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Liebe Kolpingschwester, 

lieber Kolpingbruder,

viele junge Menschen 
gehen mit den Kolping 
Jugendgemeinschafts-
diensten für eine be-
grenzte Zeit ins Ausland. 
Dort leben und arbeiten 
sie mit Einheimischen, 
und dabei lernen sie 
dann eine andere Kultur 
und oft völlig fremde 
und neue Sichtweisen 

auf das Leben kennen. Anders herum 
geht es aber auch: Die Jugendgemein-
schaftsdienste können in Kooperation mit 
Diözesanverbänden jedes Jahr sechs 
Süd-Nord-Freiwillige einladen. Wie z. B. 
David aus Tansania (siehe Titelbild). Der 
erste Beitrag in diesem Heft stellt dieses 
wertvolle Angebot vor.
Adolph Kolping war nicht, wie oft ange-

-
ne (Vorläufer der heutigen Kolpingsfami-
lien). Den ersten Schritt machte in 

-
-

verein, zu dessen Präses Adolph Kolping 
im Jahr 1847 gewählt wurde. Von da an 
nahm dann unsere Verbandsgeschichte 
ihren Lauf. Anlass genug, uns in einer Serie 
mit Breuer zu beschäftigen, dessen 200. 

In einer anderen Serie stellen wir das Bun-
dessekretariat in Köln mit seinen Referaten 
und Abteilungen vor. Teil 3 in dieser Aus-
gabe wirft den Blick auf das Referat der 
Kolpingjugend im Kolpingwerk Deutsch-

Ansprechpartnerinnen und Ansprechpart-
ner für all Eure Fragen. Frühere Ausgaben 

Dein Georg Wahl 
Stellvertretender Chefredakteur
georg.wahl@kolping.de
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Circa 3 500 Jugendliche und junge Erwachsene aus dem globalen Nor-

den nehmen jedes Jahr am weltwärts-Programm teil und lernen in so-

zialen Projekten im globalen Süden die andere Kultur besser kennen. 

Doch das funktioniert genauso gut von Süd nach Nord.  Von Nina Herhalt

Der Süd-Nord-Austausch habe die Dis-
kussionsrunden bunter gemacht und 
ihr gezeigt, dass es sich für jeden loh-

ne, die eigenen tieferen, versteckten oder un-
bewussten Annahmen zu hinterfragen und 
mit anderen zu vergleichen. Das sagt Carla, 
Teamerin der Internationalen Jugendwochen 
der Kolping Jugendgemeinschaftsdienste, wel-
che gemeinsam mit deutschen Jugendlichen 
und Süd-Nord-Freiwilligen im August 2019 
stattfanden. Mit dabei war auch Florian, 27 
Jahre alt und Bundesfreiwilligendienstler im 

Haus Zauberberg in Pfronten. Das Besondere 
daran ist: Florian kommt aus Tansania und ist 
nur für die Zeit seines Freiwilligendienstes in 
Deutschland. Das Ganze entstand durch das 
weltwärts-Programm, welches jedes Jahr circa 
3 500 deutsche Freiwillige in soziale Projekte 
im Ausland entsendet, aber auch einige 
Süd-Nord-Freiwillige wie Florian in Deutsch-
land aufnimmt. Florians Mitfreiwillige, 
Chandre, ist 24 Jahre alt und auch eine 
Süd-Nord-Freiwillige. Sie kommt aus Südafri-
ka und verbringt ebenfalls ein Jahr als Bundes-

Süd-Nord-Austausch nach Deutschland

Die Teilnehmenden 
der Internationalen 
Jugendwochen in 
Kronberg.
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freiwillige in der Kolping-Familienferienstätte 
Haus Zauberberg im Allgäu. In ihrem Alltag 
arbeiten und wohnen beide im Haus Zauber-
berg. Dort lernen sie verschiedene Bereiche 
kennen. Sie unterstützen die Mitarbeitenden 
zum Beispiel in der Küche, bei der Betreuung 
der Ferienkinder oder im Service für die Gäs-
te.  Neben der Arbeit besuchen Chandre und 
Florian einen Sprachkurs, um ihre Deutsch-
kenntnisse zu verbessern. Besonders zu Be-
ginn ihres Freiwilligendienstes war die Spra-
che ein großes Problem für die Freiwilligen, 
da sie bei ihrer Einreise nur sehr wenige 
Deutschkenntnisse besaßen. Für Florian und 
Chandre war die tägliche Arbeit und der 
Sprachkurs eine Unterstützung dabei, ihre 
Sprachkenntnisse zu erweitern und die Kultur 
so besser zu verstehen. Eine weitere Heraus-
forderung für die beiden ist das deutsche Wet-
ter. „Als gebürtige Südafrikanerin war es am 
Anfang nicht einfach, denn ich bin an das 
warme, sonnige Wetter gewöhnt. Als ich nach 
Deutschland kam, musste ich mich an den 
Schnee gewöhnen, da es in Südafrika in der 
Gegend, wo ich aufgewachsen bin, kaum 
Schnee gibt“, sagt Chandre. Florian und 
Chandre durften in ihrer Zeit in Deutschland 
einige kulturelle Dinge erleben, wie zum Bei-
spiel das traditionelle Maibaum-Klettern am 
ersten Mai in Pfronten, an dem Florian sogar 
teilnahm. Für ihn war das ein ganz besonde-
res Ereignis, da an diesem Tag viele Menschen 
der Gemeinde auf ihn aufmerksam geworden 
sind und er viele neue Leute kennenlernen 
konnte. Für die Süd-Nord-Freiwilligen sind 
der Kontakt zu Einheimischen und kulturelle 
Ereignisse meist besonders prägend, da es bei 
ihrem Freiwilligendienst vor allem um den in-
terkulturellen Austausch geht. Ziel des 
Süd-Nord-Freiwilligendienstes ist es, eventu-
elle Vorurteile der Freiwilligen und der Men-
schen in ihrem Umfeld auf beiden Seiten ab-
zubauen und interkulturelle Beziehungen zu 
stärken.

Als Teil ihres Bundesfreiwilligendienstes ab-
solvieren die Süd-Nord-Freiwilligen verschie-
dene Seminare in ganz Deutschland, und 
nehmen auch an den Internationalen Jugend-
wochen teil. Während der Seminare haben 
die Freiwilligen die Chance andere 
Süd-Nord-Freiwillige zu treffen, sich auszu-
tauschen und Neues zu lernen. „Es war für 
alle spannend, wo die Interessen der einzel-

nen Personen liegen 
und mit welchen The-
men sich schon in-
tensiver auseinander-
gesetzt wurde“, sagt 
Valentin, der die In-
ternationalen Jugend-
wochen als Teamer 
begleitete. „Auch die 
Vorstellung des eige-
nen Landes und der 
eigenen Kultur bei in-
ternationalen Aben-
den brachte die Viel-
falt der Gruppe noch 
einmal zum Aus-
druck. Die Erfahrun-
gen der Süd- Nord-Freiwilligen in Deutschland 
waren für alle bereichernd und brachte auch 
uns Deutschen einen anderen Blickwinkel auf 
unser Land und uns selbst.“ Für die Freiwilli-
gen sind die Seminare ein guter Ort um Kon-
takte zu knüpfen, sich aber auch über die Din-
ge auszutauschen, die sie beschäftigen. 

In ihren Heimatländern engagieren sich 
Chandre und Florian für den jeweiligen Kol-
ping Landesverband Südafrika und Tansania 
und haben so von der Chance auf einen Bun-
desfreiwilligendienst in Deutschland erfah-
ren. Sie haben sich dazu entschieden, an dem 
Programm teilzunehmen, um eine andere 
Kultur kennenzulernen und von dem Gelern-
ten in ihren Heimatländern berichten zu kön-
nen. „weltwärts“ ist ein staatlich gefördertes 
Programm, das sich als Lerndienst versteht, 
durch den gleichberechtigter Austausch zwi-
schen dem globalen Süden und dem globalen 
Norden gestärkt und gefördert wird. Die Kol-
ping-Jugendgemeinschaftsdienste haben je-
des Jahr die Möglichkeit, in Kooperation mit 
den Kolping-Diözesanverbänden sechs 
Süd-Nord-Freiwillige einzuladen, diese über 
das Jahr zu betreuen und zu begleiten.  

Die Süd-Nord-Freiwil-
lige, Chandre Daniels, 
zusammen mit ihrer 
Kollegin Miriam Eber-
le aus dem Haus Zau-
berberg in Pfronten.

INFORMATIONEN UND KONTAKT

Nina Herhalt

Ansprechpartnerin für den Süd-Nord-Austausch
 } E-Mail: nina.herhalt@kolping.de
 }Telefon: (0221) 20701-122
 } Internet: www.kolping-jgd.de
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Seit 20 Jahren organisiert die Kolpingjugend Deutschland die Jugend-

politische Praxiswoche. Sie hat das Ziel, junge Menschen für politische 

Themen zu sensibilisieren. Und vielleicht sogar für Politik zu begeistern. 

Doch wie organisiert man so eine politische Praxiswoche? Von Alexander Suchomsky

Ob in der Gemeinde, auf Landesebene 
oder im Bund: Politik erscheint auf 

-
-

-

-

-
-
-

-

-
-

Zielsetzung und Zielgruppe

-

Politik vermitteln – So kann´s gelingen!

Die Teilnehmenden 
der Jugendpolitischen 
Praxiswoche 2017 zu-
sammen mit Thomas 
Dörflinger, dem Bun-
destagsabgeordneten 
a.D. und damaligen 
Kolping-Bundesvor-
sitzenden.
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-

-
mittelbar in Kontakt kommen, Institutionen 
und handelnde Akteure kennenlernen und 

-

-
-
-

Rahmenprogramm und Organisation
-

-
-

-

-
-

-

-
-

-
-

-
-
-

-

-
-

Finanzierung

-
-

-

-

-

Bewerbung
-

-

-
-
-

-
-
-

-

AUCH ÜBER DEUTSCHLAND HINAUS!

#myeurope! – Politik hautnah in Brüssel

 } 2017 hat die Kolpingjugend Deutschland eine politische Pra-
xiswoche in Brüssel angeboten. Vorbereitung und Umsetzung 
ähneln den anderen Formaten. Wichtig hierbei sind jedoch 
gute Englischkenntnisse aller Teilnehmenden.
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Über 15 Millionen Menschen in Deutschland nutzen Instagram – diese 

Zahl hat der Onlinedienst Anfang 2019 veröffentlicht. Da Instagram ge-

rade für junge Zielgruppen einen wichtigen Informationskanal darstellt, 

ist die Social-Media-Plattform auch für die verbandliche Kommunikation 

interessant. Wir zeigen Nutzungspotentiale für die Kolpingjugend auf!

Facebook war gestern! Instagram hat sich 
in den vergangenen Jahren als fester Be-
standteil der Social-Media-Landschaft 

etabliert und erfreut sich gerade bei der jun-
gen Nutzerschaft großer Beliebtheit. Der On-
linedienst zum Teilen von Fotos und Videos 
zeichnet sich dabei vor allem durch seine  
audiovisuelle Prägung aus: Seit der Einfüh-
rung der sogenannten Instagram-Stories sind 
Begleittexte noch stärker in den Hintergrund 

gerückt, während multimediale Inhalte be-
sonders erfolgreich sind. 

Im März 2018 hat die Kolpingjugend auf 
Bundesebene damit begonnen, Instagram 
strategisch in der Kommunikation zu nutzen. 
Unter dem Nutzernamen @kolpingjugend_de 
werden seither regelmäßig Themen angespro-
chen, die den Jugendverband beschäftigen, 
Personen vorgestellt, die etwas zu sagen  
haben, und ein Blick hinter die Kulissen  

Kolpingjugend und Instagram!?

Instagram ist für die 
Kommunikation mit 
jungen Zielgruppen 
mittlerweile unver-
zichtbar.
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Über 300 Bilder und 
Videos sind im Profil 
der Kolpingjugend 
Deutschland bisher 
veröffentlicht worden 
– dazu kommen zahl-
reiche Story-Beiträge.

gewährt. Primäre Ziele sind hierbei sowohl 
die Vernetzung mit interessierten Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen aus der Kolpingju-
gend als auch eine Präsentation unserer ver-
bandlichen Themen nach außen hin. 

Strategisches Konzept vorab
Bevor es losgehen konnte, musste zunächst 
ein strategisches Konzept erstellt werden. 
Zwar ergibt sich die kreative Nutzung der 
Plattform zu einem nicht unerheblichen Teil 
durch „learning by doing“. Um ein möglichst 
konsistentes Erscheinungsbild zu erreichen, 

-
nieren. Für den Kanal auf Bundesebene war 
das vor allem die Entwicklung wiederkehren-
der inhaltlicher Formate. Diese strukturieren 
die redaktionelle Arbeit und sorgen zudem für 
einen hohen Wiedererkennungswert bei den 
Followern. 

Langfristige Formate sind beispielsweise die 
aus der Printversion von Xmag bekannten 
#FunFacts. Daneben existieren auch einige 
temporäre Formate – beispielsweise die Akti-
on #myeurope: Hier wurden im Wochen-
rhythmus Fakten rund um die Europäischen 
Union geteilt und damit für die anstehende 
Europawahl sensibilisiert. Auch das „Kapern“ 
der Instagram-Story stellt ein wiederkehrendes 
Format dar, das zur 72-Stunden-Aktion sein 
Debüt feierte. Die Story auf Bundesebene 
wird dann von einzelnen Ortsgruppen über-
nommen und gibt diesen die Möglichkeit, Ein-
blicke in die Arbeit vor Ort zu geben. In der 
Regel handelt es sich dabei um besondere 
Events und Aktionen.

Sprachliche und visuelle Richtlinien
Neben der inhaltlichen Ausrichtung des Ka-
nals sowie der Sicherstellung einer gewissen 
Regelmäßigkeit mittels eines monatlichen  
Instagram-Redaktionsplans, sollte ein strategi-
sches Konzept zudem auch sprachliche und 

-
schichtigkeit der Kolpingjugend gerecht zu 
werden, haben wir uns hierbei auf recht mini-
male Vorgaben beschränkt – beispielsweise 
sprechen wir die Community immer individu-
ell mit „du“ an. 

-
tags kann Sinn machen. So liegt ein wichtiger 
Vorteil der nach Themen strukturierten Platt-
form darin, dass eine gute Verschlagwortung 

einzelner Beiträge die Sichtbarkeit nach au-
ßen hin verbessern kann. Die Kolpingjugend 
hat dadurch die Chance, auch bei externen 
Akteuren, die sich mit ähnlichen Themen be-

Natürlich macht die Nutzung von Instagram 
nicht nur auf Bundesebene, sondern auch auf 
anderen verbandlichen Ebenen Sinn. Viele Di-
özesanverbände (DV) und Kolpingsfamilien 
sind dort auch sehr aktiv unterwegs. Wir ha-
ben mit zwei Verantwortlichen gesprochen 
und sie nach ihrer Instagram-Strategie gefragt. 

Instagram ist „learning by doing“
„Wir haben gemerkt, dass wir mit Facebook 
keine jungen Leute mehr erreichen und uns 
deshalb dazu entschlossen, Instagram als zu-
sätzlichen Kanal zu nutzen“, erzählt Lisa 

im DV Limburg. Laut der 21-Jährigen stand 

strategisches Konzept – der Feed war eher eine 
Dopplung der Inhalte auf Facebook: „Der An-
fang war ein Sprung ins kalte Wasser. Nach 
einiger Zeit hat sich für uns 
eine Unterscheidung in der 
Nutzung herauskristallisiert. 
Werbung für Aktionen sowie 
Statements laufen im Feed, 
Veranstaltungen werden über 
die Story begleitet. Reine 
Dopplungen zu Facebook 
gibt es kaum noch.“ 

Umso taktischer geplant 
war demgegenüber die Ver-
öffentlichung des neuen  

kurz vor der Diözesankon- 
ferenz an den Start gegan-
gen und konnten dort schon 
neue Follower gewinnen.“ 

hauptsächlich von der Diö-
zesanleitung – mit hauptamt-
licher Unterstützung der Ju-
gendreferentin. Einen festen 
Redaktionsplan gibt es laut 
Lisa nicht – „die Beiträge  
orientieren sich am Jahres-
programm, der Rest läuft 
spontan“. 

In den letzten Monaten 
hat die Diözesanleitung 



WEITERE INFOS 

Zum Instagram-Profil der Kolpinjugend 
Deutschland führt der nebenstehende 
QR-Code. Bei Fragen und Anmerkungen 
hilft gerne die AG Öffentlichkeitsarbeit 
der Kolpingjugend weiter:

 } E-Mail: ag-oeffentlichkeitsarbeit@kolpingjugend.de
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ein gutes Gefühl für die Reichweiten der 

erreicht die Story mittlerweile weitaus mehr 
Menschen als ein regulärer Beitrag im Feed. 
Außerdem seien die kreativen Gestaltungs-
möglichkeiten besser, weshalb wichtige Bei-
träge immer auch über die Story laufen. „Ne-
ben einem stetigen Wachstum unserer 
Community, sehe ich außerdem mehr Interak-
tion als auf Facebook. Und wir werden von 

-
men“, zieht Lisa ein vorerst positives Fazit.

Ähnlich ist es den Verantwortlichen im DV 
Köln ergangen. „Die grundsätzliche Idee war 
eine bessere Vernetzung mit der Ortsebene  
sowie eine passgenauere Ansprache jüngerer 
Zielgruppen“, erinnert sich Carina Müller, 
Mitglied des Diözesanarbeitskreises (DAK) mit 
dem Fokus Öffentlichkeitsarbeit. Die Nutzung 
von Instagram als zusätzlichem Kanal war im 
DV schon länger im Gespräch – „im Rahmen 
einer strukturierten Auseinandersetzung mit 
der Plattform wurde dann zunächst ein Kon-
zept erarbeitet, bevor wir online gegangen 

-
tenschutzrechtlichen Gründen keine Kinder 

abzubilden. Über die Zeit hat sich zudem die 
DV-Ente „on tour“ als wiederkehrendes Motiv 
etabliert, das den Account einprägsam macht. 

Für die 23-Jährige ist Instagram ein wichti-
ges Tool, um Einblicke ins Verbandsleben zu 
geben: „Durch die Verwendung von Hashtags 
können wir uns ein Stück weit aus der eigenen 
Filterblase herausbewegen und uns auch im 
Sinne der Öffentlichkeitsarbeit extern positio-
nieren.“ Verantwortlich im DV Köln ist dafür 
der gesamte DAK. „Dennoch ist die praktische 
Umsetzung aktuell stark an eine einzelne  
Diözesanleiterin gekoppelt. Unsere größte 
Herausforderung ist daher eine bessere Vertei-
lung des Workloads – dafür nutzen wir Trello 
als Planungstool und schulen uns im DAK ge-
genseitig.“ Natürlich bringt die verbandliche 
Nutzung von Instagram auch neue Herausfor-
derungen mit sich: „Dazu gehört auf jeden 
Fall die Regelmäßigkeit der Veröffentlichun-
gen, die breite Verteilung von Verantwortlich-
keiten und immer genügend Inhalte zur Verfü-
gung zu haben“, zählt Carina auf. 

Was neben der Veröffentlichung eigener 
Beiträge außerdem nicht vernachlässigt wer-
den darf, ist ein kontinuierliches Community 
Management. So dürfen Kommentare und da-
bei vor allem kritische Anmerkungen nicht un-
beantwortet bleiben. Denn: Ein Instagram- 

dieser sollte dann auch verantwortungsbe-
wusst moderiert werden.

Ein Blick ins Story- 
Archiv der Kolping- 
jugend Deutschland:
Das Format wird u. a. 
zur Begleitung von 
Veranstaltungen und 
zum Appell an die  
Follower genutzt.

„Durch die Verwendung 

von Hashtags können wir 

uns aus der eigenen Filter-

blase herausbewegen.“



BuB, das steht für Begleiten und Beraten. Das BuB-Konzept unterstützt 

jedoch nicht nur Kolpingsfamilien in einer Krise, sondern kann auch de-

nen, den es bereits gut geht, weiterhelfen. Die Kolpingsfamilien Xanten 

und Kötz berichten von ihren Erfahrungen. Von Tobias Pappert

Das BuB-Konzept hat das Ziel, die Zu-
kunftsfähigkeit des Kolpingwerkes 
Deutschland zu sichern. Dabei han-

delt es sich um die bedarfsorientierte Beglei-
tung von Kolpingsfamilien. Probleme sind 
z. B. schrumpfende Mitgliederzahlen, fehlen-
der Nachwuchs – auch für ein Amt – oder Be-

hilft BuB. Doch auch die Unterstützung von 
bereits erfolgreichen Kolpingsfamilien bietet 
BuB an. So ist es auch in Xanten geschehen.

-
tungsteam Harold Ries, Diözesanvorsitzender 
des Kolpingwerkes Diözesanverband (DV) 
Münster, als Vorsitzenden der Kolpingsfamilie 

-

team erläutert die Entscheidung: „Mit drei Per-
sonen haben wir einen dreimal so breiten Rü-
cken und können uns ohne Risiko neue Dinge 
trauen.“ Für den BuB-Prozess haben sie sich 
entschieden, um die Kolpingsfamilie behut-
sam neu zu gestalten. Aktuell zählt die bereits 
1878 gegründete Kolpingsfamilie 238 Mitglie-
der. Eine wichtige Aktion ist die Altkleider-
sammlung, welche die Kolpingsfamilie bereits 
seit vielen Jahren organisiert. Mehrere Altklei-
dercontainer in Xanten werden von ihr betreut. 

Die Altersstruktur beschreibt Schneider 
schmunzelnd mit den Worten: „Viele Ältere 
und ein bisschen in der Mitte.“ Eine Kolping-
jugend existiert in Xanten nicht, mit 43 Jahren 
sei er eines der jüngsten Mitglieder.

„Alles andere als Insolvenzverwaltung!“
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Mitglieder der Kol-
pingsfamilie Kötz zu-
sammen mit Mitglie-
dern der Kolpings- 
familie Ichenhausen 
beim „Donautal-Ra-
delspaß“.
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Um einen BuB-Prozess zu starten, 
nimmt eine Kolpingsfamilie Kontakt mit der/
dem zuständigen Diözesanverantwortlichen 
auf. Nach einem ersten Gespräch informiert 
diese/r Diözesanverantwortliche die/den Pra-
xishelfer/in. In Xanten ist das Sonja Wil-
mer-Kausch. Im Rahmen mehrerer Treffen 
entwickelt die Kolpingsfamilie zusammen mit 
der/dem Praxishelfer ein Konzept für die Zu-
kunft. Schneider fährt fort: „Zuerst haben wir 
den Status Quo erfasst. Was machen wir ei-
gentlich? Da kam bei uns raus: Ganz schön 
viel.“ Danach hat die Gruppe auf die Rele-
vanz der Angebote geblickt. „Wir haben uns 
zum Beispiel genauer mit dem Kolping-Ge-
denktag beschäftigt. Da gibt es traditionell erst 
einen Gottesdienst, dann setzt man sich bei 
einem kleinen Snack zusammen und danach 
geht’s schon wieder nach Hause. Das wollten 
wir gerne moderner machen!“ 

Ein Ergebnis der Neugestaltung ist die Ver-

für besondere soziale Verdienste im Hand-
werk. Gemeinsam mit der Volksbank konnte 

einem Werkzeug für Schumacher und einem 
Preisgeld von 1 500 Euro erstmals beim Kol-
ping-Gedenktag 2018 an einen Kolpingbru-
der übergeben werden. 

„Da wir in Xanten allerdings nicht genug 
potentielle Preisträger haben, um die Aus-
zeichnung einmal im Jahr zu vergeben, ha-
ben wir für den Kolping-Gedenktag 2019 
Yvonne Willicks eingeladen“, erzählt Schnei-

präsentierte die bekannte Fernsehmoderato-
rin ihr Buch „Glaube ganz einfach“. Zu der 

-
dungen waren durchweg positiv. „Die Erwar-

tungshaltung ist jetzt schon gestiegen. Ich 
habe schon von einigen Kolpingmitgliedern 
gehört, dass sie gespannt sind, was wir uns 
für dieses Jahr überlegen. Da macht die Pla-
nung gleich viel mehr Spaß!“ 

Um mehr gesellschaftspolitische Themen in 
die Kolpingsfamilie einzubringen, wurde das 
Format „Kolping im Kapitelsaal“ geschaffen. 
Die Kolpingsfamilie lud bereits zweimal in 
den großen Repräsentationssaal im Dom zu 
Xanten ein. Dort fanden Podiumsdiskussio-
nen zu den Themen „Wäre Jesus für eine 
Obergrenze?“ und „Wie lebt man eigentlich 
nachhaltiger?“ statt. „Natürlich haben wir da-
mit vorerst keine Teilnehmerrekorde gebro-
chen, aber ich merke schon, dass das Interes-
se da ist“, sagt Schneider stolz. Auch mit 
anderen Formaten konnte neuer Schwung in 
die Kolpingsfamilie gebracht werden. Das Jo-
sefsfest, eine Tradition in Süddeutschland, 
wird nun auch in Xanten gefeiert. Dafür braut 
die lokale Brauerei „Geilingsbräu“ extra Kol-
ping-Bier mit Josef-Etikett, welches im Früh-
jahr verkauft wird. 

Doch nicht alles, was der Vorstand versucht, 
läuft auch optimal: Ein gutes Beispiel dafür sei 

statt und zieht vor allem ältere Kolpingmitglie-
der an. Schneider erzählt: „Wir haben uns als 
jüngere Generation gefragt, ob wir sowas 
überhaupt noch brauchen. Der Tag besteht aus 
einem Gottesdienst, einem frontalen Input 
und einem Mittagessen. Oft hat das in einem 
schlecht geheizten Gemeindezentrum stattge-
funden.“ Deshalb versuchte der Vorstand das 
Angebot zu modernisieren. Eine Diskussions-
runde zum Zukunftsprozess „Kolping Upgra-
de“ fand jedoch wenig Resonanz. „Also haben 
wir eingesehen, dass wir den Einkehrtag so 
lassen, wie er ist. Hätten wir versucht alles 
umzustellen, hätten wir am Ende alleine da-
gesessen! Manchmal rennt man halt auch ge-
gen eine Wand!“ Zu lernen, dass man auch 
Fehler machen darf, gehöre zum BuB-Prozess 
dazu, ist sich Schneider sicher. Wichtig sei ihm 
auch, dass BuB keine Notfalllösung darstellt: 
„BuB ist alles andere als Insolvenzverwaltung. 
Erfolgreiche Familien können mit BuB nur stär-
ker werden. Niemand ist so erfolgreich, dass 
er sagen kann, uns kann man nichts mehr bei-
bringen! Dank BuB und der tollen Unterstüt-
zung unserer Praxishelferin kann ich sagen: 
Gut, dass wir das gemacht haben!“
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Im Ferienprogramm 
der Gemeinde 
schnitzte die Kol-
pingsfamilie Kötz mit 
den Kindern Rüben-
geister aus Futter- 
rüben.

Eine Einstellung die auch in Kötz, einem 
kleinen Ort in der Region Donau-Iller in 
Schwaben, geteilt wird. Zwischen 2016 und 
2017 fand in der Kolpingsfamilie Kötz der 
BuB-Prozess statt. Die Kolpingsfamilie besteht 
aus circa 50 Mitgliedern, das Durchschnittsal-
ter liegt bei etwa 60 Jahren. Gemeinsam mit 
Praxisbegleiter Robert Hitzelberger machte 

-

Kolpingsfamilie Kötz, erinnert sich: „Unser 
letzter Vorsitzender war 47 Jahre im Amt und 
hat aus Altersgründen aufgehört. Mit BuB 
wollten wir frischen Wind in die Kolpingsfami-
lie bringen.“ Die Kolpingsfamilie sei wertvoll 
und habe einen wichtigen Stellenwert in Kötz. 
Viele Aktionen würden in der Öffentlichkeit 
aber wenig wahrgenommen, so Kober. „Da-
nach haben wir unsere Kernthemen herausge-
arbeitet. Wir wollten unsere Öffentlichkeitsar-
beit, unsere Familienarbeit und die Anbindung 
zu Kirchengemeinde verbessern“, erzählt er. 

Für das Ziel, die Kommunikation nach au-
ßen zu verbessern, hat sich die Kolpingsfami-
lie auf mindestens drei Berichte pro Jahr über 
Kolping in den lokalen Medien festgelegt. Au-
ßerdem wird neuerdings versucht, jede Kol-
ping-Veranstaltung im lokalen Bürgerblatt zu 
bewerben. Für die Familienarbeit hat die Kol-
pingsfamilie gleich drei neue Aktionen gestar-
tet. Eine davon ist das Rübengeisterschnitzen, 
das bereits im Rahmen des Ferienprogramms 
der Kirchengemeinde stattfand. Als Alternative 
zum Kürbisschnitzen an Halloween höhlen 
die Kinder dabei eine große Futterrübe aus, 
schnitzen ein Gesicht hinein und können die 
Rübe mit einer Kerze bestücken. Zusammen 

mit der Kolpingjugend Augsburg bot die Kol-
pingsfamilie außerdem die Aktion „Mit 

im Ferienprogramm der Gemeinde mit dem 
Kolpingjugend-Maskottchen eine abenteuerli-
che Weltreise machen konnten. 

Neben der Aktivität der Kolpingsfamilie 
wurde im BuB-Prozess auch über ihre Struktur 
gesprochen. Dabei wurde der geringe Frau-
enanteil in der Kolpingsfamilie auffällig. Des-
halb war es Roland Kober auch ein Anliegen, 
nicht nur Männer in der Arbeitsgruppe zu ha-
ben. „Ich habe also drei Frauen gefragt, die 
damals noch keine Kolpingmitglieder waren, 
ob sie uns helfen würden. Die drei Perspekti-
ven haben uns ganz tolle Ideen z. B. für die 
Familien- und Gemeindearbeit gebracht.“ 
Seitdem habe sich der Frauenanteil in der Kol-
pingsfamilie deutlich erhöht. Für die Kolpings-
familie sei der BuB-Prozess ein Gewinn: „Wir 
sind bei weitem aktiver, der Vorstand hat sich 
gefestigt, und wir haben etliche Neuzugänge. 
Die Menschen nehmen wahr, dass es bei uns 
läuft“, so Kober. Daran habe auch der Praxis-
begleiter einen großen Anteil: „Robert Hitzel-
berger ist das Thema strukturiert angegangen 
und hat uns immer wieder hinterfragt. Sein 
Blick von außen war sehr hilfreich.“ Kober 
würde den Prozess jeder Kolpingsfamilie wei-
terempfehlen.

INFORMATION UND KONTAKT

Eure Neugierde ist geweckt und Ihr interessiert Euch für BuB? 
Dann kontaktiert bitte Otto M. Jacobs, er hilft Euch gerne weiter: 

 } otto.jacobs@kolping.de
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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. Aktuell stellen wir in jeder Aus-

gabe eines der Referate vor, dieses Mal das Jugendreferat. 

Das Referat der Kolpingjugend im Kolpingwerk Deutschland 

Das Jugendreferat 

Die Jugend ist die Zukunft der Gesell-
schaft und spielt auch im Kolping-
werk Deutschland eine wichtige Rol-

le, wenn es darum geht, neue Wege 
auszuprobieren und mutig vorwärts zu schreiten. 

Das Referat der Kolpingjugend im Kolping-
werk Deutschland agiert als Ansprechpartner 
für die Mitglieder der Kolpingjugend und steht 
für Fragen, Anliegen und Austausch zur Verfü-
gung. Das Jugendreferat besteht aus Elisabeth 

Elisabeth Adolf (l.) auf 
einer Bundeskonferenz 
und Alexander Su-
chomsky (r.) beim Zu-
kunftsforum in Fulda. 
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Adolf, Bundesjugendsekretärin, Alexander Su-
chomsky, Jugendpolitischer Bildungsreferent, 
und Ann Tebbe, Sekretariat. 

Das Referat arbeitet eng mit der Bundeslei-
tung zusammen und vertritt gemeinsam mit 
ihr die Positionen der Kolpingjugend sowohl 
innerhalb als auch außerhalb des Verbandes. 
In seiner täglichen Arbeit stützt sich das Refe-
rat auf die Beschlüsse und Anregungen der 
Bundeskonferenz. Diese ist das höchste be-
schlussfassende Gremium der Kolpingjugend 

Tage statt. Eine wesentliche Aufgabe des Ju-
gendreferates besteht in der organisatorischen 
Vor- und Nachbereitung der Bundeskonferen-
zen. 

Gemeinsam mit der Bundesleitung werden 
die gefassten Beschlüsse umgesetzt, Anregun-
gen aufgegriffen und in die verschiedenen 
Gremien von Kolpingjugend und Kolpingwerk 
getragen. 

Aufgaben im Jugendreferat
Zurzeit bestehen vier Arbeitsgruppen (AG), 
welche vom Jugendreferat geschäftsführend 
betreut und mitgestaltet werden. Die dort en-
gagierten jungen Erwachsenen aus ganz 
Deutschland gestalten die Ausrichtung der Ar-
beitsgruppen maßgeblich mit und arbeiten da-
mit der Bundesleitung zu. 

Die AG Öffentlichkeitsarbeit beschäftigt 
sich momentan schwerpunktmäßig mit der 
Entwicklung eines Corporate Designs für die 
Kolpingjugend. Daneben befasst sich die AG 
regelmäßig mit den digitalen und gedruckten 
Verbandsmedien, insbesondere mit Blick auf 
die Seiten für Kinder, Jugendliche und junge 

-
ten, X-Mag und Junge Erwachsene-Seiten) so-
wie dem Social-Media-Auftritt der Kolpingju-
gend.

Die AG heute für morgen arbeitet seit 2016 
zu Fragen von Generationengerechtigkeit – in-
nerhalb und außerhalb des Verbandes. Dabei 
fällt den in der AG Engagierten die Aufgabe 
zu, den Zukunftsprozess „Kolping upgrade“ 
kritisch und konstruktiv zu begleiten. Dane-
ben bildet die Begleitung sozialpolitischer 
Entwicklungen einen weiteren Schwerpunkt. 
Hierzu hat die AG bereits diverse Fachtagun-
gen und Studienteile auf Bundeskonferenzen 
umgesetzt. Aktuell arbeitet sie an der Erstel-
lung einer Arbeitshilfe zum Thema „Zukunfts-
fähige Rente“ aus der Sicht junger Menschen. 
Ab diesem Jahr bildet die Beschäftigung mit 
den Chancen und Herausforderungen des Ar-
beitsmarktes für junge Menschen einen weite-
ren Schwerpunkt. 

Die AG Europa hat sich aus einer Projekt-
gruppe heraus gegründet und beginnt in die-
sem Winter mit der Arbeit. Nachdem die Pro-
jektgruppe im vergangenen Jahr bereits einen 
Studienteil sowie eine Social Media-Aktion zu 
den Europawahlen umgesetzt hat, steht 2020 
die Beschäftigung mit der deutschen EU-Rats- 
präsidentschaft im Mittelpunkt. Konkrete The-
menfelder sind dabei Fragen zur sozialen Di-
mension Europas und zur Klimapolitik der Eu-
ropäischen Union. 

Die AG Jugend und Kirche setzt sich mit kir-
chenpolitischen Themen auseinander. Sie be-
gleitet so zum Beispiel den synodalen Weg 
und nimmt diesen kritisch und aufmerksam in 
den Fokus. Im kommenden Jahr steht ebenso 
die Vorbereitung auf den Ökumenischen Kir-

-
det. 

Ein weiterer Schwerpunkt 2020 liegt bei 
dem Fachtag des Bundesfachausschusses „Kir-
che mitgestalten“ zum Thema „Überall sind 
Gottes Spuren“, der von der AG Jugend und 
Kirche mitgestaltet wird und am 28./29. Feb-

Das Referat der Kolping-

jugend im Kolpingwerk 

Deutschland ist Ansprech-

partner für die Mitglieder 

der Kolpingjugend und 

steht für Fragen, Anliegen 

und Austausch zur Verfü-

gung.
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Regelmäßige Veranstaltungen
Neben Fachtagungen zu aktuellen Themen – 
so zuletzt die „Denkfabrik – Generation xYz“ 
mit dem Schwerpunkt demographischer Wan-
del und der sich dadurch verändernden Le-
benssituation junger Menschen – werden 
auch jährlich wiederkehrende Veranstaltun-
gen vom Jugendreferat organisiert; so zum 
Beispiel die Jugendpolitische Praxiswoche 
(JPPW), Lifehacks für Engagierte und die Ju-
gendreferent*innen-Tagung. 

Lifehacks ist ein Seminar, welches von Eh-
renamtlichen für Ehrenamtliche durchgeführt 
wird. Hier sind alle Mitglieder von der Ortse-
bene bis zur Bundesebene angesprochen und 
zur Teilnahme eingeladen. Es werden  
verschiedene Workshops angeboten, die die 
Jugendlichen in ihrem Engagement unterstüt-
zen und hilfreiche Tipps geben. Ebenso gibt es 
Workshops, die einen Einblick in die Struktu-
ren des Kolpingwerkes und die Aufgaben ei-
ner Diözesanleitung geben. Aber auch der 
Austausch zwischen den jungen Engagierten, 
die aus ganz Deutschland zusammenkom-
men, ist wichtiger Bestandteil des Seminars. 

Die Jugendreferent*innen-Tagung dient der 
Vernetzung und dem Kennenlernen der Ju-
gendreferentinnen und -referenten aus den 
verschiedenen Diözesanverbänden Deutsch-
lands. Der Austausch untereinander spielt hier 
eine große Rolle, ebenso wie eine aktuelle 
Berichterstattung der Bundesebene und die 
Diskussion über ausgewählte Themen. 

Ein regelmäßiger Schwerpunkt im Jahres-
programm der Kolpingjugend ist die Organi-
sation der Jugendpolitischen Praxiswoche 
(JPPW). Hier erhalten interessierte Jugendli-
che und junge Erwachsene die Gelegenheit, 
eine Woche lang das politische Berlin haut-
nah zu erleben. Im Mittelpunkt steht die Hos-
pitanz in den Büros der Bundestagsabgeord-
neten. Auf diesem Weg lernen sie den Alltag 
im höchsten deutschen Parlament kennen und 
bauen quasi automatisch Berührungsängste 
mit der „großen“ Politik ab. Daneben geht es 
auch um den direkten Austausch mit politi-
schen Verantwortungsträgern aus Bundestag 
und Bundesregierung sowie den Besuch von 
Bundesministerien und Interessenvertretun-
gen. Ein ähnliches Format wurde 2017 mit 
dem Format #myeurope – Politik hautnah in 
Brüssel erprobt. Dieses soll in diesem Jahr er-

ELISABETH ADOLF 

Aufgewachsen im Westerwald hat Elisa-
beth Adolf nach einer schulischen Aus-
bildung zur Europasekretärin ihren Ba-
chelor in International Business Manage -
ment absolviert. Nach dem Studium ist 
sie ins Familienunternehmen – einem 
Spielwarenfachgeschäft – mit eingestie-
gen, bevor sie sich als Bundesjugendse-
kretärin bei der Kolpingjugend Deutsch-
land beworben hat und im März 2019 auf der Bundeskonferenz 
von den Delegierten gewählt wurde. Erste Begegnungen mit 
Kolping hatte sie über Familienurlaub in den Familienferienstät-
ten, seit circa 10 Jahren ist Elisabeth Adolf Mitglied der Kol-
pingsfamilie Hachenburg im Westerwald. 

Elisabeth Adolf 
Bundesjugendsekretärin 

 } E-Mail: elisabeth.adolf@kolping.de
 }Telefon: (0221) 20701-130
 } Fax: (0221) 20701-149
 } Weitere Informationen: www.kolpingjugend.de/ueber-uns/ 
kolpingjugend/wer-wir-sind/

ALEXANDER SUCHOMSKY 

Als Jugendpolitischer Bildungsreferent 
ist Alexander Suchomsky Ansprechpart-
ner für politische Fragestellungen und 
Bildungsangebote, die sich insbesondere 
an junge Erwachsene richten. Dazu ge-
hören Formate, wie die Jugendpolitische 
Praxiswoche in Berlin, #myeurope in 
Brüssel und die Denkfabrik – Generation 
xYz. Zudem begleitet der studierte Volks-
wirt die Arbeitsgruppe „heute für morgen“ der Kolpingjugend, 
die sich mit der Zukunftsfähigkeit von Arbeitswelt, Rente und 
Verband aus junger Perspektive beschäftigt. Seit 2019 obliegt 
ihm auch die Geschäftsführung der neu gegründeten Arbeits-
gruppe Europa. 

Alexander Suchomsky
Jugendpolitischer Bildungsreferent

 } E-Mail: alexander.suchomsky@kolping.de
 }Telefon: (0221) 20701-131
 } Fax: (0221) 20701-149
 } Weitere Informationen: www.kolpingjugend.de/ueber-uns/ 
kolpingjugend/organisation/
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Ehrenamtliche Tätigkeiten sind auf verschiedenen Ebenen des Kolping-

werkes Deutschland abgesichert. Dies gewährleisten die Sammelver-

sicherungsverträge, die hier vorgestellt werden.

I Einführung

Beratungs- und Betreuungsdienst der Ecclesia

Die Sammelversicherungsverträge des Kol-
pingwerkes Deutschland werden durch die 
Ecclesia Versicherungsdienst GmbH verwal-
tet. Mit den Sammelversicherungsverträgen 
wird insbesondere die ehrenamtliche Tätig-
keit auf den im Text genannten Ebenen des 
Kolpingwerkes Deutschland abgesichert.

Die Ecclesia Versicherungsdienst GmbH be-
rät, hilft und erteilt außerdem Auskunft gegen-

über den Einrichtungen und Unternehmen im 
Kolpingwerk Deutschland in allen Vertrags- 
und Schadenangelegenheiten. 

Die Ecclesia ist eine u. a. vom Caritasverband 
getragene Gesellschaft für das karitative Ver-
sicherungswesen. Sie nimmt die beratende 
und vermittelnde Aufgabe wahr und arbeitet 
mit allen karitativen Stellen zusammen.

Versicherungsschutz im Kolpingwerk Deutschland

Kolpingaktivitäten 
brauchen einen guten 
Versicherungsschutz.
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Zielsetzungen:

 } günstige Prämien
 } optimaler Versicherungsschutz
 } gute Schadenbegleitung

Auch das Kolpingwerk Deutschland konnte sich 
von der Zusammenarbeit mit der Ecclesia Versi-
cherungsdienst GmbH an vielen Stellen über-
zeugen und feststellen, dass diese Zusammen-

arbeit einen deutlichen Mehrwert beinhaltet.
Den Einrichtungen und Unternehmen im 

Kolpingwerk Deutschland wird empfohlen, 
sich vor Abschluss ergänzender Versiche-
rungsverträge von der Ecclesia Versicherungs-
dienst GmbH Auskünfte einzuholen.

Darauf verweisen Ulrich Vollmer, Bundes-
sekretär Kolpingwerk Deutschland, und Gun-
nar Pepping, Geschäftsführer Ecclesia Versi-
cherungsdienst GmbH.

II Sammelversicherungsverträge des Kolpingwerkes Deutschland

Zu folgenden Versicherungssparten wurden vom Kolpingwerk Deutschland Sammelversiche-
rungsverträge abgeschlossen.

1. Übersicht

Versicherungen/Sparte  Versicherungsnummer  Versicherer

Haftpflichtversicherung 29776589 Die Haftpflichtkasse VVaG
Unfallversicherung 29814448 Die Haftpflichtkasse VVaG 

Die einzelnen Sammelversicherungsverträge beziehungsweise deren Inhalte werden im Fol-
genden erläutert. Versicherungsnehmer der Sammelversicherungsverträge ist das Kolpingwerk 
Deutschland.

2. Gruppen-Haftpflicht versicherung

Versicherungsscheinnummer: 29776589

Das Kolpingwerk Deutschland hat für seine 
Mitglieder einen Rahmenvertrag mit dem Versi-

Versicherungsumfang

gewährt Versicherungsschutz für das gesetzli-

sicherungsnehmer.
Versicherungsschutz besteht exemplarisch 

für Risiken
 } aus Veranstaltungen aller Art, wie z. B. 
Festen, geselligen Zusammenkünften, Bil-
dungsabenden, etc.;

 } aus dem Besitz, Halten und dem Gebrauch 

von Fahrzeugen und selbstfahrenden 
Arbeitsmaschinen aller Art, die nicht unter 

 } als Eigentümer, Mieter, Pächter, Nutznießer 
von Grundstücken, Friedhöfen, Gebäuden, 
Baulichkeiten, Sälen und Räumen etc.

 } als Bauherr, Planer oder Unternehmer von 

Die vertraglichen Leistungen des Versicherers 
sind:

 } Prüfung der Haftung dem Grunde und der 
Höhe nach,

 } Freihaltung berechtigter Schadenersatzan-
sprüche,

 } Abwehr unberechtigter Schadenersatzan-
sprüche.
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Versicherungsgegenstand
Versicherungsschutz wird gewährt nach Maß-
gabe der zugrunde liegenden Bedingungen 
und der nachfolgenden Bestimmungen für die 

 } der Kolpingsfamilien im Kolpingwerk 
Deutschland;

 } der Bezirks-, Kreis- und sonstigen Regional-
verbände;

 } der Diözesan-, Landesverbände und Regionen 
des Kolpingwerkes Deutschland.

Mitversicherte Personen
Mitversichert ist die persönliche gesetzliche 

im Interesse und Auftrag der oben genannten 
Personalverbände:

-
kräfte, Erzieher usw., die im Auftrage einer 
der Gremien zu einer Veranstaltung einge-
laden werden;

-
trag und Interesse des veranstaltenden Gre-
miums ehrenamtlich tätig werden;

Veranstaltungen aktiv teilnehmen.

Versicherungssumme
 }  6 000 000 Euro pauschal für Personen-  
und Sachschäden

 } 100 000 Euro für Vermögensschäden

Von den 6 000 000 Euro stehen 3 000 000 Eu-
ro pro Versicherungsjahr unbegrenzt zur Ver-
fügung; weitere 3 000 000 Euro sind zweifach 
maximiert.

Deckungserweiterungen
 } Mitversicherung der Haftung als Reisever-

 
Nähere Informationen sind demnächst der 
Broschüre „Informationen zum Versiche-
rungsschutz im Kolpingwerk Deutschland“ 
unter Punkt 7.3 zu entnehmen.

Im Rahmen und Umfang des Vertrages gelten 
folgende Erweiterungen mit eigenen Entschä-
digungsgrenzen als mitversichert:

 } Be- und Entladeschäden,

IHRE ANSPRECHPARTNER BEI DER ECCLESIA 

 } Zentrale Detmold, Ecclesiastraße 1-4, 32758 Detmold 
 
Telefon: (05231) 603–0 
Telefax: (05231) 603–197 
E-Mail: info@ecclesia.de 
Internet: www.ecclesia.de

Vertragsangelegenheiten

 } Alina Hasselmann 
Telefon: (05231) 603–6803 
Telefax: (05231) 603–606803 
E-Mail: alina.hasselmann@ecclesia.de

 } Jacqueline Thiel 
Telefon: (05231) 603–6517 
Telefax: (05231) 603–606517 
E-Mail: jacqueline.thiel@ecclesia.de

Kurzfristige Freizeit-Versicherungen

 } Silke Reisewitz 
Telefon: (05231) 603–573 
Telefax: (05321) 603–60573 
E-Mail: silke.reisewitz@ecclesia.de 

Antragsformulare im Internet: 
https://kolpingwerk.ecclesia.de

Schadenangelegenheiten

 } Haftpflicht/Unfall
 } Michael Bentrup  
Telefon: (05321) 603–223 
Telefax: (05231) 603–60223 
E-Mail: michael.bentrup@ecclesia.de

 } Unfall
 } Andre Kowalke  
Telefon: (05321) 603–453 
Telefax: (05231) 603–60453 
E-Mail: andre.kowalke@ecclesia.de

 } Dienstreise-Fahrzeug  
Telefon: (05231) 603–6336 
Telefax: (05231) 603–606336 
E-Mail: briefkasten-kfz@ecclesia.de

Dringende Schadenangelegenheiten können außerhalb der Büro-

zeiten rund um die Uhr (auch am Wochenende) gemeldet werden.

 Schaden-Notruf (0171) 3392974
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 } Mietsachschäden an Räumen oder  
Gebäuden,

 } Tätigkeits- / Bearbeitungsschäden,
 } Leitungsschäden,
 } Internetzusatz-Versicherung,
 } Abhandenkommen von Sachen,
 } Verlustrisiko fremder Schlüssel,
 } Schäden an mobilen gemieteten Sachen.

Ausschlüsse
Kein Versicherungsschutz besteht für

 } -
digen Unternehmen und / oder angestellten 
Mitarbeitenden sowie von Besuchern der 
Veranstaltungen,

 } vorsätzlich verursachte Schäden,
 } Schäden durch Kraftfahrzeuge aller Art,
 } eine vertraglich übernommene Haftung, 
die über den gesetzlichen Umfang hinaus-
geht.

Versichert gilt bis zu einer Versicherungssum-
me von 5 000 000 Euro pauschal für Perso-
nen-, Sach- und Vermögensschäden

 }

 } Gewässerschaden-Anlagenrisiko für
–  Anlagen, Lager-Anlagen, Kleingebinde, 

Ölabscheider bis 30 000 l/kg (für Stoffe 
der Wassergefährdungsklasse, kurz WGK 

–  Anlagen, Lageranlagen, Kleingebinde, Öl-
abscheider bis 1 500 l/kg (für Stoffe der 

–  Lager-Anlagen für Heizöl, Mineralöl, Ben-
zin oder Diesel bis 30 000 l/kg,

–  Heizöltanks zur Raumbeheizung der Be-
triebsräume.

Umweltschadensversicherung
-

rung gilt die Umweltschadensversicherung 

bis zu einer Versicherungssumme von 
3 000 000 Euro pauschal für Personen-, Sach- 
und Vermögensschäden mitversichert. Es gilt 
ein Selbstbehalt von 1 000 Euro je Schaden-
fall.

Der Versicherungs-
schutz der Grup-
pen-Unfallversiche-
rung erstreckt sich 
auch auf Unfälle der 
versicherten Perso-
nen bei Veranstaltun-
gen und Zusammen-
künften – soweit diese 
auf einem Beschluss 
der Leitung der ge-
nannten Gremien be-
ruhen und den sat-
zungsgemäßen Zielen 
und Aufgaben des 
Kolpingwerkes ent-
sprechen.
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3. Gruppen-Unfallversicherung

Versicherungsscheinnummer: 29814448
Das Kolpingwerk Deutschland hat für seine 
Mitglieder einen Rahmenvertrag mit dem Ver-

-

wird. Im Nachfolgenden erhalten Sie eine 
Übersicht zum Versicherungsschutz:

Unfallbegriff
Nicht alles, was als Unfall bezeichnet wird, ist 
ein Unfall im Sinne der privaten Unfallversi-
cherung. In diesem Sinne liegt nur ein Unfall 
vor, wenn der Versicherte durch ein

 } plötzliches 
 } von außen auf seinen Körper wirkendes 
Ereignis

 } unfreiwillig
 } eine Gesundheitsschädigung erleidet.

Versicherungsumfang
Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf 
Unfälle der versicherten Personen

 } bei allen Veranstaltungen und Zusammen-
künf ten – einschließlich der damit im 
unmit telbaren Zusammenhang stehenden 
Vor- und Nacharbeiten – soweit diese auf 
einem Beschluss der Leitung der genannten 
Gremien beruhen und den satzungsgemä-
ßen Zielen und Aufgaben des Kolpingwer-
kes entsprechen;

 } Wegeunfälle gelten mitversichert (inklusive 

 } Versicherungsschutz besteht auch bei 

Ferien fahrten, Zeltlagern und sonstigen 
Reisen, sowie bei Ferienmaßnahmen.

Kein Versicherungsschutz besteht bei organi-
siertem Leistungssport. Je Schadenfall gilt eine
Kumulschaden-Höchstentschädigung von 200 
Personen als vereinbart.

Versicherungsgegenstand
Unfallversicherungsschutz besteht auf Basis 
der zugrunde liegenden Bedingungen und 
den nachfolgenden Bestimmungen bei Unfall

 } eines Mitgliedes des Kolpingwerkes 
Deutschland,

 } der Kolpingsfamilien im Kolpingwerk 
Deutschland,

 } der Einzelmitglieder im Kolpingwerk 
Deutschland.

Mitversicherte Personen
Unfallversicherungsschutz besteht für alle 
eingetragenen Mitglieder des Kolpingwerkes 
Deutschland. Neu eintretende Mitglieder sind 
vom Zeitpunkt der Eintragung in die Kolpings-
familien ohne Wartezeit in vollem Umfang 
versichert. Der Versicherungsschutz endet mit 
der Beendigung der Mitgliedschaft.

Mitversichert sind – ohne Beitragserhebung – 
Referenten, Kursleiter, Ausbilder, Lehrkräfte, 
Erzieher usw., die im Auftrage einer Unterglie-
derung des Kolpingwerkes Deutschland zu 
einer Veranstaltung eingeladen werden.

Idee & Tat 1/2020

psPraxistipp

21



Vorschläge für die Monate April, Mai und Juni. Von Ulrike Schneider,  

 geistliche Leiterin des Bezirksverbandes Rhein-Lahn

Impuls für April
Wieder einmal sind wir in der Fasten-
zeit und / oder in der Karwoche un-
terwegs und nehmen das Leid, die 
Ohnmacht, die Angst, die Krankheit, 
den Tod in den Blick. Und immer 
wieder stellen wir uns die Frage: „Wo 
bist du, Gott“? Auch Jesus kannte die 
Gottverlassenheit, denn sein Schreien 
– „mein Gott mein Gott, warum hast 
Du mich verlassen“, hören wir jedes 
Jahr in den Passionserzählungen. Wo 
bist du Gott – in meinem Leben? Wo 

schaffe ich es, dass ich nicht verzweif-
le, was gibt mir Halt, wenn ich orien-
tierungslos bin: Für Jesus – so erzählt 
die Bibel – waren die Psalmen ein 
wichtiger Gebetsschatz und so lade 
ich Euch heute Abend ein, den Psalm 
30 näher zu betrachten: 

1. Gemeinsam beten (dazu den Psalm 
30 aus der Bibel kopiert für jede Vor-
standssitzung mitbringen –  erst aus 
der Einheitsübersetzung) – evtl. auch 
zweimal vorlesen. 
2. In Form des Bibelteilens einzelne 
Sätze oder Worte wiederholen.
3. Dann den Psalm 30 vorlesen nach 
der Übersetzung von Huub Oosterhuis.
4. Zettel geben, um diesen Fragen 
nach zugehen:
1. Welche Übersetzung spricht mich 

mehr an / berührt mein Herz? 
2. Wo habe ich erlebt, dass Gott mich 

aus der Tiefe herausgeholt hat
3. Wo erlebe ich, im Blick auf meine 

Kolpingarbeit, wo mein Klagen 
zum Tanzen verwandelt wurde, wo 
meine Arbeit mit „Erfolg“ belohnt 

-
nen in Lachtränen verwandelt wer-
den. 

5. Gemeinsam den Psalm als Ab-
schluss beten.

Übersetzung nach Huub Oosterhuis
Der Abend kommt mit Trübsal,
mit Freunde der neue Tag.
Hast mich emporgezogen
Tief aus dem Abgrund, ich wurde
Schon zu den Toten gerechnet.
War übermütig – glücklich,
mir passiert schon nichts, so dachte ich.
Wer kehrt sich ab von wem,

Was hast du davon, wenn ich sterbe 
Und in ein Grab gelegt werden?
Haben Staub und Asche eine Stimme,
wird ein Toter dich singen? 

-
tränen verwandelt in Lachtränen.

Ich ging in Trübsal, du hast mich
gekleidet in strahlendes Weiß.

Und nun sing ich dies Lied:
Danke, dass ich wieder lebe.
Und schweigen werde ich nicht,
über alles, was geschah.
Denn schweigen kann ich nicht.

Der Abend kommt mit Trübsal,
mit Freuden der neue Tag. 
 Huub Oosterhuis

[Abdruck mit freundlicher Genehmi-
gung des Verlages Herder, Quelle: 
Psalmen, Verlag Herder, ISBN 978-3-
451-32364-5]

Nutzen wir den kostbaren Schatz der 
Psalmen und versuchen wir – immer 
wieder einmal – darin Orientierung, 

Impuls für Mai
In diesem Monat gedenken wir in be-
sonderer Weise an Maria. Ihr ist der 
Wonnemonat Mai gewidmet. Vielen 
jüngeren Kolpingmitgliedern, die nicht 
in einer Marienfrömmigkeit groß ge-
worden sind, ist eine Marienvereh-
rung ziemlich fremd. Wenn bei einer 
Wallfahrt mit Senioren „Segne du 
Maria“ gesungen oder ein Gesetz des 
Rosenkranzes gebetet wurde, wird  
mitgebetet; aber freiwillig in eine Mai-
andacht zu gehen ist vielen fremd. Es 
gibt ein Buch der christlichen Autorin 
Andrea Schwarz mit dem Titel: „Ei-
gentlich ist Maria ganz anders“.

Darin werden viele Facetten von 
Maria beschrieben, die manchem von 
uns fremd sind oder neu. Ich möchte 
nun ein Marienbild Euch näher vor-
stellen:  Maria die Knotenlöserin: Es 
ist eine Mariendarstellung in der Kir-
che St. Peter am Perlach in Augsburg. 
Das Bild entstand zu Beginn des 17.

Spirituelle Impulse für Vorstandssitzungen
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Jahrhunderts. und zeigt Maria, wie sie 
mit viel Geduld Knoten aus einem 
Band löst. Dazu gibt es folgenden Im-
puls von Andrea Schwarz:

„Manchmal verknotet sich das Le-
ben nichts läuft mehr glatt, es verwi-
ckelt sich, ich blick nicht mehr durch, 

Pläne werden durchkreuzt, Träume 
zerplatzen, der Boden schwankt, ich 
habe keinen Halt mehr. Verknotungen 
in meinem Leben, und je mehr ich 
zerre und ziehe, Lösungen her-
beizwingen will, umso mehr zurrt 
sich der Knoten fest. Es gibt einen an-
deren Weg den Knoten anschauen, 
ihn in meine Hände nehmen, ihn an-
nehmen, nicht gegen ihn sein, daran 
glauben dass auch ein Knoten seine 
Ordnung hat. Es kommt irgendwo her 
und es geht irgendwo hin, mit dem 
Knoten gehen, nicht ziehn sondern 
schieben, nicht zerren,sondern ent-
wirren, nicht durchhauen sondern lö-
sen. Behutsam statt Gewalt, Ruhe 
statt Ungeduld, Vertrauen statt Angst, 
Liebe statt Hass, das möchte ich von 
dir lernen Maria Knotenlöserin“
 Andrea Schwarz
[Abdruck mit freundlicher Genehmi-
gung des Verlages Herder, Quelle: Ei-
gentlich ist Maria ganz anders, Verlag 
Herder, ISBN: 978-3-451-03143-4]

Ich lade Euch jetzt ein, diesen Text 
einmal in Ruhe – jeder für sich – eini-
ge Minuten zu betrachten.

Welche Situationen fallen Dir ein, 
wenn Du diesen Text liest. Wo sind 
wir mit Gewalt, mit Ungeduld an Ver-
knotungen in unserem Leben heran-
gegangen. Welche Verknotungen 
kennen wir von unserer Kolpingar-
beit, wo müssen wir behutsam mit 
unseren Mitgliedern und den uns an-
vertrauten Kolpingschwestern und 
Kolpingbrüdern umgehen. Welche 
Knoten können von uns im Hinblick 
auf unser Jahresprogramm gelöst wer-
den. Wo gibt es Knoten, die wir nicht 
lösen können.  Lassen wir uns von 
Maria inspirieren, die mit viel Geduld 
und Barmherzigkeit, aber auch in 

großem Gottvertrauen ihr Leben – 
trotz großem Leid – gemeistert hat. 

[Einige Zeit der Stille – der Besinnung 
– evtl. mit ruhiger Musik. Wenn die 
Tagesordnung nicht so vielfältig ist, 
können die Vorstandsmitglieder auch 
ihre Gedanken kurz in Worte fassen.]

Beten wir zum Abschluss der Medita-
tion: „Ein gegrüßest seist du Maria“ –  

[Bild und Text vor Beginn der Vor-
standsitzung austeilen.]

Impuls für Juni

des Jahres und feiern den Höhepunkt 
des Sommers: „Die Sommersonnen-
wende“ – sie markiert den längsten 
Tag und die kürzeste Nacht. Wir 
Christen feiern in dieser Zeit – am 24. 
Juni – einen besonderen Heiligen: Jo-
hannes den Täufer, den Rufer in der 
Wüste. In der Halbzeit des Jahres 
wollen wir – als Verantwortliche aus 
dem Vorstand unserer Kolpingsfamilie 
– unsere bisherige Arbeit Revue pas-
sieren lassen, schon mal „Halbzeitin-
ventur“ vornehmen: 

 } Was ist uns bisher gelungen?
 } Welche Begegnungen waren prä-
gend?

 } Welche Programmpunkte müssen 
wir überdenken?

 } Wie entschlossen haben wir bis-
lang ein Ziel angestrebt?

 } Wo haben wir uns – als Vorstand, 
als Verantwortliche – aus dem 
Blick verloren?

 } Wo haben wir uns verrannt?
 } Was hat sich besonders schwer für 
uns herausgestellt?

 } Haben wir unsere Mitglieder mit-
nehmen können, auf unserem Weg?

 } Von wem / von was mussten wir 
uns in diesem ersten Halbjahr 
verabschieden?

 } Wo sind wir Rufer – Mahner in der 
„Wüste“?

 } Wem bereiten wir den Weg?
 } Wo setzten wir uns ein?

 } was ist uns bei unserer Arbeit 
wichtig?

 } …

Weitere Impulsfragen können ergänzt 
werden – langsam vorlesen als Anre-
gungen für eigene Gedanken.

Es gibt in der Bibel mehr als 35 Stel-
len, in denen von Johannes dem Täu-
fer die Rede ist. Johannes der Täufer 
der Mahner und Rufer in der Wüste, 
nach wie vor ist es heute notwendig, 
den Finger in die Wunde zu legen, 
Ungerechtigkeiten aufzuzeigen und 
von einer Kirche zu träumen, die 
neue – andere Wege geht. 

Abschluss: 
Gott, ich träume von einer Kirche, 

die immer neue Wege zu den Men-
schen sucht und erprobt mit schöpfe-
rischer Fantasie, die die Frohe Bot-
schaft frisch und lebendig hält.

Ich träume von einer Kirche, die of-
fen ist für das Anliegen Christi und 
sich deshalb interessiert für das Leben 
der Menschen und für die Erneuerung 
der Welt im Geiste Jesu.

Ich träume von einer Kirche, die die 
Sprache spricht, die alle verstehen, 
auch Kinder und Jugendliche, in der 
sich auch die Jugend spontan und le-
bendig ausdrücken kann, die Raum 
lässt für Initiative und Mitentscheidung.

Ich träume von einer Kirche, die 
prophetisch ist und die ganze Wahr-
heit sagt, die Mut hat, unbequem zu 
sein und die unerschrocken das Glück 
der Menschen sucht.

Ich träume von einer Kirche, die 
Hoffnung hat, die an das Gute im 
Menschen glaubt

und die gerade in einer Welt voll 

auf Gottes Führung baut.
Gott, hilf mir, dass ich an dieser Kir-

che mitbauen kann.

(aus: Gebet- und Gesangbuch für  
Soldatinnen und Soldaten in der deut-
schen Bundeswehr, 2000 – Gebet Nr. 
30)
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Der schlafende, träumende Heilige Josef als Bild und Symbol für den 

wachen, handelnden Menschen. Von Josef Holtkotte

Ein ungewöhnliches Bild des Heiligen Jo-
sef kann einen (neuen) Zugang zu sei-
nem Leben und seiner bleibenden Be-

deutung erschließen. Das nachfolgende 
geistliche Wort ist besonders für die Feier des 
Josef-Schutzfestes geeignet. Im Rahmen eines 
Gottesdienstes oder eines Treffens der Kol-
pingsfamilie wird zunächst an alle Teilneh-
menden das Bild vom schlafenden, träumen-
den Heiligen Josef ausgeteilt. Nach einer 
kleinen Stille könnten folgende Fragen gestellt 
werden: 

Wer ist der abgebildete Heilige? Sind ver-
gleichbare Darstellungen anderer Heiliger be-
kannt? Was bedeutet es, einen Heiligen auf 
diese Weise darzustellen? Wofür stehen Schlaf 
und Traum im Leben eines Menschen und im 
Leben des Heiligen Josef?

Weitere Fragen könnten sein:

-
schen – Kenne ich das auch? Welche Bedeu-
tung hat ein Heiliger für meinen Glauben?  
Was heißt es für mich, Gott zu bitten oder ei-
ne Fürbitte zu sprechen? Welche Eigenschaf-
ten des Heiligen Josef schätze ich in meinem 
Leben? …

Viele weitere Fragen sind denkbar; viel-
leicht entwickelt sich ein kleines Gespräch. 
Am Ende steht vielleicht eine Sammlung von 
Antworten, Gedanken und Hinweisen. Im An-
schluss daran könnte das geistliche Wort vor-
getragen werden:

Geistliches Wort
Eine solche Darstellung kannte ich noch nicht: 
der schlafende, träumende Heilige Josef.

Ich wurde neugierig. Was bedeutet dieses 
Bild? Was sagt es mir? 

Gedanken zum schlafenden Josef

Es wird berichtet, 
dass Papst Franzis-
kus kleine Zettel un-
ter den schlafenden 
Heiligen legt: Zettel, 
auf denen Probleme, 
Bitten, Gebete (der 
Gläubigen) aufge-
schrieben sind. 
Er bittet den Heiligen 
Josef, „darüber zu 
schlafen“.
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Franziskus. Mut und Optimismus prägen sein 
Handeln. Der Heilige Josef ist ein wichtiger 

auf diesen zurückhaltenden, aber aufmerksa-
men Heiligen. Er schätzt besonders diese un-
gewöhnliche Darstellung des Heiligen Josef: 
den schlafenden, träumenden Heiligen Josef.

Was macht den Heiligen Josef aus? 
Er wägt ab, er grübelt geradezu, wie das zu-
geht, mit der Schwangerschaft Marias. Er will 
nicht von ihr weggehen und sie bloßstellen. 
Da erscheint ihm ein Engel im Traum und of-
fenbart ihm die Botschaft Gottes: „Josef, Sohn 
Davids, fürchte dich nicht, Maria als deine 
Frau zu dir zu nehmen; denn das Kind, das sie 
erwartet, ist vom Heiligen Geist [ … ] ihm 
sollst du den Namen Jesus geben“ (Mt 1, 18ff). 

Josef, aus dem Geschlecht Davids; Josef, der 
Gerechte, der Handwerker, der „Mann des 
Alltags“ traut dem Traum. Der Traum ist für 
ihn eine verborgenen Sprache Gottes, der 
Traum ist Gottes leise Stimme. Josef ist aber 
kein müder Tagträumer oder verschlafener 
Traumtänzer.

Der träumende Josef wird zu einem Mann 
der entschlossenen Tat: „Als Josef erwachte, tat 
er, was der Engel des Herrn ihm befohlen hat-
te, und nahm seine Frau zu sich“ (Mt 1, 24). 

Gott spricht durch den Engel zu ihm im 
Dunkel der Nacht und in der Tiefe des Schla-
fes, und Josef „erwacht“ zu sich selbst und zu 
seiner Berufung. Das Kind, das Gottes Heils-
willen und Treue darstellt, wird er väterlich 
annehmen und behüten. Josefs Träume beein-

und positiv.
Josef handelt durch seine Taten – ohne Wor-

te. Er tut, was er im Traum wahrnimmt.
Er bricht tatkräftig nach Bethlehem auf, 

wieder zurück. 
Im Schlaf, im Traum, ist Josef wach für das, 

was Gott mit ihm vorhat. Sein Schlaf ist kein 
Ausdruck von Trägheit, sondern Zeichen der 
Offenheit für Gott. Wer schweigt, lernt hören.

Josef übernimmt die Rolle des Verteidigers, 
des Wächters, des Beschützers. 

In der Darstellung des schlafenden, träu-
menden Heiligen Josef wird all dies lebendig. 

-
ne Zettel unter den schlafenden Heiligen legt: 

(der Gläubigen) aufgeschrieben sind. Er bittet 
den Heiligen Josef, „darüber zu schlafen“, und 
damit meint er: Die vielen Anliegen der Men-
schen zu seinen eigenen Anliegen zu machen, 
zu helfen, zu handeln. Es ist ein aktiver Schlaf 
und ein handelnder Traum, der das Leben und 
die Sorgen der Menschen ernst nimmt.

Zettel unter den Heiligen Josef legen: So 
konkret wird Fürbitte! Es ist eine ungewöhnli-
che, aber eine starke, vertrauensvolle Geste. 
Es entsteht eine besondere Nähe durch die 
Gewissheit, dass meine eigene Kraft nicht al-
les ist; dass andere mich wirksam begleiten; 
dass Gott an meiner Seite mit mir geht und 
dass der Heilige Josef ein antwortender Weg-
gefährte ist. Josef, der Mann der Tat, weiß, 
wann es Zeit ist, vom Schlaf aufzustehen und 
das Richtige zu tun.

Er ist zugleich ein starker und stiller Mann. 
Während er schläft, tut er alles: Er träumt und 
hört, er träumt und betet, er träumt und handelt. 

Sein Schlaf und seine Träume zeigen uns, 
dass es einer eigenen Bereitschaft, einer Of-
fenheit für Gottes Handeln bedarf, um 

 } sich helfen zu lassen,
 } sich einem anderen anzuvertrauen,
 } Vertrauen zu haben,
 } Gottes Gnade alles zuzutrauen,
 } in mein Inneres hineinzuhören,
 } Träume zu haben, aber nicht verträumt zu 
sein,

 } zu schlafen und zugleich aufzustehen,
 } zu hören und zu handeln,
 } in der Schwäche stark zu sein.

Der schlafende, träumende Heilige Josef lässt 
mich fragen: Auf wen höre ich? Wem vertraue 
ich? Glaube ich an Gottes Handeln in mei-
nem Leben?

Der schlafende, träumende Heilige Josef ist 
ein Bild für gelebtes Christsein, für Gottes Nä-
he zum Menschen und für die Bereitschaft, in 
dieser Welt wach zu handeln und den eige-
nen Glauben zu leben.

Josef Holtkotte, 
Bundespräses des 
Kolpingwerkes 
Deutschland

GLAUBE UND KIRCHE AUF KOLPING.DE

Im Download-Bereich „Glaube und Kirche“ auf kolping.de findest 
Du u.a. aktuell bereit gestelltes Material rund um den Heiligen 
Josef.

 } www.kolping.de/service-shop/downloads/glaube-und-kirche/ 
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Im kommenden Jahr feiern wir seinen 200. Geburtstag. Eine mehrteilige  

Serie widmet sich der Frage: Wer war er und was hat er mit dem Kolping-

werk zu tun? Ein Blick auf eine Persönlichkeit, die für Adolph Kolping 

und sein Werk von nicht unerheblicher Bedeutung gewesen ist.  

Von Thomas Dörflinger

Als Johann Gregor Breuer 1838 seine 

-

-
-

Johann Gregor Breuer

Ein kurzes 
Portrait 
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Breuer gründet 1845 die 

„Gesellschaft Parlament“, 

die als Gegengreaktion 

zu der „Deutsch-Katholi-

schen-Gemeinde“ zu sehen 

ist.
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den beiden werden sie-

 
-
-
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-
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-

-
-

-

Das historische Elber-
feld zu Lebzeiten Jo-
hann Gregor Breuers.

1870 versucht Breuer wie-

der einen aufflammenden 

Parteienstreit innerhalb 

der Katholiken im Wupper-

tal beizulegen; im Verein 

„Eintracht“ gelingt es ihm.
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Nutzen Sie die 
Möglichkeit einer 

Kolping Gemein-

„Hinter dem Leitgedanken „Kolping – verantwortlich leben, solidarisch Handeln“ steht die 

ZUSTIFTUNGEN 

 IBAN: DE13 3705 0299 0000 1268 61

Foto: Pixabay.com
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In der mehrteiligen Serie zu Vordenkern der Sozialen Marktwirtschaft 

nimmt Thomas Dörflinger, ehemaliger Bundesvorsitzender des Kolping-

werkes Deutschland, Papst Leo XIII. in den Blick. Seine Enzyklika „Rerum 

novarum“ begründet erstmals umfassend die katholische Sozialelehre.

Von Thomas Dörflinger

Als Kardinal Vincenzo Giacchino Pecci 
im Februar 1878 zum Nachfolger 
Papst Pius IX. gewählt wird und den 

Namen Leo XIII. annimmt, gehen viele Beob-
achter von einer Übergangslösung auf dem 
Stuhl Petri aus. Sein Vorgänger hatte 31 Jahre 
regiert, der neue Pontifex ist schon bei Amts-
antritt nicht gesund. Die Realität wird das Ge-
genteil beweisen; Leo XIII. steht 15 Jahre an 
der Spitze der Kirche, unter seinen über 80 
Enzykliken ragt „Rerum novarum“ heraus. Sie 
begründet erstmals umfassend die katholische 

Soziallehre und entfaltet eine Wirkung, die 
bis in die Gegenwart reicht.

Pecci wird in eine niedere Adelsfamilie in 
der Umgebung von Rom hineingeboren. Be-
reits im Jesuitenkolleg fällt er als besondere 
Begabung auf. Schon seine Vorfahren im 18. 
Jahrhundert hatten im päpstlichen Dienst ge-
standen, so ist sein Weg über das Studium von 
Theologie und Kirchenrecht in die vatikani-
sche Diplomatie quasi vorgekennzeichnet. 
Pecci wirkt als Legat und Nuntius an verschie-
denen Orten, bevor er 1846 zum Bischof von 

Arbeiterpapst und 
Kirchenrechtler  

Papst Leo XIII.
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Perugia ernannt wird. Alleine schon Zahl und 
Themen der Enzykliken, die Pecci, nunmehr 
Papst Leo XIII. in seiner Amtszeit publiziert, 
lassen erahnen, wie er den Primat des Heili-
gen Stuhls mit Blick auf sein Vorbild Innozenz 
III. verstand. 

Schon in seiner ersten Enzyklika „Quod 
apostolici muneris“ erkennt Leo XIII. 1878 die 
Gefahr, die er durch den Sozialismus auf die 
Kirche wie die Gläubigen zukommen sieht. 
Seine Antwort ist bis auf die Notwendigkeit 
der Armenfürsorge noch recht vage, zumal er 
„die Ungleichheit im Rechte“ als durch Gott 
eingeführt begreift.

Dass es einen dritten Weg zwischen Sozia-
lismus und Liberalismus geben muss, deutet 
sich in der Enzyklika „Libertas praestantissi-
mum“ (1888) an. Leo XIII. befasst sich aus-
führlich mit dem Begriff der Freiheit, deutet 
sie als Gabe Gottes und folgert (verkürzt dar-
gestellt), dass der Liberalismus auch in seiner 
gemäßigten Form letztlich der Feind der Frei-
heit sei, weil nicht der Wille des Einzelnen 
oder des Volkes, sondern die Orientierung an 
Gott als letztinstanzlich zu begreifen sei.

Die Arbeit Wilhelm von Kettelers führt Leos 
Feder wesentlich, wie er selbst später feststel-
len wird, in der Entstehung der Enzyklika „Re-
rum novarum“, die 1891 veröffentlicht wird. 
Nach einer einleitenden Kurzkritik des sozia-
listischen Lösungsansatzes, in dem er insbe-
sondere die naturrechtliche Notwendigkeit 
des Privateigentums und die eigenständigen 
Aufgaben der Familie durch die Kollektivie-

kirchlichen Rolle und deren Aufgaben zeigt 
der Papst detailliert ein alternatives Modell 
zur Lösung der Sozialen Frage auf. 

Im Besonderen widmet er sich der staatli-
chen Agenda. Er betont die notwendige Verei-
nigung von Arbeitnehmern und Arbeitgebern 
(heute: Koalitionsfreiheit) sowie die der christ-
lichen Arbeitervereine (heute Koalitionsfrei-
heit). Die letzte Instanz bei der Lohngerech-
tigkeit sieht Leo XIII. beim Staat, was 
angesichts der mehr als 100 Jahre später statt-

mindestens interessant ist. Er fordert den 
Schutz materieller und körperlicher Güter 
durch ein entsprechendes Arbeitsrecht. Zwar 
sieht er das Streikrecht aus ökonomischen 
Gründen kritisch, mahnt aber gleichwohl den 
Staat, auf dem Rechtsweg die Ursachen zu 

beseitigen, die zu Arbeitsniederlegungen füh-

markiert der Papst als subsidiär, nur „soweit es 
zur Hebung des Übels und zur Entfernung der 
Gefahr nötig ist, nicht aber weiter, dürfen die 
staatlichen Maßnahmen in die Verhältnisse 
der Bürger eingreifen“. 

Mit Blick auf die Arbeiten Kolpings und Kette-
lers, die Fabrikrede des badischen Politikers 
Franz Joseph Ritter von Buß (1837), die schon 
detaillierte Vorschläge zur Lösung der Arbei-
terfrage enthält, und die Bismarckschen Sozi-
alreformen Ende der 1880er Jahre kommt die 
Enzyklika zwar spät, aber nicht zu spät. Ihre 
umfassende Bedeutung wird deutlich, wenn 
man betrachtet, dass alle päpstlichen Sozia-
lenzykliken bis zur Gegenwart ihre wesentli-
chen Inhalte zwar fortgeschrieben, in ihrer 
Grundsubstanz aber nicht verändert haben. 

sehr unterschiedlich. Gilt er den einen als Kir-
chenfürst, der die Zeichen der Moderne zu 
lange ignoriert habe, feiern ihn die anderen 
(zu Recht) als den Papst, der der Kirche mit 
seiner Sozialenzyklika den Weg in die Zu-
kunft gewiesen habe. In einem seiner letzten 
Schreiben „Pervenuti all‘anno“, gerne als sein 
„Testament“ bezeichnet, warnt Leo XIII. vor 
zahlreichen Gefahren für Kirche und Gesell-
schaft, sieht die Kirche gleichwohl als „uner-
schütterlich vital“. Im Alter von 93 Jahren 
stirbt er in Rom.

Schon in seiner ersten 

Enzyklika „Quod aposto-

lici muneris“ erkennt Leo 

XIII. 1878 die Gefahr, die er 

durch den Sozialismus auf 

die Kirche wie die Gläubi-

gen zukommen sieht.

Idee & Tat 1/2020

Kolping in Gesellschaft und Kirche

31



Kaum eine Branche steht aktuell so gut dar wie das Handwerk. Die Auftrags-

bücher sind voll, sodass es heute leichter ist es einen Termin bei manchen 

Fachärzten zu bekommen, als bei einem Handwerker oder einer Handwer-

kerin. Und auch für die Zukunft ist das Handwerk gut aufgestellt. Zwar wird 

die Digitalisierung und damit die Arbeit 4.0 auch das Handwerk verändern, 

allerdings wird auch weiterhin handwerkliche Arbeit gefragt sein. Deswe-

gen ist nicht davon auszugehen, dass das Handwerk im Ganzen einen deut-

lichen Verlust an Arbeitsplätzen durch Digitalisierung zu erwarten hat. 

 Von Bernd Münzenhofer, Reinhard Ockel, Torben Schön, Kathrin Zellner

Zukunft im Handwerk
Berufliche Bildung für die Arbeitswelt 4.0
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Trotzdem steht das Handwerk vor gro-
ßen Umbrüchen, die gestaltet werden 
wollen. Das Kolpingwerk hat bei dieser 

Mitgestaltung eine lange Tradition. Denn 
wenn heute die strukturellen Veränderungen 
unter dem Begriff Arbeit 4.0 diskutiert und be-
schrieben werden, stand Adolph Kolping den 
Herausforderungen durch die Umbrüche der 
Arbeit 1.0 gegenüber, d. h. denen der anbre-
chenden Industriegesellschaft, die die über 
Jahrhunderte gewachsene Arbeitsweise in 
sehr kurzer Zeit grundsätzlich veränderte. 
Kolping erkannte, dass diese Veränderungen 
nicht für alle Menschen nur positive Folgen 
hatten, und er setzte sich entschlossen für das 
Gestalten und Handeln ein, insbesondere für 
die jungen Menschen, denen er in einer ver-
änderten Gesellschaft wieder Gemeinschaft 
und allgemeine, berufsbezogene und religiö-
se Bildung geboten hat.

Arbeit 4.0 stellt andere Herausforderungen 
dar, als die Arbeit 1.0 im 19. Jahrhundert. Was 
sich nicht geändert hat: Diese Veränderungen 
müssen gestaltet werden, und dies gerade für 
die Menschen, die bei der Anpassung an die 
neuen Strukturen Unterstützung benötigen. 

müssen gestaltet werden, um das Handwerk 
der Zukunft vorzubereiten. Denn, so schreibt 
Adolph Kolping, „in der Gegenwart muß un-
ser Wirken die Zukunft im Auge behalten, 
sonst ist unser Streben töricht und wird keinen 
rechten Sinn tragen können.“ (KS 3, S. 152)

Handwerk im Umbruch

großen Veränderungen, die sich maßgeblich 
durch die Digitalisierung und der damit ver-
bundenen Arbeit 4.0 ergeben. Aktuell ist die 
Diskussion in der Regel stark polarisierend: 
Auf der einen Seite werden die immensen 
Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, be-
tont, und auf der anderen Seite wird vor den 
großen Gefahren gewarnt. Nüchtern betrach-
tet kann man eigentlich nur sagen, dass die 
Möglichkeit der Prognose hier stark einge-
schränkt ist, da die Entwicklungen sehr schnell 
ablaufen und oft ganz neue Bereiche erschlie-
ßen. 

Damit erscheint es sinnvoll, dass man bei 
Diskussionen im Rahmen von Arbeit 4.0 eher 
„auf Sicht fährt“, also nicht spekulativ in die 

Zukunft fantasiert, sondern sich anschaut, was 
aktuell ansteht und dort aktiv wird. Dies sei 
nur an einem Beispiel veranschaulicht: So 
gingen große Sorgen in der öffentlichen Dis-
kussion um, dass die Digitalisierung eine 
Massenarbeitslosigkeit mit sich bringt, wenn 
menschliche Arbeitskraft durch Maschinen 
substituiert wird. Eine prominente amerikani-
sche Studie glaubte festzustellen, dass auf 
dem amerikanischen Arbeitsmarkt die Hälfte 
aller Arbeitstätigkeiten durch die Digitalisie-
rung ersetzt werden würde. Wissenschaftlich 
waren diese Zahlen kaum haltbar. Aber das 
Thema, dass uns die Arbeit ausgeht wird ger-
ne bereitwillig aufgegriffen. Auch dem Spiegel 
ist dies immer wieder ein Titelbild wert, nur 
dass der Begriff jedes Mal angepasst wird von 
der Automatisierung über die Computer bis 
hin zur Künstlichen Intelligenz. Die Prognose-
fähigkeit hat sich dadurch offensichtlich trotz-
dem nicht verbessert.

Denn bewahrheitet hat sich dies bisher 
noch nie: nicht bei der Automatisierung, nicht 
bei der Einführung der Fließbandarbeit und 
auch nicht beim Übergang von einer Agrar- in 
eine Industriegesellschaft oder später von der 
Industrie- in eine Dienstleistungsgesellschaft. 
Studien des Instituts für Arbeits- und Berufs-
forschung, die annähernd der Komplexität der 
Transformation Rechnung tragen, gehen da-
von aus, dass der Verlust an Arbeitstätigkeiten 
durch die Digitalisierung sich annähernd 
durch neue Aufgabenfelder ausgleichen wird, 
die durch die Digitalisierung erst entstehen 
(z.B. durch die Bedienung, Programmierung 
etc. von CNC-Maschinen bei den Schreiner/
innen, 3-D Druck oder BIM (Building Infor-
mation Modelling).

Allerdings lohnt es sich, hier genau hinzu-
schauen. Denn auch wenn sich der Wegfall 
und die neu entstehenden Tätigkeiten zumin-
dest mittelfristig ausgleichen werden, besteht 
hier dennoch ein Problem, dass gesellschaft-
lich angegangen werden muss. Denn neue 
Aufgabenbereiche entstehen in der Regel 
nicht in den Segmenten, in denen Tätigkeiten 
wegfallen. D. h. dieser Veränderungsprozess 
ist für die Arbeitnehmer/innen immer mit Wei-

-
den wird es möglich sein, sich auf ein deutlich 

Die Gesellen von Adolph Kolping gibt es al-
so auch in den heutigen Umbruchszeiten. 

Cover „Der Spiegel“ 
von 1978 und 2016.
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Zum einen sind es die Menschen, die bei 

Unterstützung benötigen, für diese müssen 
ausreichende Möglichkeiten zur Weiterquali-

müssen auch für Menschen, die weniger ler-
-
-

fen werden.

Junge Menschen ohne Ausbildung

Kolpings Gesellen sind aber vielleicht noch 
viel mehr die jungen Menschen, die keine 

-
schluss im Arbeitsmarkt meist nur prekär be-
schäftigt sind und ein deutlich höheres Arbeits-
losigkeitsrisiko haben. Aktuell sind mehr als 
zwei Millionen Menschen unter 34 Jahren in 

-
schluss auf dem Arbeitsmarkt. Außerdem wa-
ren im letzten Jahr mehr als 73 000 junge Men-
schen erfolglos in ihrer Bewerbung (d. h. sie 
hielten ihren Vermittlungswunsch bei der 
Agentur für Arbeit aufrecht) – und dies trotz 
einer sehr guten Wirtschaftslage und einer ste-
tig steigenden Zahl an unbesetzten Ausbil-
dungsstellen. Damit wird dieses Problem auch 
nicht durch die Wirtschaft gelöst, sondern stellt 
eine gesellschaftliche Verantwortung dar. Das 
Handwerk übernimmt seit Jahren diese Verant-
wortung, weil hier die meisten jungen Men-
schen mit weniger guten Schulabschlüssen 
ausgebildet werden. Vorhandene staatliche 
Unterstützungsmöglichkeiten müssen den-
noch – gerade im ländlichen Raum – weiter 
ausgebaut werden, um Auszubildenden und 
Betrieben zu ermöglichen, dass eine Ausbil-
dung erfolgreich abgeschlossen werden kann.

Berufliche und akademische Bildung

Allerdings deckt das Handwerk die ganze 

was leider in den letzten Jahren viel zu wenig 
wahrgenommen wurde. Denn der öffentliche 
Diskurs hatte bzw. hat eine sehr starke Fixie-
rung darauf, dass mehr junge Leute an die 
Hochschule müssen. Ausgangspunkt hierfür 
war, dass andere Länder eine deutlich höhere 
Quote an Hochschulabsolventen haben. Da-
bei wurde nicht berücksichtigt, dass dies viele 

Berufe sind, die in Deutschland in dualen 
Ausbildungen absolviert werden. Und dies 
mit allen Vorzügen der dualen Ausbildung: 
hohe fachliche Kompetenz durch die Verbin-
dung von theoretischem (Berufsschule) mit 
praktischem (Betrieb) Wissen und gleichzeitig 
angepasst an die aktuellen Bedarfe des Mark-
tes. Diese Qualität des dualen Ausbildungs-
systems hat in den letzten Jahren an Ansehen 
bei den jungen Menschen gelitten. Aktuell 
gibt es zwar ein gewisses Umsteuern in der 
öffentlichen Diskussion. Von einer Gleichstel-

-
dung kann allerdings nicht die Rede sein. So 
hat beispielsweise das Jugendwohnen für Aus-
zubildende immer noch eine ganz andere 
Stellung, als dies für das Studierendenwohnen 
der Fall ist. Hier muss etwas geändert werden, 
gerade wenn man die oben beschriebene Si-
tuation von unvermittelten jungen Menschen 
und offenen Ausbildungsplätzen in anderen 
Regionen berücksichtigt.

Ehrenamt

In vielen Bereichen lebt das Handwerk auch 
von seinen ehrenamtlichen Strukturen. Das 
Prüfungswesen in Deutschland wäre nicht 
möglich ohne die hunderttausenden ehren-
amtlichen Prüferinnen und Prüfer, die sich 
hier engagieren. Viele Kolpingmitglieder en-
gagieren sich ehrenamtlich in verschiedenen 
Gremien des Handwerks, um das Handwerk 
gezielt zu gestalten. Viele Ehrenamtliche er-
fahren auch  durch ihr ehrenamtliches En-
gagement eine wertvolle Weiterentwicklung 
ihrer Kompetenzen für den persönlichen Le-
benslauf und eine Horizonterweiterung. Al-
lerdings geht die Bereitschaft in der ganzen 
Gesellschaft, sich ehrenamtlich einzubringen, 
aus unterschiedlichen Gründen zurück. Die-
ses ehrenamtliche Engagement muss wieder 
gestärkt werden!

Was macht Kolping heute  
im Handwerk?

Kolping begleitet auch heute als politischer 
Akteur die Entwicklungen im Handwerk. So 
werden aktuelle Themen des Handwerks z. B. 
in Stellungnahmen behandelt (im letzten Jahr 
etwa die Reform des Berufsbildungsgesetzes 
oder des Aufstiegsfortbildungsförderungsge-
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-
arbeit mit dem Deutschen Gewerkschafts-
bund (DGB) statt, sodass im letzten Jahr ein 
Eckpunktepapier zu gemeinsamen Positionen 
von Kolping und DGB aktualisiert und verab-
schiedet werden konnte. Auch wurde 2019 
ein gemeinsamer regelmäßig tagender Ar-
beitskreis von Kolping mit dem Zentralver-
band des deutschen Handwerkes eingesetzt.

Kolping ist außerdem im Handwerk da-
durch aktiv, indem die Kolping-Bildungsunter-
nehmen vielen jungen Menschen der Einstieg 
in das Berufsleben ermöglicht wird, genauso 
wie durch das Angebot an Jugendwohnen, 
wodurch vielen jungen Menschen eine Unter-
kunft sowie eine breite Unterstützung wäh-
rend der Ausbildung ermöglicht wird.

Getragen wird die Arbeit durch die Verwur-
zelung von Kolping im Handwerk vor Ort. So 
sind viele Kolpingschwestern und -brüder eh-
renamtlich in der handwerklichen Selbstver-
waltung tätig, wie z. B. als Arbeitnehmer-Vize-
präsidenten der Handwerkskammern, die sich 
regelmäßig zum Erfahrungsaustausch treffen. 
Oder in den Berufsbildungsausschüssen so-
wie in den Vollversammlungen der Hand-
werkskammern. Weiterhin wird die Entwick-
lung im Handwerk in der Kommission 

„Handwerk“ des Kol-
pingwerkes Deutschland 
begleitet, genauso wie in 
den Diözesanfachaus-
schüssen für das Hand-
werk. Auch sind Kol-
pingsfamilien dem Hand -
 werk verbunden, meist 
durch Kolpingschwes-
tern und -brüder, die sich 
im Handwerk aktiv enga-
gieren.

Das Engagement von 
Kolping lebt von dieser 
Vielfalt der Beteiligung. 
Um auch dieses Engage-
ment in der Zukunft fort-
zuführen, ist es wichtig, 
dass sich Kolpingschwes-
tern und -brüder einbringen. Hierfür gibt es 
vielfältige Möglichkeiten innerhalb und au-
ßerhalb der Kolpingsfamilien. Anfragen hier-
zu beantworten die jeweiligen Diözesanver-
bände.

Bei den Aufgaben, die für die Gestaltung 
des Handwerks anstehen, sind alle angespro-
chen sich zu engagieren, die sich dem Hand-
werk und Kolping verbunden fühlen.

FACHTAGUNG DER KOMMISSION HANDWERK DES KOLPINGWERKES DEUTSCHLAND

Berufliche Bildung von heute für die Zukunft im Handwerk – Perspektiven für Ausbildung und Weiterqualifizierung 
 } Termin: Freitag, 6. März 2020, 12:00 bis 18:00 Uhr
 } Veranstaltungsort: Handwerkskammer zu Köln
 } Teilnehmende: Engagierte und Interessierte am Handwerk; Eintritt ist frei

2019 wurde das Berufsbildungsgesetz (BBiG) genau 50 Jahre nach seiner Einführung einer umfassenden Reform  
unterzogen, um die berufliche Bildung in Deutschland zu modernisieren und zu stärken. Denn die duale Ausbildung 
steht vor großen Herausforderungen und Umwälzungen. Dazu gehören die Attraktivität der beruflichen Ausbildung 
gegenüber dem Hochschulstudium, die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund, der demografische 
Wandel, die Digitalisierung und Veränderungen bei der Qualifizierung durch das lebenslange Lernen.
Vor diesem Hintergrund möchte die Kommission „Handwerk“ des Kolpingwerkes Deutschland diskutieren, welche Ver-
besserung die Reform des BBiG gebracht hat, welche ersten Praxiserfahrungen vorliegen und welche Perspektiven sich 
ergeben. Der Fokus der Tagung soll auf dem Handwerk liegen, um die Perspektiven konkret benennen zu können. 
Kornelia Haugg (BMBF) wird in einem Impulsvortrag in das Thema einführen. Anschließend Podiumsdiskussion mit 
Prof. Friedrich Hubert Esser (BiBB), Elke Hannack (DGB), Hans Peter Wollseifer (ZDH) sowie von der Kommission 
Handwerk des Kolpingwerkes mit Stefan Cibis (Arbeitsnehmervertreter im DHKT-Vorstand) und Bernd Münzenhofer 
(Arbeitsnehmervertreter im Vorstand der HWK Düsseldorf). Im Anschluss werden Praxisbeispiele vorgestellt, die 
Perspektiven für die Ausbildung im Handwerk aufweisen. Moderation: Kathrin Zellner (Arbeitnehmer-Vizepräsiden-
tin der HWK Niederbayern-Oberpfalz). 

 } Rückfragen und Anmeldung: Sabine Hübsch, E-Mail: sabine.huebsch@kolping.de, Telefon: (0221) 20701-145
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Im Jahr 2016 wurde im Rahmen der Bundesversammlung der Antrag 

„Neubewertung des Rentenmodells der katholischen Verbände“ be-

schlossen. Hintergrund waren die rentenpolitischen Reformen der letz-

ten 15 Jahre, die Entwicklung des Arbeitsmarktes sowie der demogra-

fische Wandel. Der Antrag stellte also die Aufgabe, zu prüfen, ob das 

sogenannte „Rentenmodell der katholischen Verbände“, auch „Sockel-

rente“ genannt, noch den aktuellen Herausforderungen gerecht wird. 

 Von Oskar Obarowski

Auf Beschluss des Bundesvorstandes hat 
sich im Januar 2017 die Arbeitsgruppe 
Rentenmodell konstituiert, um diese 

Prüfung vorzunehmen. Sie setzte sich zusam-
men aus Vertretern des Diözesanverbandes 
Osnabrück (Antragsteller), der Kolpingjugend 
im Kolpingwerk Deutschland, der Kommissi-
on „Sozialpolitik / Soziale Selbstverwaltung“ 

und Mitgliedern des Bundesvorstandes. Den 
Vorsitz hatte bis zum November 2018 Thomas 

Amt des Bundesvorsitzenden ging der Vorsitz 
an Bundessekretär Ulrich Vollmer über. Die 
Geschäftsführung erfolgte im Referat Arbeits-
welt und Soziales.

Zur Bearbeitung der Aufgabenstellung ver-

Neubewertung des Rentenmodells der katholischen Verbände 
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gegenwärtigten sich die Mitglieder der Ar-
beitsgruppe in einem ersten Schritt die Situati-
on der gesetzlichen Rentenversicherung und 
der weiteren Elemente der Altersvorsorge. Im 
zweiten Schritt wurden die wesentlichen 
Handlungsfelder, respektive Herausforderun-
gen, die sich insbesondere durch die demo-

Nachbarländern Niederlande, Schweiz und 
Österreich statt. Auf dieser Grundlage wurde 
eine Neubewertung vorgenommen. Darüber 
hinaus wurden sogenannte „Eckpunkte“ for-
muliert, welche für die (nun) gebotene renten-
politische Neupositionierung Orientierung 
und Anregungen bieten sollen. 

Auch innerverbandliche Impulse wurden in 
der Arbeitsgruppe Rentenmodell aufgegriffen: 
Durch die Kolpingjugend wurde z. B. Mitte 
2017 ein Impulspapier der Arbeitsgruppe „heu-
te für morgen“ eingebracht. Darin wurde auf 
Grundlage der rentenpolitischen Grundsätze 
der Bundeskonferenz hervorgehoben, dass die 

-
-

misierung des Renteneintrittsalters sein sollte.
Im Rahmen des Bundeshauptausschusses 

im Herbst 2019 hat die Arbeitsgruppe um-
fangreich über die Ergebnisse berichtet. Die-
ser Bericht ist in seiner vollen Länge abrufbar 
auf www.kolping.de.

Der hier vorliegende Artikel ist ein Aus-
schnitt dieses Berichtes und soll vordergründig 
zeigen, welche Herausforderungen sich stel-
len und warum das Rentenmodell der katholi-
schen Verbände – so der Beschluss des Bun-
deshauptausschusses – für das Kolpingwerk 
nicht mehr zukunftsweisend ist. Dieser Artikel 
erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit; 
wie gesagt, hier sei auf den umfangreicheren 
Bericht der Arbeitsgruppe verwiesen.

Die gesetzliche Rentenversicherung
Seit der Reformwelle ab 2001 ist es nicht 
mehr die alleinige Aufgabe der gesetzlichen 
Rentenversicherung, für die Lebensstandard-
sicherung im Alter zu sorgen. Diese Aufgabe 
wurde auf ein Drei-Säulen-Modell übertra-
gen, bestehend aus der gesetzlichen Renten-
versicherung, der betrieblichen Altersvorsorge 
und der privaten Vorsorge. Der Vollständigkeit 
halber sei auch die „Grundsicherung im Alter 

und bei Erwerbsminderung“ (SGB XII) ge-
nannt, die das „letzte soziale Netz“ darstellt.

Die mit Abstand wichtigste Säule ist nach 
wie vor die gesetzliche Rentenversicherung: 
Nach Angaben der Deutschen Rentenversi-
cherung (2019) gab es zum 31.12.2018 insge-
samt rund 20 Mio. Versichertenrenten. Hinzu 
kommen rund 5,6 Mio. Renten wegen Todes 
(Witwen/Waisen/Erziehungsrenten). Daraus 
ergib sich ein Gesamtrentenbestand von 25,7 
Mio. Personen. Zum 31.12.2017 waren rund 
55,1 Mio. Personen aktiv oder passiv in der 
gesetzlichen Rentenversicherung versichert 
(ohne Rentenbezug). Rund 38,17 Mio. Perso-
nen erwerben aktiv Anwartschaften, davon 
rund 0,22 Millionen auf freiwilliger Basis. Pas-
sive Versicherte (16,9 Mio.) sind solche, die 
über Anwartschaften verfügen, aber derzeit 
keine Beiträge mehr entrichten (darunter vor 
allem Beamte, Selbstständige und Nichter-
werbstätige). 

Die gesetzliche Rentenversicherung funkti-
oniert nach dem Äquivalenzprinzip. Paritä-
tisch werden von Arbeitnehmenden und Ar-
beitgebenden Beiträge in einer Höhe von 
aktuell 18,6 Prozent des Arbeitsentgeltes ge-
leistet. Die Beitragsbemessungsgrenze (bis 
hierhin werden die Beiträge berechnet) liegt 
bei monatlich 6 700 Euro im Westen und 
6 150 Euro im Osten (im Jahr 2019). Minijob-
ber leisten einen geringeren Beitrag bei 
gleichzeitig reduzierten Rentenansprüchen. 
Für Bezieher/-innen von ALG I werden Beiträ-
ge durch die Bundesagentur für Arbeit (BA) 
geleistet, für ALG II-Beziehende hingegen 
nicht. Für Selbstständige besteht grundsätz-

-
willig – in die gesetzliche Rentenversicherung 
einzuzahlen.

Nach Angaben der Deutschen Rentenversi-
cherung (2019) ergaben sich für das Jahr 2018 
Gesamteinnahmen in einer Höhe von 312,3 

Bundeszuschüsse. Die Ausgaben betrugen 
307,85 Mrd. Euro, wobei davon effektiv 277,1 
Mrd. Euro Rentenausgaben waren. Die Nach-
haltigkeitsrücklage (ehemals Schwankungsre-
serve) betrug 38,2 Mrd. Euro (Ende 2018) und 
hatte damit die Größe von 1,8 Monatsausga-
ben. Der gesetzliche Korridor für die Nachhal-
tigkeitsrücklage liegt zwischen 0,2 und 1,5 
Monatsausgaben. Bei Abweichungen muss 
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Das (Netto-)Rentenniveau für 2019 liegt 
-

zent. Im Jahr 2000 lag es noch bei 52,9 Pro-
zent, 1980 bei 57,6 Prozent. Das Rentenni-
veau ist der Quotient aus Standardrente und 
durchschnittlichem Jahresentgelt (der Versi-
cherten) mal 100. Das Rentenniveau gibt also 
Auskunft über das Verhältnis zwischen Lohn- 
und Rentenwertentwicklung und nicht – wie 
oft angenommen – über die Höhe der indivi-
duellen Ansprüche im Alter.

Herausforderungen

Demografischer Wandel
-

chen Rentenversicherung wurde schrittweise 
ab 1957 unter Konrad Adenauer eingeführt 
und fußt auf dem sogenannten Generationen-
vertrag. Seitdem kommen die aktiv im Er-
werbsleben Stehenden für die Renten älterer 
Generation auf. Gleichzeitig wurde unter 
Adenauer die Entwicklung der Rente an die 
Lohnentwicklung gekoppelt. Auch die Ren-
tengeneration sollte an der wirtschaftlichen 
Entwicklung teilhaben. Da es sich dabei um 
eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe handelt, 
wird bereits seit der Einführung rund ein Drit-
tel der benötigten Finanzmittel aus dem Bun-

Bekanntlich hat sich die Bevölkerungsstruk-
tur zwischen den 50er-Jahren und heute je-
doch deutlich verschoben. Ende 2018 lebten 
in Deutschland rund 83 Millionen Menschen. 

Bevölkerungsvorausberechnung wird die Be-

-
rückgehen. In seinen Szenarien prognostiziert 
das Statistische Bundesamt bereits für das Jahr 

und 78 Millionen Menschen. In diesem Zu-
sammenhang relevant ist vor allem die Ver-
schiebung der Relation der Altersgruppen. In 
den kommenden Jahrzehnten werden die 
stark besetzten Jahrgänge nach und nach ins 
Seniorenalter wechseln. An ihre Stelle werden 
zahlenmäßig kleinere Jahrgänge kommen. 
Zusammengefasst: Die deutsche Bevölkerung 
schrumpft und altert. Die Folge für die Ren-
tenversicherung ist, dass immer weniger Er-
werbstätige mit ihren Beiträgen für immer 
mehr Rentner aufkommen müssen. Im Jahr 

Das Rentenmodell der 
katholischen Verbän-
de setzt sich wie ein 
Cappuccino aus drei 
Schichten zusammen.

die Beitragshöhe entsprechend angepasst 
werden. Dies geschah zuletzt zum Jahr 2018.

Der individuelle Rentenanspruch berechnet 
sich aus der Formel:

 } Monatliche Rentenhöhe = Entgeltpunkte 
x Zugangsfaktor x aktueller Rentenwert x 
Rentenartfaktor.

Bei dem Erwerb von Anwartschaften wird je-
des Jahr der individuelle Verdienst mit dem 
Durchschnittsverdienst der Versicherten vergli-
chen. Der Durchschnittsverdienst entspricht 
einem (1,0) Entgeltpunkt. Diese Punkte wer-
den bis zum Renteneintritt addiert. Wer vorzei-
tig in Rente geht, muss Abschläge hinnehmen. 
Ohne Zu- oder Abschläge beträgt der Zugangs-
faktor „1“. Wer aufgrund seines Alters in Rente 
geht, hat den Rentenfaktor „1“. Der Renten-

Lohnfaktor, (b) dem Beitragsfaktor und (c) dem 
Nachhaltigkeitsfaktor. Der Rentenwert beträgt 
derzeit (1.7.2019) in Westdeutschland 33,05 
Euro und 31,89 Euro in Ostdeutschland. Im 
Jahr 2017 hat der Bundestag jedoch eine 
schrittweise Angleichung zwischen Ost und 

„Standardrente“ beträgt zum 1.7.2019 in West-

-
jahren mit dem Durchschnittsentgelt aller Ver-
sicherten (2019: West = 38 901 Euro, Ost = 
35 887 Euro). Einkommen aus der gesetzlichen 

einem Renteneintritt im Jahr 2018 sind 76 Pro-

werden es 100 Prozent sein. Dabei ist jedoch 
auch der steuerliche Grundfreibetrag zu be-
rücksichtigen.
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65-Jährige und Ältere. Im Jahr 2016 lag das 
Verhältnis bei 100 zu 36, für 2030 wird ein 
Verhältnis von 100 zu 50 prognostiziert.

Das sinkende Rentenniveau
Wie bereits oben geschildert, handelt es sich 
beim Rentenniveau um eine statistische Grö-
ße, welche die Standardrente und den durch-
schnittlichen Lohn in Bezug setzt. Ein Net-
to-Niveau von 53 % gilt in der einschlägigen 
Literatur als lebensstandardsichernd. Nach 
aktuellen Berechnungen wird das Netto- 
Niveau jedoch nach 2025 weiter sinken. Dass 
das Rentenniveau perspektivisch (wieder) 
sinkt, geht auf das Einsetzen des sogenannten 
Nachhaltigkeits- sowie des Riesterfaktors in 
der Rentenformel zurück. Damit wird der 

-
wicklung gekoppelt sowie an die Erwartung, 
dass privat vorgesorgt wird. Der Rentenwert 
wird von der Lohnentwicklung entkoppelt. 
Das Sinken ist also „künstlich“ erzeugt und 
ein bewusst von der Politik gesteuerter Pro-
zess. Durch das Senken des Rentenniveaus – 
bei gleichzeitig guter Arbeitsmarktentwick-
lung – konnte zwar kurz bis mittelfristig eine 
Beitragsstabilität (sogar Senkung) erzeugt wer-
den, langfristig – ca. ab 2022 – werden die 
Beiträge jedoch wieder steigen. Durch die 
Entkopplung der Lohnentwicklung und die 
daraus resultierende Rentenniveauentwick-
lung ergibt sich ein Legitimationsproblem für 
die gesetzliche Renten versicherung. Wenn 
derjenige, der sein Leben lang gearbeitet hat, 
im Rentenalter nicht würdig von seiner Ren-
tenanwartschaft leben kann, ist ein Kernver-
sprechen des Sozialstaates – welches auch 
den sozialen Frieden in Deutschland sichert 
– gefährdet.

Um dies deutlicher zu machen: Um auf ei-
nen Rentenanspruch auf Grundsicherungsni-
veau zu kommen, braucht ein Durchschnitts-
verdiener bei einem Netto-Rentenniveau von 

-
leben auf nur 80 % des Durchschnittseinkom-
mens kommt, braucht bei einem Netto-Ni-

Grundsicherungsniveau zu erreichen. Jedoch 
kamen Männer 2018 durchschnittlich (!) auf 

28 Beitragsjahre.

Altersarmut
In der Regel werden zwei Ansätze zur metho-
dischen Erfassung von Altersarmut genutzt: (a) 
Nach der so genannten Armutsrisikoquote 
gelten Personen als armutsgefährdet, wenn sie 
über weniger als 60 % des Medianeinkom-
mens der Bevölkerung verfügen; (b) Mit der 
Grundsicherungsquote werden hingegen Per-
sonen erfasst, die auf Grundsicherung im Al-
ter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) ange-
wiesen sind. Die letztgenannte Erfassungsme-
thode ist im öffentlichen Diskurs weit verbrei-
tet und wird daher auch in diesem Artikel 
angewandt.

Die Anzahl an Personen, die Transferleis-
tungen aus dem SGB XII erhalten, ist in den 
vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. 
Der leichte Rückgang im Jahr 2016 (siehe Ab-
bildung) lässt sich durch eine Wohngeldre-
form zum 1.1.2016 sowie die außergewöhn-
lich hohe Rentenanpassung im Juli 2016 
begründen. Zwar liegt die Grundsicherungs-
quote mit rund 3 % noch relativ niedrig, aller-
dings lässt der ablesbare Trend ein weiteres 
Wachstum erwarten. Neben dem sinkenden 
Rentenniveau ist dafür vor allem die Erosion 
des Normalarbeitsverhältnisses ursäch lich. Es 
gibt zunehmend Brüche in der Erwerbsbiogra-

-
beschäftigung, Leiharbeit, Solo-Selbstständi-
ge, Mini-Jobs und unstete Arbeits  verhältnisse.

Am meisten gefährdet sind alleinstehende 
Frauen, Langzeitarbeitslose und Niedrigquali-

-

EMPFÄNGERQUOTEN 
von Grundsicherung im Alter (2003-2018) 

Quelle: Statistisches Bundesamt (2019), Genesis online
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mann-Stiftung (2017) soll die Grundsich-
erungsquote beispielsweise bei allein   steh  en-
den Frauen bis zum Jahr 2036 von derzeit 16 
% auf fast 28 % steigen.

 
Rentenmodell der  
katholischen Verbände
Das Rentenmodell der katholischen Verbände, 
welches 2007 in einer Studie des ifo-Instituts 
positiv geprüft wurde, besteht aus drei Stufen. 
Die Mitglieder des Rentenbündnisses sind der 
Familienbund der Katholiken (FDK), die Ka-
tholische Arbeitnehmer-Bewegung Deutsch-
lands e.V. (KAB), die Katholische Frauen-
gemeinschaft Deutschlands e.V. (kfd), die 
Katholische Landvolkbewegung Deutschland 
(KLB) und das Kolpingwerk Deutschland. An-
fang der Nullerjahre entwickelt, sollte das Stu-
fenmodell vor allem eine Antwort auf die Her-
ausforderung der damals absehbaren – und 
heute realen – Entwicklung im Bereich der Al-
tersarmut sein. Daneben hatte es aber z. B. 

im Folgenden überblicksartig erklärt werden.

Stufe 1: Sockelrente
Die Sockelrente soll eine solidarische Bürger-

-
wohner/-innen in Deutschland sein. Sie soll 
für alle Anspruchsberechtigten im Rentenalter 
eine Mindestsicherung unabhängig von der 

Die Sockelrente hat eine Höhe von monatlich 

das Wohnen, die bei den nötigen Fällen wei-
terhin erstattet werden sollen, werden indivi-
duell – weil regional unterschiedlich – zuad-
diert. An dieser Stelle bedarf es der Bedarfs- 

-
nanziert werden aus Beiträgen auf die Summe 
aller positiven Einkünfte und Steuermitteln 
oder (Variante B) allein aus Steuermitteln.

Stufe 2: Erwerbstätigenversicherung
Die Erwerbstätigenversicherung ist beitragso-
rientiert. Wesentliche Prinzipien und Elemen-
te der gesetzlichen Rentenversicherung sollen 
beibehalten werden. Der Beitragssatz in der 
Basisvariante der ifo-Berechnungen betrug 

-
ten(punkt)wert. Weiterhin erfolgt die Finan-
zierung paritätisch durch Arbeitnehmer und 
Arbeitgeber sowie durch Bundesmittel an die 
Erwerbstätigenversicherung. Es gibt ein gene-
relles Ehegattensplitting. Es werden bis zu 
sechs Jahre Kindererziehungszeit angerech-

deutliche erhöht. Die Rentenhöhe von Stufe 1 

durchschnittlichem Verdienst läge bei 1 298 
Euro/Monat brutto (Stand Januar 2018).

Stufe 3: Betriebliche u. private Vorsorge
Die betriebliche und die private Vorsorge er-
gänzen die beiden vorhergehenden Stufen. 

EMPFÄNGER/INNEN 
von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (2003-2018) jeweils am Jahresende

 Quelle: Statistisches Bundesamt  

 (zuletzt 2019), Genesis online
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Die betriebliche Altersvorsorge soll zum Re-
gelfall werden, bleibt aber dennoch freiwillig. 
Der Staat soll dafür sorgen, dass entsprechen-
de Produkte Transparenz und Sicherheit bie-

soll mittels Regulierung und Demokratisie-
rung ausgebaut werden.

Neubewertung
Zurück zum „Auftrag der Arbeitsgruppe Ren-
tenmodell: Die Neubewertung des Renten-
modells“. Vor dem oben geschilderten Hinter-
grund kam die Arbeitsgruppe zu folgender 
Bewertung:

Seit gut 15 Jahren betreiben die Verbände 
-

keitsarbeit, um das Rentenmodell der katholi-
schen Verbände umzusetzen. Zwar fanden in 
den vergangenen Jahren konstruktive Debat-
ten um das Für und Wider statt, dabei blieb es 
aber. Nähere Umsetzungsvorhaben sind nicht 
bekannt und waren auch in der Vergangenheit 
nicht erkennbar. Die Arbeitsgruppe Renten-
modell kommt daher zu dem Schluss, dass 
das Modell mittelbar politisch nicht umsetz-
bar ist. Das ist die Hauptargumentationslinie. 
Davon abgesehen ergaben sich für die Ar-
beitsgruppe Rentenmodell aber auch teils 
schwerwiegende inhaltliche Kritikpunkte.

So stellte sich die Frage, warum überhaupt 
alle Bürgerinnen und Bürger Anspruch auf den 
sogenannten Sockel haben sollen. Warum sol-
len auch Vermögende Anspruch auf diese 
Leistung haben? Es blieb die Feststellung, dass 
der bedarfsunabhängige Sockel einen Bruch 
mit dem Subsidiaritätsprinzip darstellt. 

Das Rentenmodell der katholischen Verbän-
de sieht vor, dass die Kosten für Wohnen – so-
fern diese nicht gedeckt sind – auf den Sockel 
aufaddiert werden. Hier entsteht jedoch ein 
Bruch mit einem Kernanliegen der Sockelren-
te, die ja eigentlich bedarfsunabhängig ge-
währt werden soll. Der Anspruch auf dieses 
„Wohngeld“ müsste irgendwie geprüft wer-
den. Diese Frage blieb im Rentenmodell der 
katholischen Verbände unbeantwortet.

Mit Blick auf die Finanzierung stand darü-
ber hinaus stets die Frage im Raum, wie 
schnell (oder ob überhaupt) das Rentenmo-
dell der katholischen Verbände tragfähig ist. In 
den Berechnungen des ifo-Instituts wurden 
diesbezüglich lange Vorlaufzeiten bzw. eine 
lange Aufbauphase (20 Jahre) ausgewiesen. Es 

besteht Zweifel daran, ob das Rentenmodell 
der katholischen Verbände – würde es heute 
umgesetzt – noch rechtzeitig käme, um der 
Problemlage zeitnah gerecht zu werden.

Unklar blieb auch, ob das Rentenmodell 
-

schen Wandel liefert, der sich inzwischen 
weiter verschärft hat. Hier fehlte es zuletzt an 
belastbaren Zahlen, bzw. einer Fortschrei-
bung der Daten aus 2007.

Auch die derzeitige politische Lage hatte 
Auswirkungen auf die Neubewertung des 
Rentenmodells: So gibt es derzeit zwar kein 
vergleichbares Alternativmodell, welches im 
politischen Raum diskutiert wird. Dennoch 
hat das Bundesministerium für Arbeit und So-
ziales (BMAS) mit der Grundrente für langjäh-
rig Versicherte ein Konzept vorgelegt, welches 
die Argumentationslinie des Rentenmodells 
der katholischen Verbände zum Teil schwächt. 
Denn das Kernanliegen ist es, der Altersarmut 
zu begegnen. Abzuwarten bleibt zudem, wel-
ches Konzept die Kommission „Verlässlicher 
Generationenvertrag“ der Bundesregierung 
im März/April 2020 präsentieren wird. Es ist 
davon auszugehen, dass die Kommission ein 
Gesamtkonzept vorlegen wird. Zum jetzigen 
Zeitpunkt ist nicht erkennbar, dass das Ren-
tenmodell der katholischen Verbände dabei 
eine Rolle spielen wird. 

Bei der Bewertung nicht ungeachtet blieben 
die einzelnen Teilerfolge, die dennoch ge-
meinsam mit den anderen Verbänden des 
Rentenbündnisses erzielt werden konnten. So 
wurde z. B. eine verbesserte Anerkennung von 

sowie die bessere Absicherung bei Erwerbs-
minderung erreicht. Hier hat sich das Renten-
bündnis eingebracht und wichtige Impulse 
gegeben.

Ausblick
Die Arbeitsgruppe Rentenmodell hat dem Bun-
deshauptausschuss 2019 empfohlen, ihren 

wurde – zur Kenntnis zu nehmen und den Bun-
desvorstand damit zu beauftragen, eine renten-
politische Neupositionierung für das Kolping-
werk Deutschland vorzunehmen. Dafür kann 
der Bundesvorstand auf die erarbeiteten Vor-
schläge zurückgreifen, die Inhalt des Endbe-
richts sind. Eine solche Neupositionierung ist 
im ersten Halbjahr 2020 zu erwarten.
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Der Bundeshauptausschuss des Kolpingwerkes Deutschland hat vom  

8. bis 10. November mit rund 140 Teilnehmenden in Freiburg im Breisgau 

getagt. Zwei Erklärungen des Bundeshauptausschusses sind hier im 

Wort laut abgedruckt.

Vertrauen ist wieder aufzubauen, um glaubwürdig 
evangelisieren zu können!

Kolpingwerk Deutschland zum  
„synodalen Weg“

In einem Brief „An das pilgernde Volk in 
Deutschland“ hat Papst Franziskus betont, 
dass er den „synodalen Weg“ der katholi-
schen Kirche in Deutschland in der Tradition 
des Zweiten Vatikanischen Konzils sehe. Die 
Synodalität müsse alle kirchlichen Ebenen 
durchdringen, denn die katholische Kirche 
stehe vor einer Zeitenwende und einem 
grundlegenden Wandlungsprozess. Zugleich 
mahnt er an, dass das Thema Evangelisierung 
stets präsent sein müsse. Evangelisation be-
deute weder, dass sich die Kirche an den Zeit-
geist anpasse und dabei „ihre Originalität und 
ihre prophetische Sendung verliere“, noch, 
„dass sie Gewohnheiten und Praktiken zu-
rückgewinne, die in anderen kulturellen Zu-
sammenhängen einen Sinn ergaben“.

Wir Christen sind herausgefordert, über un-
seren Glauben zu sprechen und ihn zu leben. 

Die katholische Kirche in Deutschland muss 
Vertrauen zurückgewinnen und dafür sorgen, 
dass sich die Gläubigen auch im 21. Jahrhun-

-
gelium künftig in Deutschland noch glaubhaft 
verkünden und die Risikofaktoren für Miss-
brauch beseitigen will, braucht unsere Kirche 
deshalb Reformen. Denn erst eine Kirche, die 
sich bislang als „societas perfecta“ verstand 

-
fundenen, säkularen Gesellschaft selbst nicht 
verändern zu müssen, hat viele der aufgetrete-
nen Probleme erst begünstigt und damit ihren 
Bedeutungsverlust beschleunigt.

Der Ruf nach grundlegenden Reformen und 
Strukturveränderungen in der Kirche ist un-
überhörbar! Die Zeit drängt, dennoch ist vor 
überstürzten Schritten zu warnen. Nachhalti-
ge Veränderungen müssen gut durchdacht 
sein und sollten die Einheit mit der Weltkirche 
nicht gefährden.  Der „synodale Weg“ braucht 
auch eine geistliche Dimension ohne damit 

Erklärungen des Bundeshauptausschusses
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von Strukturfragen – egal ob Zölibat oder 
Frauenweihe – abzurücken. Der „synodale 
Weg“ soll Reformprozesse anstoßen und da-
mit zur Erneuerung der katholischen Kirche 
beitragen. Es geht nicht um Evangelisierung 
oder Reform, sondern um Reform der Evange-
lisierung willen!

Die Wirklichkeit der katholischen Kirche 
besonders in unserem Land genau anzuschau-
en und miteinander das Gespräch zu suchen, 
dazu gibt es keine Alternative. Die Themen 
sind nicht neu. Viele Überlegungen wurden 
schon in den letzten Jahrzehnten hierzu ange-
stellt, Aspekte ausgeleuchtet und erörtert. Der 
„synodale Weg“ ermöglicht es, auf Augenhö-
he zu sprechen. Bischöfe und Laien suchen 
gemeinsam einen Weg. Die Erwartungen sind 
hoch und der Erfolgsdruck ist groß. Die Angst 
vor Enttäuschungen darf den Weg nicht blo-
ckieren oder sogar stoppen. Die Chancen, die 
der „synodale Weg“ eröffnet, müssen ergriffen 
werden.  Sollten am Ende die Beschlüsse nicht 
die öffentliche Zustimmung und den Beifall 

oder auf einige Fragen keine Antworten und 
für einige Probleme keine Lösungen gefunden 
werden, wird dieses gemeinsam auszuhalten 
und zu ertragen sein.

Der „synodale Weg“ muss mutig und mit 
innerer Freude und in Einheit mit der Weltkir-
che gegangen werden, in die die katholische 
Kirche in Deutschland ihre Erfahrungen und 
Überlegungen einbringen kann. Dennoch, 
die Spielräume der katholischen Kirche in 
Deutschland müssen benannt und mit Leben 
gefüllt werden. Strukturelle Reformen und ei-
ne echte theologische Erneuerung sind zu ini-
tiieren. Der Ermutigung von Papst Franziskus, 
den Ortskirchen größere Freiräume zuzuge-
stehen, damit sie den Bedarfen vor Ort – durch 
Reformen vor Ort – rasch und nachhaltig 
Rechnung tragen können, muss von den Bi-
schöfen aufgegriffen und umgesetzt werden. 
Leider wurde oftmals unter Verweis auf die 
Weltkirche mancher Reformimpuls im Keim 
erstickt. Dieses liegt nicht nur an mangeln-
dem gutem Willen einzelner deutscher Bi-
schöfe, sondern auch an der zentralen Orga-
nisation der Weltkirche. Aufgrund der 
aktuellen Situation geht kein Weg an einer 
ernsthaften, theologisch wie strukturell belast-
baren kirchlichen Erneuerung vorbei.

Der „synodale Weg“ darf sich nicht nur in 

„Strukturdebatten erschöpfen“. Es braucht 
auch eine geistliche Ausrichtung, die zu einer 
Strukturdebatte führt, damit auch zukünftig 
die katholische Kirche als eine „starke geistli-
che und pastorale Kraft“ in Deutschland wahr-
genommen wird. Es geht um nichts weniger 
als eine einladende Kirche, die

 } den Menschen nahe ist und Räume des 
Vertrauens bietet,

 } die Frohe Botschaft sinnstiftend, erfüllend 
und befreiend verkündet,

 } die Lebenswirklichkeit der Menschen ernst 
nimmt, ihnen ein Zuhause ist und in der 
sie echte Gemeinschaft erleben.  

Fragen der Sexualmoral, der priesterlichen Le-
bensform, der Gleichberechtigung von Frauen 
und Männern sowie der Machtstrukturen in 
der Kirche müssen geklärt und entschieden 
werden. Aktuelle Forschungsergebnisse aus 
Theologie und Wissenschaft sind zu berück-
sichtigen. Das Kolpingwerk erwartet, dass die 
Ergebnisse und Beschlüsse des „synodalen 
Weges“ in allen (Erz?)Diözesen umgesetzt 
werden. Beschlüsse, deren Umsetzung nur in 
Rom geregelt werden können, müssen ge-
meinsam von den Bischöfen dort vorgetragen 
und vertreten werden. Die katholische Kirche 
in Deutschland kommt um ein argumentati-
ves Ringen, das den rechten Weg sucht und 
den Spielraum des Möglichen ausmisst, nicht 
herum. Dieses Ringen lässt sich nicht mehr 
auf einige Wenige, etwa den Papst oder die 
Bischöfe, beschränken, sondern ist die Aufga-
be aller Christen. Deshalb ermutigen wir un-
sere Kolpingsfamilien dazu, die Themen und 
Fragen des „synodalen Weges“ engagiert auf-
zugreifen. Als Getaufte und Gesendete sind 
wir alle Berufene. In der Taufe haben wir alle 
den Geist Christi empfangen, jeder auf seine 
besondere Weise. Aus diesem Grund sind wir 
alle Geistliche und damit hat Jeder und Jede 
Sendung und Auftrag für sein oder ihr ganzes 
Leben. Die Auseinandersetzung mit den The-
men und Fragen kann auch ein persönlicher 
Gewinn sein. Das Kolpingwerk wird den „sy-
nodalen Weg“ unterstützen. Zugleich rufen 
wir alle Mitglieder unseres Verbandes auf, mit 
ihrem Gebet den „synodalen Weg“ zu beglei-
ten.

Der Bundeshauptausschuss des Kolping-
werkes Deutschland, Freiburg (im Breisgau) 
8. November 2019 
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Freiheit durch Engagement und Verantwortung (leben)

Erklärung des Bundeshauptaus-
schusses des Kolpingwerkes 
Deutschland zum Fall der Mauer vor 
30 Jahren

Der gewaltlose Fall der Mauer an der inner-
deutschen Grenze am 9. November 1989 ist 
den Menschen in Deutschland noch in guter 
Erinnerung. Dem vorausgegangen waren die 
friedlichen Proteste unzähliger Bürgerinnen 
und Bürger auf den Straßen und Plätzen ost-
deutscher Städte.

Bei diesen Demonstrationen wurde mit 
Transparenten und Kerzen für Freiheit, freie 
Wahlen und Demokratie sowie für die Ab-
schaffung des Ministeriums für Staatsicherheit 
– einer Organisation, die nur an Weisungen 
von SED-Oberen gebunden war – ein getreten. 
Dies ist eine nicht hoch genug zu schätzende 
Lebensleistung, die vom Mut vieler einzelner 
Menschen zeugt. Begünstigt wurden diese 
Anstrengungen durch ähnliche Bestrebungen 
in anderen osteuropäischen Ländern sowie ei-
ner neuen Politik des sowjetischen Macht-
inhabers Gorbatschow.

Mit Freude und Dankbarkeit schauen wir 
am 9. November 2019 auf dieses Ereignis zu-
rück. Das Gedenken an diese historische Leis-
tung vor 30 Jahren ist eingebunden in eine 
europäische Dimension. Mit dem Erinnern an 
eine Sternstunde deutscher Geschichte geht 

der Appell des Kolpingwerkes einher, dass 
niemand jemals Demokratie, Freiheit und 
Freizügigkeit durch offene Grenzen als selbst-
verständlich und für immer gegeben ansehen 
darf.

Die mehr als 150 Kolpingsfamilien in Ost-
deutschland haben selbst leidvoll in den Zei-
ten von Nationalsozialismus und sozialisti-
scher Diktatur gravierende Einschränkungen 
in ihrer Arbeit und in ihrem Aktionsradius er-
fahren müssen. Daher betrachten wir mit Sor-
ge, dass es wieder Bemühungen gibt, Mauern 
zwischen Menschen, Religionen und Ländern 
aufzubauen.

Das Kolpingwerk Deutschland ruft daher al-
le seine Mitglieder sowie die demokratischen 
Kräfte in unserem Land auf, stets für den Er-
halt von Frieden, Freiheit, Demokratie und 
Einheit in unserem Land sowie in Europa ein-
zutreten. Sich für diese erstrittenen Werte in 
Staat und Gesellschaft immer wieder einzu-
setzen, bleibt ein ständiger Auftrag.

Dazu bedarf es des steten Einsatzes und der 
Mitwirkung aller demokratischen Bürgerin-
nen und Bürger in Parteien und Gewerkschaf-
ten, in Verbänden und Organisationen sowie 
Initiativen.

Der Bundeshauptausschuss des Kolping-
werkes Deutschland, Freiburg (im Breisgau) 
am 9. November 2019
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Jährlich legt der Bundesvorstand die Schwerpunkte der Bundesfach-

ausschüsse fest. Ihnen obliegen die Aufgaben der Meinungsbildung und 

Positionierung sowie der Vernetzung und des Austausches.

Arbeitsplanung der Bundesfachausschüsse

Durch den Bundeshauptausschuss 2014 erfolgte die Beschlussfassung über die Ausrich-
tung der Bundesfachausschüsse. Zielsetzung war es, neben einer inhaltlichen Ausrich-
tung auch eine stärkere Durchlässigkeit zwischen den verbandlichen Ebenen zu errei-

chen. Grundlagen der Arbeit der Bundesfachausschüsse sind das Leitbild des Kolpingwerkes 
Deutschland, die durch den Bundeshauptausschuss beschlossenen Grundlagenpapiere sowie 
die vorliegenden Positionierungen des Bundesvorstandes u. a. zu sozial- und gesellschafts-
politischen sowie kirchlichen und pastoralen Fragestellungen. Entsprechend der Satzung des 
Kolpingwerkes Deutschland obliegen den Bundesfachausschüssen die Aufgaben der Meinungs-
bildung und Positionierung sowie der Vernetzung und des Austauschs. 

Folgende Festlegungen zur inhaltlichen Ausrichtung der Bundesfachausschüsse wurden zu-
dem durch den Bundeshauptausschuss 2014 beschlossen:

Bundesfachausschuss  
„Arbeitswelt und Soziales“

 } Fragen des Handwerks,
 } Fragen der Mitwirkung in der Arbeitswelt,
 } Fragen der Sozialpolitik,
 } Fragen der Sozialen Selbstverwaltung,
 }

Bundesfachausschuss  
„Ehe, Familie, Lebenswege“ 

 } Fragen der Stärkung von Ehe und Familie,
 } Fragen der Familienförderung / Familienpo-
litik,

 } Fragen des Wandels von Lebensformen,
 } Fragen des Miteinanders der Generationen,
 } Fragen der Differenzierung in den Alters-
gruppen.
 

Bundesfachausschuss  
„Kirche mitgestalten“

 } Fragen der verbandlichen Pastoral,
 } Fragen der verbandlichen Spiritualität,

 } Fragen der kirchlichen Mitwirkung,
 } Fragen der Ökumene.

Bundesfachausschuss  
„Verantwortung für die Eine Welt“

 } Fragen der Schöpfungsverantwortung,
 } Fragen des entwicklungspolitischen En-
gagements,

 } Fragen der Integration und Migration,
 } Fragen der Europäischen Union.

Bundesfachausschuss  
„Gesellschaft im Wandel“ 

 }

 } Fragen des bürgerschaftlichen und ehren-
amtlichen Engagements,

 } Fragen der Generationengerechtigkeit (u. a. 
Rentenmodell der katholischen Verbände),

 } Fragen der Bildungspolitik,
 } Fragen des Engagements an Schulen.
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Ergänzende Hinweise:

Rentenpolitische Fragestellungen einschließ-
lich der Mitwirkung und Vertretung im Ren-
tenbündnis (Rentenmodell der katholischen 
Verbände) obliegen inzwischen der Kommis-
sion „Soziale Selbstverwaltung / Sozialpoli-
tik“. Europapolitische Fragestellungen (ein-
schließlich der Europäischen Union) obliegen 
dem Bundesfachausschuss „Gesellschaft im 
Wandel“.

Kontinuierliche Aufgaben:

 } Beobachtung und Analyse von Entwick-
lungen in Gesellschaft und Kirche und 
Erarbeitung von entsprechenden Impulsen 
und Positionen für verbandliche Organe 
und Gremien.

 } Verknüpfung von inhaltlichen Schwerpunk-
ten in den Diözesan- und Landesverbänden 
/ Regionen über regelmäßigen Austausch 
im Bundesfachausschuss.

Zuarbeit u. a. für die verbandlichen 
Printmedien sowie sonstige  
Veröffentlichungen

Erstellung von Beiträgen / Berichterstattung über 
die Arbeit für die Mitgliederzeitschrift „Kol-
pingmagazin“ und die Zeitschrift für Leitungs-
kräfte und Engagierte im Kolpingwerk „Idee & 
Tat“, Erstellung von Kurzmeldungen für den 
Newsletter sowie die Erstellung von Handrei-
chungen für die verbandliche Arbeit durch die 
Geschäftsführung. 

Inhaltliche Begleitung der Kommission 
„Leitbildentwicklung“ 2020–2022

Durch die Bundesversammlung 2022 wird 
Beschlussfassung über einen Leitantrag zur 
Weiterentwicklung des Leitbildes des Kolping-
werkes Deutschland erfolgen. Im kommenden 
Jahr nimmt die Kommission „Leitbildentwick-
lung“ dazu ihre Arbeit auf. Die Bundesfach-
ausschüsse sind aufgefordert, die Kommission 
– orientiert an den inhaltlichen Festlegungen 
durch den Bundeshauptausschuss 2014 – in-
haltlich zu begleiten und ggf. Vorschläge, die 
zu einer Weiterentwicklung des Leitbildes bei-
tragen können, einzubringen.  

Bundesfachausschuss „Arbeitswelt und Soziales“

Schwerpunkte 2020

Gemeinsame Schwerpunkte 
der drei Kommissionen

 } Inhaltliche Begleitung der Kommission 
„Leitbildentwicklung“

 } Fortschreibung des EFG-Modells des  
Kolpingwerkes Deutschland

Kommission „Handwerk“
 }  
Bildung im Handwerk“

 } Bundeseinheitliches Azubi-Ticket
 } Perspektive Jugendwohnen
 } Auszubildenden-Gewinnung und  
Ausbildungsumlage

Kommission „Mitwirkung in der Arbeitswelt“
 } Vorbereitung der Betriebsräteseminare 
2020/2021

Kommission „Soziale Selbstverwaltung/
Sozialpolitik“

 } Durchführung – Seminar für Sozialrichter
 } Vorbereitung – Tag der Selbstverwaltung
 } Vorbereitung – Fachtagung zur Rente 
 } Kolping als anerkannte Arbeitnehmer-
organisation 

 } Neuausrichtung der Arbeitsgemeinschaft 
Christliche Arbeitnehmer-Organisationen 
(ACA)

Fachtagungen mit Austauschtreffen/Seminare 
 } -
kunft im Handwerk: 6. März 2020, Köln

 } Betriebsräteseminar: 4.-6. September 2020, 
Fulda

 } Prüferseminar, 3.-5. Juli 2020, Mosbach
 } Prüferseminsar, 18.-20. September 2020, 
Walsrode
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Bundesfachausschuss „Ehe, Familie, Lebenswege“

Schwerpunkte 2020
 } Inhaltliche Begleitung der Kommission 
„Leitbildentwicklung“.

 } Vaterschutz – Vorbereitung einer  
Positionierung / Stellungnahme zur Frage 
eines Vaterschaftsurlaubes – analog zum 
Mutterschutz – für den Bundesvorstand.

 } „Zusammenleben in der Zukunft“ Themen-
tage am 25./26. September 2020 in Köln. 
Vorbereitungen dafür ziehen sich durch 
alle Sitzungen des Bundesfachausschusses 
in 2020.

 } „Gender“ – Fortführung des Themas und 
Austausch mit der entsprechenden Arbeits-
gruppe der Kolpingjugen

 } Aufnahme der Kinderrechte in das Grund-
gesetz. Die Mitglieder des Bundesfachaus-
schusses werden sich mit den Diskursen 
vertraut machen. 

Fachtagungen mit Austauschtreffen/
Veranstaltungen

 } Zusammenleben in der Zukunft:  
25./26. September 2020, Köln

Bundesfachausschuss „Kirche mitgestalten“

Schwerpunkte 2020
 } Inhaltliche Begleitung der Kommission 
„Leitbildentwicklung“

 } Begleitung des „Synodalen Weges“ – u.a. 
Erarbeitung einer Handreichung

 } Bearbeitung der Inhalte der Internetseite 
„Glaube und Kirche“ auf kolping.de 

Fachtagungen mit Austauschtreffen/
Veranstaltungen 

 } Überall sind Gottes Spuren – mit Adolph 
-

ar 2020, Frankfurt/Main

Bundesfachausschuss „Verantwortung für die Eine Welt“

Schwerpunkte 2020
 } Inhaltliche Begleitung der Kommission 
„Leitbildentwicklung“.

 } Forderungskatalog Klimaschutz (inter-
national, national, lokal) – gemeinsame 
abschließende Beratungen mit der Kolping-
jugend. 

 } Gespräche mit Verantwortlichen der 
Bundes- und lokalen Ebene bzgl. der 
Umsetzung der Klimaschutzforderungen. 
Sensibilisierung der Kolpingsfamilien für 

die Einbringung von lokalen Forderungen 
auf ihrer Ebene. 

 } Erarbeitung von Unterrichtsmaterial mit 
missio Aachen und München zu den 
inhaltlichen Anliegen der Handysamme-
laktion.

Fachtagungen mit Austauschtreffen/
Veranstaltungen

 } Ökofaire Beschaffung: 27.-28. März 2020, 
Frankfurt/Main

Bundesfachausschuss „Gesellschaft im Wandel“

Schwerpunkte 2020
 } Inhaltliche Begleitung der Kommission 
„Leitbildentwicklung“

 } Ehrenamt und Demokratie“ – Positions-

bürgerschaftlichem Engagement als 

der Arbeitsgruppe „heute für morgen“ der 
Kolpingjugend

 }

zu Fragen / Bedingungen demokratischen 
Verhaltens im Kontext demokratiegefähr-

dender Tendenzen; Anforderungen an 
Parteien im Zeitalter von Fake News.

 } Europa / Europäische Sozialpolitik – Ur-
sachen für antieuropäische Tendenzen 
Welche Interessen sind inkompatibel mit 
der „Europäischen Idee“?

Fachtagungen mit Austauschtreffen/
Veranstaltungen

 } Für das Jahr 2020 ist keine Fachtagung 
geplant.
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Du möchtest mehr erfahren über Kolping – über Deinen Verband? Du 

möchtest Dein Engagement auf einen guten inhaltlichen Boden stellen  

oder Dich auf eine Leitungsaufgabe im Verband vorbereiten? Dann  

haben wir mit „Fit für Kolping“ ein Angebot für Dich! Von Michael Hermes

Fit für Kolping – ehemals „Jahreskurs“ – 
richtet sich an ehrenamtliche Mitglieder 
der Diözesanvorstände sowie an Kandi-

datinnen und Kandidaten für Leitungsaufga-

Diözesanbüros und in Kolping-Einrichtungen. 
Oder kurz: an alle, die ihr Wissen über den 
Verband vertiefen möchten. Doch warum hat 
das Angebot für das Kolpingwerk Deutschland 
eine so hohe Bedeutung?

Ehrenamtliches Engagement 

Ehrenamtliches Engagement erzeugt soziales 
Kapital und stellt einen Mehrwert für die Ge-
sellschaft dar. Engagierte Bürgerinnen und 
Bürger gestalten im Rahmen von Gesell-
schaftsarbeit Gesellschaft, Staat, Politik, loka-
le und soziale Netzwerke sowie die Arbeit 
von Vereinen und Verbänden mit. Das hohe 
Engagement der vielen Kolpingbrüder und 
Kolpingschwestern bewegt viel und sorgt ins-
besondere auf lokaler Ebene für ein soziales 
Miteinander!

Mit Blick auf belastbare Zahlen und Fakten 
zur in Deutschland geleisteten Gesellschafts-
arbeit bietet der zweite Bericht über die Ent-
wicklung des bürgerschaftlichen Engagements 
in Deutschland (2017) einen guten Überblick. 
Die Ergebnisse werden im Folgenden zusam-
menfassend wiedergegeben:

 } Zwischen 1960 und 2012 stieg die Zahl 
der eingetragenen Vereine von etwa 86 000 
auf rund 580 0001. Zeitgleich verdoppelte 
sich der Anteil jener Bürgerinnen und 
Bürger, die sich für Gesellschaft und Kirche 
engagieren. 

 } Für die zurückliegenden Jahre deuten 
einige Studien darauf hin, dass der Anteil 
der Bürgerinnen und Bürger die regelmäßig 
Gesellschaftsarbeit leisten, stabil bleibt. 

 } Deutlich verschoben hat sich jedoch das 
Verhältnis zwischen den Engagierten, die 
regelmäßig oder unregelmäßig Gesell-
schaftsarbeit leisten: Ein großer Teil der 
Bürgerinnen und Bürger engagiert sich 
seltener als einmal im Monat.

 } Damit einher geht auch, dass die für ein 
Ehrenamt individuell aufgebrachte Zeit 
weiter zurückgegangen ist. Während 1999 
noch 23 Prozent der Engagierten sechs 
oder mehr Stunden in der Woche Gesell-
schaftsarbeit leisteten, waren dies ihm Jahr 
2009 nur noch 19 Prozent2.

Letzterer Befund wird als Beleg für einen 
Strukturwandel von ehrenamtlichem Engage-
ment diskutiert. So haben sich Lebensformen 
und Formen des Engagements ausdifferen-

gewählt, um möglichst große Gestaltungs-
möglichkeiten nutzen zu können. Gesell-

-
hungsweise zeitlich befristet geleistet und 
steht damit einer kontinuierlichen Beteiligung 
oder gar Mitgliedschaft in einem Verein oder 
Verband entgegen. 

Zugenommen haben insgesamt die Optio-
nen, Gesellschaftsarbeit zu leisten: Das Auf-
kommen thematischer Gruppierungen (wie 
etwa Umweltschutzgruppen) sowie Engage-
ment in Schulen und Betreuungseinrichtun-
gen eigener Kinder und auch die gestiegene 
Anzahl an Vereinen verdeutlichen, dass eine 
quantitative Nicht-Passung entsteht, wenn der 

Fit für Kolping im Jahr 2020
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Anteil derjenigen Bürgerinnen und Bürger 
nicht größer wird, die Gesellschaftsarbeit leis-
ten (wollen und können).

Unseren Engagierten wollen wir mit dem 
Angebot „Fit für Kolping“ etwas „an die Hand 
geben“ und konkrete Unterstützung für das 
Engagement vor Ort bieten. Die Modularisie-
rung des Angebotes trägt dem Wunsch nach 
einer zeitlichen Flexibilisierung Rechnung. 

Das Angebot: Fit für Kolping

Im Jahr 2019 wurde Fit für Kolping zum ersten 
Mal – nach neuem Konzept – durchgeführt. 
Das Angebot beginnt seitdem in jedem Jahr 

-
det. Inhalt ist hier insbesondere die Struktur 
sowie das Leitbild des Kolpingwerkes 
Deutschland. Auch die Person Adolph Kol-
ping und sein Wirken sind Inhalt des Auftakt-
wochenendes. Natürlich darf hier auch ein 
Rundgang „auf Kolpings Spuren“ (ein Angebot 
des Diözesanverbandes Köln) nicht fehlen. 
Dem Einführungswochenende schließen sich 
drei Vertiefungseinheiten an. Jeweils von Frei-
tagabend bis Samstagmittag steht hier Zeit da-
für zur Verfügung, einzelne Aspekte der Arbeit 
bei Kolping näher zu beleuchten. Für das Jahr 
2020 ist der Inhalt von Vertiefung I bereits 
festgelegt: Neben einer Einheit zur generati-
onsübergreifenden Arbeit im Verband steht 
die Christliche Gesellschaftslehre / Katholi-
sche Soziallehre im Mittelpunkt des Wochen-
endes. Hierzu wird Dr. Victor Feiler (Referent 
für Gesellschaftspolitik im Bundes sekretariat) 
den Teilnehmenden die inhaltlichen Grundla-
gen praxisnah vermitteln und einen Bezug zu 
aktuellen gesellschaftlichen und verbandli-
chen Fragestellungen herstellen. Die Inhalte 
der weiteren Vertiefungseinheiten (II & III) 
werden durch die Teil neh -menden festgelegt. 
Hier herrscht eine große inhaltliche Offen-

heit, wie die Themensammlung aus dem Jahr 
2019 zeigt. Inhaltliche Schwerpunkte können 
sein:

 } Begleitung und Beratung von Kolpings-
familien

 }

„Roadshow“ 
 } Der Zukunftsprozess „Kolping Upgrade“
 } Die AG Junge Erwachsene
 } Die Arbeit der Bundesfachausschüsse
 } Die Kolpingjugend
 } Geistliche Leitung im Kolpingwerk
 } Kolping in der Sozialen Selbstverwaltung 
 } Kolping International
 } Öffentlichkeitsarbeit
 } Wirtschaftliche und rechtliche Verantwor-
tung

Zentrales Anliegen ist auch Raum zu geben, 
für einen Austausch über die Anliegen der 
Teilnehmenden sowie über aktuelle Entwick-
lungen im Bundesverband als auch in den je-
weiligen Diözesanverbänden und Kolpingsfa-
milien. Von der Vernetzung untereinander 

INFORMATION

Eine Ausschreibung einzelner Vertiefungseinheiten erfolgt im 
Laufe des Jahres über www.kolping.de bzw. den Newsletter des 
Kolpingwerkes Deutschland. Anmeldungen und Rückfragen an 

Sabine Hübsch

 }Tel. 0221 20701-145
 } E-Mail: sabine.huebsch@kolping.de 

1Vgl. Krimmer, H./Priemer, J. (2013): ZiviZ-Survey 2012: Zivilgesell-

schaft verstehen. ZiviZ – Zivilgesellschaft in Zahlen. Abschlussbe-

richt. Berlin.

2Siehe zusammenfassend Bundesministerium für Familie, Senio-

ren, Frauen und Jugend (2017): Zweiter Bericht über die Entwick-

lung des bürgerschaftlichen Engagements in der Bundesrepublik 

Deutschland. Berlin. Hier insbesondere S. 173ff. 

Einführungswochenende

27.-29. März
Köln

Vertiefung I

Christliche Ge-
sellschaftslehre

15.-16. Mai
Frankfurt a. M.

Vertiefung II

Inhalte 
nach Absprache

21.-22. August
Köln

Vertiefung III

Inhalte 
nach Absprache

16.-17. Oktober
Köln

FIT FÜR KOLPING 2020
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2020 wird es Zeit für etwas Neues. Daher soll auch das Infomobil der 

Kolping Roadshow Integration einige neue Elemente erhalten. Was gut 

ist und was noch verbessert werden kann, hat das Team bei einem ge-

meinsamen Seminar im November erarbeitet. Von Judith Valceschini

Die Kolping Roadshow Integration ist 
seit Beginn des Jahres 2019 mit ihrem 
neuen Konzept „Miteinander leben, 

voneinander lernen“ unterwegs. Auch im Jahr 
2020 soll es mit den Einsätzen an Schulen 
weiter gehen, Gemeindefesten und vielem 

mehr. Es ist Zeit, um kurz innezuhalten und 
Bilanz zu ziehen. Seit Beginn des zweiten 
Projektes im Sommer 2018 war das Infomobil 
an 215 Einsatztagen unterwegs, 17 415 Perso-
nen haben sich die mobile Ausstellung genau-
er angeschaut und 4 159 Personen wurden im 

Unter dem Motto „Meine 
Erfahrung mit der Road-
show“ konnten sich die 
Teilnehmenden beim Se-
minar kreativ betätigen. 
Sie malten und bastel-
ten, was das Zeug hält.

Gute Vorsätze fürs neue Jahr …
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Rahmen von insgesamt 239 Workshops von 
den Honorarkräften geschult. Sehr viele Zah-
len, hinter denen jedoch eine positive Bot-
schaft steckt: „Wir sind unglaublich begeistert 
und dankbar für die Resonanz, die wir bisher 
mit der Roadshow erleben durften. Ohne un-
sere Honorarkräfte, die weiterhin mit viel Be-
geisterung das Infomobil betreuen und Schu-
lungen leiten, könnten wir so ein riesiges 
Projekt nicht stemmen. Ein besonderer Dank 
gilt aber natürlich auch all denjenigen, die 
sich in den letzten Jahren für das Angebot in-
teressiert und sich dafür eingesetzt haben, es 
bei Veranstaltungen bei sich zu präsentieren“ 
bemerkt Desirée Rudolf, Projektreferentin des 

Um das vergangene Jahr Revue passieren zu 
lassen und um zu überprüfen, welche Aspekte 
der Roadshow mit ihren verschiedenen Ange-
boten noch verbessert werden müssen, trafen 
sich die Honorarkräfte gemeinsam mit den 
beiden Projektreferentinnen zu einem Evalua-
tionsseminar in Bonn. Wie schon im Frühjahr 
und Sommer zu den Vorbereitungsseminaren 
ging es auch dafür wieder an einem Freitag-
nachmittag nach Bonn zum Seminarhaus 
Haus Venusberg. Da das ganze Wochenende 
unter dem Aspekt der Weiterentwicklung 
stand, gab es über die drei Tage verteilt ver-
schiedene Angebote und Arbeitsaufträge für 
die Honorarkräfte und die beiden Referentin-
nen aus dem Bundessekretariat. Um die wich-

-
on des vergangenen Jahres los. Hier durfte 
sich kreativ ausgetobt werden. Unter dem 
Motto „Meine Erfahrung mit der Roadshow“ 
bastelten, malten und schrieben die Teilneh-

menden teilweise Kunstwerke zusammen. Im 
Anschluss wurden die Erfahrungen geteilt und 
es gab von Seiten des Büros ein kleines Dan-
keschön. Obwohl der Freitag noch ganz ent-
spannt begann, sollte es dann am Samstag 
und Sonntag mit einem intensiven Programm 
weitergehen. 

Um nicht nur die Einsätze mit dem Infomo-
bil zu evaluieren, sondern auch neuen Input 

Referierende zum Seminar eingeladen. Bei-
spielsweise Annika Hilleke. Sie selbst arbeitet 
in der politischen Bildungsarbeit und gab in 
diesem Rahmen einen Workshop zum Thema 
„Schulungen mit Grundschulkindern“. Neben 
einem theoretischen Vortrag über die kogniti-
ve Entwicklung bei jüngeren Kindern, gab es 
auch praktisch einige Tipps. In verschiedenen 
Einheiten durften die Honorarkräfte auspro-
bieren, wie es ist, diese selbst anzuleiten. Die 
übrigen konnten sich dabei noch mal in ihr 
eigenes Grundschul-Ich zurückversetzen und 
die Methoden so mitmachen und auf sich wir-
ken lassen. „Es war spannend, das ganze mal 
aus der Perspektive der Teilnehmenden zu be-
trachten und zu sehen, welche Methoden gut 
funktionieren könnten und welche nicht“, 

„Wir sind unglaublich 

begeistert und dankbar 

für die Resonanz, die wir 

bisher mit der Roadshow 

erleben durften.“

MEHR INFORMATIONEN

Bei Fragen zur Buchung des Infomobils für Eure Veranstaltungen, 
meldet Euch bei

Desirée Rudolf

 }Telefon: (0221) 20701-143 
E-Mail: desiree.rudolf@kolping.de

In Kleingruppen  
wurden die Inhalte 
des Infomobils genau-
er unter die Lupe ge-
nom  men, um zu ent-
scheiden, was 
erneu ert und verbes-
sert werden kann.
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das schon seit längerer Zeit dabei ist und be-
reits viele Schulungen und Workshops selbst 
durchgeführt hat. Auch in den zuvor gesam-
melten Rückmeldungen wurde klar, dass so-
wohl die Einsätze als auch die Schulungen 
überwiegend positiv bewertet wurden, jedoch 
bei beidem noch Raum für Verbesserungen 
ist. 

Im Anschluss an diesen ersten Workshop 
schloss sich direkt ein zweiter an, in dem es 
darum gehen sollte, die Teamzusammenset-
zung der interkulturellen Teams genauer zu 
betrachten. Seit Anfang des Jahres ist die  
Roadshow mit einem vergrößerten Team un-
terwegs und dabei erstmalig auch mit Hono-
rarkräften, die selbst eine Flucht- oder Migra-
tionserfahrung gemacht haben. Vor allem sind 
diese oft anders betroffen, wenn es bei Einsät-
zen zu kritischen Stimmen und Äußerungen 
kommt. Um die verschiedenen Positionierun-
gen zwischen weißen und nicht-weißen Men-
schen genauer zu betrachten und Strategien 
zu entwickeln, wie sich die Team-Mitglieder 

in der Zusammenarbeit besser unterstützen 
können, gaben Nkozi Muhindo und Chimau-
zo Ikpegbu einen Workshop, in dem sich die 
Teilnehmenden mit ihren eigenen Rassis-
muserfahrungen auseinandersetzten und im 
Anschluss diskutieren konnten, welche Mög-
lichkeiten es gibt, um diese anzusprechen. 
Auch hier gab es zunächst einen theoreti-
schen Vortrag, der die Grundlagen zum The-
ma genauer erläuterte. Danach hatten die 
Teilnehmenden Zeit für Diskussionen und 
Austausch sowohl in den Kleingruppen als 
auch im Plenum. 

Neben den inhaltlichen Workshops ging es 
dann auch intensiv ans praktische Entwickeln. 
In verschiedenen Arbeitsgruppen hatten die 
Honorarkräfte Zeit, neue Ideen fürs Projekt 
und auch für nachfolgende Projekte genauer 
unter die Lupe zu nehmen und weiterzuent-
wickeln. Dies passierte in kleineren Arbeits-
gruppen, im Plenum und sogar bei einem ge-
meinsamen Herbstspaziergang auf dem 
Bonner Venusberg. Alle waren sich darüber 
einig, dass interaktive Elemente vor allem Be-
sucherinnen und Besucher begeistern kön-
nen. Dies ließ sich auch aus den verschiede-
nen Feedbacks und Evaluationen erkennen, 
die nach Einsätzen und Schulungen gesam-
melt wurden. So sind vor allem der Kicker 
und das Weltpuzzle richtige Publikumsmag-
nete vor allem bei Kindern und jungen Er-
wachsenen. Spielerisch können hierbei ver-
schiedene Aspekte aufgezeigt und erlernt 
werden. So kann zum Beispiel beim Kickern 
ein Gespräch darüber entstehen, wie wichtig 
Teamgeist ist, für ein gemeinsames Ziel oder 
dass man beim Spielen nicht unbedingt die 
gleiche Sprache sprechen muss, um zusam-
men Zeit zu verbringen und Spaß zu haben. 
Beim Weltpuzzle zeigt sich oft, dass vielen 
Personen die genaue Lage von Ländern im 
globalen Norden, vor allem in Westeuropa, 
sehr wohl bekannt sind, es beim globalen Sü-
den jedoch oft Wissenslücken gibt. Hierbei 
entstehen Gespräche darüber, wieso unsere 
Sicht der Welt oft auf einen bestimmten Be-
reich begrenzt ist und welche Bilder uns vor 
allem in den Medien oft von anderen Ländern 
und Kontinenten vermittelt werden. 

Bei den erwachsenen Besucherinnen und 
Besuchern ist vor allem die Vorurteilewand 
besonders beliebt. Bei dieser können Interes-
sierte die auf Magnetschildern aufgedruckten 

Auch der Austausch 
zwischen den Hono-
rarkräften kam an 
diesem Wochenende 
nicht zu kurz – so er-
zählten alle von ihren 
Erfahrungen mit dem 
Infomobil.
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-
denen Argumenten zuordnen, die diese ent-
kräften. Bei diesem Feedback wurde vor allem 
deutlich, dass besonders die Elemente, die 
zum Mitmachen und selbst Ausprobieren ein-
laden, besonders gut angekommen und daher 
auch eine gute Basis schaffen, um darüber hi-
naus ins Gespräch zu kommen und verschie-
dene Themenaspekte näher zu besprechen. 
Daher sollen im neuen Jahr noch weitere 
Mitmach aktionen Einzug in das Infomobil er-
halten. So zum Beispiel auch ein Quiz, das 
entweder im Team oder auch einzeln gespielt 
werden kann. Hierbei wird es wie bei einer 
Schnitzeljagd verschiedene Fragen oder Auf-
gaben geben, deren Antworten oder Lösun-
gen nur durch das Durchstöbern der verschie-
denen Stationen im Mobil herausgefunden 
werden können. 

Weiterhin gibt es ein erneuertes Medienan-
gebot im Infomobil. Neben Zahlen und Fak-
ten, die auf Plakaten und Infotafeln zu sehen 
sind, ist das Mobil ab Februar auch mit neuem 
Filmmaterial unterwegs. Die Filme sollen 

ihrem Weg nach Deutschland berichten, son-
dern vielmehr als Sprachrohr für Menschen 

dienen, die selbst über ihre Geschichte spre-
chen. Dabei geht es um das Leben in Deutsch-
land, um Rassismuserfahrungen aber vor al-
lem auch um positive Berichte über Menschen, 
die fernab ihrer Heimat eine neue Heimat 

Trotz des straffen Programms und des inten-
siven Workshops durfte auch der Spaß beim 
Seminar natürlich nicht zu kurz kommen. Da 
das Team der Honorarkräfte im Alltag über 
ganz Deutschland himweg verteilt ist, wurde 
an diesem Wochenende die Zeit genutzt, um 
sich wiederzusehen und auszutauschen. Am 
Abend ergriffen einige der Teilnehmenden die 
Gelegenheit und brachten den jeweils ande-
ren syrische und kurdische Tänze bei, die mit 
mehr oder weniger viel Erfolg und Talent mit-
getanzt und übernommen wurden. Denn so 
vielfältig wie die einzelnen Angebote im Info-
mobil, ist auch das Team der Kolping Road-
show Integration.

Für ein erfolgreiches Jahr bedanken wir uns 
daher bei allen Interessierten, die 2019 das 
Infomobil gebucht oder besucht haben. Mit 
guten Vorsätzen und voller Tatendrang für das 
weitere Projekt rollt das Infomobil also auch 
in 2020 weiter durch Deutschland!

TERMINE FRÜHJAHR 2020

Datum Ort Ereignis Veranstalter

Februar
12.-13.2.2020 Oberviechtach Schule gegen Rassismus Aktionstag,  Doktor-Eisenbarth-Mittelschule
  Donnerstag bis 12 Uhr Oberviechtach
14.-15.2. 2020 Bad Neuenahr/  BBS Ahrweiler
 Ahrweiler
19.2. 2020 Bremen Landesnetzwerktreffen Schule ohne Landeszentrale für
  Rassismus politische Bildung Bremen
März
6.-8.3. 2020 Griesbeckerzell diözesane Eröffnung der Kolpingwerk DV Augsburg e.V.
  Misereor-Fastenaktion
15.3. 2020 Kösching  Pfarrei Kösching/ 
   Kolpingsfamilie Kösching
16.3. 2020 Kösching  Pfarrei/ Realschule Kösching
17.3. 2020 Ingolstadt  Reuchling-Gymnasium Ingolstadt
18.-19.3. 2020 Bamberg 50-Jahre Kolping KBU Bamberg
  Bildungsunternehmen Bamberg
April
18.-19.4. 2020 Hann. Münden  KF Hann. Münden
16.4. 2020 Otterbach  KF Otterbach
28.4. 2020 Mönchengladbach 10 Jahre Schule ohne Rassismus Hugo-Junkers-Gymnasium

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

Integrations fonds 
kofinanziert.

Europäische Union
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Christina Borchert übernimmt die Geschäftsführung des Verbandes der 

Kolpinghäuser (VKH). In der Vernetzung erkennt sie die Stärke und die 

Chance dieses Zusammenschlusses. Die Öffentlichkeitsarbeit will sie zu-

künftig noch weiter ausbauen. Von Georg Wahl

Christina Borchert

Wechsel beim VKH

VERBAND DER KOLPINGHÄUSER E.V.

Christina Borchert, Geschäftsführerin

 } Kontakt 
Breite Straße 110, 50667 Köln 
Tel. (0221) 292413-10 
E-Mail: info@kolpinghaeuser.de

phie studiert. Im Jahr 2015 hat sie die 
Geschäftsführung der Bundesarbeitsgemein-
schaft Familienerholung übernommen. Sie 
hebt die Vielfalt des VKH hervor. Betreiber 
von Kolpinghäusern, Einrichtungen des Ju-
gendwohnens, Kolping-Familienferienstätten 
und Kolping-Hotels sind Mitglieder des VKH, 
und in deren Vernetzung und im Austausch 
sieht Christina Borchert eine große Chance 
und Synergien untereinander. Ein besonderes 
Anliegen von Christina Borchert ist eine Inten-
sivierung der Öffentlichkeitsarbeit des Ver-
bandes „Unter der Marke Kolping gibt es her-
ausragende Angebote“, sagt sie. Damit 
können und damit müssen wir werben! Ich 
freue mich sehr auf diese Herausforderung.“

Der VKH berät und unterstützt seine Mit-
glieder bei inhaltlichen und konzeptionellen 
Fragen sowie in betriebswirtschaftlichen und 
juristischen Angelegenheiten. Ein Beispiel ist 
die Beratung und Unterstützung bei der Sa-
nierung und dem Umbau von Kolpinghäusern 
und Kolping-Familienferienstätten. Häuser 
müssen modern und barrierefrei ausgestattet 
werden, damit sie sich auf dem Markt be-
haupten können. Da sieht die neue Geschäfts-
führerin Handlungsbedarf. Gleichzeitig will 

und Einrichtungen weiter schärfen, damit 
deutlich wird, dass Häuser mit dem Namen 
„Kolping“ unverwechselbar und einzigartig 
sind. Kolpingeinrichtungen können und sol-
len Orte der Begegnung und der Wissens- und 
Informationsvermittlung sein.

Anfang Januar hat Christina 
Borchert (35) die Ge-
schäftsführung des Ver-

bandes der Kolpinghäuser (VKH) 
übernommen. Sie folgt auf Alex-
an der Herb der am 31. Dezember 
2019 beim VKH als Geschäftsfüh-
rer ausgeschieden ist.

Als VKH-Geschäftsführerin ist 
Christina Borchert zuständig für

 } die Arbeitsgemeinschaft Kol-
ping Familienferienstätten (AG 
Kolping FFS),

 } den Katholischen Arbeitskreis 
Familienerholung e.V. (KAFE),

 } die Bundesarbeitsgemeinschaft 
Familienerholung (BAG FE),

 } die Stiftung Kolpinghäuser.

Christina Borchert ist ausgebildete Hotelfach-
frau und hat an der Universität Trier Sozialwis-
senschaften und angewandte Humangeogra-
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Kolping diskutiert über das Fachkräfteeinwanderungsgesetz und Fach-

kräftesicherung. 

Das Kolpingwerk Deutschland, der 
Verband der Kolping-Bildungsunter-
nehmen sowie der Verband der Kol-

pinghäuser hatten am 24. Oktober 2019 zum 
Parlamentarischen Abend eingeladen. Die 
Bundesvorsitzende des Kolpingwerkes 
Deutschland, Ursula Groden-Kranich (MdB), 
und der Vorsitzende des Verbands der Kol-
ping-Bildungsunternehmen Deutschland, 
Werner Sondermann konnten in der Deut-
schen Parlamentarischen Gesellschaft 23 Ab-
geordnete des Deutschen Bundestages sowie 
weitere zahlreiche hochrangige Gäste aus 
Gesellschaft, Wirtschaft und Verantwortliche 
der einladenden Organisationen begrüßen.

Der Vorsitzende der Arbeitnehmergruppe 
der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bun-
destag und Schirmherr der Veranstaltung, 
Uwe Schummer (MdB), betonte in seinem 
Grußwort und vor dem Hintergrund des Fach-
kräftemangels die Notwendigkeit der bedarfs-
gerechten Bereitstellung von geeigneten Inst-
rumenten der Berufsorientierung, um die 
Ausbildungs- und Erwerbsfähigkeiten von 
jungen Menschen mit schwierigen Ausgangs-
bedingungen in Deutschland zu unterstützen. 
Hier könne man auf die jahrelange Erfahrung 
und Expertise von Kolping-Einrichtungen zu-
rückgreifen.

Der Präsident des Zentralverbands des 
Deutschen Handwerks, Hans Peter Wollseifer, 
erläuterte in seinem Vortrag die gesellschaftli-
che Bedeutung und die Notwendigkeit einer 
ausbalancierten inländischen Fachkräftemo-
bilisierung und Fachkräftegewinnung aus 

Drittstaaten. Bedingt durch den demographi-
schen Wandel und die vielen unbesetzten 
Ausgangsstellen herrscht im Handwerk ein 
massiver Fachkräftemangel. In diesem Zusam-
menhang verwies Hans Peter Wollseifer auf 
das starke Engagement des Handwerks in der 

tiefen Wissens- und Erfahrungsschatz im The-
menfeld der Integration geführt hat. Bezug-
nehmend auf das Fachkräfteeinwanderungs-
gesetz hielt der Präsident fest, dass dies 
notwendig sei, um den Fachkräftebedarf zu 
decken. Gleichzeitig müsse aber ein besonde-
res Augenmerk auf Integration gelegt werden.

Professor Wiemeyer, Inhaber des Lehrstuhls 
für Christliche Gesellschaftslehre an der 
Ruhr-Universität Bochum, ordnete das Fach-
kräfteeinwanderungsgesetz theologisch ein. 
In seinen Vorbemerkungen plädierte er für die 

-
ländern durch die Bundesrepublik Deutsch-
land, womit man die Wirtschaft in den Dritt-
staaten selbst stärken könne. Hinsichtlich des 
Fachkräfteeinwanderungsgesetzes erinnerte 
er daran, dass nicht Fachkräfte, sondern Men-
schen die Möglichkeit einer Einreise zu Er-
werbszwecken erhalten haben und dass man 
auch offen über Familiennachzug und die Be-
reitstellung von geeigneten Integrationsange-
boten für diese Familien nachdenken muss. 
Hier verwies er auf die Bedeutung von Kol-
pingsfamilien in diesem Bereich, auf das Kol-
ping-Jugendwohnen sowie auf die Angebote 
der Kolping-Bildungsunternehmen.

Parlamentarischer Abend 2019
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1. Ursula Groden-Kranich (MdB), Bundesvorsitzende des Kolpingwerkes Deutschland, eröffnete den Parlamentarischen Abend 2019. 
2. Werner Sondermann führte thematisch in die Veranstaltung ein.
3. Der Schirmherr der Veranstaltung, Uwe Schummer (MdB) lobte das Engagement von Kolping bei der Fachkräftesicherung.
4.  Der Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks, Hans Peter Wollseifer, berichtete über die Bemühung des 
 Handwerks bei der Fachkräftesicherung.
5.  Professor Wiemeyer von der Ruhr-Universität Bochum beleuchtete das Fachkräfteeinwanderungsgesetz unter dem Aspekt  

der christlichen Gesellschaftslehre.
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Seit über 20 Monaten beteiligen sich Kolpingsfamilien an der Handyspen-

denaktion und noch immer erreichen das Bundessekretariat Anfragen. 

Hier beantworten wir nochmals oft gestellte Fragen Von Georg Wahl

Die Kooperation
Mit der gemeinsamen Handyspendenaktion 
leisten das Kolpingwerk Deutschland, missio 
Aachen und missio München einen Beitrag 
zur Bekämpfung von Fluchtursachen und zur 
Verbesserung der unter Gewalt und schlimms-
ten Menschenrechtsverletzungen leidenden 
Menschen in der Demokratischen Republik 
Kongo. 124 Millionen nicht mehr gebrauchte 
Handys liegen in Schubladen deutscher Haus-
halte. Damit lässt sich viel Gutes tun!

Informieren
 }

Ihr alle Informationen und Hintergrundbe-
richte zur Handyspendenaktion.

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

Spendenleidenschaft ungebrochen!
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 } Kolpingsfamilien aus allen anderen Di-
özesanverbänden bestellen die Aktions-
pakete bei missio Aachen Tel. (0241) 7507-
490 oder per E-Mail: bestellungen@
missio-hilft.de.

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

Darauf ist zu achten
Bei Eurer Öffentlichkeitsarbeit und Werbung 
ist zu beachten, dass die Kolpingsfamilien 
nicht als Sammler auftreten. Dazu schreibt 
missio: „Da die Sammlung alter Handys in 
Deutschland gesetzlich reguliert ist, prüfen 
beispielsweise lokale Umweltbehörden häu-

werden. Daher ist es wichtig, die Verantwort-
lichkeiten klar darzustellen – zum Beispiel in 
Gesprächen mit der örtlichen Presse, auf Aus-
hängen oder auf der Homepage:

Die Schumacher & von Pidoll GbR ist der 

rechtlicher Träger und Betreiber des Han-
dy-Rücknahmesystems Mobile-Box. Sie führt 
die Handysammlung durch, bereitet geeigne-
te Geräte für den Wiederverkauf auf und sorgt 
für das fachgerechte Recycling der Rohstoffe.

missio und das Kolpingwerk Deutschland 
sammeln nicht selbst, sondern bewerben als 
Kooperationspartner die Handysammlung von 
Mobile-Box.“

Was passiert mit dem Erlös?
Für jedes Handy erhält missio einen Anteil des 
Erlöses für Hilfsprojekte in der DR Kongo.

Das Kolpingwerk Deutschland unterstützt 
mit seinem Anteil die Bewusstseinsbildung für 
die Bekämpfung von Fluchtursachen. Zurzeit 
erstellen Kolping und missio Unterrichtsmate-
rialien für Schulen.

Ansprechpartner im Bundessekretariat
 } Georg Wahl, E-Mail: georg.wahl@kolping.de, 
Tel. (0221) 20701-112

 } An diese E-Mail-Adresse könnt Ihr auch Be-
richte von Eurer Beteiligung an der Aktion 
senden, zusammen mit Eurer Freigabe zur 
Veröffentlichung in den Kolping-Medien. 

Die Bildunterschift 
erklärt die Abbildung 
in wenigen Worten.

Anzeige
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Eine Festakademie gab im Oktober den Startschuss für ein wichtiges  

Jubiläum: Die verbandseigene Entwicklungsorganisation ist 50 Jahre alt 

geworden! Das können nun alle Kolpingebenen in Deutschland mit vor-

bereiteten Aktionen mitfeiern. Von Michaela Roemkens und Sigrid Stapel

Seit einem halben Jahrhundert besitzt der Ver-
band mit dem Kolping International Coopera-
tion e.V. eine eigene Fachorganisation für 
Entwicklungs zusam menarbeit. Über sie leistet 
die Kolpinggemeinschaft aus Deutschland 
und Westeuropa bereits seit 50 Jahren welt-
weit professionelle Armutsbekämpfung. Aktu-
ell gibt es Kolping-Entwicklungsprojekte in 
über 40 Ländern. 

Auf diesen großen Schritt, den der Verband 
vor 50 Jahren gewagt hat – und insbesondere 
auf das, was seitdem als „Hilfe zur Selbsthilfe“ 
auf den Weg gebracht wurde – kann Kolping 
sehr stolz sein. Denn es ist eine große Gemein-
schaftsleistung, dass seitdem bereits zigtausen-
de Menschen weltweit durch Kolping-Projekte 
ihr Leben verbessern konnten. Dazu haben 

viele Menschen aus dem Kolpingwerk 
Deutschland beigetragen: Mit ihrem ehren-
amtlichem Engagement in der Partnerschafts-
arbeit, mit ihren kreativen Ideen und den vie-
len, vielen Spendensammlungen, die auf 
sämtlichen Verbandsebenen stattgefunden ha-
ben. All das hat gezeigt, wie bunt und vielfältig 
50 Jahre gelebte Solidarität aussehen! Und oh-
ne diese Unterstützung wäre die Projektarbeit 
von Kolping International so nicht möglich.

Internationalität ist das, was Kolping aus-
macht. Kolpingmitglieder fühlen sich verbun-
den mit den Kolpingschwestern und Kolping-
brüdern in anderen Ländern. Das unterscheidet 
Kolping International von einem Hilfswerk: 
Die Projektteilnehmenden kennen sich als 

-

Mit Kolping International Jubiläum feiern

Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des Kol-
ping-Bildungswerkes 
Eichstätt bei der Ju-
biläumswanderung.
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se zusammen. Alles wird demokratisch ent-
schieden, und die Projekte werden mit den 
Kolpingsfamilien gemeinsam erarbeitet – ge-
treu dem Motto von Adolph Kolping „die Nö-
te der Zeit erkennen“. So ist Hilfe zur Selbst-
hilfe gewährleistet. Dadurch, dass Kolping -
mitglieder gemeinsame Werte und Symbole 
haben, sind sie als Weltfamilie verbunden.

Ein Jahr Jubiläumsaktionen

Das Jubiläum von Kolping International ist 
deshalb das Jubiläum aller Kolpingmitglieder. 
Und daher sind alle Verbandsebenen herzlich 
eingeladen, die 50 Jahre Kolping-Entwick-
lungszusammen ar beit ein Jahr lang mit eige-
nen Aktionen mitzufeiern.  Dafür hat Kolping 
International ein Aktionsset zusammenge-
stellt, das die Organisation von mehreren Ju-
biläumsaktionen unterstützt und kostenlos 
bestellt werden kann. Es enthält folgende Ma-
terialien:

 } eine Broschüre für die Organisation einer 
Jubiläumswanderung,

 } Gottesdienstbausteine für einen Jubiläums-
gottesdienst ,

 } Einen Menüvorschlag für ein „Eine-Welt- 
Dinner“-Jubiläumsmenü,

 } Samentütchen und Luftballons,
 } Eine Jubiläums-Spendenbox, 
 } Vordrucke für Einzelspendernachweise. 

Die verschiedenen Aktionen sind so konzi-
piert, dass sie gut auf die Situation vor Ort an-
passbar sind. Einzelne Elemente der Aktionen 
können zudem auch miteinander verbunden 
werden. Den Ideen sind keine Grenzen ge-
setzt. Als Termin ist es sinnvoll, Veranstal-
tungstage zu nutzen, die ohnehin geplant 
sind: den Kolpinggedenktag, die Wallfahrt 
oder die jährliche Familienwanderung. Gerne 
können auch andere lokale Gruppen eingela-
den werden: der Eine-Welt-Kreis, die Pfarrge-
meinde, der Sportverein. So wird der Verband 
weiter bekannt.

Für die Jubiläumswanderung werden ver-
schiedene Texte vorbereitet, die unterwegs 
vorgelesen werden können. Gestartet wird ge-
meinsam nach Begrüßung und Gebet. Da-
nach gibt es unterwegs vier Stationen, in de-
nen etwas über die Kolping-Entwicklungs -
zusammenarbeit erfahren werden kann. Die-
se Stationen spiegeln die Meilensteine in der 

Entwicklung von Kolping International wider. 
In der Wanderbroschüre werden Antonio aus 
Brasilien, Praxeda aus Tansania, Tuineesh aus 
Indien und Svitlana aus der Ukraine vorge-
stellt, deren Leben sich dank Kolping positiv 
verändert hat.

Auf der Jubiläumswebsite 50.kolping.net 
stehen folgende Hilfsmaterialien zum Herun-
terladen und Ausdrucken bereit:

 } individuell anpassbares Plakat,
 } Wegweiser für die Wanderroute (Pfeile 
links/rechts), Schilder zum Markieren der 
einzelnen Stationen,

 } Porträtfotos der Menschen, die an Stationen 
vorgestellt werden,

 } Vordruck Einzelnachweis zur Erstellung 
von Spendenquittungen und Vordruck 
Sponsorenliste,

 } Einverständniserklärung Fotos und Muster-
texte Öffentlichkeitsarbeit,

 }

Adolph Kolping.

Anlässlich des Jubiläums wurde ein Film über 
50 Jahre Entwicklungszusammenarbeit von 
Kolping International produziert, der gerne für 
die Aktionen genutzt werden kann. Er ist als 

www.50.kolping.net
Die ersten Kolpingsfamilien haben schon 

Aktionen anlässlich des Jubiläums durchge-
führt. So haben einige Kolpingsfamilien den 
Kolpinggedenktag genutzt, um auf das Jubilä-
um hinzuweisen und die Gottesdienstbaustei-
ne genutzt. 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Kolping-Bildungswerkes Eichstätt machten 
sich mit ihren Kindern gemeinsam auf den 
Weg und nutzten die Materialien zum Jubilä-
um, um sich bei ihrer alljährlichen Wande-
rung über die Arbeit von Kolping International 
zu informieren.

Das Aktionsset ent-
hält zahlreiche Mate-
rialien zur Vorberei-
tungen der Jubiläums -
aktionen.

INFORMATIONEN 

Nähere Informationen zur Aktion und Bestellungen gibt es beim 
Kolping International Cooperation e.V.

 }  Sigrid Stapel 
E-Mail 50@kolping.net 
Telefon (0221) 77880-28 
Internet www.50.kolping.net 
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Der neue Kolping- 
Shop-Katalog steht 
ab sofort online zum 
Download bereit. 

Der neue Kolping-

Neues vom Digitalisierungsprozess Kolpingmagazin
Die schriftliche Leserumfrage und die On-
line-Umfrage sind überaus gut angenommen 
worden, und die Rücklauf-Quote war erfreu-
lich hoch. Weit mehr als 1 000 auswertbare 
Fragebögen wurden von Kommunikationsex-
perten, darunter die externen Berater der AG 
Digitalisierung Professor Helmut Volpers und 
Professor Ulrich Bernhard, ausgewertet. Die 
Ergebnisse werden in Kürze erwartet.

Nachdem im Dezember ein ausführliches 
-

forderungen an vier Agenturen bundesweit 
versendet wurde, haben sich alle angefragten 
Agenturen bereit erklärt, am sogenannten 
Pitch teilzunehmen und bei der nächsten Sit-

zung der AG Digitalisierung im März ihre 
Konzepte und Ideen für eine digitale Ausgabe 
des Kolpingmagazins vorzustellen. 

Im Nachgang an diese AG-Sitzung wird 
dann die ausgewählte Agentur mit der Ent-
wicklung eines Prototyps beauftragt, der auf 
der Bundesversammlung im November in 
Köln präsentiert wird. Parallel zur Leserumfra-
ge führt die Redaktion derzeit eine eigene 
Teilstudie in der Altersgruppe der 13- bis 
19-Jährigen durch, die gesonderte Erkenntnis-
se zur Mediennutzung Jugendlicher liefert, 
um auch den Wünschen und Bedürfnissen 
dieser wichtigen Zielgruppe des Magazins 
Rechnung zu tragen.

Mit der Verwendung von FSC®-zertifiziertem Reycling-
papier leistet das Kolpingwerk Deutschland einen Beitrag 
zum verantwortungsvollen Umgang mit der Schöpfung.
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Der neue Kolping-Shop- 
Katalog 2020 ist da!
Seit dem 1. Januar 2020 gibt es einen neuen 
Kolping-Shop-Katalog! In den Jahren 2018 
und 2019 hat sich einiges verändert – nicht 
nur die neue Wort-Bild-Marke ist gekommen, 
sondern in Verbindung damit auch zahlreiche 
neue Produkte. Ein wachsender Schwerpunkt 
ist zudem das Thema Nachhaltigkeit: Viele 
neue Produkte bestehen aus nachhaltigen 
Materialien und werden unter fairen Bedin-
gungen produziert.

Der neue Katalog wird den Kolping-Shop 
über die kommenden Jahre begleiten – ihm 
liegt jeweils eine Preisliste bei, die jährlich 
angepasst wird. Das aktuellste Sortiment kann 
zudem stets online unter www.kolping.shop 

neue Produkte, die ggf. noch nicht im Katalog 
verzeichnet sind. 

Unter https://bit.ly/37cSCbR steht der neue 
Katalog zum Download bereit. Alternativ 
kann dieser auch einer Onlinebestellung  
(Artikelnummer KATALOG) hinzugefügt oder 
persönlich beim Kolping-Shop bestellt wer-
den – und zwar unter:

 } Telefon: (0221) 20701-228 
 } E-Mail: shop@kolping.de
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Neuer Augsburger Diözesanpräses ins Amt eingeführt
Im Dezember hat Wolfgang Kretschmer sein 
Amt als neuer Diözesanpräses im Diözesan-
verband (DV) Augsburg angetreten. Die Amts-
einführung wurde von Verbändereferent 
Domkapitular Wolfgang Hacker im Rahmen 
einer Messfeier zum Kolping-Gedenktag im 
Augsburger Dom vorgenommen. 

Der 60-jährige Kretschmer war zuvor als 
Leiter der Pfarreiengemeinschaft Neusäß tätig 
gewesen und bereits im Mai 2019 von der  
Diözesanversammlung des Kolpingwerkes im 
DV Augsburg zum Nachfolger von Domvikar 
Alois Zeller gewählt worden. Dieser hatte das 
Präsesamt nach 15 Jahren abgelegt. 

In seiner Predigt forderte Kretschmer die 

rund 200 geladenen Gäste dazu auf, Adolph 
Kolpings bekannten Ausspruch „Salz der Erde 
und Licht der Welt“ mit Leben zu füllen. 
Durch Kolpings Engagement sei die Welt im 
übertragenen Sinne würziger und heller ge-
worden – ein großes Vorbild auch für unsere 
Zeit. 

Stellvertretend für die vielen Kolping-Ein-
richtungen, bei denen Kretschmer qua Amt 
künftig tätig sein wird, begrüßten einige Ver-
treterinnen und Vertreter den neuen Präses. 
Unter den Rednerinnen und Rednern waren 
unter anderem der Diözesanvorsitzende Ro-
bert Hitzelberger sowie die Diözesanleiterin 
der Kolpingjugend Laura Haug.

Wolfgang Kretschmer 
(rechts) wurde von 
Domkapitular Wolf-
gang Hacker (links) in 
sein Amt als Diö-
zesanpräses einge-
führt.

Neuwahlen bei der Kolpingjugend Europa
Vom 22. bis 24. November 2019 hat die jähr-
liche Mitgliederversammlung der Kolping- 
jugend Europa im Kolpinghaus von Luborzy-
ca in der Nähe von Krakau stattgefunden. Ne-
ben Neuwahlen des Vorstands stand auch das 
25-jährige Jubiläum der Kolpingjugend Euro-
pa im Fokus der Veranstaltung.

Insgesamt haben mehr als 30 junge Kol-
pingmitglieder aus 15 verschiedenen Ländern 
an der Mitgliederversammlung teilgenom-
men. Die Kolpingjugend im Kolpingwerk 
Deutschland wurde dabei von Bundesjugend-
sekretärin Elisabeth Adolf, Natascha Höhn so-
wie Sven Messing vertreten. Letzterer wurde 
schließlich zum neuen Vorsitzenden der Kol-
pingjugend Europa gewählt.

Vervollständigt wird der für eine Amtszeit 
von drei Jahren gewählte Vorstand von den 
stellvertretenden Vorsitzenden Heinz Strässle 
(Schweiz), Edona Staka (Albanien), Grlica Go-
lušin (Serbien), Dominik Presul (Slowakei), 
Jerzy Wolf (Polen) und Luís Saavedra (Portu-
gal). Damit setzt sich das Gremium aus Vertre-
terinnen und Vertretern von insgesamt sieben 
Kolping-Nationalverbänden zusammen und 
repräsentiert auf diese Weise West-, Mittel- 
sowie Osteuropa. 

Der Studienteil der Mitgliederversammlung 
drehte sich anschließend um die Förderung 

internationaler Jugendprojekte über das Pro-
-

le Kick-Off für das 25-jährige Jubiläum der 
Kolpingjugend Europa im Jahr 2020 statt. 

europäische Veranstaltungen der vergangenen 
Jahre begann der interkulturelle Abend, bei 
dem sich die Delegierten in gemütlicher  
Atmosphäre noch besser kennenlernen und 
vernetzen konnten.

Sven Messing (Mitte) 
ist zum neuen Vorsit-
zenden der Kolpingju-
gend Europa gewählt 
worden.
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Rückenwind für die Initiative Lieferkettengesetz
Die Initiative Lieferkettengesetz ist ein Zusam-
menschluss von 17 Trägerorganisationen und 
56 Unterstützern, zu denen auch das Kolping-
werk Deutschland und Kolping International 
gehören. Sie fordert, dass die Bundesregie-

-
ternehmen beschließt (vgl. I&T 4/2019).

Die Initiative ist erfolgreich gestartet: Von 
September bis Mitte Januar wurden fast 
108 000 Unterschriften gesammelt. Auch die 
Unterstützung von kirchlichen Akteuren ist 
groß. So hat sich die Evangelische Kirche von 
Westfalen für ein Lieferkettengesetz ausge-
sprochen, und auch das Zentralkomitee der 
deutschen Katholiken fordert die Bundesre-
gierung auf, noch in dieser Legislaturperiode 
einen gesetzlichen Rahmen zu schaffen. 

Aber auch in der Politik gibt es Bewegung: 
Der CDU-Parteitag forderte die Bundesregie-
rung auf, basierend auf den Erkenntnissen des 
NAP-Monitorings (Monitoring des Nationalen 
Aktionsplanes Wirtschaft und Menschenrech-

te), gesetzliche Regelungen für die Wert-
schöpfungskette zu entwickeln. Die SPD hat 
einen Parteitagsbeschluss gefasst, der ein Lie-
ferkettengesetz unabhängig vom Ausgang des 

-
punkt erreichte die Entwicklung im Dezem-
ber: Bundesarbeitsminister Hubertus Heil und 
Bundesentwicklungshilfeminister Gerd Mül-
ler kündigten an, in den nächsten Monaten 
einen Gesetzentwurf zu erarbeiten. 

Jetzt geht es darum, diese positive Grund-
stimmung zu nutzen. Unter www.lieferketten-
gesetz.de können weiterhin Unterschriften 
gesammelt werden. Außerdem gibt es dort 
viele Aktionsvorschläge, die Kolpingsfamilien 
umsetzen können – beispielsweise anlässlich 
des Rana-Plaza-Jahrestags (Textilfabrik-Un-
glück in Bangladesch), zu dem auch das Kol-
pingwerk Deutschland und Kolping Internati-
onal eine Veranstaltung in München anbieten. 
Nähere Infos gibt gerne Sigrid Stapel (sigrid-
stapel@kolping.net).

Bundespräsidium zur erweiterten Organspende
Mit deutlicher Mehrheit haben die Abgeord-
neten des Bundestags im Januar für die soge-
nannte „Erweiterte Zustimmungslösung bei 
Organspenden“ votiert. Wie bei ethischen 
Themen üblich, entschieden die Abgeordne-
ten nur nach ihrem Gewissen – der Fraktions-
zwang wurde aufgehoben.

Das Bundespräsidium des Kolpingwerkes 
Deutschland begrüßt die Entscheidung zur er-
weiterten Zustimmungslösung. Damit gelte 
auch weiterhin der Grundsatz, dass die Or-
ganentnahme an die ausdrückliche Zustim-
mung der verstorbenen Person oder ihrer An-
gehörigen gebunden bleibt. Eine Wider- 
spruchslösung, bei der auf eine Zustimmung 
verzichtet wird, wäre mit dem Persönlich-
keits- und Selbstbestimmungsrecht der ster-
benden Patienten nicht vereinbar gewesen. 

Bereits im Februar 2019 hatte der Bundes-
vorstand in einer diesbezüglichen Stellung-
nahme erklärt: „Für das Kolpingwerk Deutsch-
land steht die Würde des Menschen vor dem 

Hintergrund eines christlichen Menschenbil-
des im Vordergrund (...) Daraus ergibt sich ein 
gewichtiges Argument gegen die Wider-
spruchslösung, die der Autonomie des Men-
schen am Ende seines Lebens zuwiderhan-
delt, da sie auf die Passivität der möglichen 
Spender setzt. Menschen, die sich mit der Fra-
ge der Organspende beschäftigen, sind je-
doch unter allen Umständen vor moralischem 
Druck von außen zu schützen, damit sie aktiv 
eine freie und freiwillige Entscheidung treffen 
können. Eine politisch gesetzte Norm, die 
sich in einer gesellschaftlichen Erwartungshal-
tung ausdrückt, würde die Freiwilligkeit der 
Spende massiv untergraben.“

Das Bundespräsidium ist davon überzeugt, 
dass das beschlossene Gesetz – in Verbindung 
mit einer zentralen Spenderdatei – eine mög-
lichst große Entscheidungsfreiheit bei der Or-
ganspende gewährt und zugleich dazu führen 
wird, dass die Menschen sich verstärkt mit der 
Frage der Organspende befassen.

Auf dem Organspen-
deausweis gibt es 
auch heute schon die 
Möglichkeit, einer 
Entnahme von Orga-
nen und Gewebe aktiv 
zu widersprechen.



Der neue Kolping-Shop 
Katalog ist da!

Von der Broschüre bis zum Duschtuch – hier ist für jeden etwas dabei. 

www.kolping.shop  

shop@kolping.de www.kolping.shop
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„Das Isoliertsein, das Fürsichselbstsein kann der 

Mensch nicht ertragen. Er will von Natur aus, er muss 

vermöge seines innersten Wesens sich an andere 

anschließen, damit aber naturnotwendig auf seine 

unbedingte Freiheit verzichten.“      

Adolph Kolping

für den Alltag heute

Ulrich Trzeciok, stellvertreten-
der Diözesanpräses im DV 
Fulda 

F 
rei und ungebunden sein, 
selbstbestimmt das eigene 
Leben führen, die eigene 
Persönlichkeit mit ihren Fä-

higkeiten entfalten und zur Geltung 
bringen, Selbstoptimierung – das sind 
Ziele und Ideale, denen heute viele 
Menschen nachstreben.“ In Gesprä-
chen und Begegnungen erfahre ich 
dies in unterschiedlichen Bereichen. 
Da sagen junge Leute: „Welchen Be-
ruf ich ergreifen werde, ob und wel-
ches Fach ich studiere, das weiß ich 
noch nicht. Nach dem Stress in der 
Schulzeit und des Abiturs brauche ich 
erst mal eine Auszeit, will frei und un-
gebunden sein, in ferne Länder reisen 
und fremde Kulturen kennenlernen.“ 
Und am anderen Ende der Lebenszeit 
heißt es dann: „Ich will kein langer 

-
stimmen, wann mein Leben zu Ende 
geht.“ Für die Zeit dazwischen könnte 

man viele Beispiele anführen. Symp-
tomatisch ist für mich die Tatsache, 
dass immer weniger Menschen bereit 
sind, dort mitzumachen und sich zu 
engagieren, wo es notwendig ist, eine 
länger dauernde Bindung mit festen 

funktioniert es nicht: Chor, Sportmann-
schaft, Feuerwehr, Ehe.

Da wundert es nicht, wenn es in un-
serer Gesellschaft immer mehr „Single-
haushalte“ gibt, dass viele Menschen 
allein leben. Freilich nehmen damit 
auch die Probleme zu. Denn, wie es 
Adolph Kolping richtig erkannt hat: 
„Das Isoliertsein, das Fürsichselbstsein 
kann der Mensch nicht ertragen.“ Er 
ist von Natur aus dazu veranlagt, sich 
anderen anzuschließen, in Gemein-
schaft zu leben. Dazu ist es aber not-
wendig, auf eine unbedingte Freiheit 
zu verzichten. 

Zwischen diesen beiden Polen ent-

steht eine starke Spannung, die viele 
auf Dauer nicht aushalten können – 
ob in der Ehe, in der öffentlichen Ge-
sellschaft, aber auch in Glaube und 
Kirche. 

Ich habe immer bewundert, wie 
Adolph Kolping das nicht nur gesehen, 
sondern in seinem Werk auch Lösun-
gen aufgezeigt hat: (junge) Menschen 
in der Entfaltung ihrer Persönlichkeit 
und ihren Fähigkeiten zu fördern für 
ein selbstverantwortetes Leben – ih-
nen zugleich auch Möglichkeiten zu 
zeigen und anzubieten, in einer Ge-
meinschaft zu leben und Rückhalt zu 

eigenen Fähigkeiten und Interessen 
mit denen anderer Menschen gebün-
delt werden können, um damit mehr 
zu erreichen als es ein „Einzelkämp-
fer“ vermag. Wir alle leben und wir-
ken in solch einer Gemeinschaft, der 
Kolpingsfamilie.


