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Liebe Kolpingschwester,
lieber Kolpingbruder,
Nach Monaten des
Stillstands normalisieren sich unser
Leben und unser
Alltag zumindest
teilweise wieder.
Die Pandemie hat
uns herausgefordert, und sie fordert
uns weiterhin heraus. Wir müssen
auch in unserem Verband und in unseren
Kolpingsfamilien neue Wege gehen. So
wie wir es gewohnt waren und wie wir
vieles auch liebgewonnen haben, können wir unser verbandliches Leben sicher
auf längere Zeit nicht fortführen. Anfang
Juli habt Ihr die „Handreichung des Kolpingwerkes Deutschland in Zeiten der
Corona-Pandemie“ erhalten. Sie will vor
allem Hilfestellung für das verbandliche
Engagement vor Ort geben. Antworten
H\M]LYLPUZYLJO[SPJOL-YHNLUÄUKL[0OY
auch in dieser Ausgabe von Idee & Tat.
Ende Februar hat die Kommission Leitbildentwicklung ihre Arbeit aufgenommen. Im Interview berichten die drei Mitglieder des Leitungsteams, wie die
weitere Arbeit bis zur geplanten Verabschiedung des neuen Leitbildes im Jahr
2023 aussehen soll. Die grundlegende
Richtung haben ja die Ergebnisse der
Mitgliederberfragung, der Regionalforen
und der Zukunftsdialoge im Rahmen unseres Zukunftsprozesses Kolping Uprade
schon vorgegeben. Jetzt geht es darum,
diese grobe Richtung in einem aufwendigen Abstimmungsprozess und auch im
Rahmen von regionalen Treffen weiter zu
schärfen. Viel Arbeit liegt vor uns allen –
für die Zukunft unseres Verbandes.
Dein Georg Wahl
Stellvertretender Chefredakteur
georg.wahl@kolping.de
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Und plötzlich Corona!
Drei Wochen lang Brasilien, die Menschen und ihre Kultur besser
kennenlernen: Das war das Ziel des Workcamps der Kolpingjugend im
DV Regensburg. Doch dann kam die Corona-Krise. Die Geschichte einer
besonderen Reise und Zusammenarbeit.

Während der Corona-Pandemie stellten
viele Fluggesellschaften und Flughäfen
ihren Betrieb ein. Ein
Problem, wenn man
schnell nach Hause
möchte.
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on jubelnden Kolpingmitgliedern zur
Begrüßung umarmt zu werden: Ist das
wohl Corona-konform? Vermutlich
nicht, war aber auch noch gar nicht so wichtig, denn als die Kolpingjugend Diözesanverband (DV) Regensburg Ende Februar zu
ihrem dreiwöchigen Workcamp aufbrach,
merkte man von der Corona-Pandemie noch
nicht viel. Auch in Brasilien, das Ziel der Rei-

Von Tobias Pappert

se für die 13 jungen Erwachsenen zwischen
20 und 28 Jahren, war von der Pandemie noch
nicht viel zu spüren – vielmehr die brasilianische Gastfreundschaft. Dort angekommen,
wurden sie von den brasilianischen Kolpingmitgliedern herzlich empfangen. Markus
Hölzl, einer der Teilnehmenden, kann sich
noch gut erinnern: „Diese unglaubliche Gastfreundschaft gibt es so in Deutschland einfach

Kolpingjugend

nicht. Eine Teilnehmerin hatte zufälligerweise
am Anreisetag Geburtstag. Für die brasilianische Kolpingsfamilie Santhino war es selbstverständlich, dass sie dann erst einmal eine
große Torte bekommt!“
Schon seit einigen Jahren besteht enger
Kontakt zwischen Kolping in Brasilien und in
Regensburg. Mithilfe der Kolping Jugendgemeinschaftsdienste als Reisedienstleister
organisierte die Kolpingjugend DV Regensburg deshalb bereits 2017 ein Workcamp in
Brasilien. Dieses diente dem kulturellen Austausch. Um die Einheimischen und ihre Lebensart besser kennenzulernen, halfen die
Freiwilligen bei der Arbeit vor Ort, so gut sie
konnten, mit.
Dieses Jahr ging es für die jungen Erwachsenen zur Kolpingsfamilie Santhino in der Großstadt Ribeirão das Neves in der Nähe von Belo Horizonte. „Wir hatten uns vorgenommen,
das Außengelände des Kolpinghauses ein
bisschen zu verschönern. Wir haben das Eingangsgitter schwarz und orange gestrichen
und die Außenwand weiß. Außerdem haben
wir ein Eingangsschild gestaltet, ein Hochbeet
errichtet und die Spieleklassiker Tower of Power und Kubb nachgebaut.“ Neben ihrer Arbeit am Kolpinghaus nahmen die Jugendlichen auch an einigen Aktivitäten teil, die die
Kolpingsfamilie Santhino und eine befreundete Kolpingsfamilie vor Ort anboten. Das waren zum Beispiel ein Kurs im brasilianischen
Kampftanzsport Capoeira und ein Schauspielstück. „Und im Fußballspiel gegen die Kol-

ping-Futsal-Mannschaft konnten die Brasilianer das 7:1 der Fußball-WM wieder gut
machen“, erinnert sich Hölzl schmunzelnd.
Futsal ist ein anderer Name für Hallenfußball.
Neben der Arbeit am Kolpinghaus und den
(\ZÅ NLUPUULYOHSIKLZ)\UKLZ[HH[LZM OY[LU
sie auch Interviews mit lokalen Zeitungen und
einem Radiosender.
Nach den zwei Arbeitswochen in Ribeirão
das Neves planten die Regensburger, in der
letzten Woche durch Brasilien zu reisen.
Doch dann der Schock: Eine Teilnehmerin
musste mit Verdacht auf das zu diesem Zeitpunkt noch neuartige Corona-Virus ins Krankenhaus gebracht werden. Zu diesem Zeitpunkt spielte Corona in Brasilien keine große
Rolle, Kontaktbeschränkungen gab es noch
nicht. Anstatt das Land besser kennenzulernen, musste die Regensburger Reisegruppe
nun in häusliche Quarantäne, bis ein Testergebnis vorlag. „Das Gesundheitsamt kam auf
uns zu und hat uns erst einmal klar gemacht,
dass wir die Stadt vorerst nicht verlassen dürfen. Natürlich war es dann auch erstmal
schwer, eine positive Stimmung aufrechtzuerhalten, aber ich glaube, das haben wir schon
ganz gut geschafft.“
Die Kolpingsfamilie Santhino stellte den Regensburgern eine Wohnmöglichkeit. Trotz der
räumlichen Trennung zu der anfangs im Krankenhaus wartenden Teilnehmerin hätten sie
immer ein starkes Gruppengefühl gehabt, erzählt Hölzl weiter. Sogar der aufwändig
geplante bayerische Abend konnte noch
Die brasilianische
Kolping-Futsal-Manschaft zusammen mit
den fußballbegeisterten Workcampteilnehmenden.
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Fotos: unsplash.com/Eric Prouzet, Kolpingjugend DV Regensburg

Markus Hölzl gestaltet das Eingangsschild für das
Kolpinghaus.
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Z[H[[ÄUKLU ^LUU H\JO PU RSLPULT 9HOmen und unter den notwendigen Hygienevorschriften. Die Jugendlichen hatten für den
Abend extra aus Deutschland bayerische
Weißwürste, Wiener und Sauerkraut mitgebracht, führten Tänze auf und präsentierten
ihre Dirndl. Nach sechs Tagen in Quarantäne
dann die gute Nachricht: Der Test auf Covid-19
ÄLSULNH[P]H\Z
Wie ursprünglich geplant, verlief die Reisewoche allerdings nicht, denn jetzt galt: Hauptsache irgendwie nach Deutschland kommen!
Doch das gestaltete sich schwieriger als gedacht. Mittlerweile beherrschte Corona auch
das weltweite Reisegeschehen. Oft wurden
kurz vor Start Flüge wieder gestrichen oder
sogar ganze Flughäfen geschlossen. „Da waren wir wirklich froh, dass wir mit den Jugendgemeinschaftsdiensten erfahrene Unterstützung hatten!“
Die Situation sei schon eine große Herausforderung gewesen, erinnert sich Simone
Fuchs von den Kolping Jugendgemeinschaftsdiensten (JGD). „Ab dem 12. März ging es
richtig los – da kam die Nachricht, dass alle
+L\[ZJOLUKPLZPJOPT(\ZSHUKILÄUKLUa\rückgeholt werden müssen.“ Von da an seien
alle Flüge entweder ausgebucht gewesen oder
wurden annulliert. „Es ging auf einmal nichts
mehr“, sagt Fuchs. „Die Situation hat dann
jeden weiteren Tag mehr Länder außerhalb
von Europa erreicht.“
Als Kooperationspartner der Kolpingjugend
DV Regensburg war es den Mitarbeiterinnen

der JGD deshalb wichtig, alle Regensburger
so schnell wie möglich nach Deutschland zu
bringen. Denn Teil der Kooperation war auch
die Organisation der Hin- und Rückreise. Zu
der Zusammenarbeit gehörte außerdem, Zuschüsse zu beantragen. Workcamps werden
vom Bundesministerium für Familie, SenioYLU-YH\LU\UK1\NLUKÄUHUaPLSSILa\ZJO\ZZ[
Auch die Ausbildung einer Workcampleitung
ist ein Service, den die Jugendgemeinschaftsdienste den Kooperationspartnern anbieten.
„Bei Bedarf können wir auch eine oder einen
unserer eigenen Workcampleiterinnen und
-leiter für die Reise stellen. Durch die Workcamps, die wir selbst organisieren, haben wir
schon einen großen Erfahrungsschatz“, erklärt
Fuchs. Und wenn es Probleme gibt, wie jetzt
in der Corona-Krise, seien sie über ein Notfall-Handy 24 Stunden am Tag erreichbar.
Die Planung und Durchführung des Workcamps lag übrigens zu 100 Prozent bei der
Kolpingjugend DV Regensburg. Ein Punkt, der
Hölzl wichtig ist: „Da wurde uns nicht reingeredet. Bei den organisatorischen Hürden Hilfe
zu haben, hat sich für uns aber sehr gelohnt.
Während der Quarantäne noch sichere Flug]LYIPUK\UNLU UHJO +L\[ZJOSHUK a\ ÄUKLU
wäre super stressig gewesen.“ Auch wenn das
Workcamp 2020 nicht ganz so lief, wie geplant, sei es trotzdem eine großartige Erfahrung gewesen. Die Kolpingjugend DV ReNLUZI\YN^PYKKLÄUP[P]LYUL\[LPU>VYRJHTW
veranstalten. „Und auf jeden Fall auch wieder
mit den JGD!“

Kolpingjugend

„Ich möchte
jemand sein, der
gute Ideen möglich macht!“
Seit Anfang Juni ist Larissa Florysiak die neue jugendpolitische Bildungsreferentin der Kolpingjugend. Von Tobias Pappert

L

arissa Florysiak ist Europäerin, durch und
durch. Kein Wunder also, dass sie sich
nach dem Abitur für den Studiengang
Europastudien einschreibt. „Was die Europäische Union auf die Beine stellt, Frieden, freie
Grenzen, gemeinsame Werte, das ist auf jeden
Fall schätzenswert – und schützenswert“, sagt
sie. Den letzten Satzteil spricht sie mit besorgter Stimme. Der verstärkte Nationalismus, der
in einigen Staaten – auch Deutschland – auftrete, sei sehr gefährlich. Deshalb sei es jetzt,
auch trotz oft berechtigter Kritik an der EU,
umso wichtiger für sie einzustehen. „Und deshalb freut es mich auch sehr, dass die Kolpingjugend einen starken Fokus auf Europa legt!“
Nach dem Studium, dass dank einer
Uni-Partnerschaft sowohl in Deutschland und
-YHURYLPJO Z[H[[ÄUKL[ YPJO[L[ -SVY`ZPHR POYLU
Blick auf die Entwicklungszusammenarbeit.
Zuerst bei der „Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit“, die die Bundesregierung
bei entwicklungspolitischen Fragen unterstützt, und dann bei der „Welthungerhilfe“,
einer Nichregierungsorganisation. Dort kümmert sie sich unter anderem um die Großspender. „Ich habe immer versucht, an Din-

gen zu arbeiten, die unsere Gesellschaft
weiter zusammenbringen können. Menschen
zu begeistern, sich für eine gute Sache zu engagieren, zu teilen, etwas zu schenken!“ Bei
der Entwicklungszusammenarbeit sei das oft
Geld. „Bei den Ehrenamtlichen der Kolpingjugend ist es die Zeit“, erzählt sie mit einem Lächeln. Als jugendpolitische Bildungsreferentin
versucht sie nun mit dieser Zeit einen Mehrwert zu schaffen. „Ich möchte jemand sein,
der gute Ideen möglich macht und einen Raum
schafft, in dem sich diese Ideen entwickeln
können.“ Dazu gehört unter anderem die Planung von jugendpolitischen Praxiswochen
und die Moderation der Arbeitsgruppen „heute für morgen“, „Öffentlichkeitsarbeit“ und,
natürlich auch, „Europa“.

KONTAKT
Larissa Florysiak, Jugendpolitische Bildungsreferentin
St. Apernstr. 32 50667 Köln
(0221) 20701–146
} E-Mail: larissa.ﬂorysiak@kolping.de
}

} Telefon:
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Die Daten immer im Blick
Das Bundessekretariat in Köln ist Ansprechpartner für die Belange von
Mitgliedern, Kolpingsfamilien sowie Landes- und Diözesanverbänden. In
der Serie zur Vorstellung der Referate und Abteilungen geht es in dieser
Von Marian Hamacher

Fotos: Marian Hamacher

Ausgabe um den Mitgliederservice.

Seit zehn Jahren leitet Klaus Bönsch den
Mitgliederservice.
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er schon einmal ein ausverkauftes
Konzert oder Fußballspiel besucht
hat, hat einen anderen Bezug zu
Zahlen. Etwas mehr als 81 000 Zuschauer
passen etwa in das Dortmunder Westfalenstadion – was es mit Abstand zu Deutschlands

größtem Fußballstadion macht. Das klingt
zwar bereits nach einer großen Menge, wie
viel 81 000 Menschen aber wirklich sind,
wird oftmals aber erst auf der Rückfahrt wirklich deutlich. Dann, wenn der Sitzplatz auf
der Tribüne mit dem in der Straßenbahn ge-

Praxistipps

tauscht wird. Sofern man denn einen
bekommt.
Die Mitglieder des Kolpingwerkes
Deutschland würden das Westfalenstadion fast dreimal füllen. Immerhin
zählt die elektronische Mitgliederkartei VEWA derzeit rund 235 000 Kolpinger. „Im Moment umfasst sie sogar
407 000 Datensätze, weil wir auch
die für uns wichtigen Daten der Untergliederungen des Kolpingwerkes
führen – also der Landesverbände, Diözesanverbände oder Bildungswerke“, erklärt Klaus Bönsch. Wenn man
so will, ist der 54-Jährige als Teamleiter des Mitgliederservice beim Kolpingwerk so etwas wie der Hüter und
Verwalter der Daten.

Regelmäßiger Kontakt
Seit fast 21 Jahren arbeitet der Vorsitzende der Porzer Kolpingsfamilie
beim Kolpingwerk (siehe Kasten auf
Seite 10). In dieser Zeit dürfte so gut
wie jede Kolpingsfamilie bereits einmal mit ihm in Verbindung gestanden
haben. Und wenn nicht mit Bönsch,
dann mit einer seiner vier Kolleginnen. Alle drei Monate teilt der Mitgliederservice den Kolpingsfamilien
nämlich jene Telefonnummern, Adressen oder Namen mit, die sich in
dieser Zeit geändert haben. So wird
gewährleistet, dass die Datenbank immer auf dem aktuellen Stand ist. „Das
ist nicht nur für das Erstellen von Abrechnungen wichtig“, sagt Bönsch,
„sondern auch, um das Kolpingmagazin und Idee & Tat richtig zustellen zu
können.“ Denn auch das gehört zu
den Aufgaben des Mitgliederservice.
Ebenso übrigens wie Rundschreiben zu verschicken oder den Quartalsversand zu organisieren. Dass
Nicht-Mitglieder in der Datenbank
gespeichert sind, liege unter anderem
daran, dass auch die Mitarbeiter der
Bildungswerke eine Ausgabe des Kolpingmagazins erhalten. „Damit sie
Informationen entnehmen können,
die ja für ihre Arbeit zum Teil wichtig
sind“, erklärt Bönsch.
Wahrgenommen wird sein Team

vermutlich aber vor allem als erste Ansprechpartner, wenn Mitglieder Fragen
haben. Meistens per Mail, ab und an
noch per Post, oftmals aber auch telefonisch. Das können Adressänderungen
sein, der Wunsch, eine bestimmte Telefonnummer zu erfahren oder Fragen
zur Satzung. „Wir versuchen dann so
fundiert wie möglich weiterzuhelfen,
damit die Anrufer nicht zu oft durchs
Haus verbunden werden müssen“, so
Bönsch. „Erst wenn wir wirklich nicht
helfen können, verbinden wir ins zuständige Referat.“
Sorge, dass persönliche Daten herausgegeben werden, müsse aber kein
Mitglied haben, betont der Teamleiter.
Brauche ein Referat die Telefonnummer eines Mitglieds, um Kontakt aufnehmen zu können, sei dies zwar
schnell möglich, externe Anfragen haben allerdings nur selten Erfolg. „Da
sind dann einige und vor allem hohe
Datenschutzhürden zu überwinden.
Das schaffen eigentlich nur Untergliederungen des Kolpingwerkes.“

Wunschdatum ist kein Problem
Keine großen Hürden müssen hingegen die Mitgliedsanträge bewältigen,
die die Kolpingsfamilien an den Mitgliederservice schicken. Anders als
noch zur Jahrtausendwende während
Bönschs Anfangszeit sorgen sie an
zwei Zeitpunkten im Kalender aber
nicht mehr für hohe Stapel auf den
Schreibtischen. „Früher war es immer
so, dass die meisten Anmeldungen im
Mai zum Josefschutzfest beziehungsweise im Dezember zum Kolpinggedenktag erfolgten“, erinnert sich Klaus
Bönsch. Aber mittlerweile habe sich
herumgesprochen, dass neue Mitglieder auch zu einem Wunschdatum
aufgenommen werden können. „Das
muss uns nur entsprechend rechtzeitig mitgeteilt werden. Je früher man es
meldet, desto schneller hat man die
Unterlagen.“
Damit die von seinem Team betreuten Daten immer auf dem aktuellen
Stand sind, hat er an die Vorstandsmitglieder der Kolpingsfamilien die

Christine Syma

Ursula Lohre
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Ann-Kathrin Leonhard (links) und
Andrea Dahl

Bitte, dass möglichst regelmäßig Vorstandsmeldungen übermittelt werden. „Das
liegt uns wirklich auf dem Herzen, weil es
leider nicht immer mit der Priorität betrachtet wird, die wir uns wünschen.“ Denn damit stehe und falle unter anderem die Zusendung von Idee&Tat. „Wir haben teilweise
Mitglieder, die sich bei uns melden und sagen, dass sie gar nicht mehr im Vorstand
sind und die Idee & Tat gar nicht mehr brau-

chen“, so Bönsch. „Daher wäre es schön,
uns nach Mitgliederversammlungen mit
Neuwahlen Änderungen zeitnah mitzuteilen.“ Egal, ob per Mail, Brief oder ganz einfach über die Online-Datenbank. Anders als
oftmals gedacht, würden Meldungen, die an
Diözesanverbände gehen, nicht gleichzeitig
nach Köln weitergeleitet. „Davon erfahren
wir nichts – und können die Datenbank
nicht aktualisieren.“

KLAUS BÖNSCH
Der Weg von Klaus Bönsch zum Kolpingwerk
Deutschland war kein schnurgerader. Vielmehr einer
mit einigen Umwegen: Seine erste Ausbildung zur
Fachkraft in der Lagerwirtschaft schloss der gebürtige Kölner zwar ab, fand an dem Beruf aber keinen
großen Gefallen. Deutlich mehr sagte ihm hingegen
die Arbeit als Rohrschlosser zu. 13 Jahre blieb er im
Anschluss an seine zweite Ausbildung dem neu erlernten Handwerk treu – ehe die Knochen nicht mehr
mitmachten.
Als die Mitgliederabteilung des Kolpingwerkes
Deutschland 1999 einen Mitarbeiter für Abteilungsleiter Willi Schmoll suchte, musste Bönsch nicht lange überlegen, seine Bewerbung einzureichen. „Ich
bin immer noch ebenso froh wie dankbar darüber,
dass er mir damals diese Möglichkeit gegeben hat“,
betont der 54-Jährige. Denn seine Ausbildungserweiterung zum Bürokaufmann an der Kölner Angestelltenakademie war noch gar nicht beendet. Ein Jahr
lang hieß es daher: Tagsüber Vollzeit arbeiten und
abends für die IHK-Prüfung lernen. „Aber ich wurde
toll unterstützt und hatte mit Willi jemanden, der mir
die Grundlagen perfekt vermittelt hat.“

10
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Nach vielen Jahren als stellvertretender Leiter steht
Bönsch seit 2010 nun selbst an der Spitze des Mitgliederservice – wie die ehemalige Mitgliederabteilung nach einer Umstrukturierung im Jahr 2004
heißt – und ist damit Ansprechpartner für alle Fragen
rund um Daten oder die Mitgliedschaft. Wie es sich
auf einer verantwortlichen Position anfühlt, weiß es
übrigens nicht erst seit seinem ersten Tag als neuer
Teamleiter. 1998 rückte Bönsch in den Vorstand der
Kolpingsfamilie Porz, deren Vorsitzender er seit 17
Jahren ist.
Klaus Bönsch, Teamleiter des Mitgliederservice im
Kolpingwerk Deutschland:
} E-Mail: mitglied@kolping.de
} Tel: (0221) 20701-210
} Fax: (0221) 20701-219
Weitere Ansprechpartnerinnen sind:
} Ursula Lohre (Stellvertretende Teamleiterin) –
Tel: (0221) 20701-211
} Christine Syma – Tel: (0221) 20701-212
} Andrea Dahl – Tel: (0221) 20701-213
} Ann-Kathrin Leonhard – Tel: (0221) 20701-218

Praxistipps

Sicher in die Ferienfreizeit
Zwar mussten aufgrund der Corona-Krise viele Veranstaltungen abgesagt werden, bald geht es aber hoffentlich wieder los – mit Freizeiten,
mit Reisen, mit Ausﬂügen. Dann sollten sowohl Betreuende als auch

Fotos: Lars Strohschein, Carina Müller

Teilnehmende allerdings gut abgesichert sein.
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Teilnehmende, die nicht
Kolping-Mitglied sind, können mit der kombinierten
Haftpﬂicht-/Unfallversicherung versichert werden.

ommerferien. Endlich! Für viele Jugendliche bedeutet der innig herbeigesehnte
Gong der Schulglocke nicht nur „raus
aus der Schule“, sondern vor allem „rein ins
Abenteuer“. Viele Kolpingsfamilien richten
während der großen Ferien regelmäßig mehrtägige Ferienfreizeiten aus, auf denen dann
unter anderem gespielt, gebastelt und Sport
getrieben wird. Mitmachen dürfen dabei bekanntlich aber nicht nur Kinder von Mitgliedern einer Kolpingsfamilie. Jeder ist willkommen. Herkunft oder Religion spielen keine
Rolle. Immerhin ist eines der Ziele, auch Kindern aus sozial schwachen Familien einen Ferienaufenthalt zu ermöglichen.
So war es in den vergangenen Jahren – und
so wird es auch in den kommenden Jahren
wieder sein. Diesen Sommer müssen Jugendliche größtenteils aber wohl leider auf das Angebot verzichten, immerhin hat die Corona-Krise so einiges durcheinandergewirbelt.
Viele Ferienfreizeiten mussten abgesagt werden; und die Jugendlichen sehnten sich nach
unterrichtsfreien Wochen förmlich danach,

wieder in die Schule gehen zu dürfen. Verkehrte Welt. Wer Ferienfreizeiten, Reisen oder
Veranstaltungen für eine Kolping-Einrichtung plant, kann die coronabedingte Zwangspause allerdings dazu nutzen, noch einmal
genau zu prüfen, wie es um die Sicherheit
der Reisegruppe bestellt ist. Kolpingmitglieder sind zwar automatisch durch eine besteOLUKL .Y\WWLU/HM[WÅPJO[ \UK .Y\Wpen-Unfallversicherung versichert, doch wie
sieht es mit den Nichtmitgliedern aus? Und
was ist eigentlich mit den Fahrzeugen? Sollte
man dafür extra eine Dienstreise-Fahrzeug-Versicherung abschließen?
Fragen, die geklärt werden sollten. Irgendwann wird die Pandemie schließlich überwunden sein und endlich wieder Veranstal[\UNLU Z[H[[ÄUKLU K YMLU +HOLY OH[ KHZ
Kolpingwerk Deutschland in Kooperation mit
der Ecclesia-Versicherungsdienst GmbH die
Möglichkeit geschaffen, spezielle Versicherungen für Veranstaltungen, Freizeiten und
Reisen abzuschließen. Für jeden Anlass muss
dann jeweils ein Antrag gestellt werden.

1. Kombinierte Haftpﬂicht-/Unfallversicherung
Zu versichernde Personen
Die Versicherung kann insbesondere für
Nicht-Mitglieder als Teilnehmende an Ferienfahrten, Zeltlagern, sonstigen Reisen sowie an
allen weiteren Veranstaltungen und Sammelaktionen abgeschlossen werden.

Versicherungssummen
(Unfallversicherung)
Invalidität
Vollinvalidität
Unfalltod
Bergungskosten
Zusatzheilkosten
Kosm. Operationen
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bis zu 30 000 Euro
67 500 Euro
10 000 Euro
bis zu 10 000 Euro
bis zu 10 000 Euro
bis zu 10 000 Euro

auf dem Hin- und Rückweg erleiden. Dabei
beginnt der Versicherungsschutz mit dem
Zeitpunkt des Verlassens der Wohnung und
endet bei der Rückkehr in diese unter der Voraussetzung, dass die gewöhnliche Dauer des
Weges zu und von dem Veranstaltungsort
nicht verlängert oder durch sachlich ungerechtfertigte Tätigkeiten unterbrochen wird.

Versicherungssummen
(Haftpﬂichtversicherung)
Für Personen- und Sachschäden beträgt
die Versicherungssumme bei der Haftpflichtversicherung pauschal 7,5 Millionen Euro. Für Vermögensschäden liegt
die Summe bei 100 000 Euro.

Umfang des Unfallversicherungsschutzes

Umfang des Haftpﬂichtversicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf
Unfälle, die die Versicherten während der
Dauer der Reise oder Veranstaltung oder auch

Versichert ist im Rahmen des Vertrags die
NLZL[aSPJOL/HM[WÅPJO[WYP]H[YLJO[SPJOLU0Uhalts der versicherten Person (eine eventu-

Praxistipps

ell anderweitig bestehende Versicherung
ist vorleistungspflichtig). Eingeschlossen
ist die gesetzliche Haftpflicht aus Schäden
an gemieteten unbeweglichen Sachen
bis zu einem Höchstbetrag von 100 000
Euro je Schadenereignis. Schäden an gemieteten beweglichen Sachen – mit Ausnahme von Kraftfahrzeugen aller Art und
Fahrrädern – sind bis zu einem Höchstbetrag von 10 000 Euro je Schadenereignis mitversichert. Kein Versicherungs-

schutz besteht bei Ansprüchen aus dem
Verlust oder Abhandenkommen von Sachen aller Art.
Aktuelle Anträge sowie die zugrunde liegenden Versicherungsbeiträge können den
Hinweisblättern entnommen werden, die
die Ecclesia auf einer extra für das Kolpingwerk eingerichteten Internetseite zum
Download bereitgestellt hat:
} www.kolping.de/mitgliedschaft/angebotefuer-mitglieder

2. Kurzfristige Dienstreise-Fahrzeugversicherung
In der Regel muss die kurzfristige Dienstreise-Fahrzeugversicherung nur dann abgeschlossen werden, wenn eine Kolpingsfamilie
oder Kolping-Einrichtung über keine Dienstreise-Fahrzeugversicherung verfügt. Der Versicherungsschutz bezieht sich auf Dienst-, Besorgungsund
Auftragsfahrten
von
Kolpingmitgliedern mit dem Privatwagen.
Fahrzeuge, die von einer befreundeten Einrichtung unentgeltlich zur Verfügung gestellt
werden, gelten ebenfalls als versichert.
Achtung: Kein Versicherungsschutz besteht für
Fahrzeuge, die sich im Eigentum der KolWPUN,PUYPJO[\UNILÄUKLUVKLYILPLPULYRVTTLYaPLSSLU =LYSLPOÄYTH NLTPL[L[ ^LYKLU.

Versicherungsumfang
Fahrzeugvoll- und -teilkaskoversicherung
mit jeweils 150 Euro Selbstbehalt
} 2YHM[MHOYaL\N/HM[WÅPJO[9 JRZ[\M\UNZ]LYsicherung (Ausgleich maximal zwei Jahre).
Dabei gilt es zu beachten, dass es sich
hierbei um keine gesetzliche KraftfahrtOHM[WÅPJO[]LYZPJOLY\UNOHUKLS[+PLZLY
Versicherungsschutz sorgt lediglich für
LPULUÄUHUaPLSSLU(\ZNSLPJOZVMLYUKPL
2YHM[MHOY[OHM[WÅPJO[]LYZPJOLY\UNKLZ/HSters in Anspruch genommen werden muss.
} Insassenunfallversicherung nach dem
Pauschalsystem 21 000 Euro bei Tod und
bis zu 42 000 Euro bei Invalidität
} Fahrzeug-Rechtsschutzversicherung – mitversichert ist das Fahrzeug-Rechtsschutzrisiko mit
einer Leistung von einer Million Euro (100 000
Euro für Strafkaution) für jede Einsatzfahrt

Autoschutzbrief zur DienstreiseFahrzeugversicherung (nur Pkws)
Zu den Leistungen des Autoschutzbriefes gehören unter anderem:
} die Pannen- und Unfallhilfe am Unfallort
} ein Mietwagen bei Fahrzeugausfall
} das Bergen des Fahrzeugs nach einer Panne oder einem Unfall
Werden geliehene landwirtschaftliche Fahrzeuge für Altpapier-, Altkleider- und sonstiNL :HTTLSHR[PVULU LPUNLZL[a[ LTWÄLOS[
KPL ,JJSLZPH LPUL A\ZH[a/HM[WÅPJO[]LYZPcherung sowie eine Fahrzeugvollversicherung inklusive Teilkasko mit jeweils 150 Euro Selbstbehalt.

}

INFO

Informationen zum Versicherungsschutz
im Kolpingwerk Deutschland

Die Broschüre „Informationen zum Versicherungsschutz im Kolpingwerk Deutschland“
kann als PDF-Datei heruntergeladen werden
unter:
} t1p.de/ecclesiaKWD
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„BuB ist kein Zeichen der Schwäche“
Harold Ries erklärt im Gespräch, warum die Begleitung
und Beratung (BuB) ein Zeichen der Stärke und der Prozess für alle Kolpingsfamilien vor Ort sinnvoll ist.
Als Leiter der Steuerungsgruppe BuB (Begleitung und Beratung von Kolpingsfamilien) kennt
Harold Ries den BuB-Prozess sehr genau. Der Vorsitzende des Diözesanverbandes (DV) Münster ist überzeugt, dass BuB für jede Kolpingsfamilie eine gute Entscheidung ist.

Wieso ist BuB dein Thema?
Als Vorsitzender der Kolpingsfamilie Xanten
haben wir damals im Vorstand einen BuB-Prozess für uns angeregt. Es lief grundsätzlich gut
in unserer Kolpingsfamilie, daher ging es vor
allem darum, eine Außensicht auf unsere Arbeit zu bekommen. Damals hat der Praxisbegleiter mich begeistert und ich habe den Prozess als sehr wohltuend erfahren.
Als Diözesanvorsitzender habe ich mich
weiter mit BuB beschäftigt. Dann kam ich als
Mitglied des Bundesvorstands in die BuB-Steuerungsgruppe und durfte die Leitung von
Mark Keuthen übernehmen.
Worum ging es im Kern bei dem BuB-Prozess
in Xanten?
Grundsätzlich ging es um die Fragen: Wie gewinnen wir engagierte Menschen? Wie kann der
Vorstand neue Motivation bekommen und nicht
nur an Problemfragen hängen bleiben? Warum
kommt keiner zu den Veranstaltungen und warum muss der Vorstand alles alleine machen?

14
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Es brauchte eine Außensicht, um Sachen zu
strukturieren oder Programmpunkte neu zu
beurteilen. Bis dahin hatten wir uns im eigenen Kreis bewegt. Der Praxisbegleiter konnte
aufzeigen, wo vielleicht Aufgaben abgegeben
oder engagierte Menschen für einzelne Aufgaben gewonnen werden können. Er regte auch
an, ob Althergebrachtes fortgesetzt werden
muss oder wir nicht mal mutig neue Wege gehen können.
Was ist in Xanten aus dem Prozess entstanden?
In Xanten ist es sehr gut gelungen den Vorsitz
auf ein Team umzustellen. Zuvor war ich drei
Wahlperioden lang Vorsitzender der Kolpingsfamilie. Das ist dann kein einfacher Prozess.
Mit BuB gelang dieser Führungswechsel sehr
gut. Der Vorstand machte sich Gedanken zur
Strukturierung der Aufgaben und schaute
nach engagierten Mitgliedern, die sich gerne
im Team einbringen. Jetzt gibt es ein engagiertes Team, das insbesondere in schwierigen
Zeiten wie diesen die Kolpingsfamilie aufrecht hält.
Darüber hinaus ist eine sehr starke Frauengruppe entstanden. Es gab schon immer viele
Angebote für Männer, wie Turnen und Wanderungen. Während des Prozesses fragte jemand, was denn mit den Frauen sei – insbesondere mit den alleinstehenden? Es hat sich
eine engagierte Frau aus der Kolpingsfamilie
gemeldet und diese Aufgabe im Vorstand
übernommen. Diese Zielgruppe hatte die Kolpingsfamilie vorher nicht auf dem Schirm. Es
brauchte den Impuls durch BuB, um der Sache Raum zu geben und nicht direkt zu sagen:

Graﬁk: xxxxx

Harold Ries ist Mitglied im Bundesvorstand und leitet die
BuB-Steuerungsgruppe.

Praxistipps

„Ne, das haben wir so noch nie gemacht.“
Das hat die Kolpingsfamilie hier dann wirklich nach vorn gebracht und alle so begeistert,
dass der Vorstand sich für weitere BuB-Prozesse entschieden hat.
Warum ist BuB für den Gesamtverband wichtig?
In erster Linie, um die Kolpingsfamilien und
damit auch den Gesamtverband zukunftsfähig
aufzustellen. Es gilt hier, gemeinsam etwas zu
erarbeiten und sich an den Zielen und Wünschen der Kolpingsfamilien zu orientieren.
Deshalb ist es wichtig, dass der Bundesvorstand, der Bundesverband und die Diözesanverbände BuB auch mit hauptamtlicher Betreuung begleiten.
So entsteht sicher auch eine enge Zusammenarbeit zwischen der Bundesebene und
den Kolpingsfamilien.
Ja, so bekommen wir mit, wo der Schuh
drückt. Es gibt regelmäßige Austauschtreffen
und wir haben einen ganz hervorragenden
Pool an Engagierten, die bereit sind, ihr Wissen und ihre Zeit als Praxisbegleiter einzubringen und Kolpingsfamilien zu betreuen.
Der Schwerpunkt ist, sich gemeinsam zukunftsfähig aufzustellen.
Wie sind bei euch im DV Münster die Erfahrungen mit BuB? Nehmen die Kolpingsfamilien das Angebot gut an oder stehen sie dem
eher skeptisch gegenüber?
Aktuell besuchen wir im Rahmen eines Verbandsprozesses unsere Kolpingsfamilien in
den Vorständen, um uns besser zu vernetzen.
Wir erleben, dass nicht alle Kolpingsfamilien
zu den Diözesanversammlungen kommen,
durch den direkten Besuch lernen wir sie besser kennen; wir lernen, wo ihr Schwerpunkt
ist, welche kulturellen Programme es gibt, wo
sich Nachbarskolpingsfamilien austauschen
können – und natürlich auch, wo der Schuh
drückt. Dann fragen wir unter anderem, ob
die Kolpingsfamilie schon mal bei BuB mitgemacht hat. Und bemerken dabei die Sorge,
dass der Prozess ein Zeichen der Schwäche
sei; aber nein, bei BuB mitzumachen ist keine
Schwäche, es ist eine Stärke. Auch Kolpingsfamilien, die gut und breit aufgestellt sind und

viele Mitglieder haben, entscheiden sich für
BuB, um weiter attraktiv zu bleiben.
Für welche Kolpingsfamilien ist BuB ein Gewinn?
BuB ist ein Drei-Säulen-Modell. Kolpingsfamilien sollen da neu motiviert werden, wo es
gut läuft, damit es weiter gut läuft. Dann geht
es um die Gestaltung der Zukunft, wie beispielsweise die Begleitung eines Führungswechsels. Und die dritte Säule ist die Problemlösung. Hat eine Kolpingsfamilie ein
konkretes Satzungsproblem, kann BuB helfen.
Und nach BuB läuft es dann richtig super in
der Kolpingsfamilie?
Ich habe es persönlich schon oft erlebt, dass
Mitglieder, die den Prozess noch nicht erlebt
haben, davon ausgehen, dass sie anschließend eine Kolpingjugend aufgebaut haben,
wo 20 Jahre keine war, oder aber eine enorme
Mitgliedersteigerung haben. Das ist aber gar
nicht das Ziel. Die Kolpingsfamilien sollen
wieder in der Lage sein, ihre eigene Arbeit so
gut zu gestalten, dass andere Menschen Interesse haben, mitzumachen.
Welche Herausforderungen kommen bei BuB
auf eine Kolpingsfamilie zu?
Erst einmal muss sich der Vorstand dem Prozess öffnen. Daher auch mein Spruch: „BuB
ist kein Zeichen von Schwäche, sondern der
Stärke“. Es ist gut, mal jemand anderen einen
Blick auf altbewährte Strukturen und Programme werfen zu lassen. Und dabei dann
nicht zu sagen: „Wir haben was falsch gemacht und jetzt zeigt uns jemand von außen
wie es geht“, sondern zu sagen: „Wir machen
hier gute Arbeit, aber ein Tipp, in welche
Richtung wir uns weiterentwickeln können,
wäre hilfreich“. Sie müssen bereit sein, sich
selber fortzuentwickeln.

BEGLEITEN UND BERATEN
Ansprechpartner
Otto M. Jacobs, Referent Kolpingwerk Deutschland
Tel. (0221) 20701-134, E-Mail: Otto.Jacobs@kolping.de
} Ausführliche Infos: www.kolping.de/projekte-ereignisse/bub
}
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Wie viel Zeit muss eine Kolpingsfamilie für
den Prozess mitbringen?
Grundsätzlich sind drei Termine vorgesehen.
Zunächst eine Bestandsaufnahme, dann der
tatsächliche Prozess und zum Ende ein

Die Begleitung und
Beratung (BuB) von
Kolpingsfamilien ist
ein Drei-Säulen-Modell und damit für jede Kolpingsfamilie individuell einsetzbar.
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Abschlusstreffen, um auf das bisher geleistete
\UK KPL A\R\UM[ a\ ZJOH\LU /p\ÄN LTWÄLOS[LZZPJOTP[LPULY2SH\Z\Ya\Z[HY[LU\T
eine Bestandsaufnahme zu machen – auch
außerhalb des Tagesgeschehens. Es ist sicherlich nicht damit getan, das Thema in einer
zweistündigen Vorstandssitzung auf die Tagesordnung zu setzen. Das ist schon ein längerer
Prozess und nicht in drei Wochen abgehandelt.
Dein Appell an Kolpingsfamilien, die sich für
BuB interessieren?
Seid neugierig und seid mutig. Neugierig auf
den, der da kommt und die Ideen, die er mit
bringt. Und seid so mutig, dann diesen Schritt
dann auch zu gehen. Da bin ich dann wieder
bei meinem Motto „BuB ist kein Zeichen der
Schwäche, sondern der Stärke“.
Die Fragen stellte Carina Müller

Graﬁk: Sonja Wilmer-Kausch

Dazu kommt der Perspektivwechsel, der
wirklich gut tut, aber auch Mut erfordert.
Denn die Kolpingsfamilie muss sich dann darauf einlassen, altbewährte Programme neu
zu betrachten und eventuell zu verändern –
sie muss sich auf den Menschen einlassen,
der von außen kommt und Fragen stellt: Wo
macht ihr gerade was für wen und mit wem?
Wer ist eure Zielgruppe? Wo gibt es eine neue
Zielgruppe? Wo seht ihr eure Kolpingsfamilie
in zehn Jahren? Das sind Fragen, die nicht
leicht zu beantworten sind. Aber diejenigen,
die sich auf den Prozess einlassen, sind sehr
angetan davon und freuen sich über eine Fortsetzung.
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ŝŶĞ/ŶǀĞƐƟƟŽŶŝŶĚŝĞƵŬƵŶŌ

Das
Zuhause
für Azubis.

Auf dem Weg in ein selbstständiges Leben gibt es zahlreiche Herausforderungen.
Je nach Berufswunsch ist der Auszug aus dem Elternhaus die erste große Hürde.
An ϭϭ^ƚĂŶĚŽƌƚĞŶ in ganz Deutschland bieten wir jungen Menschen, die auf dem Weg ins
Berufsleben sind, ein neues Zuhause. Am 01.11.2020ĞƌƂīŶĞŶǁŝƌƵŶƐĞƌĞŶŶĞƵĞŶ^ƚĂŶĚŽƌƚŝŶ
,ĂŵďƵƌŐͲŝŵƐďƺƩĞů͘^ŽǌŝĂůƉćĚĂŐŽŐΎŝŶŶĞŶƵŶƚĞƌƐƚƺƚǌĞŶƵŶƐĞƌĞĞǁŽŚŶĞƌΎŝŶŶĞŶďĞŝĚĞƌ
ƵƐďŝůĚƵŶŐ͕ŝŶĚĞƌĞƌƵĨƐƐĐŚƵůĞƵŶĚďĞŝĚĞƌĞǁćůƟŐƵŶŐǀŽŶůůƚĂŐƐƉƌŽďůĞŵĞŶ͘
ĂƐ<ŽůƉŝŶŐ:ƵŐĞŶĚǁŽŚŶĞŶƐŽƌŐƚƐŽŵŝƚĨƺƌĞŝŶĞŶ ĞƌĨŽůŐƌĞŝĐŚĞŶƵƐďŝůĚƵŶŐƐǀĞƌůĂƵĨĨ und
ĨƵŶŐŝĞƌƚĂůƐǁŝĐŚƟŐĞ ^ĐŚŶŝƩƐƚĞůůĞ zwischen Ausbildungsbetrieb, Berufsschule und Elternhaus.
Dŝƚ/ŚƌĞƌ^ƉĞŶĚĞŝŶǀĞƐƟĞƌĞŶ^ŝĞŝŶĚŝĞƵŬƵŶŌĚĞƌũƵŶŐĞŶDĞŶƐĐŚĞŶƵŶĚƵŶƚĞƌƐƚƺƚǌĞŶƵŶƐ
dabei, unser Angebot zu erhalten sowie auszubauen.
tĞŝƚĞƌĞ/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶĞŶĮŶĚĞŶ^ŝĞŝŵ/ŶƚĞƌŶĞƚĂƵĨŬŽůƉŝŶŐͲũƵŐĞŶĚǁŽŚŶĞŶ͘ĚĞ.

^ƉĞŶĚĞŶŬŽŶƚŽ͗<ŽůƉŝŶŐ:ƵŐĞŶĚǁŽŚŶĞŶ,ĂŵďƵƌŐͲŝŵƐďƺƩĞů͗
ϰϲϮϬϬϱϬϱϱϬϭϬϭϱϮϮϳϱϴϴsĞƌǁĞŶĚƵŶŐƐǌǁĞĐŬ͗η^ƉĞŶĚĞƵŬƵŶŌ

Arbeitshilfe

Spirituelle Impulse für Vorstandssitzungen
Von Gilbert Hauptstock

Foto: Archiv Kolpingwerk Deutschland

Vorschläge für die Monate November und Dezember

Große Ehre: 1980 besuchte Papst Johannes Paul II. das Grab Adolph Kolpings in der Kölner Minoritenkirche.

Impuls für November: Leitbild Adolph Kolping

A

m 15. November ist es genau
40 Jahre her, dass der damalige Papst Johannes Paul II. das
Grab unseres seligen Gesellenvaters
Adolph Kolping in der Minoritenkirche in Köln besucht hat. In seiner Ansprache machte Johannes Paul II.
deutlich, dass wir als Christen die
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Welt verändern, wenn wir christlich
leben. Genau diese Neubesinnung
des Menschen auf seinen inneren von
Gott gegebenen Wert in der Familie,
im Beruf, in der Kirche, im Staat und
in der Gesellschaft habe Adolph Kolping immer wieder gefordert. Kolping
habe gewusst, dass der Einzelne auf

sich allein gestellt nur wenig zur Besserung der Verhältnisse beitragen
könne und habe deshalb zielstrebig
Gesellenvereine aufgebaut und damit
den Grundstein für das heutige internationale Kolpingwerk gelegt. Im Gegensatz zu Karl Marx wollte Kolping
die Gesellschaft durch christliches

Arbeitshilfe

Verhalten der Menschen wandeln.
Zum Abschluss seiner Ansprache rief
der Papst uns allen zu: „Solche Leitbilder wie Adolph Kolping brauchen
wir für die Kirche von heute.“ Dieser
Satz hat damals viele von uns elektrisiert und uns Mut gemacht, im Sinne
Adolph Kolpings aktiv im Kolpingwerk an der Veränderung der Welt
mitzuarbeiten.
Am 27. Oktober 1991, also vor bald
30 Jahren, wurde der Gesellenvater seliggesprochen. Damit hat die Kirche
VMÄaPLSS ZLPU 3LILU \UK >PYRLU HULYkannt. Der Papst hat erklärt, dass
Adolph Kolping ein Wegbereiter der
päpstlichen Sozialenzykliken ist – und
damit der Katholischen Soziallehre.
Stellen wir uns daher heute einmal
folgende Fragen:

Wie gut kenne ich eigentlich
Adolph Kolping und wo ist er für
mich heute ein Leitbild?
} Welche Werte vertrete ich und
habe ich auch den Mut, für ihre
Umsetzung einzutreten?
} Glaube ich, dass Gott mich trägt
und vertraue ich ihm mein Leben
an?
} Habe ich die Kraft, meine UnzuSpUNSPJORLP[ TLPUL /PSÅVZPNRLP[
und meine Mutlosigkeit Gott anzuvertrauen?
} Kolping hat das Gebet als „Säule
des Gesellenvereins“ betrachtet.
Wie sehe ich das Gebet als Kolpingmitglied und welchen Stellenwert hat das Gebet heute für
unsere Kolpingsfamilie?
Guter Gott, viele Fragen beschäf-

}

tigen mich in meinem Leben und als
Mitglied im Kolpingwerk. Viele Aufgaben warten auf mich und machen
mich manchmal mut- und hoffnungslos. Lehre mich zu verstehen,
dass es für uns als Kolpinggemeinschaft darauf ankommt, die Nöte
der Menschen unserer Zeit zu erkennen und lass uns mit mutigem
Herzen die Zukunft unserer Welt
mitgestalten. Stärke unseren Glauben und lass unsere Kolpingsfamilien und unsere Kirche zu Orten für
Menschen werden, die auf der Suche nach Halt in ihrem Leben sind.
Lass uns als eine große Familie sehen, was wirklich trägt und Gottes
Liebe in die Welt tragen. Darum bitten wir dich durch Christus unsern
Herrn. Amen.

Impuls für Dezember: Mit Mut in die Zukunft

I

n diesen Tagen des Advents bereiten wir uns wieder auf die Menschwerdung des Sohnes Gottes vor.
Als Kolpinggemeinschaft feiern wir
den Kolpinggedenktag, und denken
dabei an den Geburts- und den Todestag unseres seligen Gesellenvaters
Adolph Kolping, halten Rückschau
und blicken in die Zukunft. Ein wichtiges Ereignis im Jahr 2020 war sicherlich der Beginn des Synodalen
Weges der Katholischen Kirche in
Deutschland, an dem sich das Kolpingwerk Deutschland aktiv beteiligt.
Auch wir als Getaufte sind aufgerufen, diesen Weg mitzugehen.
Folgende Fragen sollten wir uns daher einmal stellen:
} Ist mir bewusst, dass ich als Ge[H\M[LY \UK .LÄYT[LY =LYHU[wortung trage für das zukünftige
Gesicht der Kirche in unserem
Land? Bin ich mir bewusst, dass
der Geist Gottes in mir wohnt und
ich mit dieser inneren Stärke zum
Wachstum der Kirche beitragen
kann/muss?
} Über welches Charisma (welche
Begabung) verfüge ich und wo
kann ich als Kolpingmitglied dieses

Charisma einsetzten? Vertraue ich
dem Wirken des Heiligen Geistes?
} Bemühe ich mich, meinen Glauben besser kennen zu lernen und
zu vertiefen?
+LU YPJO[PNLU >LN a\ ÄUKLU \UK a\
gehen, ist nicht immer leicht. Gott zeigt
uns den Weg, den wir gehen sollen,
auch im vor uns liegenden Jahr 2021.
Richten wir daher unseren Blick auf
Gott und bitten wir:
„Guter Gott, sei du uns Leuchte und
Licht. Geh du mit uns auf unserem
Weg. Als Fragende und Suchende sind
wir unterwegs. Wenn der Weg eng und
unsicher wird, wollen wir uns trösten
und uns an die wahre Freude erinnern,
die deine Begleitung uns schenkt.
Sei du uns Leuchte und Licht. Geh
du mit uns auf unserem Weg.
Gemeinsam sind wir unterwegs.
Wir möchten dir und uns vertrauen,
auch wenn der Weg steinig und unbequem wird, denn du bleibst uns
Halt und Orientierung.
Sei du uns Leuchte und Licht. Geh
du mit uns auf unserem Weg.
Schritt um Schritt sind wir unterwegs. Wenn der Weg lang und an-

strengend wird und die Kräfte schwinden, wollen wir im Glauben an dich
weitergehen, denn du bist unser Ziel.
Sei du uns Leuchte und Licht. Geh
du mit uns auf unserem Weg.
Nachdenklich und zweifelnd sind
wir unterwegs. Wenn wir nicht mehr
weiterwissen, wollen wir festhalten
an der Hoffnung, die durch dich in
der Welt ist und die unser Leben trägt.
Sei du uns Leuchte und Licht. Geh
du mit uns auf unserem Weg.
Interessiert und neugierig sind wir
unterwegs. Ob wir es noch weiter
schaffen? Die Liebe, aus der wir leben
und die du uns täglich schenkst, richtet uns auf und stärkt uns für den
nächsten Schritt.
Sei du uns Leuchte und Licht. Geh
du mit uns auf unserem Weg.
Unsere Kirche geht den Synodalen
Weg. Du bist dabei. Mit deiner Freude und deiner Liebe. Unsere Hoffnung und unser Vertrauen setzen wir
auf dich. An dich glauben wir. Geh
mit uns. Amen.“
Gebet: Rosalia Walter (Geistliche
Leiterin im Kolpingwerk Deutschland)
und Josef Holtkotte (Bundespräses im
Kolpingwerk Deutschland).
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Eintracht oder Zwietracht?
Schon zu Lebzeiten Kolpings setzt sich die Meinung fest, auch der Elberfelder Gesellenverein sei eine Gründung von Kolping selbst. Wie war
das genau? Und wie beeinﬂusste diese Frage das Verhältnis zwischen

W

er den Blick auf das Verhältnis zwischen Johann Gregor Breuer und
Adolph Kolping richtet, stellt rasch
fest, dass die Quellenlage weder besonders
ergiebig noch eindeutig ist. So wird die Frage,
ob sie sich persönlich und wenn ja wie verstanden haben, weitgehend unbeantwortet
bleiben müssen. Hält man sich an die Fakten
und liest Quellen auch kritisch, vermeidet
man Mutmaßungen, die für das Geschichtsbild fehlerhaft sein könnten. Das Problem ist
nicht neu: bereits in dem jahrzehntelangen
kirchenrechtlichen Verfahren, das der Seligsprechung Kolpings 1991 vorausging, spielt
die Beziehung zwischen Breuer und Kolping
selbstredend eine Rolle, zumal sich Breuer in
den am Ende seines Lebens verfassten Erinnerungen teils wenig freundlich über seinen früheren Kaplan und Präses äußert.
Die beiden lernen sich vermutlich kennen,
als Adolph Kolping nach seiner Priesterweihe
1845 als zweiter Kaplan nach Elberfeld
kommt. Johann Gregor Breuer gründet dort im
Oktober 1846 den Gesellenverein, der wenig
später in Jünglingsverein umbenannt wird und
legt in einer Denkschrift vom gleichen Jahr
seine Beweggründe und den Entwurf eines
Statuts für den Verein fest, verbunden mit einem klaren Bildungsauftrag für den Verein
und seine Mitglieder vor. Breuer schildert Kolpings Anfangszeit im Wuppertal als nicht einfach; Fritz Jorde kommt in seiner 1896 erschienenen Gründungsgeschichte des Elberfelder Gesellenvereins zu der Einschätzung,
Kolping wirke für viele zunächst wortkarg und
unzugänglich; allerdings tragen Art und Inhalt
seiner Vorträge ebenso wie seine Authentizität
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Von Thomas Dörﬂinger

als ehemaliger Schustergeselle zu seiner
wachsenden Beliebtheit bei.
)YL\LYZ 9LÅL_PVU ILY 2VSWPUNZ (YILP[ PU
Elberfeld fällt unterschiedlich aus. Geht man
davon aus, dass er seine autobiographischen
Notizen chronologisch angefertigt hat, dann
stehen sich zwei widersprüchliche Positionen
gegenüber: zunächst Breuers Schilderung einer ihrer ersten Begegnungen, bei der ihn Kolping in den höchsten Tönen für seine Denkschrift lobt; hernach die Würdigung von
Kolpings Engagement als Präses des Gesellenvereins in Elberfeld und der Verweis auf seine
charismatische Erscheinung, was zum raschen
Wachstum des Vereins maßgeblich beiträgt;
das Bedauern darüber, dass sich für den
gleichfalls von Breuer gegründeten Mädchen]LYLPUSLPKLYRLPU2VSWPUNOHILÄUKLUSHZZLU"
die durchaus von Genugtuung getragene Feststellung, was Kolping aus seiner Idee gemacht
habe; schließlich die Einschätzung, dass Kolpings Ehrentitel „Gesellenvater“ und „Vater
Kolping“ auf ihn, Breuer, zurückzuführen seien. Andererseits beklagt Breuer später, er fühle sich durch Kolping im Elberfelder Gesellenverein an den Rand gedrängt, er sehe seine
Verdienste um den Verein nicht ausreichend
gewürdigt und Kolping habe sich letztlich hinsichtlich der Gründung des Gesellenvereins
an seine Stelle gesetzt.
Breuers unterschiedliche Bewertungen sind
im Zusammenhang mit dem so genannten
„Gründungsstreit“ zu sehen. Schon zu Lebzeiten Kolpings und erst recht danach setzt sich
die Meinung fest, auch der Elberfelder Gesellenverein sei eine Gründung von Kolping
selbst, was aber nachweisbar unrichtig ist.

Fotos: Archiv Kolpingwerk Deutschland

Kolping und Breuer?
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Generalpräses Sebastian Schäffer versucht in
der Korrespondenz mit Johann Gregor Breuer
1879 zwar eine vorsichtige Korrektur, stellt
aber erst in seiner ein Jahr später erschienenen Kolping-Biographie klar fest, dass Kolping
in Elberfeld nicht der Gründer war. Allerdings
vermeidet Schäffer hier ebenso wie im Vorwort zum 1894 aufgelegten Liederbuch der
.LZLSSLU]LYLPUL Z[H[[KLZZLU )YL\LY L_WSPaP[
als Gründer zu nennen.
Adolph Kolping selbst sieht die Elberfelder
Gründungsgeschichte eher kursorisch. Er stellt
Oktober 1848 in seiner Schrift „Der Gesellenverein“ wie an anderen Stellen zwar fest, dass
er während seiner Tätigkeit in Elberfeld dort
bereits eine Initiative vorgefunden habe, geht
aber auf die tatsächliche Genese der Gründung nicht ein. Es ist also wahrscheinlich,
dass diese historische Unsauberkeit für die
Verbitterung ursächlich ist, die zu Breuers
später und aus der Erinnerung festgehaltenen
Schilderung von Begebenheiten führen, die
im klaren Widerspruch zu seiner eigenen, positiven Gesamtwertung Kolpings stehen. Insofern ist die in einem Teil der neueren Literatur
getroffene Feststellung, Johann Gregor Breuer
habe sich zeit seines Lebens gegrämt, dass
Kolping ihm die Gründung des Elberfelder

Gesellenvereins nicht zuerkannt habe, durchaus zu hinterfragen. Die These, Breuer sei der
eigentliche Gründer des Kolpingwerkes dagegen, ist mit Blick auf die Gemeinsamkeiten,
aber auch die Unterschiede im Lebenswerk
ILPKLY7LYZVULUKLÄUP[P]HIZLP[ZKLY9LHSP[p[
Generalpräses Heinrich Fischer liegt richtig,
wenn er in einem Briefwechsel aus 1963 mit
einem Nachkommen Breuers feststellt, Johann Gregor Breuer habe „einen gewichtigen
und eigenständigen Beitrag zur Lösung der
sozialen Frage in der Mitte des 19. Jahrhunderts geleistet.“
Aus der Sicht des Historikers ist die Gründerfrage natürlich keine Petitesse; der Vereinsgründer in Elberfeld heißt Breuer und nicht Kolping. Betrachtet man allerdings Kolpings
Arbeitspensum in seinen gut 20 Jahren als Verbandsgründer insbesondere neben seinen
ZLLSZVYNLYPZJOLU\UKSP[\YNPZJOLU7ÅPJO[LUHSZ
Priester, dann ist mit Blick auf die dauerhaft
angegriffene Gesundheit durchaus erklärbar,
weshalb er der Zukunft und der möglichst raschen, auch internationalen Verbreitung der
Gesellenvereine und deren Anerkennung
durch das Lehramt innerhalb der katholischen
Kirche Priorität gegenüber der sauberen historischen Herleitung einräumt.
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Der Nestor
der Soziallehre

Oswald von Nell-Breuning
In der mehrteiligen Serie zu Vordenkern der Sozialen Marktwirtschaft
nimmt Thomas Dörﬂinger, ehemaliger Bundesvorsitzender des Kolpingwerkes Deutschland, Oswald von Nell-Breuning in den Blick.

B

ezeichnet man eine Person in einer bestimmten Disziplin als „Nestor“, dann
meint dies den größten lebenden Vertreter dieser Schule. Oswald von Nell-Breuning trägt diese Bezeichnung bezogen auf die
katholische Soziallehre zu Recht; in seiner
wissenschaftlichen und publizistischen Tätigkeit berät er Päpste genauso wie Regierungen
und Parteien. Nell-Breuning ist bis zuletzt nie
bequem, er macht es sich und anderen nicht
einfach. Einer der gründlichsten Denker des
20. Jahrhunderts, ein Gelehrter im besten Sinne des Wortes.
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Von Thomas Dörﬂinger

Ginge es nach dem Wunsch der Eltern, soll
der 1890 Geborene einmal zuhause das
Weingut übernehmen. Schon in der Schule
zeigt sich aber seine besondere Begabung,
und so führt Nell-Breunings Weg zunächst zu
naturwissenschaftlichen Studien, bevor er
sich der Philosophie und Theologie zuwendet. Zwischenzeitlich dem Jesuitenorden beigetreten, werden nicht nur die Ordensoberen
auf den jungen Wissenschaftler aufmerksam.
Er macht 1928 mit seiner Dissertation Furore,
die er „Grundzüge der Börsenmoral“ betitelt,
und die im Kontext der Weltwirtschaftskrise

Kolping in Gesellschaft und Kirche

entsteht. Wer das Büchlein heute zur Hand
nimmt, stößt auf eine Schrift, deren wesentliche Aussagen auch unter dem Eindruck der
Finanzkrise 2008 hätten geschrieben werden
können.
Es nimmt nicht Wunder, wenn Nell-Breuning schon kurze Zeit später, nunmehr mit Professur an der Philosophisch-Theologischen
Hochschule St. Georgen in Frankfurt, durch
den jesuitischen Ordensgeneral, der seinerseits Berater des Papstes ist, beauftragt wird,
an der Erarbeitung einer Sozialenzyklika von
Pius XI. mitzuwirken. Der Heilige Stuhl will
mit dem grundlegenden Dokument unter dem
Titel „Quadragesimo anno“ an die Sozialenzyklika Leos XIII. von 1891 erinnern und die
katholische Soziallehre fortentwickeln. Die
Schrift trägt über weite Strecken unzweifelhaft
die Handschrift Oswald von Nell-Breunings.
An zwei Punkten lässt sich dies besonders
eindrucksvoll nachvollziehen. Erstmals wird
LPULH\ZM OYSPJOL+LÄUP[PVUKLZ7YPUaPWZKLY
Subsidiarität (Ziffer 79) geliefert und die
gleichzeitige Mahnung nachgeschoben: „Jedwede Gesellschaftstätigkeit ist ja ihrem Wesen
und Begriff nach subsidiär; sie soll die Glieder
des Sozialkörpers unterstützen, darf sie aber
niemals zerschlagen oder aufsaugen.“ Zum
A^LP[LU ILNYLPM[ 7P\Z ?0 \U[LY KLT ,PUÅ\ZZ
Nell-Breunings die Lösung der sozialen Frage
im Unterschied zu Leo XIII. nicht nur als die
Forderung nach sozialer Gerechtigkeit, sondern als Herstellung möglichst hoher GeTLPU^VOSNLYLJO[PNRLP[+PL9LÅL_PVUKLYSLonischen Formulierung, wonach Kapital und
Arbeit wechselseitig aufeinander angewiesen
sind, impliziert deren grundsätzliche Gleichwertigkeit.
Oswald von Nell-Breuning wird später einmal sagen, dass wir alle auf den Schultern von
Karl Marx stünden, was ihm zeitweise den
Vorwurf der mangelnden Distanzierung vom
4HY_PZT\ZLPUNL[YHNLUOH[:VÄUKL[ZPJOPU
der Terminologie von „Quadragesimo anno“
zwar manches („Entproletarisierung des Proletariats“), was an Marx erinnert. Der Vorwurf
übersieht freilich, dass der Jesuit sich lediglich
insoweit auf Marx berief, als er seine gesellschaftliche Analyse weitgehend teilte, in seinen Schlussfolgerungen aber gänzlich andere
Wege beschritt, was in der deutlichen Ablehnung kommunistischer und sozialistischer Lösungsansätze zum Ausdruck kommt, die

ebenfalls Gegenstand der Enzyklika sind.
Nach Publikationsverbot, mehreren Haftstrafen und einer gegen ihn verhängten hohen
Geldstrafe in der NS-Zeit dauert es lange, bis
Nell-Breuning öffentlich rehabilitiert ist. Zwar
werden seine bürgerlichen Ehrenrechte 1948
wiederhergestellt, die hohe Geldstrafe von
500 000 RM wegen angeblicher Devisenvergehen wird aber erst 1950 endgültig aufgehoben. In der jungen Bundesrepublik ist der
Universalgelehrte ein gefragter Ratgeber. Er
gehört 1949 zu den Mitbegründern des Bundes Katholischer Unternehmer (BKU), wird
Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats beim
Bundeswirtschaftsministerium und fungiert
gleichfalls als Berater des DGB, dem er sich
zeit seines Lebens als Anhänger der Einheitsgewerkschaft in besonderer Weise verbunden
fühlt, was ihn später allerdings nicht daran
hindern wird, gegen die gewerkschaftliche
Forderung nach der 35-Stunden-Woche bei
vollem Lohnausgleich Position zu beziehen.
Ist er den einen zu links, gilt er den anderen
als immer noch zu ordoliberal in der Nachfolge der Freiburger Schule. Nell-Breuning aber
ist ein freier Geist; er unterstützt und fördert
die Einführung der Sozialen Marktwirtschaft,
erhebt aber immer dann seine Stimme, wenn
die politischen Vorstellungen von Regierungen und Parteien zu sehr in eine Richtung gehen, die er als „sozial temperierter Kapitalismus“ bezeichnet.
Oswald von Nell-Breuning zieht 40 Jahre
nach Erscheinen von „Quadragesimo anno“
LPUL]VYSp\ÄNL)PSHUaKLYRH[OVSPZJOLU:VaPallehre, betrachtet auch sein eigenes Tun kritisch. Bis zu seinem Tod 1991 bleibt der Nestor unermüdlich; insgesamt über 1 800
Publikationen widmet er im Laufe seines Lebens den unterschiedlichsten Disziplinen. Mit
seinem Namen verbindet sich die Systematisierung der katholischen Soziallehre und insbesondere das Prinzip der Subsidiarität, das
mindestens nominell sowohl in der Sozialen
Marktwirtschaft als auch in der Verfassungslehre, zuletzt etwa im Vertrag von Lissabon,
Eingang gefunden hat. Es wäre an der Wende
zu den 20er Jahren des 21. Jahrhunderts eine
mehr als spannende Frage an den Gelehrten,
inwieweit er die von ihm teils selbst formulierten, teils mitgeprägten Ideen in Politik, Gesellschaft, Ökonomie und Kirche verwirklicht
oder aber eine Abkehr von diesen sieht.
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Rechte Jugendstrukturen analysiert
Das Kolpingwerk Deutschland hatte eine Ausschreibung des Bundesministeriums für Frauen, Jugend, Familie und Senioren für ein Modellprojekt im Problembereich „rechte Jugend“ gewonnen. Die Ergebnisse
werfen neue Fragen auf.

E

in über das Bundesministerium für Frauen, Jugend, Familie und Senioren gefördertes Modellprojekt hat interessante
Erkenntnisse über das weite Feld rechtseingestellter Jugendlicher in den neuen Bundesländern hervorgebracht (Laufzeit des Projektes:
Juni 2017 bis Dezember 2019). Die Ergebnisse zeigen nicht nur ein hochproblematisches
Bild der soziokulturellen und politischen Bedingungen. Sie werden auch die fachpolitische Debatte in der politischen (Jugend)bildung und der Jugendsozialarbeit mit neuen
Akzenten anstoßen.

Rechte Dominanz in der Öffentlichkeit
Der Leiter des Modellprojektes, Victor Feiler,
betont im Abschlussbericht u.a. folgende Aspekte: ein der Problemlage gerecht werdender Paradigmenwechsel bei der Finanzierung
der politischen Bildung, eine Verfestigung der
Chancenlosigkeit eines bestimmten jugendlichen Klientels und weitgehend „geschlossene
Räume“ insbesondere im ländlichen Bereich,
die mitverantwortlich sind für die Orientierung junger Menschen an rechten Leitbildern.
Allerdings wird auch betont, dass aufgrund
kultureller Rahmenbedingungen junge Menschen ihr „Rechtssein“ weniger als Protesthaltung gegen Erwachsene auffassen, sondern
mit ihrer rechten Einstellung die von Erwachsenen umsetzen. In bestimmten öffentlichen
Kreisen dominiert ein rechtes Klima die öffentliche Meinung. Interessant ist auch die
Feststellung, dass insbesondere in kleinstädtischen Bereichen nur gering ausgeprägte zivilgesellschaftliche Strukturen ebenfalls zur Dominanz rechter Ideen beitragen.
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Von Victor Feiler

Vernachlässigung des Themas
Ursächlich für die Hegemonie rechter Einstellungen ist auch, dass Vereine vor Ort und v.a.
Jugendverbände sich nur schwer des Themas
rechte Jugend annehmen. In der Jugendverbandsarbeit fehlt diesbezüglich oft das KnowHow und auch das Personal. Zudem ist es aus
Sicht von Jugendverbänden wenig motivierend, sich mit dem Thema rechte Jugend zu
beschäftigen. Verstärkt wird das durch die Zugangsproblematik. Rechte Jugendliche agieren weitgehend in geschlossenen Zirkeln,
auch wenn sie den öffentlichen Raum beherrschen. Aus Sicht der Jugendsozialarbeit wird
beklagt, dass bei Ausschreibungen der Agentur für Arbeit für Maßnahmen für benachteiligte Jugendliche das Thema rechte Politik
nicht berücksichtigt wird. Hier setzt eine der
Forderungen aufgrund der Modellergebnisse
an: eine auf die Problematik rechte Jugend
ausgerichtete Finanzierung. Im Bereich der
politischen (Jugend)bildung konstatiert der
Modellbericht, dass sich viele Bildungshäuser
des Themas nicht annehmen und Einrichtungen der politischen Bildung rechtsgefährdete
und rechte Jugendliche nicht erreichen oder
keine entsprechenden Präventionsangebote
erstellen. In vielen Einrichtungen werden eher
Angebote für etablierte Jugendliche gemacht
und weniger für sozial benachteiligte Jugendliche: Auch hier muss es einen Sinneswandel
und ein Umdenken bei etablierten Einrichtungen geben.

Haltung verstärkt Problematik
Unterstützend für die rechte Hegemonie ist
eine Haltung, die teils noch aus Zeiten der
DDR stammt: In Interviews bestätigten Mitar-
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beiterinnen und Mitarbeiter von Ämtern, der
Polizei und auch Schulen folgende Grundhaltung: „Bei Problemen muss doch der Staat etwas tun.“ Diese ausgeprägte Haltung von Verantwortungsdelegation vieler Bürgerinnen
und Bürgern belegt gleichzeitig die nach wie
vor gering ausgeprägte zivilgesellschaftliche
Kultur. Die Einstellung, öffentliche Angelegenheiten zunächst auf Ämter, Polizei und
den Staat als Ganzes zu delegieren, lässt in
der Folge auch nur bedingt eine selbstbewusste Bürgergesellschaft entstehen. Das war eines
der „erschreckendsten“ Erkenntnisse und Erlebnisse im Rahmen des Modellprojektes, so
Feiler.

Fehlende Ressourcen für Prävention
Der Zusammenarbeit von Jugendsozialarbeit
und Jugendverbandsarbeit sind enge Grenzen
gesetzt. Denkt man etwa daran, als Jugendverband mit jungen Migrantinnen und Migranten
in Einrichtungen der Jugendsozialarbeit gemeinsam Aktionen und Projekte unter Integrationsaspekten durchzuführen, so scheitern sie
oftmals auch an Auffassungsunterschieden
hinsichtlich Arbeitsplanung und Verbindlichkeit. Mitglieder der Kolpingjugend in Erfurt
hatten etwa Veranstaltungen mit Migrantinnen
und Migranten einer Einrichtung der Jugendsozialarbeit geplant, die aber zum vereinbarten Termin nicht erschienen sind. Das erzeugt
Frustration bei ehrenamtlichen Leitungskräften. Kulturell bedingte, unterschiedliche Auffassungen erschweren zudem die Kooperation. Frustrationen bei der Kooperation führen
dazu, dass man sich vom Thema „rechte Jugend und Prävention“ eher distanziert.

Förderpolitik muss sich ändern
Gezeigt hat sich, dass in der Förderpolitik sowohl bei Ausschreibungen der Agentur für Arbeit als auch bei der politischen Jugendarbeit
ein Paradigmenwechsel erfolgen muss. Die
bisherigen Instrumente reichen nicht aus, um
das Problemfeld rechte Jugend auch unter
Präventionsgesichtspunkten erfolgreich angehen zu können.

Wissensdeﬁzite über Demokratie
Bei Schülerinnen und Schülern liegen oft erOLISPJOL+LÄaP[L ILY-YHNLUKLY+LTVRYH[PL
und des Rechtsstaates vor. Und wenn über-

haupt Vorstellungen vorhanden sind, dann
sind das ungeprüft übernommene „Halbwahrheiten“, aber weniger Wissen an sich. Eine
Demokratieschulung im weitesten Sinn ist
UPJO[ NLNLILU >LUU 2LUU[UPZKLÄaP[L \UK
unzureichende Bildungsangebote „ergänzt“
werden durch ein Elternhaus mit ähnlich
rechtem Gedankengut und geschlossenen Milieus, ist eine rechte Hegemonie vorprogrammiert. Das Thema rechte Jugend hat eine derartig komplexe Dimension, dass es ein
breiteres öffentliches Bewusstsein hierfür
braucht. Einige Modellprojekte gegen rechte
Einstellungen reichen nicht aus, um dieses gesellschaftliche Großproblem auch unter Präventionsaspekten wirkungsvoll angehen zu
RUULU +PL .LMHOYLU ZLP[LUZ YLJO[ZHMÄULY
Jugendlicher sind so ausgeprägt und fundamental, dass grundlegend (auch) über die Einführung von „Demokratieschulung“ und eine
problemorientierte Förderpolitik nachgedacht
und entsprechende Konzepte umgesetzt werden müssen. Eine Fehleinschätzung wäre es,
das Thema rechte Jugend alleine auf die Jugendverbandsarbeit und Jugendsozialarbeit
abzuwälzen. Das Thema rechte Jugend
braucht eine Anlaufstelle!

Victor Feiler, Referent
für Gesellschaftspolitik im Bundessekretariat.

Intellektualisierung
Der Bericht fordert u.a. auch eine Debatte darüber, welche Ausbildungsstätten auf das Thema rechte Jugend fachlich vorbereiten können. Das betrifft v.a. Fachhochschulen, die
Sozialpädagoginnen ausbilden. Offensichtlich wurde auch, dass Sozialarbeiterinnen
\UK :VaPHSHYILP[LY VM[THSZ OPSÅVZ YLJO[LU
Meinungsführern – sowohl inhaltlich als auch
rhetorisch – gegenüberstehen. Die rechte Szene hat sich intellektualisiert. Es sind nicht
mehr nur „Dumpfköpfe“, sondern teils rhetorisch gut ausgebildete Jugendliche. Das reduziert ebenfalls die Motivation, sich mit diesem
Klientel gesondert auseinanderzusetzen – gerade in der Jugendverbandsarbeit und Jugendsozialarbeit.

BERICHT MODELLPROJEKT
Der umfangreiche Abschlussbericht des Modellprojektes kann
Ende Juli 2020 angefordert werden bei:
} Sabine Hübsch, E-Mail: sabine.huebsch@kolping.de
Tel.: (02 21)207 01-145
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Arbeitshilfe Synodaler Weg

Fragen, die bewegen
Der Synodale Weg kann die Kirche verändern. Mit der neuen Handreichung können sich auch Kolpingsfamilien vielseitig in den Prozess einbringen. Einen von mehreren Impulsen stellen wir hier vor.

D

Von Tim Schlotmann

ie Kirche in Deutschland braucht einen Weg der Umkehr und Erneuerung. Nach der Veröffentlichung der
MHG-Studie „Sexueller Missbrauch an Minderjährigen durch katholische Priester, Diakone und männliche Ordensangehörige im Bereich der Deutschen Bischofskonferenz“ und
den damit verbundenen Erschütterungen ist
dies vielen Gläubigen deutlich geworden. Aus
diesem Anlass haben die deutschen Bischöfe
im März 2019 einen Synodalen Weg beschlossen, der der gemeinsamen Suche nach Antworten auf die gegenwärtige Situation dient
und nach Schritten zur Stärkung des christlichen Zeugnisses fragt. Der Synodale Weg wird
von der Deutschen Bischofskonferenz und
dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken
(ZdK) getragen und lebt davon, dass möglichst
viele Menschen beteiligt werden. Dies soll
schon ein erstes, wichtiges Zeichen sein: Nicht
LPUPNL ^LUPNL 4LUZJOLU TP[ ,PUÅ\ZZ \UK
Macht stecken die Köpfe zusammen, sondern
wir alle sind miteinander auf einem gemeinsamen Weg.
Auf den folgenden Seiten zeigen wir Möglichkeiten auf, wie die Kolpingsfamilien den
Weg kreativ und sachorientiert mitgehen – und
auch im Gebet begleiten können. Die Impulse
sind Teil der umfangreichen Arbeitshilfe zum
Synodalen Weg, die das Kolpingwerk Deutschland im Mai 2020 unter dem Titel „Den Synodalen Weg als Chance nutzen“ herausgegeben
hat. Die Arbeitshilfe liefert umfangreiches Hintergrundmaterial sowie Impulse zu allen vier
Synodalforen. An dieser Stelle möchten wir
beispielhaft auf das Synodalforum 3 „Frauen in
Diensten und Ämtern in der Kirche“ eingehen.
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Warum das Thema „Frauen in Diensten und Ämtern
in der Kirche“ für uns wichtig sein könnte
Als Frauen und Männer im Kolpingwerk fühlen wir uns dem Anliegen von Papst Franziskus eng verbunden, eine synodale Kirche zu
verwirklichen, in der die Stimmen der Vielen
gehört werden. Der Synodale Weg der Kirche
in Deutschland ist für uns ein lebendiges Zeichen für offene Diskurse, für aufrichtiges Interesse an Vielfalt als Bereicherung und für ein
wirkliches Ringen um eine glaubwürdige Kirche.
So sind es gleichermaßen Frauen und Männer, die hier miteinander beraten und Wege
suchen, um die Glaubwürdigkeitskrise der
Kirche zu überwinden. Diese Krise ist nicht
zuletzt dadurch entstanden, dass offenkundig
bestimmte Themen nicht besprochen werden
durften. Es ist eine Diskrepanz entstanden,
wie viele von uns sie in der unmittelbaren
Umgebung und auch im verbandlichen Alltag
erleben konnten. Einerseits wünschen sich die
Menschen Mitbestimmung, Möglichkeiten
zur Mitwirkung und eine Kirche, die auf die
„Zeichen der Zeit“ schaut und sich damit den
Sorgen und Nöten der Menschen von heute
zuwendet. Andererseits wirkte es gerade in

den vergangenen Jahren oft so, als wäre innerkirchlich alles so von Skandalen und Zerwürfnissen überlagert, dass diese nachvollziehbaren Sehnsüchte vieler Gläubiger nicht mehr
auf fruchtbaren Boden zu fallen vermochten.
Zweifelsohne hat sich gerade an der Frage
nach Diensten und Ämtern der Frauen in der
Kirche vieles entzündet. Am Umgang mit dieser Frage kann erkannt werden, ob offene Diskussionen – bestenfalls auf Augenhöhe – möglich
sind.
Diese
Frage
wird
im
Vorbereitungspapier des dritten Synodalforums nicht umsonst als „eine wichtige ‚Nagelprobe‘ für die Authentizität des Reformwillens
der römisch-katholischen Kirche betrachtet“.
Als Kolpingschwestern und Kolpingbrüder
sind wir es gewohnt, „Zeichen der Zeit“ und
nach Adolph Kolping auch „Nöte der Zeit“ in
den Blick zu nehmen. Auch wenn es schwerfällt und es einfachere Wege gäbe – wir stellen uns gesellschaftlichen und kirchlichen
Herausforderungen. Die Frage nach Frauen in
Diensten und Ämtern in der Kirche ist eine
Herausforderung größeren Ausmaßes. Es gibt
inzwischen vielfach bittere Enttäuschung,

Das Weiheamt der Frau
ist wird schon lange in
der katholischen Kirche
diskutiert.
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die schon in Resignation umgeschlagen
ist. Gerade jüngere Frauen ziehen sich verbit[LY[a\Y JRVKLYÄUKLUNHYUPJO[LYZ[A\NpUNL
zur Kirche, wenn sie feststellen, dass sie hier
zurückgesetzt werden. Demgegenüber sind
jene Frauen, die noch nicht aufgegeben haben, in den vergangenen Monaten verstärkt
ins Blickfeld gerückt: Mit der Initiative Maria
2.0 verbinden sich Hoffnungen, Wünsche
und eine große Leidenschaft für die Frauenfrage. Nicht im stillen Kämmerlein, sondern im
Licht der Öffentlichkeit artikulieren Frauen
unterschiedlicher Generationen und mit ganz
unterschiedlichen Lebens- und Kirchenerfahrungen ihren Wunsch nach Reform, Fortschritt
und Akzeptanz, nach Gleichberechtigung
und Zugang zu allen Ämtern. Beides darf
nicht übersehen werden: die Tatsache, dass
Frauen sich zurückziehen aus der Kirche und
dass Frauen sich deutlich bemerkbar machen.
Im Gegenteil: Eine Debatte steht hier nicht bevor. Wir sind schon mittendrin.
Im Kolpingwerk waren Frauen auch nicht
von Beginn an dabei. Doch seit inzwischen
über 50 Jahren prägen sie das Bild des Verbandes in allen seinen Gliederungen ganz
wesentlich. Nicht erst durch die Wahl einer
Frau an die Spitze des Kolpingwerks Deutschland im November 2018 ist für uns deutlich
spürbar: Die Frauen tragen mit ihren Gaben
und ihren Stärken das Kolpingwerk. Sie beleben es. Aus dem Kolpingwerk heraus gestalten sie die Gesellschaft mit. Damit sie auch in
Zukunft Kirche aktiv mitgestalten können,
müssen die Fragen dieses Synodalforums von
uns dringend in Augenschein genommen werden.
Konkrete Fragen, die sich in diesem Themenfeld ergeben:
Welche Aufgaben übernehmen Frauen
heute bei uns in der Kolpingsfamilie und in
der Kirche?
} Was muss sich ändern, damit mehr Frauen
Leitungsverantwortung in der Kirche erhalten?
} Wie muss ein Miteinander von Frauen und
Männern in der Kirche aussehen, vor dessen Hintergrund das Evangelium glaubwürdig verkündet werden kann?
} Welchen Teil können wir als Kolpingsfamilie und in der Gemeinde dazu beitragen?
}
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Ideen für Formate, Veranstaltungen, Vertiefungen:
Wortgottesdienst
Offener Diskussionsabend (mit geistlichen
Impulsen)
} Aktionstag „Frauen in der Kolpingsfamilie“
} Gesprächsabend mit Experten
} Gruppe Maria 2.0
} Austausch mit der Katholischen Frauengemeinschaft (KFD)
}
}

Im Folgenden wird die Idee des Diskussionsabends skizziert. Es soll zum Dialog angeregt
werden und konkrete Ergebnisse können zur
>LP[LYHYILP[ NLU\[a[ ^LYKLU (\LYKLT ÄUdet ihr in der Arbeitshilfe „Den Synodalen
Weg als Chance nutzen“ einen Wortgottesdienstvorschlag zu dem Themenfeld (weitere
Informationen zur Arbeitshilfe im Kasten auf
Seite 33).

Diskussionsabend und Dialog über
„Frauen in Ämtern und Diensten
in der Kirche“
Begrüßung und Einleitung
Wir können einen Abend zu diesem Thema
nicht eröffnen, ohne den Blick auf die vielfältigen Dienste zu werfen, die Frauen in der Kirche bereits übernehmen. Wir brauchen dafür
nicht auf historische Ereignisse und Gestalten,
auf große Heilige zu verweisen. Es lohnt ein
Blick auf die Situation in unseren Gemeinden,
auch in unseren Kolpingsfamilien. Ohne die
Dienste der Frauen wäre auch weltkirchlich
betrachtet das Leben der Kirche – ihr glaubwürdiges Zeugnis – nicht denkbar. Frauen
übernehmen zentrale katechetische und diakonische Aufgaben, sie besetzen wichtige
Posten und sie geben mit ihren Stärken vielfach vor Ort der Kirche ein besonders menschliches Gesicht.
Dass viele Frauen in der gegenwärtigen Situation der Kirche jedoch einen Mangel erleben, fehlende Wertschätzung beklagen, das
kann weder übersehen noch als wichtige Herausforderung unterschätzt werden. Viele
Frauen fühlen sich zurückgesetzt. Inzwischen
ziehen sich junge und auch ältere Frauen resigniert zurück. Am Umgang mit dieser Frage
wird auch abgelesen, wie groß die Bereit-
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schaft zur offenen Diskussion letztlich ist.
Hier lässt sich der kirchliche Reformwille erkennen – hier gibt es auch eine spürbare Gefahr, dass sich große Enttäuschungen einstellen könnten. Es lohnt ein offenes Gespräch.
Gebet
Lieber Gott,
Du berufst uns Menschen zum Dienst in
Deiner Kirche und in einer Welt voller Herausforderungen. Als Frauen und Männer
möchten wir unsere Geistesgaben zum Guten
einsetzen.
Lass uns als Deine Kirche erkennen, wie wir
Dein Evangelium glaubwürdig verkünden
können.
Hilf uns, das zu überwinden, was uns daran
hindert. Segne besonders die Dienste der
Frauen in Deiner Kirche. Darum bitten wir
Dich durch Jesus Christus, der uns ein Beispiel gegeben hat.
Amen.
Gemeinsames Lesen der Textpassage bzw.
der Fragen aus dem Vorbereitungspapier
Möglichkeit 1: Bei der Frage nach der Teilhabe von Frauen an Diensten und Ämtern in der
Kirche geht es um nicht weniger als um die
Sendung der Kirche, um die Zuwendung zu
den Menschen und um die Evangelisierung.
Papst Franziskus liegen diese Anliegen sehr
am Herzen. Er wünscht sich eine erneuerte
und vertiefte Evangelisierung. Will die Kirche
diesen Auftrag verwirklichen, braucht sie die
Erfahrungen, Kompetenzen und Charismen
von Männern und Frauen auf allen Ebenen.
Nachweislich sind Begabungen zur Verkündigung des Evangeliums bei vielen Frauen gegeben. […]
Neben diakonisch-sozialen Aufgaben wird
gerade die Katechese in Gemeinden und Verbänden überwiegend von Frauen getragen.
Wesentlich mehr Frauen als Männer engagieren sich ehrenamtlich als Katechetinnen und
in Räten der Pfarreien, in denen wichtige
pastorale Themen wie zum Beispiel die Vorbereitung auf die Feier der Sakramente beraten werden. Die Glaubensvermittlung an Kinder und Jugendliche wird nicht nur in den
Gemeinden, sondern auch in den Familien
immer noch weitgehend von Frauen getragen.

Wo Frauen für diese Dienste ausfallen, wird
die nachfolgende Generation kaum noch von
kirchlicher Verkündigung und damit der Botschaft des Evangeliums erreicht.
Das ehrenamtliche Engagement von jüngeren Frauen verlagert sich heute jedoch von
kirchlichen in andere gesellschaftliche Felder.
Jüngere Frauen kritisieren nachweislich vor
allem die geringe Stellung von Frauen und die
mangelnde Beteiligung an Entscheidungsprozessen. Im Vorfeld der Jugendsynode wurde
weltweit von jungen Menschen – auch auf der
vorsynodalen Versammlung – zurückgemeldet, dass die Kirche Frauen keinen angemessenen Platz einräumt. Junge wie ältere Frauen
und Männer erwarten sich mehr Gerechtigkeit in der römisch-katholischen Kirche und
die Beseitigung von Diskriminierungen in einem Prozess, der für die gesamte Gesellschaft
vorbildlich wirken kann.
Eine besondere Achtsamkeit sollte in diesem Zusammenhang auf die Situation der Religionslehrerinnen in allen Formen der schulischen Ausbildung gerichtet werden. Vielfach
ist die Schule für Kinder und Jugendliche angesichts der in Deutschland noch gegebenen
:[LSS\UNKLZ-HJOLZ9LSPNPVUHSZ]LYWÅPJO[LUdes Lehrfach der einzige Ort für die christlich-religiöse Bildung und die Begegnung mit
der kirchlichen Praxis. Gerade im Bereich der
Grundschuldidaktik sind Frauen in großer
Mehrzahl tätig. Ihre Dienste verdienen besondere Würdigung, zumal sie unter einem nicht
geringen Druck stehen, ihre Berufswahl in der
Familie und im Freundeskreis angesichts der
fehlenden Gleichstellung von Frau und Mann
im Berufsleben rechtfertigen zu müssen.
Es gibt viele weitere kirchliche Bereiche, in
denen unter den Getauften vor allem Frauen
leitende Dienste tun. Hierzu zählen vor allem
die Bereiche der kategorialen Seelsorge

DIE ARBEITSHILFE
Dieser Impuls ist Teil der umfangreichen Arbeitshilfe zum Synodalen Weg, die das Kolpingwerk Deutschland im Mai 2020 unter
dem Titel „Den Synodalen Weg als Chance nutzen“ herausgegeben hat. Sie kann im Bundessekretariat bei Claudia Ruckes-Herrlich bestellt werden und steht ebenfalls zum Download bereit.
} bundessekretariat@kolping.de
} Download der Broschüre: www.t1p.de/Arbeitshilfe
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und der Diakonie. Insbesondere in Beratungskontexten sind Frauen in hohem Maße
angefragt und beansprucht.
Möglichkeit 2: (1) Die pastorale Situation
heute lässt es angesichts der in ihrer fachlichen Ausbildung erworbenen Kompetenzen
sowie der vielfältigen Charismen von Frauen
und Männern zu, Formen der kooperativen
Leitung zu stärken. Can. 517 § 2/CIC 1983 ermöglicht die Leitung von Gemeinden und
Pfarreien (auch) durch Laien, Frauen und
Männer. Sie können als haupt- und ehrenamt-

WEITERFÜHRENDE HINWEISE
Immer wieder wird im Kontext der Diskussion um die Weihe
von Frauen daran erinnert, dass diese Frage weltkirchlich entschieden werden müsse. Tatsächlich deutet wenig daraufhin,
dass es hier in naher Zukunft unterschiedliche Regelungen in
unterschiedlichen Teilen der Welt gelten könnten. Offenkundig
ist diese Frage, die allerdings nicht unmittelbar an ein kirchliches Dogma rührt, von einem Konzil bzw. vom Papst zu entscheiden. Hier berufen sich nicht wenige auf die Dokumente
„Inter insigniores“ (Papst Paul VI., 1976) oder „Ordinatio
sacerdotalis“ (Papst Johannes Paul II., 1994) und verweisen
darauf, dass mit ihnen jegliche Diskussion beendet sei. Im
Rahmen einer synodalen Kirche auf der Höhe der Zeit können
jedoch keine Denkverbote gelten. Die wissenschaftliche Theologie steht hier an der Seite vieler Frauen in Gemeinden und
Verbänden, die um einen zeitgemäßen Umgang mit der Fragestellung unter Einbeziehung sämtlicher humanwissenschaftlicher Erkenntnisse ringen.
} Bitte bedenkt, dass der Synodale Weg noch an seinem Anfang
steht. Es ist noch nicht unmittelbar abzusehen, welche konkreten Veränderungen entstehen können. Gerade dieses Thema aber legt offen, was schon jetzt klar werden könnte: in der
Kirche möge eine offene, von Anerkennung und Wertschätzung geprägte Grundhaltung neu Einzug halten. Kolpingsfamilien könnten dabei Vorbilder sein. Hier geht es immer um die
Wertschätzung der Sichtweisen und Lebenserfahrungen der
Anderen.
} Bitte betet für den Synodalen Weg, damit sich erfüllt, was die
Vorbereitungskommission im hier vorgestellten Arbeitspapier formuliert: „Wir wollen, dass die Kirche wieder als der
Ort erkennbar wird, an dem Menschen zu einer persönlichen
Beziehung mit Jesus Christus ﬁnden und an dem sie Gottes
heilende Kraft in den Sakramenten erfahren. Wir wollen, dass
sich die Kirche wieder mit ihrer ganzen Kraft für Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der Schöpfung einsetzt. Wir
wollen eine Organisation sein, deren Strukturen vom Wirken
des Heiligen Geistes geprägt und mit Leben erfüllt werden.“
}
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lich Tätige allein oder im Team Leitungsaufgaben auf Gemeinde- und Pfarreiebene übernehmen. Die pastorale Verantwortung eines
vom Bischof zu berufenden Priesters bleibt
davon unberührt. Beispiele für die Umsetzung
KPLZLZ*HUVUZÄUKLUZPJOILYLP[ZPULPUaLSULU
Bistümern in Deutschland und weltweit.
(2) Auf den Leitungsebenen der deutschen
Ordinariate und Generalvikariate sollten
Frauen chancengleich vertreten sein. Es werKLU]LYWÅPJO[LUKL4HUHOTLUM YHSSL,Ya
Diözesen geprüft, die der Zielsetzung der
DBK entsprechen, mindestens ein Drittel und
perspektivisch 50 Prozent Frauen in alle Leitungspositionen zu berufen. Mit einbezogen
werden bei diesen Überlegungen Akademien,
Bildungshäuser, Katholische Büros, Pressestellen etc.
(3) In vielen römisch-katholischen Verbänden wird das Amt der geistlichen Leitung heute im Sinne einer gemeinsamen Verantwortung von einer berufenen Frau und einem
Priester kooperativ gestaltet. Diese Entwicklung ist zu fördern. Die Arbeitsbedingungen
in kirchlichen Institutionen sind auf die Verträglichkeit mit der Familiensituation hin zu
prüfen. Es bedarf in jedem Verband und in jeder Einrichtung der römisch-katholischen Kirche auf Bundesebene der Sensibilität für die
Frage, ob Leitungstätigkeiten von Frauen und
Männern in gleicher Repräsentanz ausgeübt
werden. Entsprechende Vorsorge bei Wahlen
und Berufungen ist zu treffen.
(4) Damit Frauen stärker in alle Entscheidungsprozesse einbezogen werden, könnte
die DBK bei ihren Vollversammlungen kontinuierlich Frauen als Expertinnen einbinden.
Bei allen Tätigkeitsbereichen von DBK und
ZdK wird die Frage zu stellen und zu beantworten sein, warum diese nicht in einem
gleichberechtigten Maße von Frauen verantwortet werden. Die Repräsentanz von Frauen
in beratenden Gremien wird zu prüfen sein.
Eine Repräsentanz von mindestens einem
Drittel und möglichst 50 Prozent ist in allen
Gremien sicherzustellen.
(5) Frauen sind in einer nennenswerten Anzahl bei den Beratungen und Entscheidungen
der weltweiten Bischofsversammlungen zumindest mit Rederecht zu beteiligen. In alle
Kongregationen und Dikasterien sind – weitere und sichtbar mehr – Frauen zu berufen.

Fotos: Pixabay Pexels, Barbara Bechtloff
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Zeit zum persönlichen Lesen, Verständnisfragen klären, Austausch über den Text
Es gibt sie tatsächlich, die ersten kleinen Ent^PJRS\UNLUKPLaHY[LU7ÅpUaJOLU0ULPUPNLU
(Erz-)Diözesen hierzulande haben Frauen bereits wichtige leitende Aufgaben übernommen, tragen Verantwortung im Bereich der
Verwaltung, der Ausbildung von seelsorglichem Personal oder auch für Inhalte seelsorglicher Arbeit. Doch die Dokumente des
Vorbereitungspapiers geben es zu erkennen:
Wahrscheinlich ist mehr möglich!
Impulsfragen könnten sein:
Welche Rolle spielt das Thema bei uns in
der Gemeinde/Kolpingsfamilie?
} Welche Frauen tragen bei uns Verantwortung? Welche inhaltlichen Schwerpunkte
werden dort gesetzt, wo Frauen die Verantwortung tragen?
} Welche Gaben und Talente bleiben auf
der Strecke, wenn Frauen nicht beteiligt
werden?
} Sind die mir bekannten Argumente des
kirchlichen Lehramts zum Ausschluss der
Frauenordination für mich nachvollziehbar?
} Erlebe ich schon, dass Frauen sich aus
Diensten und Ämtern zurückziehen?
} Welche Möglichkeiten haben wir, zu diesem Thema einen Beitrag zu leisten?
}

Konkrete Vorschläge sollten visualisiert werden und an den Pfarrgemeinderat sowie an
das Pastoralteam zur Weiterarbeit/Umsetzung
übergeben werden.
Lesen des Evangeliums von der Erscheinung
Jesu vor Maria von Magdala (Joh 20,11-18)
Maria aber stand draußen vor dem Grab und
weinte. Während sie weinte, beugte sie sich
in die Grabkammer hinein. Da sah sie zwei
Engel in weißen Gewändern sitzen, den einen
dort, wo der Kopf, den anderen dort, wo die
Füße des Leichnams Jesu gelegen hatten. Diese sagten zu ihr: Frau, warum weinst Du? Sie
antwortete ihnen: Sie haben meinen Herrn
weggenommen und ich weiß nicht, wohin sie
ihn gelegt haben. Als sie das gesagt hatte,
wandte sie sich um und sah Jesus dastehen,
wusste aber nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte

zu ihr: Frau, warum weinst du? Wen suchst
du? Sie meinte, es sei der Gärtner, und sagte
zu ihm: Herr, wenn Du ihn weggebracht hast,
sag mir, wohin Du ihn gelegt hast! Dann will
ich ihn holen. Jesus sagte zu ihr: Maria! Da
wandte sie sich um und sagte auf Hebräisch
zu ihm: Rabbuni!, das heißt: Meister. Jesus
sagte zu ihr: Halte mich nicht fest; denn ich
bin noch nicht zum Vater hinaufgegangen.
Geh aber zu meinen Brüdern und sag ihnen:
Ich gehe hinauf zu meinem Vater und Eurem
Vater, zu meinem Gott und Eurem Gott. Maria
von Magdala kam zu den Jüngern und verkündete ihnen: Ich habe den Herrn gesehen.
Und sie berichtete, was er ihr gesagt hatte.

Schon jetzt übernehmen
viele Frauen Aufgaben in
der katholischen Kirche.

Abschluss: Gebet um den Geist Jesu
Herr Jesus Christus,
Du hast Maria von Magdala den Auftrag gegeben, den Jüngern von Dir zu berichten.
So wie Maria machen sich auch heute immer wieder Frauen auf den Weg, um Zeugnis
abzulegen für Dich, Deine Liebe zu den Menschen, Deine Auferstehung!
Gib uns Deinen Geist, dass wir nicht müde
oder träge werden, wenn Strukturen starr sind.
Gib uns Deinen Geist, dass wir als Frauen
und Männer gemeinsam Zeugnis geben.
Gib uns Deinen Geist der Freiheit, dass wir
uns für das Reich Gottes einsetzen können.
Stärke Deine Schwestern und Brüder.
Amen.

Idee & Tat 3/2020

31

Verbandsfragen

„Ein Leitbild ist elementar“
Es kann losgehen: Ende Februar nahm die Kommission Leitbildentwicklung ihre Arbeit auf und wählte Katharina Diedrich, Klaudia Rudersdorf
sowie Sascha Dederichs an ihre Spitze. Im Interview erklärt das neue
Leitungsteam, wie es nun weitergeht und worauf es ihm ankommt.

Das neue Leitungsteam der Leitbildkommission im digitalen
Gespräch mit Redakteur Marian Hamacher.

D

as Leitbild des Kolpingwerkes
Deutschland hat schon einige Jährchen auf dem Buckel: Als es in Dresden beschlossen wurde, hatte das neue Jahrtausend seine ersten fünf Monate fast geschafft,
in Deutschland wurde noch mit der D-Mark
gezahlt und Michael Schumacher feierte seine erste Formel-1-Weltmeisterschaft mit Ferrari. Bis zur nächsten Bundesversammlung,
die voraussichtlich im Mai/Juni 2023 in Köln
Z[H[[ÄUKLU^PYKZVSSHSSLYKPUNZLPU3LP[HU[YHN
zur Beschlussfassung vorgelegt werden. Dabei geht es darum, das bisherige Leitbild „Kolping – verantwortlich leben, solidarisch handeln“ weiterzuentwickeln. Ende Februar traf
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sich in Fulda daher die eigens gegründete
Leitbildkommission zu ihrer ersten Sitzung –
die gleich für eine Überraschung sorgte. Die
32 Teilnehmenden entschieden sich nämlich
gegen das klassische Modell aus Vorsitz und
Stellvertretung, sondern für ein gleichberechtigtes Leitungsteam, in das sie Katharina Diedrich (24), Klaudia Rudersdorf (56) und Sascha
Dederichs (36) wählten.
Im Interview mit Idee & Tat erklärt das Trio
unter anderem, was es sich vom neuen Leitungs-Modell verspricht, was sich unbedingt
im Leitbild widerspiegeln muss und wie genau Mitglieder in den Entwicklungsprozess
eingebunden sind.

Verbandsfragen

Eigentlich hatte der Bundeshaupt- arbeite. Ich wusste daher jetzt nicht
ausschuss ja vereinbart, die Kommis- genau, was mich eigentlich erwartet,
sion Leitbildentwicklung von zwei aber das war ein sehr angenehmer
Personen leiten zu lassen – das klas- Austausch. Mir gefällt auch die Zusische Modell aus Vorsitz und Stell- sammensetzung sehr gut, weil wir
vertretung. Wie ist es dazu gekom- von der Altersstruktur her eine sehr
men, dass ich nun ein Gespräch mit gute Mischung haben. Ich hatte schon
einem
gleichberechtigten
Lei- in der Vorstellungsrunde gemerkt,
tungs-Trio führe?
dass man die unterschiedlichen ErKlaudia Rudersdorf: Aus der Leit- fahrungen und Ideen in der Runde
bildkommission heraus kam bei der gut zusammenbringen kann.
konstituierenden Sitzung recht bald
Gab es Aspekte, an denen ihr den
der Wunsch auf, das anders zu hand- Altersunterschied besonders gehaben als normalerweise – und das merkt habt?
hat großen Anklang gefunden.
Katharina Diedrich: Es hatte sich
die Meinung herausgebildet, dass doch
auch ein Vertreter der Kolpingjugend
im Leitungsteam dabei sein sollte. Ein „Die Kommission soll
Vorschlag, der für uns als Kolpingjugend etwas überraschend kam. So ha- zwar geschlossen arben wir die Leitungsaufgabe auf drei
Personen ausgeweitet.
beiten können, aber wir
Sascha Dederichs: Das hat letztlich
zu einer Konstellation geführt, die ich werden uns zwischenZLOYN\[ÄUKL4P[2SH\KPHOHILU^PY
eine sehr erfahrene Verbandsvertrete- durch immer auch öffrin, Katharina bringt interessante
Blickwinkel aus der Kolpingjugend nen, damit der Verband
ein und mit mir ist als Vertreter der
Kolping-Bildungsunternehmen auch möglichst breit beteiligt
LPU /H\W[ILY\ÅPJOLY KHILP :V IPSden wir das, was Kolping ausmacht, werden kann.“
in diesem Gremium ganz gut ab.
Rudersdorf: Das sind die drei Strän- Klaudia Rudersdorf
ge, die unseren Verband ausmachen.
Wir betonen im Zuge des Zukunftsprozesses „Kolping Upgrade“ ja immer,
wie wichtig die Einrichtungen und UnDiedrich: Gar nicht so extrem bei
[LYULOTLU ZPUK +H ÄUKL PJO LZ MHZ[ den Ansichten. Ein ganz großes und
schon eine logische Folge, dass das wiederkehrendes Thema war zu BeGremium nun aus drei Leuten besteht. ginn aber die Bundesversammlung
Eigentlich muss man sich fragen, war- im Jahr 2000 in Dresden, auf der ja
um wir das nicht direkt so geplant ha- das jetzige Leitbild beschlossen wurben. Das ist vielleicht auch ein Beispiel de. Für uns als Vertreter der Kolpingfür künftige Kommissionen.
jugend war das ganz lustig, weil zu
Wie habt ihr das erste Treffen der diesem Zeitpunkt viele von uns noch
Kommission wahrgenommen?
gar nicht auf der Welt waren. Ich
Diedrich: Sehr positiv. Für mich ist selbst war da gerade erst vier Jahre
es auf Bundesebene im Grunde das alt. Da merkt man erst einmal, wie
erste große Gremium, in dem ich mit- lange das schon her ist.

Bis das neue Leitbild zur Bundesversammlung 2023 verabschiedet wird,
ist es ja noch etwas hin. Wie sieht der
Fahrplan bis dorthin aus? Welche Arbeit kommt nun auf euch zu?
Rudersdorf: Unser zeitlicher Fahrplan, über den wir auch schon abgestimmt haben, hat durch Corona
gleich den ersten Sprung bekommen.
Da müssen wir jetzt mal sehen, ob
das alles noch so klappt wie wir uns
das vorgestellt haben. Bis zur Bundesversammlung haben wir nun vor
allem Termine, die wir nutzen wollen, um uns mit den verbandlichen
Grundlagen vertraut zu machen.
Aber auch, um uns miteinander zu
ÄUKLU ¶ LPULU 2VUZLUZ a\ ÄUKLU
was für uns wichtig ist und was im Fokus stehen könnte oder sollte. Es wird
auch einen Expertentag geben.
Was passiert dort?
Rudersdorf: Dort wird zum Beispiel der Beraterkreis des Kolpingwerkes Deutschland und der Beratungsausschuss der Kolpingjugend
Tipps geben. Wenn wir halbwegs
glauben, dass wir in der Spur sind,
soll es in den Regionen ganz offene
Treffen geben, damit sich möglichst
viele einbringen können. Die Kommission soll zwar geschlossen arbeiten können, aber wir werden uns
zwischendurch immer auch öffnen,
damit der Verband, ausdrücklich aber
auch die Einrichtungen und Unternehmen, möglichst breit beteiligt
werden.
Wie genau werden die Mitglieder
denn in die Entwicklung des Leitbildes einbezogen?
Rudersdorf: Es ist ja so, dass der
Verband bis jetzt sogar schon großen
Anteil hatte, weil wir bei der Leitbildentwicklung auf das aufbauen, was
wir in den letzten Jahren erfolgreich
gemacht haben. Etwa die Mitgliederbefragung, die bundesweit 20 Regionalforen oder die aktuellen Zukunftsdialoge in den Diözesanverbänden.
Diese Ergebnisse dienen uns als
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SASCHA DEDERICHS
arbeitet als Grundsatzreferent der Geschäftsführung im Kolping-Bildungswerk Paderborn.
Dem 36-Jährigen ist das Thema Bildung bei
der Entwicklung des neuen Leitbildes daher

KLAUDIA RUDERSDORF

KATHARINA DIEDRICH

wurde 1963 in Essen geboren, wo sie als Ver-

ist in Garbsen (Niedersachsen) aufgewachsen

waltungskraft bei der dortigen Jugendhilfe ar-

und macht an der Leibniz Universität Hanno-

beitet. Im Kolpingwerk Deutschland ist sie als

ver gerade ihren Master im Fach Umweltpla-

stellvertretende Bundesvorsitzende Mitglied

nung. Seit Oktober 2018 ist die 24-Jährige

des Bundespräsidiums. Sie leitet sowohl den

Diözesanleiterin der Kolpingjugend DV Hildes-

Bundesfachausschuss „Ehe, Familie, Lebens-

heim, nachdem sie in den beiden Jahren zuvor

wege“ als auch die AG Upgrade.

bereits Teil des Diözesanleitungsteams war.

.Y\UKSHNL\UK^LYKLUZPJOKLÄUP[P]PTUL\LU3LP[IPSK^PLKLYÄUKLU
Aber es wird keine größeren öffentlichen Diskussionen mehr über
das Leitbild geben?
Rudersdorf: Zumindest nicht über
die grundlegende Richtung, denn das
ist ja schon längst passiert und darauf
bauen wir unsere Arbeit jetzt auf. Bei
den regionalen Treffen wird es dann
sogar schon ein mehr als nur grobes
Konzept geben. Mit einem entsprechenden Feedback kann man uns
dann mitgeben, ob wir auf dem richtigen Weg sind.
Dederichs: Wir werden sicher nicht
im stillen Kämmerlein arbeiten.
Wenn ich meine Rolle als Delegierter
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der
Kolping-Bildungsunternehmen
betrachte, wird es schon so sein, dass
ich mich bei bestimmten Punkten mit
den verantwortlichen Geschäftsführern abstimmen werde. Man muss die
Ohren offenhalten und schauen, was
gerade Themen sind, die bildungspolitisch auch in diese Zeit reinpassen.
Natürlich sind wir drei die Sprecher
und es gibt die Kommission. Aber ich
sehe es nicht so, dass es ein abgekapseltes Arbeiten ist, sondern dass man
sich gezielt mit denen vernetzt, die
nah am Puls der Zeit und des Geschehens sind.
Welchen Anteil wird das neue Leitbild am Zukunftsprozess „Kolping
Upgrade“ haben?

Rudersdorf: Ich sehe die Weiterentwicklung des Leitbildes für das „Kolping Upgrade“ als das berühmte
i-Tüpfelchen. Es greift die ganzen
Diskussionen, die wir geführt haben,
noch einmal auf, versucht die Ergebnisse in einen Guss zu bringen und
greifbar zu machen.
Dederichs: Ein Leitbild ist nicht
einfach mal schnell gemacht: Es ist
elementar, daran richtet man sein
Handeln aus, darin spiegeln sich
Schwerpunkte wider. Darum ist es
auch so wichtig, einen solchen enormen Aufwand zu betreiben, wie wir
es gerade machen.
Wie wirkt sich das neue Leitbild
auf die Kolpingsfamilien vor Ort, die

Fotos: Tobias Pappert, Barbara Bechtloff, privat

ein ganz besonderes Anliegen.

Verbandsfragen

Bildungsunternehmen oder die Kolpinghäuser aus?
Rudersdorf: Ich bin mir sicher, dass
es Auswirkungen haben wird, aber
ich denke, dass es noch etwas zu früh
ist, darüber zu sprechen, wie sie konkret aussehen könnten. Denn da
muss nun erst einmal ein Leitantrag
geschrieben werden, der durch die
Bundesversammlung
beschlossen
werden muss. Davon hängt es dann
ab, welche Auswirkungen es wirklich
haben wird und wie wir uns diesen
stellen wollen. Daher wäre es zu weit
vorgegriffen, schon jetzt darüber zu
sprechen.
Dennoch klingt es so, als ob es bereits eine Art grobe Richtung gibt.
Rudersdorf: Ja, die haben wir uns
schon erarbeitet. Um einzelne Formulierungen und Detaileinschätzungen werden wir aber schon noch hart ringen.

„Ich habe das Gefühl,
dass es meiner Generation schwer fällt, sich an
etwas zu binden.“
Katharina Diedrich

Wie sieht diese grobe Richtung
denn aus?
Rudersdorf: Unter anderem so,
dass sich der Verband auch für Menschen nichtchristlichen Glaubens öffnen möchte. Dass wir uns fragen, wie
wir mit Mandaten umgehen oder wie
^PY3L\[LÄUKLU\UKZJO\SLUKPLILreit sind, Führungspositionen zu
übernehmen. Ein ganz großer Strang
wird sein, wie wir es schaffen, zukünftig gemeinsam mehr auf Augenhöhe mit unseren Einrichtungen und

Unternehmen zu agieren. Ich glaube,
dass es da in der Vergangenheit eine
ganz große Diskrepanz gab. Ein
wichtiger Themenkomplex wird sicher auch sein, wie wir MitgliedZJOHM[KLÄUPLYLU
Was meinst du damit genau?
Rudersdorf: Wer an der Kolping-Idee mitwirkt, muss immer
gleichberechtigt akzeptiert sein. Völlig egal, wie lange man im Kolpingwerk schon dabei ist, ob man einer
Kolpingsfamilie angehört, einer Kolpinggemeinschaft oder ob man Mitarbeitender in einer Einrichtung oder
einem Unternehmen ist.
Diedrich: Die Mitgliedschaft ist auf
jeden Fall ein Thema, weil die Frage
immer ist, wie stark man sich an etwas bindet. Ich habe das Gefühl, dass
es meiner Generation schwer fällt,
sich an etwas zu binden. Höchstens
noch an den Sportverein. Das ist einerseits natürlich eine Gefühlssache,
hat aber auch damit zu tun, dass wir
zum Teil mobiler sind. Manche sind
etwa noch Mitglied ihrer Kolpingsfamilie vor Ort, wollen sich aber nicht
mehr binden, weil sie sagen, dass sie
in zwei Jahren ohnehin wieder weg
sind. Solche Faktoren müssen wir mit
einbeziehen. Vielleicht hilft uns da
auch die Digitalisierung.
Inwiefern?
Diedrich: Ich glaube, die Corona-Krise gibt uns derzeit einige Beispiele. Ich habe neulich zum Beispiel am
Spieleabend der Kolpingjugend Fulda
teilgenommen. Ich wohne in Hanno]LY ^ YKL KHZ YLPU NLVNYHÄZJO HSZV
niemals auf die Schnelle hinbekommen, aber online war es kein Problem.
Dederichs: Zudem müssen wir bedenken, dass die Digitalisierung ein
absoluter Megatrend ist, der wahrscheinlich bei der Erarbeitung des jetzigen Leitbildes so in der Form noch
gar kein Thema war. Die liegt ja auch
schon ein paar Jahre zurück.
Was sollte sich im Leitbild unbedingt widerspiegeln?

Dederichs: Wichtig ist, dass wir
hinterher etwas haben, das identitätsstiftend ist. Der überwiegende Teil
der Kolpinggemeinschaft soll hinterher denken: „Das spiegelt unsere Mo[P]H[PVU ^PKLY KHYPU ÄUKLU ^PY \UZ
wieder.“ Wenn uns das gelingt, ist
das schon eine große Leistung.

„Wichtig ist, dass wir hinterher etwas haben, das
identitätsstiftend ist. “
Sascha Dederichs

Rudersdorf: In der ersten Sitzung ist
bereits ziemlich deutlich geworden,
dass das Leitbild ein relativ schlankes
Schriftstück werden muss, das leicht
verständlich ist. Es nützt uns schließlich
nichts, wenn es so kompliziert verfasst
ist, dass es hinterher niemand liest. Außerdem sollte klar formuliert sein, wie
die drei Stränge Kolpingjugend – als
integraler Teil unseres Verbandes – sowie die Einrichtungen und Unternehmen zueinanderstehen.
Dederichs: Das würde ich gerne
zweimal unterstreichen. Es muss
deutlich werden, dass wir alle Kolping sind und dass der Verband sowie
die Einrichtungen und Unternehmen
eng auf einer gemeinsamen Grundlage zusammenarbeiten müssen, weil
HSSL]VULPUHUKLYWYVÄ[PLYLURUULU
Diedrich: Richtig. Wir haben mit
den Einrichtungen und Unternehmen eine enorme Vielfalt im Verband und eine gemeinsame Basis.
Das auszudrücken, wird sicher keine einfache, dafür aber eine spannende Aufgabe.
Das Gespräch führte Marian Hamacher
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Ein Netz, das trägt
Im zweiten Teil der Serie über die das 170-jährige Wirken unseres Verbandes stehen diesmal die Bezirks- und Diözesanverbände im Mittelpunkt: Wie sie entstanden und welche wichtigen Aufgaben ihnen jeweils
zukommen. Ein Überblick.

Von Ulrich Vollmer

U

nser Verband blickt in diesem Jahr auf
ein 170-jähriges überörtliches Wirken zurück. Ein enormer Zeitraum.
Ein Zeitraum, bei dem es sich lohnt, ihn näher
zu betrachten. Im ersten Teil unserer neuen
Serie über die Verbandsgeschichte beschäftigten wir uns in der vergangenen Ausgabe von
„Idee & Tat“ mit der Bedeutung der überörtlichen Ebenen für unsere Gemeinschaften „Kolpingsfamilien vor Ort“. In dieser und der
nächsten Ausgabe dokumentieren wir die
Festlegungen, die durch den Bundeshauptausschusses 2014 für die überörtlichen Ebenen
erfolgten. Los geht es zunächst mit der Bezirks- und Diözesanebene, in der Ausgabe

4/2020 folgt dann eine genauere Betrachtung
der Regional- und Bundesebene.

Bezirksebene: Bezirksverbände im
Kolpingwerk Deutschland
Kolpingsfamilien begründen – unter Mitwirkung des Diözesanverbandes – die Existenz
ihres Bezirksverbandes. Für die Mitglieder
und insbesondere für die Vorstandsmitglieder
einer Kolpingsfamilie wird hier erstmals das
Kolpingwerk als Verband erfahrbar. Eine gute
Zusammenarbeit auf Bezirksebene wird nur
gelingen, wenn sich Kolpingsfamilien personell und inhaltlich einbringen. Das ist zwingend notwendig.

WACHSTUM UND KONTINUITÄT
im Zeitraffer

1866
7. Generalversammlung in
Köln: Sebastian Georg
Schäffer wird zum Generalpräses gewählt. Die Gebeine
Adolph Kolpings werden in
die Minoritenkirche überführt.
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1868
Gründung des Schweizer
Zentralverbandes.

1870
8. Generalversammlung in
Köln: Beraten wird unter anderem über das Verhältnis
der Altmitglieder zum Gesellenverein.

1871
25. Stiftungsfest des Gesellenvereins Elberfeld – der
Gesellenverein wird erstmals als „Kolpingsfamilie“
benannt. Gründung des Niederländischen Zentralverbandes.

Verbandsfragen

Für Mandats- und Verantwortungstragende in
den Kolpingsfamilien ermöglicht die Bezirksebene vor allem einen gemeinsamen Erfahrungsaustausch. Zugleich ist der Bezirksverband ein wichtiger Ort der Ermutigung für ein
ehrenamtliches verbandliches Engagement.
Für ein gutes innerverbandliches Zusammenwirken zwischen dem jeweiligen Bezirksverband und dem Diözesanverband ist eine
kontinuierliche Koordination und Kooperation unverzichtbar. Durch eine engagierte Mitarbeit unterstützen die Bezirksverbände ihren
Diözesanverband in der Begleitung und Unterstützung der Kolpingsfamilie sowie in seinen verschiedenen Gremien.
Bezirksverbände haben als „mittlere“ Ebene
eine besondere Bedeutung. Sowohl hinsichtlich des Informations- und KommunikationsÅ\ZZLZ HSZ H\JO PU KLY ) UKLS\UN ]VU 4LPnungen und Tendenzen – nicht zuletzt bei der
Mitwirkung der innerverbandlichen Willensbildung.
Einem Diözesanverband ist es unbenommen,
eine weitere regionale Verbandsebene zu schaffen. Zum Beispiel Gebiets-, Stadt- und Kreisverbände, sogenannte Gliederungen zwischen den
Kolpingsfamilien/Bezirksverbänden und dem
Diözesanverband. Diese kann sich an kirchlichen, politischen und/oder geographischen Gegebenheiten orientieren.
Anforderungen und Aufgaben des Bezirksverbandes – der Bezirksebene – sind:

1874
Attentat auf Reichskanzler
Otto von Bismarck: Der Täter
gab an, Mitglied des Gesellenvereins zu sein. Schnell wurde das Gegenteil nachgewiesen, dennoch standen danach
zahlreiche Vereine unter Polizeiaufsicht. Der Berliner Verein musste schließen.

Kontakt zu den Kolpingsfamilien zu halten
sowie das Interesse aneinander und untereinander zu bestärken und zu fördern.
} Den Erfahrungsaustausch zwischen den
Mandats- und Verantwortungstragenden in
den Kolpingsfamilien zu ermöglichen.
} Veranstaltungen und Initiativen auf Anregung der Kolpingsfamilien durchzuführen
(unter anderem: Bezirkstage, Wallfahrten,
Bildungs- und Besinnungstage oder Altkleidersammlungen).
} Eigene Aktionen und Veranstaltungen – in
Abstimmung mit den Kolpingsfamilien – zu
veranstalten.
} Den Kontakt zum Diözesanverband sowie
die Mitwirkung und Interessenvertretung in
dessen Gremien sicherzustellen.
} Die Mitwirkung und Interessenvertretung in
Kreis- und Stadtjugendringen.
} Die Mitwirkung in den Gremien der kirchlichen Mitverantwortung.
} Auf gesellschaftliche, politische und kirchSPJOL-YHNLU¶ZVMLYUTNSPJO¶,PUÅ\ZZa\
nehmen und diese mitzugestalten.
} Die Verknüpfung des Verbandes mit dem
Stifter Adolph Kolping zu erhalten sowie
KHZ=LYIHUKZIL^\ZZ[ZLPU\UKKPL0KLU[PÄkation zu stärken.
} Die historische Entwicklung des Verbandes
PUPOYLT,PUÅ\ZZILYLPJOa\KVR\TLU[PLYLU
} 0UPOYLT,PUÅ\ZZILYLPJO0TW\SZLM YKPL
verbandliche Arbeit und Weiterentwick}

1878
9. Generalversammlung in
Köln: Dort wurde nicht nur
die Wanderunterstützung
geregelt, sondern auch der
Dotationsfonds für das Generalpräsidium geschaffen.

1881
Präses Otto Lohmann aus
Wuppertal-Barmen verfasst
das Kolpinggrablied.

1884
10. Generalversammlung in
Köln: Beschlussfassung
über eine dreimonatige Probezeit; die Gründung von
Hilfskrankenkassen wird
empfohlen.
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lung des Verbandes zu erarbeiten.
} Den Kontakt zu den übergeordneten
Ebenen zu wahren und die Mitwirkung
und Interessenvertretung in deren Gremien
sicherzustellen.

Diözesanebene: Diözesanverbände
im Kolpingwerk Deutschland
Kolpingsfamilien begründen die Existenz eines Diözesanverbandes. Sie tragen deswegen
einzeln oder über ihren Bezirksverband auch
die Verantwortung dafür, dass der Diözesanverband seine Aufgaben in Kirche und Gesellschaft wahrnehmen kann. Diözesanverbände
sind die bereits von Adolph Kolping gewollte
Anbindung des Kolpingwerkes an die kirchlichen Strukturen in seiner Eigenschaft als katholischer Sozialverband. Daraus ergibt sich
die besondere Bindung zum (Erz-)Bischof und
zur Bistumsverwaltung.
Diözesanverbände sind die prägende überörtliche Verbandsebene und stehen deshalb in
einer besonderen Mitverantwortung für das
Kolpingwerk Deutschland. Sie sind Zentren
für Motivation, Aktion und Bildungsarbeit der
ÅpJOLUKLJRLUKLU(YILP[KLZ2VSWPUN^LYRLZ
Die Vielfalt der Aktivitäten in den Kolpingsfamilien und den Bezirksverbänden, die kulturelle Identität einer Region und die Erfahrung als Teil eines Verbandes durch die
konkrete Begegnung und Zusammenarbeit
\U[LYLPUHUKLYÄUKL[ZPJOH\MKLY,ILULLPULZ

1885
Der Diözesanpräses von Olmütz gibt das erste Handbuch des Verbandes die
„Theoretische Präsides-Schule“ heraus.
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1890
Zentralpräses Dr. Anton
Gruscha wird Kardinal und
Erzbischof von Wien. Er
bleibt Zentralpräses von Österreich-Ungarn.

Diözesanverbandes wieder. Dort wirken Kolpingsfamilien und Bezirksverbände unmittelbar und bestimmen so die Entwicklungen des
Verbandes direkt mit. Für die Kolpingsfamilien und ihre Bezirksverbände ist der Diözesanverband in der Regel die erste Verbandsebene
TP[ OH\W[ILY\ÅPJOLT \UK OH\W[HT[SPJOLT
Personal.
Die Zusammenarbeit innerhalb des Diözesanverbandes kann nur gelingen, wenn die
Informations- und Kommunikationsstrukturen
aufeinander abgestimmt und zugeordnet sind.
Regelmäßige Tagungen und Konferenzen sowie eine intensive Öffentlichkeitsarbeit haben
diesen zu dienen.
Anforderungen und Aufgaben des Diözesanverbandes – der Diözesanebene – sind:
} Die Interessenvertretung und Mitwirkung
in den Gremien der kirchlichen Mitverantwortung wahrzunehmen.
} Kontakt zum (Erz-)Bischof und zur Bistumsverwaltung zu halten.
} Den Kontakt und die Zusammenarbeit mit
anderen katholischen Verbänden im (Erz-)
)PZ[\Ta\WÅLNLU
} Die Interessenvertretung und Mitwirkung
in den Gremien der Handwerkskammern,
der sozialen Selbstverwaltung sowie der
Arbeitsgemeinschaft Christlicher Arbeitnehmerorganisationen (ACA).
} Kontakt herzustellen zu den Industrie- und
Handelskammern, Gewerkschaften und

1891
11. Generalversammlung in
Köln: Beschlussfassung
über die Wanderordnung
und zur Unterstützung von
Gesellenhäusern.

1892
Im Verband wird ein heftiger Disput über die Einführung von Fachabteilungen
in den Gesellenvereinen geführt.

Fotos: Archiv/Kolpingwerk Deutschland, Marian Hamacher, Bundesarchiv, Bild 183-R29818 / CC-BY-SA 3.0
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Arbeitgeberverbänden sowie Kommunal-,
Landtags- und Bundestagspolitiker/innen.
} Anlaufstelle beziehungsweise Servicestelle
für die Anliegen der Kolpingsfamilien und
Bezirksverbände zu sein.
} Kontakt zu den Kolpingsfamilien zu halten
und das Interesse aneinander und untereinander zu fördern.
} Die Begleitung und Beratung von Kolpingsfamilien zu gewährleisten (BuB-System).
} Die Begleitung und Schulung der ehrenamtlichen Mandats- und Verantwortungstragenden in den Kolpingsfamilien sowie
den Bezirksverbänden anzubieten.
} Träger von verbandlichen Einrichtungen
und Unternehmen zu sein, die unter
anderem in Dienstleistungsfunktion für die
Mitglieder und den Verband stehen.
} Soweit möglich, auf gesellschaftliche,
WVSP[PZJOL\UKRPYJOSPJOL-YHNLU,PUÅ\ZZa\
nehmen und diese mitzugestalten.
} Die Verknüpfung des Verbandes mit dem
Stifter Adolph Kolping zu erhalten und das
=LYIHUKZIL^\ZZ[ZLPUZV^PLKPL0KLU[PÄRHtion zu stärken.
} Die historische Entwicklung des Verbandes
PUPOYLT,PUÅ\ZZILYLPJOa\KVR\TLU[PLYLU
} 0UPOYLT,PUÅ\ZZILYLPJO0TW\SZLM YKPL
verbandliche Arbeit und Weiterentwicklung des Verbandes zu erarbeiten.
} Den Kontakt zu den übergeordneten
Ebenen wahren und die Mitwirkung und

1895
12. Generalversammlung in
Würzburg: Beschlussfassung über die Gründung
von Fachabteilungen nach
Kölner Vorbild.

Interessenvertretung in deren Gremien
sicherzustellen.
Diözesanverbände, die diesen Anforderungen beziehungsweise Aufgaben nicht mehr
nachkommen können, sollten – in engem
Kontakt mit benachbarten Diözesanverbänden – Formen einer diözesanübergreifenden
Zusammenarbeit prüfen.

1897
Johann Gregor Breuer, der
Gründer des ersten Katholischen Gesellenvereins stirbt
im Alter von 77 Jahren.

1900
13. Generalversammlung in
Köln: Beschlussfassungen
zur Stellung zum Handwerk
sowie zur Gewerkschaftsfrage.

Das Kolpingwerk als
katholischen Sozialverband an die kirchlichen Strukturen anzubinden, war ein
großer Wunsch
Adolph Kolpings.

1901
Das Kolpingsblatt erscheint
erstmals. Franz Hubert Maria Schweitzer, wird zum
Nachfolger von Generalpräses Sebastian Georg Schäffer gewählt.

Fortsetzung folgt in Ausgabe 4/2020
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Miteinander im Gespräch bleiben
Die Corona-Pandemie hat auch die Kolpingwelt schwer getroffen: Unter anderem liegt die Arbeit in den Kolpingsfamilien schon seit Wochen
brach. Wie sie unter den veränderten Bedingungen dennoch gestaltet
und organisiert werden kann, vermittelt eine neue Handreichung.

E

ine Rückkehr zum Alltag ist noch lange
nicht in Sicht: Nicht in den Schulen,
nicht in Restaurants und erst recht
nicht in Stadien. Die wegen der Corona-Pandemie beschlossenen Einschränkun-
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gen prägen das gesellschaftliche Leben –
und die wirtschaftlichen Folgen der Krise
sind noch längst nicht absehbar. Was bedeutet das für die Kolpingsfamilien? „Verantwortlich leben, solidarisch handeln“ –

Verbandsfragen

diese Überschrift steht über dem Leitbild
unseres Verbandes. Und in den Zeiten von
Corona bekommt sie eine neue Bedeutung.
Auch für das verbandliche Handeln in den
Kolpingsfamilien vor Ort. Denn dort muss
die Arbeit unter den veränderten Bedingungen gestaltet und organisiert werden.
Um genau das besser möglich zu machen,
hat das Kolpingwerk Deutschland die Handreichung „Lebendig und stark! KOLPING –
ein Netz, das trägt“ herausgegeben. Darin soll
auf folgende Fragen eine Antwort gegeben
werden: Wie bleiben wir vor Ort mit unseren

Mitgliedern in Kontakt? Wie gestalten wir unsere Zusammenarbeit in den Vorständen, den
Leitungsteams vor Ort? Welche Veranstaltungen können wir – auch unter Beachtung der
jeweiligen Vorgaben seitens der Bundes- und
Landesregierungen – in der kommenden Zeit
durchführen?
Ein Ziel der Handreichung ist es daher, dass
sich Kolpingsfamilien – unter Beachtung der
Vorgaben – bald wieder treffen können, um
miteinander im Gespräch zu bleiben. Selbst
wenn es zunächst vielleicht nur in einem kleinen, vertrauten Kreis ist.

Wie Verbandsarbeit jetzt aussehen kann
Von Ulrich Vollmer, Bundessekretär des Kolpingwerkes Deutschland
Kolping in Zeiten von Corona: Für uns alle im
Kolpingwerk Deutschland war die Dynamik
der vergangenen Wochen rasant, unerwartet
– und vor allem unbekannt. Das gilt für jeden
Kolpingbruder, jede Kolpingschwester, die
Kolpingsfamilien vor Ort, die Diözesan- und
Landesverbände/Regionen sowie die Einrichtungen und Unternehmen.
Vielerorts herrschte – und herrscht auch
weiterhin – Unklarheit über noch mögliche
Veranstaltungsformate, Kommunikationsformen und rechtliche Rahmenbedingungen.
Gleichwohl erlebten wir eine große und positive Bereitschaft, sich auf die Klärung all dieser
Fragestellungen einzulassen!
Viele aufgekommenen Fragen haben wir gesammelt und von dem Rechtsanwalt Niklas
Langguth beantworten lassen. Er zeigt auf,
dass Sorgfalt und Abwägung oberstes Gebot
sind, aber einem Miteinander nicht entgegenstehen. Mehr dazu steht nicht nur auf den Seiten 42 bis 46 dieser Ausgabe Idee&Tat, sondern auch in der eigens aufgelegten
Handreichung „Lebendig und stark! KOLPING – ein Netz, das trägt“.
Mit ihr geben wir den Kolpingsfamilien vor
Ort in der für uns alle nicht leichten Situation
Hilfen und Anregungen. Zusätzlich informieren wir darin unter anderem darüber, wie der
Verband der Kolpinghäuser sowie der Verband der Kolping Bildungsunternehmen mit
der Krise umgehen. Genaueres dazu ist auf
den Seiten 48 und 49 zu lesen.

+HZZKPL=LYIHUKZHYILP[\U[LYKLT,PUÅ\ZZ
von Corona zwar anders aussieht, aber nicht
darunter leiden muss, zeigen auch die Mut
machenden Beispiele, die uns aus den Diözesanverbänden für diese Handreichung zur
Verfügung gestellt wurden.
Die Stärke unseres Verbandes ist es, stets
neu voneinander zu lernen. Es wäre gut, aus
den aktuellen Erfahrungen auch Bleibendes
mitzunehmen, vielleicht sogar weiterzuentwickeln und zu erneuern.

Ulrich Vollmer

INFO
KOLPING –
ein Netz, das trägt.
Eine Handreichung des
Kolpingwerkes Deutschland
in Zeiten der Corona-Pandemie

Die Handreichung
des Kolpingwerkes
Deutschland in Zeiten
der Corona-Pandemie
gibt es auch als
PDF-Datei.
Heruntergeladen werden kann sie unter:
} www.kolping.de/
handreichungcorona
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Vereine und Corona: Was jetzt gilt
Immer wieder ändert sich in der Corona-Krise die Gesetzeslage. Auch
die Vereinsarbeit hat sich aufgrund der Bedingungen verändert. Die
wichtigsten Fragen zu Mitgliederversammlungen, Amtszeiten und Wahlen beantwortet Anwalt Niklas Langguth hier.

Die neue Handreichung des Kolpingwerkes Deutschland
beantwortet viele Fragen und gibt Tipps in
Zeiten der CoronaPandemie.
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V

iele Kolpingsfamilien haben uns in
den vergangenen Wochen einige Fragen zu ihrer Mitgliederversammlung
und zu den Wahlen und Amtszeiten gestellt.
Wir haben die Fragen gesammelt und an
Rechtsanwalt Niklas Langguth von der Düsseldorfer Kanzlei Langguth & Burbulla weitergeleitet. Die Antworten machen deutlich, dass

Aus der Handreichung „KOLPING – ein Netz das trägt.“

sehr sorgfältig vorgegangen werden muss.
Vorbemerkung: Der Gesetzgeber hat im Gesetz zur Abmilderung der Folgen der Covid19
Pandemie befristet bis zum 31. Dezember erhebliche Erleichterungen für Vereine eingeführt, auf die sich die nachfolgenden Erläuterungen beziehen. Die Anmerkungen beziehen
sich auf den Stand vom 3. Juni. Es ist darauf

Verbandsfragen

hinzuweisen, dass die Rechtslage seit dem
Frühjahr ständig in Bewegung ist, so dass mit
weiteren Änderungen der Rechtslage im Verlauf des Jahres zu rechnen ist. Unbesehen der
hier besprochenen zivilrechtlichen Regelungen zum Vereinsrecht, gelten natürlich die öffentlichen Corona-Vorschriften ohne Einschränkung, diese sind vorrangig anzuwenden.

Zur Mitgliederversammlung
Kann die Mitgliederversammlung der Kolpingsfamilie dieses Jahr ausfallen, obwohl
dies in der Satzung anders festgelegt ist?
Ja und nein, grundsätzlich muss die VersammS\UNZ[H[[ÄUKLULZNPI[HILY(\ZUHOTLU
.Y\UKZp[aSPJO PZ[ KLY=VYZ[HUK ]LYWÅPJO[L[
die Mitgliederversammlung in jedem Jahr
Z[H[[ÄUKLUa\SHZZLU^LUUKHZPUKLY:H[a\UN
so vorgesehen ist. Das trifft auf die Mustersatzung der Kolpingsfamilie zu und ist auch in
den allermeisten sonstigen Vereinssatzungen
Standard.
Corona alleine entbindet den Vorstand auch
nicht von der Durchführung der Mitgliederversammlung, weil der Gesetzgeber die Möglichkeit geschaffen hat, eine Versammlung auf
)HZPZ]VU2VTT\UPRH[PVUZTLKPLUZ[H[[ÄUKLU
zu lassen (vgl. dazu nachfolgend zu den Versammlungen per Videokonferenz/Telefonkonferenz).
Aber natürlich kann es Umstände geben,
welche der Durchführung einer Mitgliederversammlung in diesem Jahr entgegenstehen.
Zum Beispiel kann es bei einem Verein mit
fortgeschrittener Altersstruktur schwer bis unmöglich sein, eine Versammlung auf Basis von
Telekommunikationsmedien durchzuführen.
Oder es kann sein, dass eine Versammlung
aufgrund hoher Mitgliederzahlen so groß ist,
dass man sie nicht sinnvoll auf fernmündlicher Basis durchführen kann (wobei das auch
von den technischen und logistischen Möglichkeiten abhängt, es gibt ja auch Aktiengesellschaften, die in diesem Jahr eine virtuelle
Aktionärsversammlung mit hohen Teilnehmerzahlen möglich machen; ob das für die
anstehenden Beschlussgegenstände im Kolpingwerk ebenso geeignet ist, ist eine andere
Frage). Oder die Beschlussgegenstände sind
dergestalt, dass man mit einer schriftlichen
Stimmabgabe vor der Versammlung (und
dann Durchführung der Versammlung im sehr
kleinen Kreis, zu dieser Möglichkeit siehe die

Erläuterung unten) den Interessen der Mitglieder nicht gerecht werden kann.
Liegen derartige Umstände vor, ist also eine
„alternative“ Mitgliederversammlung nicht
durchführbar, stellt sich die Frage, ob der VorZ[HUKKHUU]LYWÅPJO[L[PZ[[YV[a*VYVUHLPUL
reguläre Mitgliederversammlung durchzuführen.
Das ist zunächst von vorneherein nicht der
Fall, wenn die Durchführung der Versammlung nach den geltenden rechtlichen Corona-Vorschriften in dem Bundesland und ergänzend aufgrund etwaiger Allgemeinverfügungen des Kreises oder der Gemeinde
verboten ist. In diesem Fall darf der Vorstand
ohnehin die Versammlung nicht einberufen,
er ist dann, solange die entsprechenden Vorschriften Bestand haben, von der aus der Sata\UN MVSNLUKLU 7ÅPJO[ LU[I\UKLU ^LPS KPL
öffentlichen Vorschriften der Satzung vorgehen. In einem ersten Schritt muss der Vorstand
sich also erst einmal genau informieren, welche Corona-Vorschriften gelten und ob eine
Versammlung überhaupt erlaubt wäre.
Hat der Vorstand das gründlich recherchiert
und ist die Durchführung nach den geltenden
Corona-Vorschriften erlaubt, ist die Frage
(Versammlung ja oder nein) nicht so leicht zu
beantworten. Sie hängt dann von der Anzahl
der Mitglieder des Vereins, der Altersstruktur,
KLY/p\ÄNRLP[KLY*VYVUHMpSSLPUKLY9LNPVU
der Situation des Vereins, den Satzungsgegenständen, etc. ab. Klar ist, dass eine reguläre
Mitgliederversammlung die Mitglieder gesundheitlich gefährden kann und zwar zunehmend mit zunehmender Größe der Versammlung und dass der Gesundheitsschutz hoch zu
gewichten ist, was die Gerichte in diesem
Frühjahr recht einhellig entschieden haben
(nicht speziell für Vereine, aber in den unterschiedlichsten Entscheidungen rund um das
Thema Corona). Der Vorstand ist dann in einer „Zwickmühle“: Die Satzung gebietet ihm
einerseits die Einberufung der Versammlung
\UKHUKLYLYZLP[ZPZ[LY]LYWÅPJO[L[KPL:PJOLYheit auf der Versammlung zu gewährleisten
und insbesondere eine Gefährdung der Vereinsmitglieder zu vermeiden. Juristisch betrachtet nennt man diese „Zwickmühle“ eine
7ÅPJO[LURVSSPZPVU0T-HSSLLPULY7ÅPJO[LURVSlision kann der Vorstand nicht der Satzung folgen und die Mitglieder vor Corona schützen.
Er hat dann abzuwägen:

NIklas Langguth hat
sich für Euch mit den
wichtigen Fragen für
die aktuelle Veriensarbeit beschäftigt.
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Reicht es, im Jahr 2021 eine Mitgliederversammlung durchzuführen, die Beschlüsse
u.a. zu den Finanzen für zwei Jahre fasst?
Oder muss die ausgefallene Mitgliederversammlung von 2020 im Jahr 2021 nachgeholt
und als eigene Sitzung durchgeführt werden?
Fällt die Mitgliederversammlung des Jahres
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2020 aus, kann man eine zusätzliche ordentliche Versammlung im Jahr 2021 durchführen,
muss das aber nicht tun.
Je nachdem, wie es für den Verein sinnvoll
ist, kann man im Jahr 2021 auch eine einzelne ordentliche Mitgliederversammlung durchführen, in der dann die Beschlüsse für das Jahr
2020 als zusätzliche Tagesordnungspunkte
aufgeführt sind. Eine solche Versammlung
würde dann beispielsweise über zwei Jahresabschlüsse beraten und über die Entlastung
für zwei Vorstandsjahre beschließen. Wichtig
ist nur, dass zwingende Beschlussgegenstände
abgearbeitet werden und nicht unter den
Tisch fallen.
Kann die Mitgliederversammlung 2020 als Video- oder als Telefonkonferenz oder im
schriftlichen Weg durchgeführt werden?
Kurz und knapp: Ja! Und zwar auch dann,
wenn die Satzung das nicht vorsieht. Aber
nach derzeitigem Stand zeitlich begrenzt bis
zum 31. Dezember. Das gilt für ordentliche
und für außerordentliche Mitgliederversammlungen.
Der Gesetzgeber hat im Gesetz zur Abmilderungen der Folgen der Covid19-Pandemie
Erleichterungen für das Vereinsrecht vorgesehen. Diese gesetzlichen Erleichterungen sind
einstweilen bis Ende 2020 befristet. Wenn der
Gesetzgeber diese Frist nicht im Laufe des Jahres 2021 verlängert, gelten ab dem 1. Januar
wieder die normalen Regelungen, das heißt
eine Mitgliederversammlung unter Verwendung von Telefonkonferenz, Videokonferenz
oder schriftlicher Stimmabgabe ist dann nur
noch möglich, wenn die Satzung das ausdrücklich erlaubt. In der Mustersatzung der
Kolpingsfamilie ist eine solche alternative Versammlung nicht vorgesehen.
Das Gesetz erlaubt mithilfe der Erleichterungen, dass Mitglieder ohne Anwesenheit
und mithilfe elektronischer Medien an der
Mitgliederversammlung teilnehmen.
Das schließt eine ganze Reihe von Möglichkeiten ein, nämlich die Teilnahme per Telefonkonferenz, Videokonferenz oder im sogenannten Chatroom. Es sind auch Mischformen
möglich, es können also einige Mitglieder per
Telefon und andere per Video an der Versammlung teilnehmen, wenn der Vorstand
das in der Einladung gestattet hat. Dabei muss
darauf geachtet werden, dass die verwende-

Fotos: Marian Hamacher

Geht der Gesundheitsschutz dem Satzungsgebot zur Durchführung der Versammlung vor, dann darf der Vorstand keine VerZHTTS\UNHUILYH\TLU:PUKILPKL7ÅPJO[LU
(Satzungsgebot
und
Gesundheitsschutz)
gleich zu gewichten, dann hat der Vorstand
einen Entscheidungsspielraum. Und überwiegt das Satzungsgebot (etwa falls die Ansteckungsgefahr mit Fortschreiten des Jahres verschwindend gering werden sollte und es im
Verein Umstände gibt, unter denen die Abhaltung der Mitgliederversammlung dringend geboten ist), so ist die Versammlung einzuberufen. Das kann im Einzelfall eine schwer zu
treffende Abwägung sein, die der Vorstand da
treffen muss.
Ist der Vorstand sich nicht sicher, wie er entscheiden soll, kann er hierzu einen Beschluss
der Mitglieder im schriftlichen Verfahren einholen, was der Gesetzgeber in diesem Jahr
deutlich erleichtert hat. Eine sogenannte
schriftliche Beschlussfassung (ohne Mitgliederversammlung) darf demnach abweichend
von den sonst geltenden Vorschriften bis zum
31. Dezember nicht nur per Brief, sondern
auch per Telefax oder per Email eingeholt
werden (der Gesetzgeber spricht „Textform“,
wer sich zu einem Medium nicht sicher ist,
kann unter dem Begriff nachschlagen). Voraussetzung ist aber, dass alle Mitglieder über
die Beschlussfassung informiert wurden und
mindestens die Hälfte der Vereinsmitglieder
eine Stimme abgibt. Da ein Beschluss, die
Mitgliederversammlung 2020 ausfallen zu
lassen, der Satzung widerspricht, handelt es
sich um einen sogenannten satzungsdurchbrechenden Beschluss. Darauf ist bei der Einleitung der schriftlichen Beschlussfassung
ausdrücklich hinzuweisen und der Beschluss
bedarf der satzungsändernden Mehrheit wie
eine Satzungsänderung. Wohlgemerkt: Die
Satzung wird durch einen solchen Beschluss
nur (einmalig) durchbrochen, nicht dauerhaft
geändert, ab dem nachfolgenden Jahr gilt die
Satzung dann wieder wie gewohnt.
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ten Medien zusammenpassen. Zum Beispiel
kann es mühsehlig werden, eine Telefonkonferenz mit einem Chatroom zu kombinieren,
weil dann nur durch Vorlesen gewährleistet
werden kann, dass die Teilnehmer am Telefon
auch den Äußerungen im Chat folgen können.
Möglich ist auch die Stimmabgabe in Textform (insbesondere Fax, E-Mail, Brief) vor der
Versammlung (sogenannte schriftliche Versammlung) und zwar unabhängig davon, ob
die Versammlung als Videokonferenz, mithilfe
HUKLYLY 4LKPLU VKLY YLN\SpY Z[H[[ÄUKL[ ,U[scheidet der Vorstand also beispielsweise, eine reguläre Mitgliederversammlung einzuberufen und möchte ein Mitglied nicht
teilnehmen, kann dieses Mitglied auf diesem
Wege gleichwohl seine Stimme abgeben,
wenn der Vorstand das in der Einladung zur
Versammlung zulässt. Lässt man diese Möglichkeit zu, ist auf ausgearbeitete Beschlussvorschläge in der Tagesordnung und bei der
Versammlung auf Treue zur Tagesordnung zu
achten. Denn das Recht zur Stimmabgabe im
Vorfeld der Versammlung würde unterlaufen,
wenn die Beschlussvorschläge noch kurzfristig in der Versammlung geändert werden, so
dass die vorab abgegebenen Stimmen verfallen. Eine Änderung der Beschlussvorlage
muss in diesen Fällen zur Vertagung führen.
Ob und zu welchen Beschlussgegenständen
diese Option zugelassen wird, sollte sich der
Vorstand also vorab gut überlegen und dies
sorgfältig vorbereiten.
Was ist in der Praxis einer solchen alternativen Versammlung zu beachten?
Zunächst ist zu beachten, dass der Vorstand
entscheiden muss, ob und ggf. in welcher
-VYTKPL=LYZHTTS\UNZ[H[[ÄUKL[+HZRHUU
je nach Konstellation im Verein sehr unterschiedlich ausfallen, je nachdem wie die
Interessenlage und die technischen Möglichkeiten der Mitglieder und die Erfordernisse des Vereins sind. Auch ist darauf zu
achten, dass erforderliche Programmlizenzen erworben werden, soweit für die gewählten Programme erforderlich. Insbesondere bei kostenlosen Programmen ist zudem
besondere Vorsicht im Hinblick auf den Datenschutz geboten, hier sollte sich der Vorstand informieren, was datenschutzrechtlich zulässig ist.

Die Entscheidung teilt der Vorstand bei der
Einladung zur Versammlung mit und zwar
konkret: Mit welchen Medien darf teilgenommen werden? Darf vorab schriftlich abgestimmt werden? Was wird benötigt und wo
bekommt man die benötigten Programme/
Apps, um teilzunehmen? Neben der Mitteilung der Entscheidung muss der Vorstand
auch eine Zugangskontrolle sicherstellen,.
Zum Beispiel, indem eine Benutzerregistrierung mit Passwörtern zusammen mit der Einladung versandt werden.
Auch muss der Vorstand Vorsorge treffen,
falls eine geheime Wahl oder eine sonstige
geheime Abstimmung durchzuführen ist. Es
gibt Computerprogramme, die eine solche geheime Abstimmung ermöglichen. Per Telefon
wird das wohl nicht möglich sein. Bei einer
Versammlung per Telefonkonferenz kann aber
eine geheime Wahl per Briefwahl ermöglicht
werden.
Für die Einladung gelten im Übrigen die in
der Satzung bestimmten Formalien und Fristen wie gewohnt.
An der Versammlung selbst nimmt dann
persönlich mindestens eine Person vor Ort teil
(in der Regel der Versammlungsleiter, der Ort
kann auch das Wohnzimmer des Versammlungsleiters sein, soweit die Satzung keinen
Versammlungsort vorschreibt). Die übrigen
Teilnehmer schalten sich mithilfe der zugelassenen Medien zu. Vereinsrechtlich zulässig ist
auch eine Mischform, bei der einige Mitglieder vor Ort und andere zugeschaltet sind; ob
das auch nach den Corona-Vorschriften zulässig ist, hängt von den geltenden Vorschriften am Versammlungsort ab.
Besonders wichtig bei einer Versammlung
unter Verwendung von modernen Medien
sind die Formalien, also insbesondere die
Feststellung der Teilnehmer, der ordnungsgemäßen Einladung und der Beschlussfähigkeit.
Denn anders als in einer Präsenzversammlung können die Teilnehmer sich nicht selbst
vor Ort von der ordnungsgemäßen Durchführung überzeugen. Der Beginn der Versammlung sollte minutengenau festgehalten werden, damit man feststellen kann, ob vorab
abgegebene Stimmen noch vor Beginn der
Versammlung zugegangen und damit gültig
sind. Es sollte zudem festgehalten werden,
welche Mitglieder (vor Ort und/oder virtuell)
teilnehmen.
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Bei der Beschlussfähigkeit sind alle Mitglieder mitzuzählen, die vor Ort und/oder
über zugelassene Medien/Telefon teilnehmen
und zusätzlich sämtliche Mitglieder, die vorab
ihre Stimme abgegeben haben, soweit vom
Vorstand zugelassen.
Wird die schriftliche Stimmabgabe vor Beginn der Versammlung zugelassen ist es geboten, darauf zu achten, dass die Beschlussgegenstände nicht im Laufe der Versammlung
geändert werden, da diese Stimmen sonst verfallen würden.

Ist in diesem Fall das Amt vakant, wenn sich
RLPUL5HJOMVSNLÄUKL[&
Legt ein Vorstand sein Amt nieder, ist das Amt
vakant.

Kann eventuell nachgewählt werden?
Für die Nachwahl eines Vorstands gilt in Zeiten von Corona nichts anderes als für Mitgliederversammlungen und Beschlüsse. Eine
Wahl kann durch schriftliche Beschlussfassung durchgeführt werden (bis zum 31. Dezember gelten hier die gesetzlichen
Erleichterungen, s. o.) oder in einer MitglieZu Wahlen/Amtszeiten:
derversammlung.
Falls eine Amtszeit in diesem Jahr endet und
Möglich ist es auch, auf einer MitgliederverRLPUL 4P[NSPLKLY]LYZHTTS\UN Z[H[[ÄUKL[! sammlung eine Vorstellung der Kandidaten zu
Bleibt die Person dann bis zur nächsten Mit- ermöglichen und die eigentliche Wahl im
gliederversammlung im Amt?
Nachgang der Versammlung durch schriftliche
Befristet bis zum 31. Dezember gilt gemäß der )LZJOS\ZZMHZZ\UNZ[H[[ÄUKLUa\SHZZLU
gesetzlichen Regelung, dass der gewählte Vorstand bis zur Neuwahl im Amt bleibt. Endet Gemeinnützigkeit
also die Amtsperiode eines Vorstands im Jahr Solltet Ihr Fragen zum Thema Gemeinnützig2020, so bleibt er bis zur Neuwahl im Amt, keit haben oder an Euch herangetragen werselbst wenn diese Neuwahl erst im Sommer den, könnt Ihr Euch gerne an uns wenden. Wir
2021 oder gar erst Ende 2021 erfolgen sollte.
geben die Fragen an ein Steuerberatungsteam
Endet die Amtsperiode demgegenüber im weiter. Bitte mailt Eure Fragen an Guido MensJahr 2021, gilt diese gesetzliche Regelung ger (Leiter Finanzen & Verwaltung im Bunnicht. Ob der Vorstand nach Ende der Amtspe- desssekretariat): Sekretariat.LeitungFuV@kolriode im Amt bleibt, richtet sich dann nach der ping.de
Satzungsbestimmung. Die Mustersatzung
ZPLO[ KHZ UPJO[ ]VY ZVUKLYU YLNLS[ LPUL Ä_L
Amtsperiode von drei Jahren. Wenn die Kolpingsfamilie insoweit also nicht von der Mustersatzung abgewichen ist, endet eine im Jahr
2021 zu Ende gehende Amtsperiode regulär.
Kann ich trotzdem zurücktreten bzw. aufhören, wenn die Person das Amt nicht mehr ausüben möchte?
Für die Amtsniederlegung durch Vorstandsmitglieder gelten in Zeiten von Corona keine besonderen Regelungen. Das bedeutet, dass ein
ehrenamtlicher Vorstand sein Amt grundsätzlich niederlegen kann, wenn er es nicht mehr
ausüben will. Hauptamtliche Vorstände können ihr Amt nur aus wichtigem Grund niederlegen. Allerdings haftet ein Vorstand für die Folgen, wenn er sein Amt zur Unzeit niederlegt.
Allein aus der Coronazeit wird man eine solche
„Unzeit“ aber nicht folgern können. Eine Niederlegung zur Unzeit kann zum Beispiel vorliegen, wenn der Verein gerade in wichtigen, zeitgebundene Entscheidungsprozessen steckt.
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Zu Solidarität gehört auch Masketragen.

Anzeige

Foto: behrchen/photocase

Stärken auch
Sie mit Ihrer
Spende eine
ŐĞŶĞƌĂƟŽŶƐͲ
übergreifende
'ĞŵĞŝŶƐĐŚĂŌ

tĞŝů&ĂŵŝůŝĞŶǁŝĐŚƟŐƐŝŶĚ͊
„Die letzten Wochen und Monate waren vor allem für Familien nicht leicht:
^ĐŚůŝĞƘƵŶŐǀŽŶ<ŝƚĂƐƵŶĚ^ĐŚƵůĞŶ͕,ŽŵĞŽĸĐĞƵŶĚ<ƵƌǌĂƌďĞŝƚ͕ƵƐŐĂŶŐƐͲ
ďĞƐĐŚƌćŶŬƵŶŐĞŶƵŶĚ<ŽŶƚĂŬƚǀĞƌďŽƚĞ͘Ğƌ^ƟŌƵŶŐƐĨŽŶĚͣ&D/>/͞Őŝďƚ
&ĂŵŝůŝĞŶĞŝŶĞ^ƟŵŵĞʹŶŝĐŚƚŶƵƌŝŶĚŝĞƐĞŶĞŝƚĞŶ͘͞
/ŚƌĞŶƐƉƌĞĐŚƉĂƌƚŶĞƌŝŶĨƺƌ

FONDS FAMILIE

Svenja Thomas
dĞů͗;ϬϮϮϭͿϮϬϳϬϭͲϮϬϱ

/E͗ϭϯϯϳϬϱϬϮϵϵϬϬϬϬϭϮϲϴϲϭ

Gemeinschassung
Kolpingwerk Deutschland

Foto: Kolping-Berufsbildungswerk Hettstedt

Einrichtungen und Unternehmen

Echte Handarbeit: Mitarbeitende des Kolping-Berufsbildungswerks Hettstedt nähten während des Shutdowns Mund-Nasen-Masken
für Krankenhäuser, Pﬂegeeinrichtungen oder Senioren.

Großer Einsatz während der Krise
Die Corona-Pandemie hat die Kolping-Bildungsunternehmen (KBU) und den Verband der
Kolpinghäuser (VKH) schwer getroffen: Plötzlich brach ein Großteil des Angebots weg – und
damit auch wichtige Einnahmen. Beide fanden in der Krise jedoch einen Weg, zu überleben
und gleichzeitig richtungsweisende Prozesse anzustoßen.

D

as gesamte gesellschaftliche Leben in
Deutschland steht im Zeichen der
Corona-Pandemie: Das gilt auch für
den Verband der Kolping-Bildungsunternehmen Deutschland (KBU) und den Verband der
Kolpinghäuser (VKH), die von den Entwicklungen der Krise beide nicht unberührt geblieben sind. Ab dem 16. März war es zum Beispiel untersagt, Bildungsangebote auch in
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privaten Bildungseinrichtungen wahrzunehmen und durchzuführen. Für die KBU-Mitgliedsunternehmen hieß das konkret, dass eine physische Anwesenheit bei ihren
Angeboten nicht mehr möglich war – besonders bei arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen
und bei Integrations- und Berufssprachkursen.
Im Grunde war das gleichbedeutend mit einer faktischen Untersagung eines großen

Einrichtungen und Unternehmen

Teil- und Schwerpunktes des Angebotes der
Kolping-Bildungsunternehmen.
Die Zusammenarbeit/Begleitung und die
Kommunikation mit den Mitgliedsunternehmen und deren Einrichtungen wurde in der
Corona-Hochphase durch ein engmaschiges
Netz an Informationsgewinnung, -bewertung,
-weitergabe und persönlicher Betreuung sichergestellt: Der KBU-Vorstand tagte wöchentlich (mit Video-Konferenzen), analysierte
und
bewertete
unter
operativen
Gesichtspunkten die Informationen. Daraus
wurden dann Handlungsempfehlungen für
die KBU-Mitgliedsunternehmen und deren
Einrichtungen erarbeitet. Glücklicherweise ist
zurzeit kein Kolping-Bildungsunternehmen
durch die Corona-Pandemie in eine existenzbedrohende Situation geraten.

Mit viel Bedacht
Neben dem Informationsaustausch hat der
KBU-Vorstand weitere zentrale Weichen für
einen engeren Austausch der Mitgliedsunternehmen und deren Einrichtungen sichergestellt: Durch die Einrichtung einer eigenen
Cloud ist es den beteiligten Mitgliedsunternehmen und Einrichtungen möglich, untereinander Unterrichtsmaterialien auszutauschen. Als langfristiges Ziel soll die KBU-Cloud
weiterentwickelt werden und in ein virtuelles
Klassenzimmer aufgehen. In diesem sollen
Mitarbeitende in Hinblick auf die zum Teil anstehende Verlagerung von BildungsmaßnahTLUPUZ0U[LYUL[X\HSPÄaPLY[^LYKLU
Im Zuge der bundesweiten Öffentlichkeitskampagne
„Kolping-Bildungsunternehmen
helfen!“ haben die Mitgliedsunternehmen
und deren Einrichtungen selbst während der
Corona-Krise großen Einsatz gezeigt: Sei es
durch die Produktion von Mund-NasenSchutz-Masken für Krankenhäuser, Senioren
\UK 7ÅLNLLPUYPJO[\UNLU VKLY KHZ ,PUYPJO[LU
exklusiver Waschangebote an Arztpraxen und
vergleichbaren Einrichtungen.
Bei der Wiedereröffnung der Einrichtungen gehen die Geschäftsführungen und die
Mitarbeitenden mit ebenso viel Bedacht vor
wie in der Zeit des Shutdowns. Rechtliche
Vorgaben werden penibel eingehalten, damit Menschen endlich auch wieder von AnNLZPJO[a\(UNLZPJO[X\HSPÄaPLY[\UK\U[LYstützt werden können.

Aus dem Shutdown zurückgemeldet haben
sich auch die von Kolping geführten Hotels,
Bildungshäuser, Familienferienstätten sowie
das Jugendwohnen. Erst kurze Zeit im Amt,
musste das neue VKH-Team rund um Geschäftsführerin Christina Borchert Mitte März
schon in den Krisenmodus umschalten – denn
der Corona-Shutdown zeigte zügig seine Auswirkungen auf die Gastronomie- und Beherbergungsbranche. Nach und nach mussten
die Betriebe schließen. Der VKH ermittelte
frühzeitig den Sachstand sowie den Bedarf
seiner Mitglieder und versorgte sie mit den
neuesten Informationen. Wie zum Beispiel
über Einschränkungen im Reiserecht, Kurzarbeit und Arbeitsrecht, Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen zum Wiederhochfahren der
Betriebe oder über Förderprogramme und somit den Zugang zu Soforthilfen und weiteren
Hilfsmaßnahmen von Bund und Ländern.

Zeit nach der Krise richtig nutzen
Auf Bundes- und Landesebene setzte sich
der VKH dafür ein, dass Jugendwohnheime
ÄUHUaPLSS \U[LYZ[ [a[ ^LYKLU  +\YJO KPL
Pandemie sind die wirtschaftlichen Auswirkungen auf die über 40 Kolping-Jugendwohnheime in Deutschland gravierend.
Aufgrund von coronabedingten Stornierungen und Auszügen wurden einige der
Häuser in ihrer Existenz bedroht.
Erfreulicherweise haben die Bundesländer
Bayern, Rheinland-Pfalz, Niedersachsen,
Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg,
Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen auf
das Unterstützungsgesuch reagiert. Daraufhin wurden Hilfen geschaffen, um zu verhindern, dass Träger der Kinder- und Jugendhilfe
mit
Beherbergungsbetrieb
zahlungsunfähig werden.
Bedacht wurden dabei auch die Familienferienstätten, was für den VKH wichtig ist, weil
fünf der sieben Kolping-Familienferienstätten
in Bayern und Mecklenburg-Vorpommern liegen. Dank der Hilfsmaßnahmen der Länder
erhalten nun auch sie die geforderte Unterstützung in der Krise. „Wir müssen uns mit der
Frage befassen, welche Erfahrungen wir aus
der Corona-Krise ziehen“, sagt Christina Borchert. Es sei wichtig, die Zeit nach der Krise
richtig zu nutzen, um gemeinsam und gestärkt
aus ihr hervorzugehen.
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Auf der Flucht vor dem Klimawandel
Wird aktuell über Fluchtgründe gesprochen, werden Krieg, Hunger, Diskriminierung oder Armut genannt. Doch all diese Gründe hängen zum
Teil mit einem noch größeren und auch zukünftig bedeutsamen Problem
zusammen: dem Klimawandel.

Durch den Klimawandel werden Naturkatastrophen immer
extremer.
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S

chon 2009 prognostizierte der damalige
hohe Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen, António Guterres, auf
dem Weltklimagipfel in Kopenhagen, dass der
2SPTH^HUKLS IHSK a\T /H\W[Å\JO[NY\UK

Von Judith Valceschini

werden könnte. Er zerstöre nicht nur direkt
Lebensräume, sondern verstärke auch den
Wettstreit um überlebensnotwendige Ressourcen, wie Wasser oder Weideland. Zahllose Länder im globalen Süden haben immer

Netzwerk für Geﬂüchtete

wieder mit den schlimmsten Auswirkungen des
Klimawandels zu kämpfen. Überschwemmungen, Dürre, Stürme, Brände und Insektenplagen
sind Ergebnisse des Klimawandels und nehmen
Menschen ihre Lebensgrundlage. Viele sind infolge solcher Katastrophen nun auf der Flucht.
Verlässliche Quellen für die Anzahl von KliTHNLÅ JO[L[LUNPI[LZRH\TKHRSPTHILKPUN[L
Fluchtgründe, wie zum Beispiel Hunger durch
Dürren, Stürme oder Insektenplagen, oft nicht
mitgezählt werden, wenn es darum geht, ZahSLU]VUNLÅ JO[L[LU4LUZJOLUH\MKLYNHUaLU
Welt zu erfassen.

Die Bundeszentrale für politische Bildung
geht davon aus, dass seit etwa 2008 durchschnittlich mehr als 26 Millionen Menschen
jährlich aufgrund des extremen Klimas aus ihrer Herkunftsregion vertrieben werden. Die
TLPZ[LU KPLZLY .LÅ JO[L[LU [H\JOLU \U[LY
anderem auch deshalb nicht in einschlägigen
Statistiken auf, weil sie innerhalb ihres eigeULU3HUKLZÅPLOLU6M[MLOSLUPOULUUpTSPJO
die Ressourcen, um den Weg in andere LänKLYHUa\[YL[LU.YVL.LÅ JO[L[LUIL^LN\Ugen haben oft auch nicht nur klimatische Bedingungen als Grundlage, sondern tragen in
anderen Fällen auch unverschuldet zu eben-

Statistisch kaum erfasst
Im Infomobil der Kolping Roadshow Integration, die nun seit etwa genau vier Jahren in
ganz Deutschland unterwegs ist, werden verZJOPLKLUL .LZJOPJO[LU ]VU NLÅ JO[L[LU
Menschen sowie ganz allgemeine Informationen zum Thema Flucht, Integration und Inklusion aufbereitet und ausgestellt. Auch in den
verschiedenen Workshops geht es um verschiedene Phänomene rund um den gesamten Themenkomplex Migration.
6I^VOS 2SPTHÅ\JO[ TP[[SLY^LPSL LPULY
der Hauptgründe dafür ist, das eigene Zuhause zu verlassen, sind auch hier die Beispiele und Geschichten rar gesät. Denn lange Zeit wurden Personen, die aus
<T^LS[NY UKLU ÅPLOLU T\ZZ[LU RH\T LYwähnt oder statistisch erfasst. Hinzu kommt,
dass vor allem Umweltkatastrophen Grundlage für andere Fluchtgründe wie Bürgerkriege sein können. Wird beispielsweise
durch Dürre das zu bewirtschaftende Land
immer weiter verringert, entstehen dadurch
vermehrt Kämpfe um lebenswichtige Ressourcen. Auch der Zugang zu Wasserressourcen kann durch das sich stetig wandelnde Klima erschwert werden.
Während vor allem Industrieländer die
weltweiten drastischen Klimaveränderungen
verursachen, müssen primär Länder im globalen Süden die Auswirkungen verkraften. Viele
dieser Länder sind durch immer weiter fortbestehende Strukturen von Kolonialisierung und
(\ZIL\[\UN ]VU 9LZZV\YJLU H\JO ÄUHUaPLSS
oft nicht in der Lage, diese Naturkatastrophen
einzudämmen. Es fehlt vor allem an FrühwarnZ`Z[LTLU\UKHU4NSPJORLP[LUZPJOÅL_PILS
an die sich verändernden Bedingungen anzupassen.

Seit 2008 werden durchschnittlich mehr als 26
Millionen Menschen
aufgrund des extremen
Klimas aus ihrer Herkunftsregion vertrieben.

diesen Umweltveränderungen bei. Im UmRYLPZ]VU3HNLYU\UK.LÅ JO[L[LUZPLKS\UNLU
RHUULZa\7YVISLTLU^PL(IOVSa\UNlILYÄschung, Wilderei oder Verknappung von Wasserressourcen kommen. Die Probleme, die
durch diese sekundären Umweltphänomene
LU[Z[LOLUZPUKVM[.Y\UKM Y2VUÅPR[L\UKNLfährden somit die betroffenen Personen nicht
nur durch das Ausbleiben von lebensnotwendigen Ressourcen, sondern auch durch körperliche und psychische Gewalt oder territoriale Kämpfe und Diskriminierungen.
So zeigte sich bereits 1994 nach dem verheerenden Völkermord in Ruanda, dass hunKLY[[H\ZLUKL4LUZJOLUPU9LNPVULUÅ JO[Lten, die diesem Ansturm unvorbereitet
gegenüberstanden und daher kaum gewachsen waren. Auf der Suche nach Brennholz
wurden Millionen von Bäumen der ältesten
Nationalparks und Naturreservate gefällt und
Wildtiere gejagt, um das Überleben zu si-
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Europäische Union

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

Durch lange Trockenphasen steigt auch
die Waldbrandgefahr.
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chern. Darunter befanden sich auch gefährdete und vom Aussterben bedrohte Wildtierarten – unter anderem Berggorillas.
Das Weltklima ändert sich so schnell, dass
es die Voraussagen vieler Expertinnen und
Experten übertrifft. Zudem sind Direktmaßnahmen vor Ort oft schwierig umzusetzen.
Wiederaufforstungen, die Einführung von
regenerativen Energien – wie etwa die nachhaltige Aufbereitung von Wasser- und Landwirtschaft – und Aufklärungsarbeit sind
langjährige Projekte, während Umweltkatastrophen einen direkten und plötzlichen Effekt haben.

können dadurch lebensgefährlich werden.
Vor allem Kinder sind von Unterernährung
betroffen. Der Grund für diese Hungersnöte
ist auch der Klimawandel. Schließlich sorgen die Verschiebung und Verknappung von
Regenzeiten für Dürren sowie für Versteppung und das Ausbleiben der Ernten. Wie
am Beispiel der „Boko Haram“ in Nigeria
deutlich wird, begünstigen diese Phänomene auch die Ausbreitung von Terrororganisationen und Warlords. Sie erlangen mehr
Macht und Kontrolle, indem sie sich die verbleibenden Ressourcen aneignen und monopolisieren.

Hunger als Fluchtgrund

Stürme und Unwetter

/\UNLYPZ[UHJOKLY]SRLYYLJO[SPJOLU+LÄnition der Flüchtlingskonvention kein
Fluchtgrund. Trotzdem müssen Menschen
immer wieder ihre Herkunftsregionen und
-länder verlassen, weil es dort an überlebenswichtigen Ressourcen fehlt. In vielen
Ländern, darunter der Südsudan, Jemen, Nigeria oder Somalia, leiden Menschen unter
/\UNLYZUV[ 0UZNLZHT[ ILÄUKLU ZPJO TLOY
als 20 Millionen Menschen in akuter Gefahr
und sind sogar vom Tod bedroht. Infektionskrankheiten wie Malaria oder Tuberkulose

Auf den Philippinen hat der Klimawandel
bereits jetzt drastische Auswirkungen und
wirbelt im wahrsten Sinne des Wortes die
Jahreszeiten durcheinander. Dadurch sind
die Philippinen Taifuns ausgesetzt, die monatlich an Intensität zunehmen und immer
weitere Opfer fordern. Dies resultierte sogar
darin, dass die Philippinen ihr Warnsystem
auf Stufe 5 erhöhen mussten, während es zuvor lediglich drei Stufen gab. Die Stürme werden jedoch nicht nur intensiver, sondern auch
Op\ÄNLY +PLZ LYOO[ ]VY HSSLT KPL )PUULUTPNYH[PVU/\UKLY[[H\ZLUKL4LUZJOLUÅ JOten von kleineren auf die größeren Inseln und
in größere Städte, wie Manila.
Stürme und Zyklone sind auch die Ursachen für andere Katastrophen, die im Anschluss darauf folgen können – zum Beispiel
die Heuschreckenplagen in Uganda, Tansania
und im Südsudan. Die Frequenz von Stürmen
am Indischen Ozean hat durch den Klimawandel ebenso stark zugenommen, wie die
Unregelmäßigkeit von Regenzeiten. In Ostafrika etwa regnete es im Herbst des vergangenen Jahres unverhältnismäßig viel, was die
Ausbreitung von Insekten, vor allem Heuschrecken, weiter begünstigt.
Eine erwachsene Heuschrecke kann am Tag
doppelt so viel fressen, wie sie selbst wiegt:
etwa zwei Gramm. Das klingt zunächst nicht
viel, wird bei genauerer Betrachtung allerdings zu einer stattlichen Zahl. Bei den Plagen
in Ostafrika sind es nämlich so viele, dass bereits ein einziger Quadratmeter Heuschrecken
so viel vertilgt wie 35 000 Menschen, schätzt
die FAO, die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen.

Fotos: unsplash.com/ rachman reilli, pixabay.com/ Paul Brennan, unsplash.com/ Michael Held
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Weitere Folgen dieser Stürme und massiven
Regenfälle sind Überschwemmungen, das
Abtragen von Nährboden auf bewirtschaftbaren Feldern und das Absacken von Küstenregionen. All dies bringt für die dort ansässigen
Menschen unüberwindbare Probleme mit
sich. Viele müssen beispielsweise aufgrund
von Katastrophen vom einen auf den anderen
4VTLU[H\ZPOYLU/p\ZLYUÅPLOLU,ZISLPI[
also oft nicht mal Zeit, um die eigenen Habseligkeiten zu retten.

Die Ursachen liegen bei uns
Bangladesch ist besonders betroffen von
lILYÅ\[\UNLU\UK3HUKLYVZPVU=VUTLOY
als 400 Flüssen durchzogen und aufgrund
KLZÅHJOLU3HUKLZPZ[)HUNSHKLZJOLPULZKLY
Länder, die der Klimawandel am meisten betrifft. Doch nicht nur Stürme und Regenfälle
sind dafür verantwortlich, dass dort Millionen
]VU4LUZJOLUÅPLOLUVKLY\TZPLKLSUT Zsen. Zurückzuführen sind diese Folgen vor
allem auf das Ansteigen des Meeresspiegels.
Das Land an sich ist nicht mal halb so groß
wie Deutschland, hat dafür aber mehr als doppelt so viele Einwohner und Einwohnerinnen.
Expertinnen und Experten schätzen, dass der
Klimawandel Bangladesch in den kommenden
30 Jahren etwa 20 bis 30 Prozent der eigenen
Landmasse kosten wird. Dies würde eine Umsiedlung von etwa 25 bis 30 Millionen Menschen bedeuten. Auch hier handelt es sich vor
HSSLT \T )PUULUNLÅ JO[L[L HSZV 7LYZVULU
KPLPUULYOHSIKLZLPNLULU3HUKLZÅPLOLU\UK
sich in anderen Regionen ansiedeln müssen.
=VYHSSLTPUKPL/H\W[Z[HK[+OHRHÅPLOLU
täglich mehr als 2 000 Personen. Dort angeRVTTLU ÄUKLU ZPJO KPL 4LPZ[LU HSSLYKPUNZ
erneuter Vertreibung ausgesetzt. Diesmal
durch Staat und Polizeigewalt. Denn Dhaka
Z[LO[\U[LYA\UHOTLKLY.LÅ JO[L[LUZ[YTL
zunehmend vor einem infrastrukturellen Kollaps. Weil die Landmasse immer geringer, die
Einwohnerzahl in den Städten aber immer
größer wird – was zur Überlastung führt – gibt
LZ M Y KPL TLPZ[LU .LÅ JO[L[LU ^LUPN 4Nlichkeiten, sich in anderen Regionen anzusiedeln, um dort ein sicheres Leben zu führen.
(\JO .YVÅpJOLUIYpUKL ZPUK LPU NYVLZ
Problem. Denn zu den unmittelbaren Auswirkungen des Klimawandels zählen nicht nur
Buschfeuer und Brände im Amazonas, in einigen Ländern Afrikas oder in Australien – selbst

in der Arktis kommt es inzwischen durch lange Trockenzeiten zu den verheerenden Feuern. In den steigenden Temperaturen der Ozeane sehen Forscherinnen und Forscher einen
KPYLR[LU A\ZHTTLUOHUN TP[ KLU ÅpJOLUKLckenden Waldbränden. Diese zerstören nicht
nur die Artenvielfalt der Regionen, sondern
zwingen auch Menschen dazu, ihr Zuhause
zu verlassen.
Doch besonders in der westlichen Welt, vor
allem auch hier in Deutschland, liegen die
Ursachen dieser Phänomene und die damit
verbundenen Fluchtursachen. Nur durch
nachhaltige Klimapolitik und nachhaltigen
sowie umweltbewussten Konsum können diese verheerenden Klimaphänomene langfristig
eingedämmt werden. Hierzu liegt es aber
auch an jeder einzelnen Person selbst, Druck
auf Politik und Wirtschaft auszuüben, um so
eine noch schnellere Erwärmung des Klimas
zu verhindern.

Ein Pier, der von einem Sturm zerstört
wurde.

KONTAKT
Auch ihr wollt wissen, welche Fluchtgründe Menschen dazu bewegen, ihr Zuhause zu verlassen und vielleicht sogar den gefährlichen Weg nach Europa anzutreten? Oder ihr möchtet erfahren, was ihr tun könnt, um Fluchtursachen zu bekämpfen?
Dann meldet euch und bucht das Infomobil der Roadshow oder
einen Workshop zu verschiedenen Themen und Handlungsoptionen bei unserer Projektreferentin:

Desirée Rudolf
} Telefon:

(0221) 20701-143
E-Mail: desiree.rudolf@kolping.de
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Teilen verbindet
Entwicklungspartnerschaften im Namen Kolpings sind ein Segen für alle
Beteiligten das gilt noch einmal mehr in Zeiten der weltweiten Corona-Pandemie. Denn auch das Leben von Kolpingsfamilien kann von internationalen Vernetzungen proﬁtieren.
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Von Markus Demele, Generalsekretär Kolping International

International

Hilfskoch Clint aus
Südafrika fand bei
Kolping Menschen,
die an ihn glauben.

E

s ist noch nicht lange her, da fehlte es
Clint an (fast) allem: an Arbeit, an Perspektiven, vor allem aber an Selbstvertrauen – so wie vielen Jugendlichen, die das
Schicksal in ein afrikanisches Armenviertel
gewürfelt hat. „Keiner hat an mich geglaubt.
Meine Eltern nicht, meine Geschwister nicht
und meine Freunde auch nicht“, erzählt der
junge Mann aus einem der ärmlichen Vororte
von Südafrikas Metropole Johannesburg.
Dann begann er eine Ausbildung bei Kolping,
eine Kurzlehre zum Hilfskoch. Der Anfang
verlief nicht reibungslos, nach wenigen Wochen war er knapp daran aufzugeben, weil er
daran zweifelte, schlau genug für die Abschlussprüfung zu sein.
Was ihn durchhalten ließ? „Bei Kolping habe ich das erste Mal Menschen getroffen, die
an mich geglaubt haben. Sie haben mir Mut
gemacht. Auch das Beispiel von Adolph Kolping hat mir Mut gemacht.“ Clint schaffte die
Prüfung. Heute arbeitet er in der Küche eines

feinen Restaurants und verdient sein eigenes
Geld. Dem Kolpingverband hat er sich vor
kurzem als Mitglied angeschlossen und hat
hier noch viel vor: „Ich will auch meinen
Freunden Mut machen, etwas aus ihrem Leben zu machen.“

Nachbarn oder Geschwister?
Mut hatten auch die Kolpingschwestern und
Kolpingbrüder, die in der Vergangenheit die
internationale Ausbreitung vorangetrieben haben. Vor 50 Jahren wurde dazu ein eigener
Verein gegründet („Sozial- und Entwicklungshilfe des Kolpingwerkes e.V.“) und damit jene
Organisation geschaffen, die bei Kolping International für die professionelle Entwicklungszusammenarbeit zuständig ist. Heute
heißt sie „Kolping International Cooperation
e.V.“. Der neue Name soll zum Ausdruck
bringen, worum es heute in der internationalen Kolpingarbeit geht: um Kooperationen
von Partnern und nicht allein um Hilfe von
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Reportagen und Dokumentationen aus aller
Welt: Fast eine Milliarde Menschen dieser Erde
leben unterhalb der absoluten Armutsgrenze.
Die Hälfte davon Kinder. Viele von ihnen sterben, bevor sie das fünfte Lebensjahr erreicht haben, an den Folgen vermeidbarer Krankheiten
wie Durchfall oder weil ihnen nur verschmutztes Wasser zur Verfügung steht.

Oftmals noch ein ferner Traum
Wir leben in einer Welt, in der immer noch
einer von neun Menschen abends hungrig
schlafen geht. Weltweiter Hunger ist kein
Phänomen der Vergangenheit, er ist noch imTLYKPLOp\ÄNZ[L;VKLZ\YZHJOLPU]PLSLU\Uterversorgten Regionen dieser Erde. Hinzu
kommt die schlechte medizinische Versorgung. In zahlreichen ländlichen Gebieten ist
die nächste Krankenstation über 50 oder gar
100 Kilometer entfernt. Übrigens nicht nur in
entlegenen Gebieten fernab der Großstädte.
Was in Europa als Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge gilt, ist in der Mehrheit der
Weltregionen noch ein ferner Traum.
Wie lässt sich diese absolute Armut erklären?
Sicher nicht mit mangelnden wirtschaftlichen
Mitteln auf unserer Erde! Vielmehr stehen auf
unserem Planeten hinreichend Ressourcen
zur Verfügung, um allen Menschen ein Leben
in Würde zu ermöglichen – trotz wachsender
Weltbevölkerung. Sie sind nur extrem ungleich verteilt. Das gilt sowohl für Einkommen
als auch für den Besitz. Während in einigen
Weltregionen Menschen hungern, wird ein
Drittel der weltweit produzierten Nahrung
weggeschmissen, der weitaus größte Teil davon in Europa und Nordamerika, ein weit geringerer Teil geht als „Nachernteverlust“ in
den ärmeren Ländern verloren. Jenes viel bemühte Bild der „Schere von Arm und Reich“,
die sich immer weiter öffnet, ist keine alte Metapher, sondern hochaktuell.
Während das reichste Prozent der Welt im
Jahr 2002 noch über 43 Prozent des Wohlstands verfügte, waren dies im Jahr 2018
schon 51 Prozent. Die globale Ungleichheit
und auch die Ungleichheit innerhalb unserer
Gesellschaften steigen. Und dies ist nicht etwa die Folge enormer Leistungen einiger weniger, die sich den Reichtum mühsam verdient
hätten, sondern das Ergebnis fehlender bzw.
einer falschen politischen Steuerung. Diese
erlaubt es denen, die ohnehin schon über

Fotos: Kolping International, Georg Wahl

der Nord- zur Südhalbkugel dieser Erde.
Viele von uns nehmen die Globalisierung
teils mit Besorgnis, teils mit Freude wahr. Für
die Mehrheit vor allem der jüngeren Menschen ist sie längst etwas Selbstverständliches.
Dank der globalen Datenströme sind wir binnen Sekunden und oftmals sogar live in Bild
und Ton darüber informiert, was auf der anderen Seite der Welt gerade geschieht – und das
nicht nur vor dem heimischen Fernseher, sondern direkt auf dem Smartphone in unserer
Jackentasche. Was andere Kulturen und andere Länder ausmacht, ist so ganz selbstverständlich erlebbar. Schon für wenig Geld
kann man aus Europa nach Afrika, Asien, Lateinamerika und die USA reisen; zwar zu Lasten des Weltklimas, aber eben für immer mehr
Menschen erschwinglich.
Die Welt ist zum „globalen Dorf“ geworden
und den Menschen wird so eine Nähe zur
Fremde ermöglicht, die es in den vergangenen
Jahrzehnten in dieser Form nicht gegeben hat.
Dennoch hat Papst Benedikt XVI. Recht, wenn
er in seiner Enzyklika „Caritas in veritate“
schreibt: „Die zunehmend globalisierte Gesellschaft macht uns zu Nachbarn, aber nicht zu
Geschwistern“. In der Tat scheinen wir von einer
globalen Geschwisterlichkeit noch weit entfernt
zu sein. Zu dramatisch stehen uns doch die Bilder absoluter Armut vor Augen.
Was früher nur durch Zeitungstexte und
Schwarz-Weiß-Fotos bekannt wurde, sehen wir
heute eindrücklich in den Nachrichten oder in

International

mehr Geld verfügen, als sie ausgeben können,
immer mehr Renditen zu erhalten – und misst
jenen, die nur von ihrer Hände und Köpfe Arbeit leben, weniger Anteil am wirtschaftlichen
Wachstum zu als noch vor 30 Jahren.

Lotterie der Natur
„Armut ist wie eine Strafe für ein Verbrechen,
das man nicht begangen hat“, sagt der Publizist Eli Kahmarov. Er bringt damit zum Ausdruck, was der Gerechtigkeitstheoretiker John
Rawls die „Lotterie der Natur“ genannt hat:
5PLTHUK]VU\UZOH[,PUÅ\ZZH\MZLPULU.Lburtsort und die Umstände, in die er oder sie
hineingeboren ist. Wer in Zentraleuropa zur
Welt kommt, gehört in materieller Hinsicht zu
den Glückspilzen dieser Lotterie. Jene, die etwa in Ostafrika, Indien oder vielen Gegenden

Lateinamerikas das Licht der Welt erblickt haben, sind mit ungleich schwierigeren Startbedingungen konfrontiert.
Bei Kolping sehen wir dieser globalen Ungerechtigkeit nicht tatenlos zu. Es liegt in der
DNA unseres Verbandes und entspricht ganz
dem bleibenden Auftrag des Seligen Adolph
Kolping, dass wir solidarisch miteinander
sind. Und diese Solidarität reicht heute weit
über den Kreis der eigenen Kolpingsfamilie
hinaus. Partnerschaften über Kontinente hinweg
prägen weltweit das Bild von Kolping. Viele von
ihnen bestehen schon seit 50 Jahren und leben
von regelmäßigen Besuchen. Dabei überzeugen sich Kolpingschwestern und Kolpingbrüder,
die sich gemeinsam auf eine Reise zu ihren Partnern nach Lateinamerika, Asien oder Afrika begeben, direkt vor Ort von der Wirksamkeit
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leben besser möglich wird. Andere setzen
sich in kreativen Aktionen in ihren Kolpingsfamilien und Pfarreien, aber auch in ihrem
Freundeskreis dafür ein, dass hinreichend
Gelder für die Projektarbeit vor Ort zur Verfügung stehen.
Zur Kolping-Tradition gehört aber auch, im
Gebet miteinander verbunden zu sein. So gibt
es Partnerschaften, in denen vereinbart wurde, dass zu einer bestimmten Zeit an einem
festgelegten Tag im Monat ein gemeinsames
Gebet gesprochen wird. So weiß man sich
nicht nur in der Solidarität, sondern auch im
Gebet vor Gott miteinander verbunden.
Eines wird in dieser weltweiten Partnerschaftsarbeit immer wieder deutlich: So unterschiedlich die Kulturen in den 60 Kolpingländern auch sind, so stehen wir bei Kolping
doch alle auf einem gemeinsamen Wertefundament. Für uns alle ist das Leben und Wirken
des Seligen Adolph Kolping eine tragende
Säule unseres Engagements, genau wie die
Katholische Soziallehre und die Frohe Botschaft Jesu Christi. So versuchen wir eine
„Universalität ohne Uniformität“ zu leben:
Vielfalt und Einheit zugleich. Unsere Werte
sind in allen Kolpingverbänden weltweit gültig, aber wir müssen dabei nicht uniform agieren und in aller Welt auf dieselbe Art die Ideen Kolpings ins Hier und Heute tragen.

Jeder einzelne
Mensch mit seinen
konkreten Hoffnungen, Talenten und Fähigkeiten steht im
Zentrum der Entwicklungsarbeit im Zeichen Kolpings.
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der Projektarbeit und dem Einsatzwillen der
Menschen, die sie dort unterstützen.
Immer wieder laden Kolpingsfamilien und
Diözesanverbände, aber auch Nationalverbände, die Partnerschaften in der Einen Welt
WÅLNLU 2VSWPUNNLZJO^PZ[LY a\ ZPJO LPU \T
aus erster Hand zu erfahren, wie das Leben
vor Ort aussieht. Denn natürlich kann sich
längst nicht jeder auf die Reise um die Welt
machen. Sind aber Partner aus Übersee zu
Gast im eigenen Diözesanverband, erlebt
man andere Kulturen „zum Anfassen“ und
kann sich anstecken lassen von der großartigen Spiritualität und der lebendigen Glaubenspraxis dieser anderen Länder.
Manche machen sich in gemeinsamen
Workcamps auf den Weg zu den Partnern und
bauen neue Strukturen auf, in denen Kolping-

Einer dieser zentralen gemeinsamen Werte ist,
dass Entwicklung bei Kolping nicht einfach
mit wirtschaftlichem Fortschritt gleichzusetzen ist. Entwicklung bedeutet bei uns vielmehr, dass wir den einzelnen Menschen mit
seinen Träumen, Hoffnungen und Sehnsüchten, aber auch mit seinen Fähigkeiten und Fertigkeiten im Blick haben. „Wir glauben an
Dich“ ist das Leitwort, unter das wir unsere
Entwicklungszusammenarbeit stellen. Es soll
bedeuten, dass wir in jedem einzelnen Menschen Talente sehen, die dazu taugen, sich
selbst und seine Umgebung zu entwickeln, an
Leib und Seele. Nicht nur ein Mehr an Einkommen, so wichtig das ist, prägt unser Verständnis von Entwicklung, sondern auch ein
Mehr an Gemeinschaft und an Einsatz für das
Gemeinwohl.
Wie bereichernd und sinnstiftend der Einsatz für die Eine Welt, auch für die Kolpingverbände in Europa sein kann, wird immer

Fotos: Kolping International, Georg Wahl

„Wir glauben an Dich“

International

wieder deutlich bei den vielen Veranstaltungen und Aktionen, die Kolpingsfamilien in
den vergangenen Jahrzehnten gestartet haben. Einige verkaufen den fair gehandelten
„Tatico“-Kaffee, den Kolping-Bäuerinnen und
)H\LYUPU4L_PRV\UK/VUK\YHZHUWÅHUaLU
Rund um den Verkauf des Kaffees gibt es dann
Bildungsaktivitäten, die den Menschen deutlich machen sollen, warum es wichtig ist,
beim eigenen Konsum auf Fairness zu achten.
Andere Kolpingsfamilien sammeln Altkleider,
Schuhe, Papier und alles, was sich irgendwie zu
Geld machen lässt, um den Ertrag dann in die
LMÄaPLU[L 7YVQLR[HYILP[ ]VU 2VSWPUN 0U[LYUH[PVnal zu investieren. Wieder andere Kolpingsfamilien beteiligen sich an den Aktions-Vorschlägen
aus dem Generalsekretariat in Köln, wie zum
Beispiel dem „Eine-Welt-Dinner“. Bei diesem
werden zu Hause Mahlzeiten von verschiedenen Kontinenten gekocht und so während des
Essens mit der Kolpingsfamilie oder mit Freunden kleine „Reisen mit allen Sinnen“ in die verschiedenen Gegenden der Welt unternommen.
Zu jedem Gericht gehört ein kurzer Bericht über
die Projekt- und Verbandsarbeit von Kolping in
dem jeweiligen Land.

Verschobene Veranstaltungen
In unserem Jubiläumsjahr 2020 machen sich
viele Kolpingsfamilien aus verschiedenen
Ländern mit einem Aktionsset, das bei Kolping International bestellt werden kann, im
wahrsten Sinne des Wortes „auf den Weg“. In
Jubiläumswanderungen werden verschiedene
Stationen abgeschritten, um dort mithilfe eines Wanderhefts die Menschen von anderen
Kontinenten direkt zu Wort kommen zu lassen und Bitten der Pilgernden vor Gott zu
bringen. In einem gemeinsamen Gottesdienst
kann im Anschluss Gott gedankt werden für
das bereits Erreichte. Aufgrund der Kontaktbeschränkungen während der Corona-Pandemie
verschieben manche Kolpingsfamilien diese
Veranstaltungen aber auch in den Herbst oder
sogar in das kommende Jahr.
In vielen Kolpingsfamilien ist die Eine-Welt-Arbeit ein fester Bestandteil der Jahresaktivitäten
geworden. Die Partnerschaftsarbeit bringt Lebensfreude und oftmals auch neue Mitglieder in
die Kolpingsfamilien, denn der Einsatz für gerechtere Strukturen und einen nachhaltigen Lebensstil zieht andere Menschen an. Es wirkt attraktiv in einer Welt und zu einer Zeit, in der

INTERNATIONALE PARTNERSCHAFTSARBEIT
in den Diözesanverbänden und Kolpingwerken
DV

Partnerländer

Aachen
Augsburg
Bamberg
Berlin
Eichstätt
Essen
Erfurt
Freiburg
Fulda
Hamburg
Hildesheim
Köln
Limburg
Magdeburg
Mainz
München-Freising
Münster
Osnabrück
Paderborn

Indien
Indien / Südafrika / Ungarn
Nicaragua / Rumänien
Kosovo
Peru / Togo
Brasilien / Polen
Rumänien / Ukraine
Chile
Brasilien und andere
Tansania
Brasilien / Serbien / Ukraine
Kolumbien
Brasilien / Rumänien
Benin
Peru / Portugal / Rumänien
Ecuador
Uganda / Moldau in Rumänien
Nigeria / Philippinen
Mexiko / Costa Rica / Dom. Rep. /
Nicaragua / Honduras
Uruguay
Brasilien / Slowenien
Paraguay
Brasilien
Bolivien / Litauen
Kenia / Rumänien
Uganda
Brasilien / Indien / Rumänien / Moldawien
Bolivien / Indien / Tansania / Osteuropa

Passau
Regensburg
Rottenburg-Stuttgart
Speyer
Trier
Würzburg
Kolping Polen
Kolping Österreich
Kolping Schweiz
Kolping Luxemburg
Kolping Südtirol

Albanien / Ruanda / Rumänien / Togo

eine „Wegwerfkultur“ von Papst Franziskus zu
Recht angeprangert wird. Die Nachhaltigkeits-Entwicklungsziele (SDGs) der Vereinten
Nationen mahnen uns, dass alle Länder „Entwicklungsländer“ sind und wir alle – egal, wo
wir leben – gerufen sind, einen Lebensstil zu
WÅLNLUKLYKLU4LUZJOLU ILYHSSLPULILUso würdiges wie gutes Leben ermöglicht. Dahin müssen wir uns entwickeln. „Die Nöte der
Zeit werden euch lehren, was zu tun ist!“ Die
Partnerschaftsarbeit bei Kolping ist ein schöner und sinnstiftender Weg, dem Auftrag
Adolph Kolpings in der heutigen Zeit zu entsprechen.
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Weil Kolping noch immer wirkt
2021 ist es 30 Jahre her, dass Papst Johannes Paul II. Adolph Kolping selig
sprach. Zu diesem Anlass wird erneut eine Wallfahrt nach Rom und sogar
eine Messe mit Bannerprozession im Petersdom stattﬁnden. Zwei vorbereitende Aktionen starten aber schon dieses Jahr.

K

ommendes Jahr feiern Kolpinger weltweit den 30.
Jahrestag der Seligsprechung ihres Gründers und
Vorbildes Adolph Kolping. Gemeinsam hoffen und
beten sie für seine baldige Heiligsprechung. Abermals
unter dem Motto „Auf dem Weg zur Heiligkeit“ wird vom
IPZ6R[VILYPU9VTLPUL>HSSMHOY[Z[H[[ÄUden, zu der alle Kolpingschwestern und -brüder weltweit
eingeladen sind.
Eröffnet wird sie von Kolping International am ersten der
drei Tage um 16 Uhr mit einem bunten Kulturprogramm.
Die Teilnehmenden haben das Glück,
am Tag darauf eine Messe mit Bannerprozession in der Apsis des Petersdomes
feiern zu dürfen. Die genaue Uhrzeit dafür wird noch mitgeteilt. Am dritten und
letzten Tag werden die Wallfahrerinnen
und Wallfahrer an der Generalaudienz
von Papst Franziskus teilnehmen. Den
Abschluss bildet dann um 17 Uhr ein
Festgottesdienst.
Die An- und Abfahrt, Übernachtungen
sowie das weitere Rahmenprogramm
müssen, wie bei den vorherigen Wallfahrten auch, selbst organisiert werden.
Einige Diözesanverbände bieten allerdings Fahrten an. Es
lohnt sich daher, beim eigenen Diözesanverband anzufragen, ob etwas Entsprechendes geplant ist.
Natürlich wird sich nicht jede und jeder auf den Weg
nach Italien machen können. Daher soll die ganze Kolpingwelt virtuell nach Rom gebracht werden. Daran beteiligen können sich Kolpinger mit zwei Aktionen:
} Ab dem 27. Oktober dieses Jahres auf den sozialen
Netzwerken Beispiele aus dem eigenen Umfeld posten,
wie die Ideen Adolph Kolpings auch heute noch das
Leben der Menschen zum Besseren wandeln.
} Persönliche Anliegen in das Fürbittbuch auf der Home-
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Von Sigrid Stapel, Referentin Kolping International

page von Kolping International schreiben (www.
kolping.net/rom/fuerbitten). Dabei muss es nicht nur
um die Heiligsprechung Kolpings gehen. Auch kleine
und große Anliegen, die Kolpingmitglieder rund um
die Welt bewegen, können dort genannt werden. Eine
Auswahl der Fürbitten, die im digitalen Fürbittbuch
eingetragen werden, wird übrigens bei den Gottesdiensten in Rom vorgetragen.
Gemeinsam soll durch diese Aktionen die weltweite Tatkraft und die Spiritualität von Kolping
heute kenntlich gemacht werden:
Adolph Kolping wirkt weiterhin – durch
das Werk, das er geschaffen hat. Um das
auch in die Welt zu tragen, ist das Motto
gleichzeitig auch ein Hashtag: #KOLPINGwirkt. Alle positiven Beispiele, die
Kolpingsfamilien oder andere verbandliche Ebenen posten, sollen mit diesem
Hashtag enden, um in der digitalen Kolpingwelt schnell gefunden zu werden.
Idealerweise ergänzt um die englische
(#KOLPINGworks)
und
spanische
(#KOLPINGactúa) Variante.
Auch ein Poster oder Plakat mit dem Motto kann in die
Kamera gehalten oder mit Kreide auf den Boden geschrieben werden. Der Kreativität sind keine Grenzen
gesetzt. Möglich ist es auch, die Aktionen in den eigenen
sozialen Netzwerken zu teilen und Kolping International
zu verlinken. Wer dort nicht aktiv ist, kann alternativ
auch eine E-Mail an sigridstapel@kolping.net senden.
#KOLPINGwirkt – nicht nur vor 170 Jahren, sondern
auch noch heute. Jeden Tag durch die Gemeinschaft der
vielen tausend Kolpingschwestern und Kolpingbrüder. Eine Botschaft, die nicht nur gemeinsam nach Rom, sondern in die ganze Welt getragen werden soll!
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Nachrichten

Erfolgreicher Neustart

Die Kolping Roadshow
Integration ist wieder
unterwegs.

Sie sind wieder unterwegs. Nach über drei
Monaten Corona-Pause ist das Infomobil der
Kolping Roadshow Integration zurück auf der
:[YHL ¶ WHZZLUK a\T>LS[Å JO[SPUNZ[HN HT
20. Juni. Wer den Stand besuchte, erhielt unter anderem Informationen über die neuen
.LÅ JO[L[LUaHOSLU \UK Z[H[PZ[PRLU +PLZL
hatte der UNHCR (UN-Flüchtlingskomissariat) erst zwei Tage zuvor im Global Report des
veröffentlicht.
Natürlich wurden die Corona-Schutzmaßnahmen eingehalten. Vor Eintritt ins Mobil
Z[HUK+LZPUMLR[PVUZTP[[LSM YKPL/pUKLILYLP[
und Besuchende füllten eine kurze Registrierung aus, um im Notfall Infektionsketten besser nachvollziehen zu können. „Wir achten
auf die Einhaltung der Abstandsregeln und die
Verwendung des vorgegebenen Mund-Nasen-Schutzes“, betont Judith Valceschini vom
5L[a^LYRM Y.LÅ JO[L[L+HILPOLSMLU7MLPSL
\UK4HYRPLY\UNLUKPL3H\M^LNL\UK(IZ[pUde anzeigen, sodass Besuchende auch selbstZ[pUKPN KPL LPUaLSULU :[H[PVULU ILN\[HJO[LU
RUULU(\LYKLT^LYKLU6ILYÅpJOLU\UK
6IQLR[LZ[L[PNKLZPUÄaPLY[\UKNLYLPUPN[
Wenn also auch Ihr Interesse habt, dass
euch die Kolping Roadshow Integration bei
einer kommenden Veranstaltung besucht,
KHUUTLSKL[,\JOILP+LZPYtL9\KVSMdesiree.
rudolf@kolping.de). Auch die Workshops zu
Themen wie Fluchtursachen, rechte Hetze
oder Integration/Inklusion werden wieder angeboten.
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sorgt immer noch für die begeisterte und erfolgreiche Beteiligung von Kolpingsfamilien
und Interessierten.
So sind zum Beispiel in Kaufbeuren unter
Federführung der Kolpingsfamilie über 4 000
/HUK`Z a\ZHTTLUNLRVTTLU \UK HU TPZZPV
ILYYLPJO[^VYKLU+Ha\ÄUKLZ[+\OPLYZVNHY
ein Video: www.t1p.de/video-handyaktion
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Und das ist nur ein Beispiel für erfolgreiche
Sammelaktionen. Auf www.kolping.de/handyaktion sind Informationen und Presse-Links
zu erfolgreichen Sammlungen zusammengetragen.
Macht alle mit, beteiligt Euch und fordert
bei missio das Material für Eure Spendenaktion an! So könnt Ihr mit wenig Aufwand viel
.\[LZ[\U\UKLPULU)LP[YHNa\Y)LRpTWM\UN
von Fluchtursachen leisten!

Fotos: Marian Hamacher, Kolping Roadshow Integration

Handyaktion weiterhin erfolgreich

Nachrichten

„Hier kann ich meine Fähigkeiten sinnvoll einbringen“
Wie er sich selbst beschreiben würde? „Als
Generalist“, sagt Lukas Landen. „Ich habe von
]PLSLU+PUNLULPU^LUPN(OU\UNIPUHILYM Y
RLPU ;OLTH ^PYRSPJOLY -HJOL_WLY[L¸ +HTP[
fühlt er sich an seiner neuen Stelle im BundesZLRYL[HYPH[ NLUH\ YPJO[PN +PL =PLSaHOS \UK
2VTWSL_P[p[KLY;OLTLUTP[KLULULYHSZ(Zsistent der Verbandsleitung zu tun hat, begeis[LY[POUÉ0JOÄUKLLZZWHUULUKTPJOPTTLY
wieder in neue Themen einzuarbeiten.“
+LYQpOYPNLRVTT[\YZWY UNSPJOH\Z2SU
Nachdem es seine Familie in den Schwarzwald verschlug, ging er für sein Studium der
Politikwissenschaft an verschiedene Orte:
Chemnitz, Lille (Frankreich), Berlin und Warschau (Polen) sind nur einige der Stationen seiULY:[\KPLUQHOYL+PL(YILP[PT)\UKLZZLRYL[Hriat führt ihn nun zurück ins Rheinland. Heute
wohnt er in der Kölner Südstadt, nur wenige
Meter von seinem einstigem Elternhaus entMLYU[É+HZPZ[LPUYPJO[PNLZ.LM OS]VU(UNLkommensein!“
(SZ7YHR[PRHU[PT+L\[ZJOLU)\UKLZ[HNOH[te Landen 2013 seinen ersten Kontakt zu Kolping. Er arbeitete im Abgeordnetenbüro des
LOLTHSPNLU)\UKLZ]VYZP[aLUKLU;OVTHZ+YM
linger. Seitdem behielt er Kolping im Blick; für
ihn ist ein Job mit Sinn und Verstand wichtig.
+\YJOZLPU:[\KP\TSLYU[LLYUPJO[U\YKPLWVSP[PZJOLU:[Y\R[\YLU\UK(ISp\MLRLUULUZVUdern auch, wie wichtig zivilgesellschaftliches
,UNHNLTLU[PZ[+\YJOZLPU,OYLUHT[ILPKLY
+12+VUH\LZJOPUNLUOH[LYH\JOKPL1\NLUK-

Lukas Landen ist
der neue Assistent
der Verbandsleitung

]LYIHUKZHYILP[RLUULUNLSLYU[:Wp[LY]LY^PYRlichte er als Werksstudent bei der VW-FlüchtSPUNZOPSML KPLZLZ ,UNHNLTLU[ ILY\ÅPJO
É(YILP[ILTPZZ[ZPJOUPJO[U\YPT4VUL[pYLU
sondern darin, was ich Gutes tun kann.“
Nach seinem Masterabschluss machte Landen eine sechsmonatige Radtour. Er freut sich,
dass sein Weg ihn letztlich zu Kolping führte.
É/PLYRHUUPJOTLPUL-pOPNRLP[LUZPUU]VSSM Y
die Gemeinschaft einbringen“, ist sich der
1pOYPNL ZPJOLY +HY ILY OPUH\Z ZJOp[a[ LY
die Werteverbundenheit und die familienhafte
Gemeinschaft des Kolpingwerkes. Ehrenamtliche und hauptamtliche Arbeit gehen für ihn
Hand in Hand, und so fühlt er sich nicht nur in
Köln angekommen, sondern auch bei Kolping.

Neuer Kolping-Logogenerator
+LY2VSWPUN3VNVNLULYH[VYIPL[L[KPL4NSPJOkeit, auf einfachem Wege ein individuelles LoNV>VY[)PSK4HYRLTP[([[YPI\[LYNpUa\UNa\
LYZ[LSSLU *+RVUMVYTL 3VNVZ KPL PU ^LP[LYführenden Anwendungen professionell genutzt
werden können, sind das Ergebnis.
+PLNL^ UZJO[LU0UOHS[LRUULUPUIPZa\
vier Zeilen in die jeweiligen Felder eingegeben werden. Pro Zeile sind maximal 25 Zeichen möglich. Ist die Eingabe in der ersten

ALPSLLYMVSN[LYZJOLPU[UHJO+Y JRLUKLY9Lturn-Taste automatisch ein weiteres Eingabefeld. Bei der Eingabe kann weiterhin zwischen
zwei Schriftschnitten (Regular und Bold) so^PLa^LP-HYILU:JO^HYa\UK.YH\NL^pOS[
werden. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, bis zu drei Einzeldateien oder das geZHT[L+H[LUWHRL[KLZLYZ[LSS[LU3VNVZOLY\U[LYa\SHKLU+LU2VSWPUN3VNVNLULYH[VYÄUKL[
Ihr unter: logo.kolping.de
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,ɇȷɉȩȽȢɛ]ɇɓɟȗ
für den Alltag heute

"Allein kann der einzelne Mensch für die Bedürfnisse
seines Lebens nicht sorgen, er hat fremde Hilfe notwendig und muß darum seinesgleichen suchen."
Adolph Kolping
Jürgen Kortus, Geistlicher
Leiter im Diözesanverband
Limburg

K

olping spricht hier eine
biblische Aussage an, die
ihre Grundlegung im
Buch Genesis hat. Dort
heißt es zum Abschluss des Schöpfungsgeschehens, dass Gott den Menschen nach seinem/zu seinem Ebenbild
schuf (die sogenannte Imago-Dei-Lehre,
UHJO KLY ZPJO H\JO LPUL=LYWÅPJO[\UN
im gemeinsamen Umgang ableitet;
Gen. 1.27). Zuvor verfügte Gott zudem,
dass es nicht gut sei, dass der Mensch
(hier Adam) alleine sei (Gen. 1.18).
Die Frage nach dem Menschen ist eine personalisierte in diesem Zusammenhang. Die philosophische Anthropologie fragt daher nicht, „was“ ist der
Mensch, sondern „wer“ ist der Mensch?
Wenn man der biblischen Lehre folgt,
heißt Menschsein, in Verantwortung
M YLPUHUKLY\UKPU=LYWÅPJO[\UNTP[LPUHUKLY a\ SLILU =LYWÅPJO[\UN SLP[L[
sich aus der gegebenen Gestaltungsverantwortung für diese Welt ab, eingeleitet mit Gottes Segen, lautet der Auftrag: „Ihr sollt Euch die Erde untertan
machen“.
Der kleine Genesis-Exkurs führt uns
zu dem, was Kolping uns mit auf den

Weg gibt: Keiner ist (und kann) allein;
wir sind eine Gemeinschaft, aufeinander angewiesen. Und wir sind dazu
beauftragt.
Kolping braucht die Kolpingsfamilie
nicht erwähnen, denn sie ist der Ort, in
dem wir uns um eine verantwortete Gemeinschaft bemühen. „Wir“. Wie in der
Familie an sich – wie überall in der Gemeinschaft – geht es nicht allein harmonisch vonstatten. Das Bemühen ums
Ausrichten ist immer eines, das durch
gegenseitige Nähe und Diskurs zustande kommt.
Der Philosoph Martin Buber hat
dieses Geschehen dialogisches Prinzip genannt: Der Mensch ist auf die
=LYI\UKLUOLP[HUNL^PLZLU\UKÄUKL[
nur darin seine Erfüllung. Ein Geschehen, alltäglich, aber immer verwiesen
auf den anderen. Im Römerbrief heißt
es: „Der Glaube kommt vom Hören“
9T  (\JO OPLY ÄUKLU ^PY
wieder die Betonung der Aufeinander-Angewiesenheit.
Die Corona-Krise lässt uns nicht nur
erfahren, wie elementar es ist, aufeinander angewiesen zu sein. Nein, sie
zeigt auch, wie fragil vermeintliche

Selbstsicherheiten geworden sind,
wie wichtig die Hilfe ist, die wir uns
gegenseitig geben – wie wenig relevant manches war, was uns glaubte,
^PJO[PN a\ ZLPU )LY\ÅPJOLY ,YMVSN
Karriere um jeden Preis, vermeintliche Gewissheiten und vieles anderes mehr. Die Krise fordert uns auch
heraus. Was kann es bedeuten, zwei
Monate in Familien-Quarantäne zu
sein? Was kann es bedeuten, wenn
Großeltern auf einmal ohne Familienanschluss sind?
Der aktuelle Spruch der Zeit,
„Bleibt einander nahe, indem ihr auf
Abstand achtet“, ist uns eine neue
Herausforderung geworden. Verkehrt es die Gemeinsamkeit? Nein,
es steht weiter für die Gemeinsamkeit, gerade heute. Ohne um den
Wert der christlichen Gemeinschaft
zu wissen, wird es Einsamkeit und
keine Gemeinsamkeit geben.
Überschätzen wir uns nicht und
lassen es uns selbst nicht zu, zu
glauben, wir könnten es allein: Wir
sind nicht allein und können auch
nicht allein – das wollte Kolping uns
mitteilen.

