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Neuwahlen vom 1. März bis 31. Mai 

Wir 
 brauchen 

starke 
 Betriebsräte



❑  Bitte senden Sie mir 
 ausführ liche Informationen. 

❑  Ich melde mich verbindlich an.

Ausfl üge: Valletta (UN-Welt-
kulturerbe), Birgu (Vittoriosa), 
Hafen rundfahrt, Rabat und 
Mdina mit Paulusgrotte, Kata-
komben, Ghar Dalam, Marsax-
lokk, Gozo mit Ggantija (UN-
Weltkulturerbe) und Zitadelle. 
Ein Tag zur freien Verfügung.

Leistungen: Linienfl üge, Transfers  
und Ausfl üge, Übernachtungen 
mit Halbpension im 4-Sterne-
Hotel, einheimi sche, deutschspra-
chige Reisebe gleitung, Steuern 
und Gebühren, Eintrittsgelder.

Ausführliche In-
forma tionen auf 
Anfrage schrift-
 lich oder telefonisch.

Reisepreis 888 Euro pro Person 
im DZ bei Zweierbelegung, 
EZ-Zuschlag 102 Euro.

Reisezeit 
1. bis 7. Juni 
2010

Das erwartet Sie bei dieser Reise uf Malta sprechen die Steine: Hier befi nden sich die 
ältes ten Gebäude der Welt, mehr als 5500 Jahre alte 

rätsel hafte Steinzeit-Tempel aus gigantischen 
Steinplatten. Hier gibt es Spuren der Phönizier, 

Griechen und Römer. Hier stieß der Apostel Paulus auf freund-
liche Gast geber nach seinem Schiffbruch im Mittelmeer. Hier 
errichteten die Araber die ersten Festungen als Schutz vor 
plündern den Piraten. Hier verteidigte der Johanniter-Orden als 
Vorposten das christliche Europa vor den angreifenden 
Osmanen. Hier bauten die adeligen Ritter prächtige Kirchen, 
schmuckvolle Häuser, Hospitä ler und starke Befestigungen. 
Auf Malta begegnet der Besucher am Schnittpunkt von Orient 
und Okzident einer lebendigen katholischen Kirche.

Begleitet wird die Reisegruppe von Bundespräses Ottmar  
Dillenburg , der mit den Teilnehmern den reichen kulturellen 
Schatz der Inseln Malta und Gozo erkunden wird und ihnen 
die Feier der Eucharistie anbietet.

Bitte senden Sie Ihre Antwort 
per Fax unter (0221) 20701-186 
oder per Post an:
Redaktion Kolpingmagazin
Postfach 100841
50448 Köln

Nach Buchung erhalten Sie eine 
Buchungsbestätigung des Veranstalters 
Terramundi GmbH, Dorsten. 
Die Plätze werden in der Reihenfolge des 
Posteingangs vergeben. 

Vor-/Nachname

Geburtsdatum

Gewünschte Leistung für Mitreisende(n): 
Unterbringung im  ❑  DZ oder   ❑  EZ 
Flug ab  ❑  München ❑  Frankfurt ❑  Düsseldorf

Bitte in Blockbuchstaben ausfüllen

Teilnehmer(in) – Rechnungsanschrift Mitreisende(r)

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Reise- und 
Storno bedingungen des Veranstalters Terramundi 
GmbH – auch im Namen der/des Mitreisenden – an.

Ort, Datum, Unterschrift

Vor-/Nachname

Geburtsdatum

Straße/Nr.

PLZ/Wohnort

Telefon mit Vorwahl/E-Mail

Gewünschte Leistung bitte ankreuzen: 
Unterbringung im ❑  DZ oder   ❑  EZ 
Flug ab ❑  München ❑  Frankfurt ❑  Düsseldorf
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Fast drei Jahrhunderte lang haben Ordensritter die maltesischen Inseln kulturell geprägt. Die ältesten Gebäude der Welt geben Rätsel auf.

Malta  Studien-LeserreiseMalta 

Ich interessiere mich für die Kolping-Leserreise nach Malta

GebührenfreieServicenummer08 00-8 37 72 68

magazinwww.kolping.de magazinwww.kolping.de

Kolping

im DZ bei Zweierbelegung, 
EZ-Zuschlag 102 Euro.

Reisezeit 
1. bis 7. Juni 
2010



EDITORIAL

In der letzten Ausgabe haben wir über die 
Partei „Die Linke“ berichtet. Unser Inter-
viewpartner Werner J. Patzelt hatte zum 

Zusammenschluss von ost- und westdeut-
schen Linken vorausschauend gemeint: „Da 
wird auch manches nicht zusammenwach-
sen, weil es eben nicht zusammen gehört.“ 
Und er sprach vom „Streit zwischen ostdeut-
schen Realpolitikern und westdeutschen 
Schwärmern“. Streit? Bis zum Erscheinen 
der Januarausgabe war davon nichts spürbar, 
aber bereits wenige Tage später brach der 
innerparteiliche Machtkampf zwischen 
Bundesgeschäftsführer Dietmar Bartsch und 
dem Bundesvorsitzenden Oskar Lafontaine 
offen aus – ein erster ernster Konfl ikt in der 
breiten Öffentlichkeit. Die Leser des Kolping-
magazins hatten gleich die Hintergründe 
zur Hand, um diese Vorgänge einordnen zu 
können.
Über einen Zeitraum von neun Jahren gibt 
der Verlag Kiepenheuer & Witsch eine auf 
27 Bände angelegte, textkritisch durchge-
sehene und kommentierte Kölner Ausgabe 
der Werke Heinrich Bölls herus. Im kürzlich 
erschienenen Band 24 ist auf Seite 165 bis 
172 auch ein Interview zu lesen, das Hein-
rich Böll im Jahr 1969 mit dem Kolpingblatt 
geführt hat. Neben sehr kirchenkritischen 
Äußerungen enthält es den Hinweis, dass 
Bölls Vater und Großvater Kolpingmitglieder 
waren, er selbst berichtet, dass er als junger 
Mensch in Kolpinghäusern übernachtete. Er 
beschreibt auch eine persönliche „Rührung“, 
wenn er durch Kerpen fahre und an den 

„Schriftsteller Kolping“ denke.
Für Interessenten unserer Leserreise nach 
Malta habe ich das Reiseprogramm in einem 
Film für YouTube zusammengestellt. Jeder 
kann es sich im Internet unter www.youtube.
com/Kolpingwerk anschauen und bereits 
miterleben, welche kulturellen Höhepunkte 
den Teilnehmern geboten werden!

Herzlichen Gruß, Ihr 

Liebe Leserin,
lieber Leser!

Chefredakteur
martin.gruenewald@kolping.de

FEBRUARTH EMEN

4 Nachrichten
Ilse Aigner antwortet zum Thema 
Biopatentierung. – Zwei Bundes-
minister und viele weitere Verant-
wortungsträger in Berlin kommen 
aus den Reihen des  Kolpingwerkes. 

– Gastkommentar: Michael Sommer. 

10 Ratgeber
Warum müssen Vorstandswahlen 
geheim sein? – Wie bekommen El-
tern Rat und Hilfe zur Erziehung? 

– Was ist das Ziel des 2. Ökume-
nischen Kirchentages?

12 Magazin
Leserbriefe, Rätsel, Foto des Mo-
nats, Lesetipp. 

14 Regional
Aus den Diözesan verbänden.  

18 Kolpingjugend
Workcamps weltweit – Mit dem 
Radl quer durch Bayern  – Mord 
im Pfarramt.

25 Glaube und Leben
Ökumene.

26 Eine Welt
Kolpingwerk Peru: Auf dem Weg 
zum eigenen Wert. – Projekt: „Eine 
ganz neue Masche“.

28 Verbandsnachrichten 
Neuigkeiten aus dem Kolpingwerk.

TITELTH EMEN

Ich kämpfe für dich!

Vom 1. März bis 31. Mai fi nden 
bundesweit Betriebsratswahlen 

statt. Wir haben zwei Kolpingmit-
glieder besucht, die sich für die 

Rechte der Arbeitnehmer einsetzen. 
In manchen Betrieben werden 

noch Mitarbeiter gesucht, die sich 
für diese Aufgabe zur Verfügung 

stellen. 
6

18

22

Mehr Netzwerk im Internet

Kolping bietet seit den Anfängen 
vor 160 Jahren ein großes Netz-

werk. Am 8. Februar eröffnet der 
Verband im Internet eine neue 

„Community“: Dann können auch 
Mitglieder, die sich bisher noch 

nicht kannten, auf einfache Weise 
im Netz einen Kontakt unter-

einander aufbauen.

Jugendkirche: Krass katholisch

„CRUX“ bedeutet „Kreuz“ – in 
Köln steht das Wort auch für 

„frischen Wind in der katholischen 
Kirche“. Denn die CRUX-Kirche 
Sankt Johann Baptist ist ein be-
liebter Treffpunkt für aktive junge 
Leute. Wir haben einen Gottes-
dienst mitgemacht, bei dem die 
Besucher auf „Flightcases“ saßen.

3Kolpingmagazin 2/2010
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Patentrechte von Pflanzen und Tieren

Beratungsnetz

Das Kolpingwerk Deutschland hat sich gegen jede Form 

der Biopatentierung ausgesprochen. Bundesministerin Ilse 

Aigner hat jetzt darauf geantwortet.

Aigner teilt die Bedenken

Begleiter gesucht

 Gehört die Schöpfung Gottes allen 
Menschen? 1,7 Millionen Arten von 
Pfl anzen und Tieren hat die Mensch-

heit bislang entdeckt. Mit der modernen Bi-
otechnologie können das pfl anzliche und 
tierische  Erbgut entschlüsselt und seine 
Eigenschaften entdeckt und patentiert wer-
den. Zwar befi nden sich 90 Prozent der bio-
logischen Vielfalt in den südlichen Ländern 
der Erde, aber 97 Prozent aller Patente auf 
Planzen und Tiere wurden in den nörd-
lichen Ländern geschützt. 

Die voranschreitende Patentierung des 
Lebens führt zu einer großen Sorge im Kol-
pingwerk. Der Bundeshauptausschuss setzt 
sich deshalb dafür ein, dass Planzen, Tiere, 
Mikroorganismen und alle anderen leben-
den Organismen und ihre Bestandteile nicht 
patentierbar sind. Auch die natürlichen Ver-

fahren zur Herstellung von Pfl anzen, Tieren 
und anderen lebenden Organismen müssen 
demnach von einer Patentierbarkeit ausge-
nommen sein.

Bundessekretär Ulrich Vollmer hat des-
halb die Bundesministerin für Ernährung, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Ilse 
Aigner, über die Stellungnahme des Kol-
pingwerkes informiert. 

Ilse Aigner, Mitglied der Kolpingsfami-
lie Holzkirchen (DV München), hat nun 
reagiert. „Ich teile die Bedenken des Kol-
pingwerkes Deutschland“, schreibt sie in 
ihrer  Stellungnahme. Allerdings sind damit 
die Probleme nicht gelöst: „Die Grundla-
gen der Biopatentierung sind im europä-
ischen Recht geregelt. Erfi ndungen, die bi-
ologisches Material zum Gegenstand haben, 
sind grundsätzlich patentierbar.“ Ilse Aigner 

äußert Zweifel, „ob die jetzigen Regelungen 
überhaupt sachgerecht sind“. Als Beispiel 
nennt sie: „Auf Nutztiere erteilte Patente ge-
hen nach geltendem Recht mit der Geburt 
grundsätzlich auf die Nachkommen über… 
Man müsste also zur Klärung unzählige 
Gentests durchführen.“ 

Nach deutschem Recht werden keine Pa-
tente erteilt für „Pfl anzensorten und Tier-
rassen sowie im Wesentlichen biologische 
Verfahren zur Züchtung von Pfl anzen und 
Tieren“. Ilse Aigner will das Patentverbot auf 
solche Fälle ausweiten, in denen neben dem 
klassischen Züchtungsverfahren noch ein 

„technischer Schritt“ hinzu komme. Gleich-
zeitig will sie die Wettbewerbsfähigkeit der  
deutschen Biotechnologie erhalten.   @

Das Kolpingwerk Deutschland 
sucht zum 1. März 50 Praxisbe-
gleiterinnen und -begleiter auf 

Honorarbasis zur Beratung von Kolpings-
familien. Die Begleiter helfen mit, den 
Vorstand als Team zu bilden, der Kolpings-
familie auf Grundlage des Leitbildes ein 
eigenes Profi l zu geben und Umsetzungs-
schritte zu planen.

Von den Praxisbegleiterinnen und 
-begleitern wird Kommunikations- und 
Teamfähigkeit sowie Leitungskompetenz 
erwartet. Erfahrungen in der Verbands- 
nund Gremienarbeit werden vorausge-
setzt. Obwohl das Beratungs- und Beglei-
tungsnetz bundesweit gespannt werden 
soll, beschränkt sich ihre Arbeit regional 
auf ein Bistum.

Nähere Informationen im Internet unter  
www.kolping.de. Für Rückfragen wenden 
sich Interessenten an das Sekretariat der 
Verbandsleitung, Tel. (0221) 20701-133. @ 

Betriebsratswahlen

Bundesministerin Ilse Aigner.

Vom 1. März bis 31. Mai fi nden in vielen 
Unternehmen Betriebsratswahlen statt. 
Sie bieten die Gelegenheit, die Arbeitswelt 
im Sinne eines partnerschaftlichen 
Zusammenwirkens von Arbeitgebern 
und Arbeitnehmern zu gestalten. Gerade 
in Zeiten wirtschaftlicher Krisen und einer sich rasant 
ändernden Arbeitswelt mit neuen Herausforderungen an 
die Unternehmen und steigenden Anforderungen an die 
Beschäftigten ist eine starke Vertretung und die Nutzung der 
gesetzlichen Mitgestaltungsmöglichkeiten unerlässlich. Der 
Bundesvorstand des Kolpingwerkes Deutschland ruft seine 
mehr als 265.000 Mitglieder und alle Beschäftigten auf, sich 
als Kandidaten zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus 
sollten alle von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen und 
geeigneten Betriebsräten Verantwortung übertragen.  @

Bundesministerin Ilse Aigner.
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Begleiter gesucht

Berlin: Kolpingmitglieder in Verantwortung

Ökumenischer Kirchentag

Zwei Bundesminister 

Wolfgang Bischof ist jetzt 
Weihbischof in München

Gott sei Dank, ein Bett

 Zwei Bundesminister, drei Staatsse-
kretäre, eine Vizepräsidentin des 
Bundestages, fünf Arbeitsgruppen-

Vorsitzende und vier Obleute der CDU/
CSU-Bundestagsfraktion – das ist nur eine 
Auswahl der Aufgaben- und Verantwor-
tungsbereiche, die Kolpingmitglieder über-
nommen haben, die dem deutschen Bun-
destag angehören.

Es muss schon Jahrzehnte zurückliegen, 
dass Kolpingmitglieder so viele politisch 
einfl ussreiche Ämter inne hatten. Gerda 
Hasselfeld (CSU) wurde zur Vizepräsiden-
tin des Bundestages gewählt, Ilse Aigner 
(CSU) zur Bundesministerin für Ernährung, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz und 
Peter Ramsauer (CSU) zum Bundesminis-
ter für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 
berufen. Parlamentarische Staatssekretäre 
wurden Hartmut Koschyk (CSU, Finanzen), 
Hermann Kues (CDU, Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend) und Katherina Reiche 
(CDU, Umwelt, Naturschutz und Reaktorsi-
cherheit). Beauftragter der Bundesregierung 

für die Belange der Patienten wurde Wolf-
gang Zöller (CSU). 

Vorsitzender einer Fraktionsarbeitsgrup-
pe und zugleich Sprecher im Bundestag 
sind Ernst-Reinhard Beck (CDU, Vertei-
digung), Peter Bleser (CDU, Ernährung, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz),  
Marie-Luise Dött (CDU, Umwelt, Natur-
schutz und Reaktorsicherheit), Klaus Rie-
gert (CDU, Sport und Ehrenamt) und Karl 
Schiewerling (CDU, Arbeit und Soziales). 
Mit Eduard Oswald (CSU) gibt es auch 
einen Bundestagsausschuss-Vorsitzenden 
(Wirtschaft und Technologie).

Obleute ihrer Fraktion wurden Josef 
Göppel (CSU; Umwelt, Naturschutz und Re-
aktorsicherheit),  Ute Granold (CDU, Men-
schenrechte und humanitäre Hilfe), Markus 
Grübel (CDU, Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend) sowie Uwe Schummer (CDU, Bil-
dung, Forschung und Technikfolgenabschät-
zung). Weitere Kolpingmitglieder arbeiten als 
stellvertretende Vorsitzende in Ausschüssen 
und Arbeitsgruppen.  @

 Der 2. Ökumenische Kirchentag 
(ÖKT) sucht ab sofort 15 000 kos-
tenlose Schlafplätze in privaten 

Haushalten. Wer Gastgeber werden möchte, 

kann unter der sogenannten Schlummer-
nummer (089) 559 997 227 ein Privatquar-
tier melden. Der ÖKT fi ndet vom 12. bis 16. 
Mai in München statt.  @

Papst Benedikt XVI. hat Regionalpfarrer 
Monsignore Wolfgang Bischof (49) zum 
Weihbischof der Erzdiözese München und 
Freising ernannt. Dies wurde am 5. Januar 
gleichzeitig in Rom und München bekannt 
gegeben. Bereits seit seiner Zeit als Kaplan im Pfarrverband 
Miesbach (1988 bis 1991) ist Wolfgang Bischof  Mitglied des 
Kolpingwerkes. In Gröbenzell war er als Präses tätig.   @

GASTKOMMENTAR

Michael 
Sommer
Vorsitzender 
des Deutschen 
Gewerkschafts-
bundes (DGB)

GAST

 Im Jahr 2010 muss die 
Beschäftigungssiche-
rung weiter im Zentrum 

aller Bemühungen stehen. 
Wir dürfen nicht zulassen, 
dass die Beschäftigten mit 
Jobverlust, Existenzangst 
und Einkommensverzicht 
die Lasten dieser Krise und 
die Kosten für eine völlig 
verfehlte, klientelgetrie-
bene FDP-Steuerpolitik 
tragen müssen. 

Es kann doch nicht sein, 
dass die kleinen Leute die 
Zeche für die Gier der Ban-
ker und Manager zahlen. 
2010 geht es aber auch 
um die Aufarbeitung der 
Krisen ursachen und die Re-
gulierung der Finanzmärkte. 
Und statt einseitig zu Las-
ten und zum Nachteil der 
Bevölkerung über Ausga-
benkürzungen nachzuden-
ken, müssen die Einnahmen 
des Staates stabilisiert und 
verbessert werden. Neben 
höheren Steuern auf hohe 
Einkommen, große Erb-
schaften und auf hohe Kapi-
talerträge, geht es für uns 
auch um die Einführung der 
Finanztransaktionssteuer. 

Das ist für uns ein sozial 
gerechter Weg – er fordert 
die Solidarität derjenigen 
ein, die viel haben und vom 
Casino-System profi tieren. 

Und allen, die immer 
wieder versuchen, die 
Mitbestimmung in Misskre-
dit zu bringen, sei gesagt: 
Die Mitbestimmung hat 
sich in der Krise bewährt. 
Wirtschaftsdemokratie, 
Mitbestimmung und auch 
Mitarbeiterkapitalbeteili-
gung sind die besten Mittel 
gegen Shareholder-Value-
Ideologie und Casinokapita-
lismus.  @
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Ich kämpfe für Dich!
Reinhold Padlesak und Irmgard Kraft setzen sich als Betriebsratsmitglieder  

jeden Tag für die Rechte ihrer Kolleginnen und Kollegen ein. Ohne Angst vor  

Konflikten verhandeln sie mit der Geschäftsführung. Das Kolpingwerk  

Deutschland unterstützt Betriebsräte und ermutigt Arbeitnehmer, bei den  

kommenden Betriebsratswahlen zu kandidieren.

TEXT Georg Wahl FOTOS Katharina Ebel, Heike Rost
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 Das Schild von der letzten Demons-
tration steht griffbereit hinter der 
Tür im Büro. „Gegen Liberali-
sierung ohne Sachverstand – Wir 

wehren uns“ steht unter dem roten Logo 
der Gewerk schaft ver.di. Und neben dem 
Schreibtisch hängt gut sicht-
bar eine tellergroße Wachs-
plakette mit dem Profi l 
Adolph Kolpings. Protest-
schild und Kolping-Pla-
kette sind Symbole für Pad-
lesaks Moti vation, der in diesem 
Büro im Starnberger Briefsortierzentrum 
arbeitet: Als Betriebsratsmitglied geht er 
einem Konfl ikt nicht aus dem Weg und legt 

auch Protest ein, als Kolpingmitglied sagt er, 
warum: Er wolle sich für die Rechte seiner 
Kollegen einsetzen, und die unterstützen, 
denen es schwer fällt, für sich selbst zu spre-
chen. „Verantwortlich leben – solidarisch 
handeln“ – das Motto des Kolpingwerkes 
sieht er auch als Programm für seine Be-
triebsratsarbeit. In seinem Starnberger Büro 
bzw. seinem zweiten Büro in Rosenheim ist 
Reinhold Padlesak selten anzutreffen; die 
meiste Zeit ist er unterwegs und spricht mit 
den Mitarbeitern in den Außenstellen. 

Mit 23 weiteren gewählten Betriebsrats-
mitgliedern vertritt der 58-Jährige die In-
teressen von über 3000 Angestellten der 
Deutschen Post in der Region zwischen 
Berchtesgaden und Ammersee. Padlesak ist 
wie sechs seiner Kollegen freigestellt für die 
Betriebsrats arbeit. So kann er sich ganz den 
Anliegen und Rechten der Mitarbeiter wid-
men. Er ist der direkte Ansprechpartner für 
500 Briefträger und Fahrer; ihre Probleme 
kennt er genau. Natürlich bin ich für mei-
nen Arbeitgeber ein rotes Tuch, das liegt in 
der Natur der Sache“, sagt er. „Schließlich 
äußern wir uns zu Planungen der Geschäfts-
leitung, und unsere Meinung ist oft nicht 
deckungsgleich mit dem, was die Führung 
will.“ 

 Wer Konfl ikte scheut, der solle 
sich nicht zur Wahl stellen, 
meint er. Denn Betriebs-
ratsarbeit heißt: Ringen um 

Entscheidungen und immer wieder verhan-
deln. Doch wer das Amt annehme, könne 
auch viel bewirken. So freut er sich zum Bei-
spiel, dass der Betriebsrat beim Briefdienst 
die Vergabe an Fremdfi rmen stoppen konn-
te und so Arbeitsplätze erhalten bleiben. 
Auch wurden die Tarifverträge für weitere 
zwei Jahre verlängert, und der Betriebsrat 
konnte der Post die Zusage abringen, in den 
kommenden zwei Jahren keine betriebsbe-
dingten Kündigungen auszusprechen. Letzt-
endlich gehe es immer um Geld. „Die Firma 
will Kosten sparen, und unsere Aufgabe ist 
es dann, die Leitung auch an andere Aspekte 
als die Wirtschaftlichkeit zu erinnern“, sagt 
er.

„Ich will, dass die geltenden Gesetze einge-
halten werden und die Arbeitnehmer zu ih-
rem verdienten Recht kommen. Dabei kann 
ich es mir nicht leisten, mit den Niederlas-
sungsleitern einen Schmusekurs zu fahren. 
Das würden die Mitarbeiter ganz schnell 
mitbekommen.“ Man dürfe sich in den Ver-
handlungen nicht umbiegen lassen. „Aber 
wenn die Argumente des Arbeitgebers 

Reinhold Padlesak (rechts) hört ge-
nau zu, wenn ihm Mitarbeiter ihre 
Sorgen anvertrauen. Oft haben sie 
auch gute Ideen für eine Verbesse-
rung der Situation am Arbeitsplatz.

GESETZ INFO

Betriebsverfassungsgesetz
(BtrVG)

 Das Betriebsverfassungsgesetz 
ist die Grundlage der Zusammen-
arbeit von Arbeitgebern mit der 
von den Arbeitnehmern gewählten 
Interessenvertretung. 

 Unter anderem sind dort die 
Mitwirkungsrechte des Betriebsrats, 
zum Beispiel das Widerspruchs-
recht bei Kündigungen, und die Mit-
bestimmungsrechte festgelegt.

 Außerdem regelt das Gesetz die 
Wahl und die Einrichtung von 
Betriebsräten. Der Gesetzestext 
kann von der Internetseite des 
Bundes justizministeriums he runter-
geladen werden: www.bmj.de, 
in der Rubrik „Service“ unter „Bun-
desrecht im Internet“.

Natürlich bin ich 
für meinen Arbeitgeber 

ein rotes Tuch, 
das liegt in der Natur 

der Sache.

Reinhold Padlesak, Betriebsrat 
Deutsche Post AG 
Reinhold Padlesak, 
Deutsche Post AG 
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überzeugend und richtig sind, muss ich 
das auch dem Beschäftigten erklären. Eine 
offene Kommunikation ist unerlässlich, um 
glaubwürdig zu bleiben.“

 Grundlage der Betriebsratsarbeit 
sind die im Betriebsverfassungs-
gesetz festgeschriebenen Rege-
lungen. Zum Beispiel regelt § 87 

die Mitbestimmungsrechte. Der Betriebsrat 
wacht darüber, dass die zugunsten der Mit-
arbeiter geltenden Gesetze, Verordnungen 
und Unfallverhütungsvorschriften sowie 
Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen 
vom Arbeitgeber eingehalten bzw. ent-
wickelt werden. Unter anderem kann der 
Betriebsrat z. B. Arbeitszeitregelungen mit-
gestalten. Rückendeckung geben dem erfah-
renen Betriebsratsmitglied aus Starnberg 
die Fachseminare des Kolpingwerkes (siehe 
Kasten oben rechts) und die Gewerkschaft 
ver.di. Von beiden Organisationen erhält er 
regelmäßig aktuelle Informationen, die ihm 
bei seiner Arbeit helfen. Padlesak wurde 
im übrigen über die ver.di-Liste in den Be-
triebsrat gewählt.

 So unterschiedlich wie die Unter-
neh  men sind auch die Herausfor-
derungen  und die Erfahrungen 
der Betriebsratsmitglieder. Irmgard 

Kraft (55) aus Baden-Baden sieht ihre Be-
triebsratsarbeit im Moment sehr entspannt.

„Das liegt aber auch an der guten wirt-
schaftlichen Situation meiner Firma“, sagt 
sie. Die Bürokauffrau arbeitet im Kunden-
service der Firma Buchholz, einer Groß-
wäscherei, die verstärkt Mietwäsche zum 
Beispiel für Krankenhäuser und Hotels 
anbietet. Trotz der Wirtschaftskrise habe 
die Firma Buchholz auch im vergangenen 
Jahr neue Arbeitskräfte gesucht. Deshalb 

musste sich der Betriebsrat nicht mit Ein-
sparmaßnahmen und Kündigungen befas-
sen. Statt dessen wurden dem Betriebsrat 
die Verträge neuer Mitarbeiter zur Prüfung 
vorgelegt, denn auch bei der Neueinstel-
lung haben die Arbeitnehmervertreter ein 
Mitspracherecht. 

 Sowohl ihren Beruf als auch ihr Engage-
ment im Betriebsrat versteht Irmgard Kraft 
als Dienst am Menschen: Im Telefonservice 
hat sie ein offenes Ohr für die Anliegen der 
Kunden. Gibt es Reklamationen, weil Klei-
dungsstücke bei der Wäsche beschädigt 
wurden, sucht sie nach einer zufrieden-
stellenden Lösung für die Anrufer, und als 
Betriebsratsmitglied ist sie Ansprechpart-
nerin ihrer Kolleginnen und Kollegen. Auch 
hier muss sie, wie bei ihrer Arbeit, vermit-
teln und nach gangbaren Wegen suchen.

 

Ich möchte weiterhin wesentliche 
Entscheidungen in meiner 
Firma mit gestalten, … für 

eine gute Zukunft 
meiner Kollegen und 
des Betriebes sorgen. 

Irmgard Kraft, Betriebsrätin
Großwäscherei Buchholz

Im März stellt sich Kolping-
mitglied Irmgard Kraft 
erneut zur Wahl für den 
Betriebsrat. Sie will auch 
zukünftig die Arbeits-
bedingungen mitgestalten.

Linkes Foto: An ihrem 
Arbeitsplatz prüft 
Irmgard Kraft Kunden-
reklamationen.

Irmgard Kraft (rechts) sucht das 
Gespräch mit den Mitarbeitern – 
damit Betriebsrat und Mitarbeiter 
nicht in verschiedene Richtungen 
gehen.
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INFO  WAHLEN

Betriebsratswahlen 
vom 1. März bis zum 31. Mai 

 Arbeitnehmer erfahren den für 
sie geltenden Wahltermin bei ihrem 
Betriebsrat. Sechs Wochen vorher 
veröffentlicht der Wahlvorstand die 
Wahlausschreibung. Darin werden 
auch die Anzahl der zu wählenden 
Betriebsratsmitglieder und die Frist für 
das Einreichen von Wahlvorschlägen 
festgelegt. Wer kandidieren will, sollte 
den Wahlvorstand ansprechen.

 Zur Vorbereitung der Betriebsrats-
wahl bietet Kolpingwerk Deutschland 
Information und Beratung an: Im Inter-
net unter www.kolping.de, Rubrik „Ar-
beitswelt“ unter „Betriebsratswahlen“,

� (02 21) 207 01-154. 
 Das Referat Arbeitswelt und Soziales 

vermittelt Kontakte zu erfahre nen Be-
triebsratsmitgliedern, die Tipps geben.

 Für Betriebsratsmitglieder bietet 
Kolping jährlich ein Seminar an. Neu 
gewählte Mitglieder, können dazu ein-
geladen werden und erhalten regelmä-
ßig Hilfen für ihre Arbeit. 
Anmeldung: Referat Arbeitswelt und 
Soziales, � (0221) 20701-153,
E-Mail: refarbeitsozial@kolping.de.

Um kompetent mitreden zu können, legt sie 
Wert auf gute Schulungen und verlässliche 
Informationen, die aktuell sein müssen. Da-
mit sie immer auf dem neuesten Stand ist, 
besucht Irmgard Kraft das jährliche Fachse-
minar des Kolpingwerkes Deutschland, an 
dem ehrenamtliche Arbeitsrichter und Be-
triebsräte teilnehmen. Irmgard Kraft schätzt 
dabei nicht nur die Fachvorträge, sondern 
auch das Gespräch mit anderen Arbeitsrich-
tern und Betriebsräten.

 Als ehrenamtliche Arbeitsrichterin 
sind ihr vor allem arbeitsrechtliche 
Fragen vertraut, und diese Kennt-
nisse bringt sie bei Bedarf in die 

Betriebsratssitzungen ein. „Ich glaube, dass 
ich manchmal sogar den Betriebsrat störe“, 
sagt sie etwas amüsiert; „weil ich immer 
wieder nachfrage und mich kritisch äußere, 
zum Beispiel wenn bei einer Neueinstellung 
nicht der gesamte Betriebsrat informiert 

wurde. Aber Betriebsratsarbeit heißt für 
mich nicht, dass ich alles möglichst schnell 
absegne, sondern dass ich auch hinterfrage 
und auf die Regelungen des Betriebsverfas-
sungsgesetzes poche. Das ist schließlich das 
unverzichtbare und schützenswerte Recht 
der Arbeitnehmer.“ Auch wenn es ihrer 
Firma wirtschaftlich gut geht, will sie für 
schwierige Zeiten gewappnet sein. Als Be-
triebsratsmitglied habe sie eine große Ver-
antwortung für die Mitarbeiter, sagt sie und 
ergänzt: „Wenn das Unternehmen einem 
Mitarbeiter kündigen will, muss es zunächst 
den Betriebsrat anhören, der seine Zustim-
mung verweigern kann. Gerade in wirt-
schaftlich schwierigen Zeiten ist es wichtig, 
in vertrauensvoller Zusammen arbeit mit 
der Geschäftsleitung für den Erhalt der Ar-
beitsplätze zu sorgen.“ 

 Seit über acht Jahren ist Irmgard Kraft 
Mitglied des Betriebsrates; im März 
stellt sie sich erneut zur Wahl. „Ich 
möchte weiterhin wesentliche Ent-

scheidungen in meiner Firma mitgestalten 
und im Gespräch mit der Geschäftsleitung 
für eine gute Zukunft meiner Kollegen und 
des Betriebes sorgen. Veränderungsprozesse 
sollen  auch in Zukunft sozial ablaufen.“

Jürgen Peters, Kolping-Referent für Ar-
beitswelt und Soziales, weist auch auf an-
dere positive Effekte der betrieblichen Mit-
wirkung hin: „Betriebsräte nutzen dieses 
verantwortungsvolle Amt auch als Chance 
für die persönliche Weiterbildung. Sie ler-
nen, besser zu argumentieren, die eigene 
Konfl iktfähigkeit zu stärken und im Team 
zu arbeiten.“ Jürgen Peters kommt deshalb 
zu dem folgenden Schluss: „Wer sich für 
andere einsetzt, hat auch selbst etwas  da-
von.“ @
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RatgebeR

Hin und wieder erhalten wir von Kolpingsfamilien 
eine Satzung zur Genehmigung vorgelegt, in der auf 
die geheime Wahl der Vorstandsmitglieder durch 

die Mitgliederversammlung verzichtet werden soll. Diesen 
Kolpingsfamilien muss ich dann mitteilen, dass ein solches 

Verfahren im Kolpingwerk Deutsch-
land grundsätzlich nicht zulässig 
ist. Warum? Natürlich könnte man 
darauf formal antworten, dass wir 
es als demokratischer Verband für 
selbstverständlich halten, dass ver-
bandliche Mandatsträger – und das 

sind auch die Vorstandsmitglieder in den Kolpingsfamilien – 
grundsätzlich geheim gewählt werden. Zudem sehen sowohl 
die Satzungen des Kolpingwerkes Deutschland als auch die 
der Kolpingsfamilien im Kolpingwerk Deutschland – die 
verbindlich sind - geheime Wahlen grundsätzlich vor. Diese 
formale Antwort allein reicht jedoch nicht aus. Vielmehr bin 
ich davon überzeugt, dass jedes Vorstandsmitglied, das in unse-
rem Verband Verantwortung trägt, ein Anrecht auf ein ehrliches 
Wahlergebnis hat!

Vor einigen Wochen stand ich selbst für ein Vorstandsamt 
zur Wahl. Da nur so viele Kandidaten zur Wahl standen wie 
Plätze zu besetzen waren, kam hier der Vorschlag per Hand-
zeichen und im Block zu wählen. Beherzt stand ein Teilneh-
mer auf und bestand auf einer geheimen Abstimmung, denn 
die Kandidaten hätten ein ehrliches Wahlergebnis verdient. 
So wurde entsprechend der Satzung geheim und einzeln 
gewählt. Und obwohl alle mit deutlicher Mehrheit gewählt 
wurden, gab es doch unterschiedliche Ergebnisse. Auch ich 
erhielt nicht alle Stimmen, freue mich aber über die ehrliche 
Zustimmung der großen Mehrheit.

Wenn auch die Durchführung von geheimen Wahlen eine 
langwierige Angelegenheit sein kann, so sollten wir dennoch 
nicht darauf verzichten. Unsere Mandats- und Verantwor-
tungsträger haben ein ehrliches Wahlergebnis verdient!
 Ulrich Vollmer

Warum müssen 
Vorstandswahlen 
geheim sein?

Der deutsche Kinderschutzbund hat ein Kursan-
gebot unter dem Titel „Starke Eltern - starke 

Kinder“ entwickelt. Hintergrund war die Gesetzes-
änderung im Jahre 2000, die Kindern ein Recht auf 
gewaltfreie Erziehung sichert. Ziel des Kurses ist es, die 
Erziehungsfähigkeit zu stärken und zu stützen. Der 

Kurs vermittelt das Modell 
anleitender Erziehung. 
Eltern nehmen ihre Rolle 
und Verantwortung als 
Erziehende wahr und leiten 
und begleiten ihre Kinder – 
unter Achtung deren Rech-
te. In den Kurseinheiten 
werden fünf aufeinander 

folgende Stufen erklärt und eingeübt.
Kurse werden u.a. vom Kolpingwerk DV Paderborn 

angeboten. Infos im Internet unter www.starkeeltern-
starkekinder.de Michael griffig

Wo bekommen 
eltern Rat und 
Hilfe zur erzie-
hung?

Seit über 20 Jahren gibt es die Brief-
marken-Aktion des Sozial- und 

Entwicklungshilfe des Kolpingwerkes 
e.V. (SEK). Der SEK sammelt alte Brief-

marken und verkauft sie an Philatelisten weiter. Mit dem Erlös fördert der 
SEK die Berufsausbildung junger Menschen in Afrika, Lateinamerika, Asien 
und Osteuropa. Etwa 2000 Menschen unterstützen die Aktion jährlich und 
schicken neben den Briefmarken mitunter auch wertvolle Alben nach Köln. 
Ein Kilo Briefmarken ergibt zwischen sechs und zehn Euro, ein Kilo Sonder-
marken bis zu 20 Euro. Im letzten Jahr konnten durch die Aktion 17000 Euro 
eingenommen werden. Nähere Informationen zur Briefmarken-Aktion gibt 
es bei Roswitha Danz, Tel. (0221)20701-45, E-Mail roswithadanz@kolping.
net und im Internet unter www.kolping.net/entwicklung. annette Fuchs

Können meine 
gesammelten 
briefmarken 
gutes bewirken?
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Unsere experten

aRbeit: Jürgen peters
Familie: Michael Griffig
Jugend: sonja Bradl
eine Welt: Annette Fuchs
glaube: Ottmar Dillenburg
VeRband: Ulrich Vollmer

KontaKt:

redaktion Kolping
magazin, Kolpingplatz 
511, 50667 Köln

eMail:
ratgeber@kolping.de

Fo
to

s: 
Bi

ld
er

bo
x.

co
m

, Ö
K

t

ehepartner können ihre Rentenansprüche, die je-
der von ihnen während der Ehe erworben hat, 

zu gleichen Teilen untereinander aufteilen. Der Part-
ner mit den höheren Ansprüchen gibt also einen Teil 
seiner Ansprüche an den Partner ab. Ein Rentensplit-
ting kann nur beantragt werden, wenn die Ehe oder 
Lebenspartnerschaft ab dem 1.1.2002 geschlossen 
wurde oder beide Partner nach dem 1.1.1962 gebo-
ren sind. Zudem müssen beide Partner mindestens 

25 Jahre an rentenrecht-
lich bedeutsamen Zeiten 
nachweisen können.
Rentensplitting ist erst 
nach Abschluss der Er-
werbstätigkeit möglich.

War zu Lebzeiten beider Partner kein Splitting mög-
lich, kann man sich aber nach dem Tod des Partners 
dafür entscheiden, wenn dieser 25 Jahre Rentenbei-
träge gezahlt hat Zeiten hat. Der überlebende Part-
ner kann zwischen der Hinterbliebenenrente und 
dem Rentensplitting wählen. Die Erklärung für ein 
Splitting ist verbindlich und kann nicht zurückge-
nommen werden. Deshalb ist eine Beratung bei der 
Deutschen Rentenversicherung Bund zu empfehlen.
 Jürgen Peters

Rentensplittig – 
was ist das?

Worauf wir auf unserer Hüttenfahrt 
wegen der brandgefahr achten?

um der Aufsichtspflicht verantwortungsvoll zu 
begegnen, müssen die Gruppenleiter alle Minder-

jährigen, vor allem die Kinder, eindringlich über die Ge-
fahren von Feuer belehren und streng darauf achten, daß 
niemand unerlaubt mit Streichhölzern oder Feuerzeugen 
herumspielt. Es sollten klare Regeln aufgestellt werden, 
dass z. B. Kerzen nie unbewacht in einem Raum brennen 
und nur außerhalb der Hütte geraucht werden darf. 
Gerade bei Kerzen hat sich die Vereinbarung bewährt, 
diese nur in Gruppenräumen abzubrennen, die nicht 
zugleich Schlafsstätte sind. Auch sollten die Fluchtwege 
nicht durch herumliegende Skier, Schlitten oder Schuhe 
blockiert sein.
Eine tägliche Kontrolle der Taschen der Kinder nach 
Streichhölzern oder Feuerzeugen hingegen ist nicht not-
wendig. Dies wäre nur bei Kindern im Alter von bis zu 
acht Jahren zu kontrollieren, wenn dazu ein besonderer 
Anlass besteht. Sonja bradl

Was ist das Ziel des 
2. Ökumenischen Kirchentages?

die Einladenden zum 2. Ökumenischen Kirchentag (ÖKT), 
nämlich das Zentralkomitee der deutschen Katholiken und 

der Deutsche Evangelische Kirchentag sowie weitere Kirchen aus 
dem Raum der ACK (Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen) 
wollen unter dem Leitwort „Damit ihr Hoffnung habt“ ermutigen, 
im biblischen Sinne an einer offenen und lebenswerten Zukunft 
im Angesicht Gottes zu arbeiten. In der Einladung zum ÖKT steht: 

„Für Christinnen und Christen liegt der Grund der Hoffnung in der 
Gegenwart göttlicher Liebe. Im Vertrauen auf diese Zusage soll der 
ÖKT als Hoffnungszeichen für die Kirchen und die Gesellschaft 
gestaltet werden.“ In Debatte und Diskussion, in Gebet und Got-
tesdienst sollen die Themen und Anliegen zur Sprache kommen, 
die in der kommenden Zeit wichtig sind:

•	Wie nehmen wir Verantwortung im globalen Maßstab wahr?
•	Wie gestalten wir das Zusammenleben in unserer Gesellschaft?
•	Wie finden wir gangbare Wege in einem veränderten kulturellen 

und religiösen Umfeld in der Spannung von Identität und Plura-
lismus?

•	Wie sehen Glaube und Kirche in Zukunft aus und wie treiben wir 
das ökumenische Anliegen, das uns verbindet, voran?

In einer Atmosphäre gegenseitiger Achtung und Wertschätzung 
sollen die Themen gerade auch in der jeweils unterschiedlichen 
Ausprägung bedacht und diskutiert werden mit der großen Vision, 
auf dem Weg zur Einheit der Christen zu sein.
 bundespräses ottmar dillenburg
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Die Familienferienstätte Re
genbogenland feiert in diesem 
Jahr ein Jubiläum:
a) 25 Jahre
b) 50 Jahre
c) 40 Jahre

Die Lösung senden Sie bitte per Post  
an: Redaktion Kolpingmagazin,  
Kolpingplatz 5–11, 50667 Köln, oder  
per E-Mail an magazin@kolping.de.  
Einsendeschluss ist am 15. Dezember 
2009.

Die Lösung vom Januar:
a) KolpingCommunity

Die Gewinner vom Januar:
Herbert Hauser, 78567 Fridingen,  
Monika Fitzke, 42399 Wuppertal 
und Kurt Allgeier, 68775 Ketsch, 
gewinnen je zwei formschöne Ker-
zenleuchter aus unserem Kolping-
shop.

Zeit, die gut tut

 Urlaub mit Kolping heißt, dass 
alle Menschen, Familien 
und Gruppen, egal welcher 

Herkunft und Religion, im Regenbo-
genland in Olpe am Biggesee herzlich 
willkommen sind. So begrüßt die 
Kolping-Familienferienstätte die Be-
sucher ihrer Internetseite. Das Regen-
bogenland liegt im Süd-Sauerland nur 
10 Gehminuten vom Biggesee und der 
Stadt Olpe entfernt. Urlaub im 
Sauerland ist ganz-
jährig ein Erlebnis. 
Während der Oster-, 
Sommer- und Winterfe-
rien bietet die Ferienan-
lage ein umfangreiches 
Animationsprogramm für 
Kinder und Erwachsene. 
Mit über 30 Ausflugszie-
len für den Familienurlaub 

liegt Olpe sehr zentral. Außerhalb 
der Ferien hat das Regenbogenland 
nicht nur Einzel-, Doppelzimmer 
oder Appartements für Tagungen und 
Seminare zu vergeben, sondern auch 
für Klassenfahrten, Familientreffen 
oder Behindertenfreizeiten. Unser Preis 
im Februar: Zwei Übernachtungen im 
Regenbogenland für eine Person incl. 
Frühstück.@

Tiefgründig recherchiert

KM 1/2010: Linkspartei – „Geläuterte 
Revolutionäre“
Der Beitrag über die Partei “Die Linke” 
ist tiefgründig recherchiert und stellt 
das Wesentliche dar. Vor allem die Klar-
stellung bezüglich der Haltung von Rosa 
Luxemburg und Karl Liebknecht ist für 

Kolpingmagazin 02/201012

Liebe Leser, wir freuen uns auf Ihre 
Post und wünschen und an dieser Stel-
le eine rege Diskussion über Themen 
des Kolpingmagazins, die Sie bewegen. 
Wir veröffentlichen Ihre Texte unab-
hängig von Meinungen der Redaktion. 
Aus Platzgründen müssen wir uns Sinn 
wahrende Kürzungen vorbehalten. Lei-
der können wir nicht alle Zuschriften 
veröffentlichen. 
Anschrift der Redaktion: Postfach 
100841, 50448 Köln, Fax: (02 21) 20 70 1-
186,
E-Mail: magazin@kolping.de.

uns im Osten Deutschlands Lebende be-
deutungsvoll, haben wir doch nur ihre 
Märtyrerrolle kennengelernt. Auf der 
diesjährigen Gedenkveranstaltung für 
Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht in 
Berlin hat Gregor Gysi hervorgehoben: 

„Sie wollten eine friedliche und gerechte 
Welt.“ Luxemburg und Liebknecht 
hät ten sich bei ihrem Wirken nicht von 
Karriere- und Kommerzgedanken leiten 
lassen. Wie edel! Man muss nur das 
Wichtige weglassen, schon strahlen sie 
in edler Schönheit.
Den Aussagen des Politikwissenschaft-
lers Werner Patzelt kann ich im Prinzip 
zustimmen: Im Osten sind sicher auch 
viele Linke aktiv, die eine pragmatische 
Politik bevorzugen, während im Westen 
mehr Ideologen wirksam sind. In meiner 
mehr als 15 Jahre zurückliegenden 
Stadtratstätigkeit habe ich auch Linke-
Politiker kennengelernt, mit denen man 
wohl über konkrete, z.B. kommunale 
politische Aufgaben, fruchtbringend 
sprechen konnte. Aber eine Zusammen-
arbeit hätte ich mir auch damals nicht 
vorstellen können, denn selbst hinter 

vernünftigen sachlichen Argumenten 
mussten wir taktische Spielchen 
entdecken.Die NPD geht in Sachsen 
ähnlich vor: Erst salonfähig machen und 
ein solides demokratisches Auftreten 
an den Tag legen, bei passender Gele-
genheit wird die Katze aus dem Sack 
gelassen. Wie lassen sich vernünftige 
öffentliche Äußerungen von taktischen 
Erwägungen unterscheiden? Schlimm, 
wenn man das zu spät merkt.

Walter Wojcik
04319 Leipzig

Vergelt‘s Gott

KM 1-2010: Titelfoto
Herzlichen Dank für das Titelfoto von 
unserem Kolpingmagazin im Januar 

„Wir alle sind Kolping”. Allen, die am 
Entstehen mitgearbeitet haben, ein von 
ganzem Herzen kommendes “Vergelt´s 
Gott”.

Andreas Scherrmann
72178 WaldachtalSalzstetten

Stadt Olpe entfernt. Urlaub im 

Sommer- und Winterfe-
-

Animationsprogramm für 
Kinder und Erwachsene. 
Mit über 30 Ausflugszie-

 Familienurlaub 

Leserbriefe
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BILD DES MONATS

 Jakob Barthlott wird 
am 19. Februar 101 

Jahre alt. Gleichzeitig 
ist er seit 80 Jahren 
Kolpingmitglied. Der 
Vorstand der Kolpings-
familie Moosburg an 
der Isar gratulierte 
ihm dazu von Herzen. 
Bundesweit gibt es 
mehr als 20 Mitglieder, 
die älter als 100 Jahre 
alt sind. – An dieser 
Stelle veröffentli-
chen wir besondere 
Fotomotive unserer 
Leser. Vorschläge bitte 
an:  magazin@kolping.
de.  @ 

BUCHTIPP

„Jahrzehntelang haben wir uns 
damit begnügt, herauszufinden, 
was an dem Mann aus Naza-
reth alles nicht stimmen kann. 

… Ist es nicht seltsam, dass wir 
vergessen haben zu fragen, was 
für Jesus sprechen könnte? Für 
die Wahrheit seiner Geschich-
te? Für die Wahrheit seiner 
Botschaft, er sei der Gesandte 
Gottes, sei sein Sohn, ganz eins 
mit dem Vater?“ So schreibt Pe-
ter Seewald im Vorwort seines 
neuen Buches. Der katholische 
Bestsellerautor ist Journalist 
und beschreibt entsprechend 

anschaulich und 
verständlich das 
Leben Jesu. Er 
führt hin zu den 
wesentlichen Fra-
gen des Glaubens.
Peter Seewald: 
Jesus Christus. 
Die Biografie, 
Pattloch-Verlag, 
24,95 Euro.

Kolpingmagazin 2/2010
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Wer arm ist, will das nicht gerade an die 
große Glocke hängen. Das wissen auch die 
Mitglieder der Kolpingsfamilien Werne a. 
d. Lippe und Stockum (Kreisverband Co
esfeld). Sie starten gemeinsam das Projekt 

„Familienhilfe“, mit dem Familien in Not auf 
schnellem, unbürokratischem Weg geholfen 
wird. 

Dabei geht es nicht um große Summen, 
sondern um eine kleine Hilfe und „auf dem 
kleinen Dienstweg“, wenn beispielsweise das 
Geld für die Klassenfahrt fehlt. Dieser För
derfall liegt der Kolpingsfamilie Stockum 
nun vor. Eine Klasse der Grundschule in 
Stockum fährt zu einer Veranstaltung nach 
Dortmund. Sechs Kinder können diese Kos
ten nicht bezahlen. Hier stellt die Familien
hilfe der Kolpingsfamilie das Geld zur Ver
fügung.

„Auf den Gedanken, Familien mit Kindern 
zu helfen, hat uns eine Initiative einer Kol
pingsfamilie im Emsland gebracht“, erläu
tert der Präses der beiden Kolpingsfamilien 
in Werne, Pater Suitbert Telgmann. „Oft 
sind es die kleinen Hinweise, die deutlich 
machen, dass in den Familien das Geld 

fehlt“, so der Präses. Erzieherinnen in den 
Kindertagesstätten oder Lehrer in den Schu
len merken, dass sich Kinder von der Fahrt 
in den Zoo oder vom Klassenausflug abmel
den. Zwar werde oft Krankheit vorgescho
ben, aber ein Nachhaken zeige nicht selten: 
Es liegt am fehlenden Geld.

„In diesen Fällen möchten wir schnell und 
diskret helfen, ohne die Schamgrenze der 
betroffenen Familien zu verletzen“, erläu
tert Manfred Liebig von der Kolpingsfamilie 
Stockum. Dabei soll keine Konkurrenz zu 
organisierten Hilfen entstehen. „Wir werden 
uns bei den Beträgen auf 50 bis höchstens 
100 Euro beschränken“, so der Vorsitzende 
der Kolpingsfamilie Werne a. d. Lippe, Chri
stoph Böckenbrink. Hilfen sind denkbar 
bei Klassenfahrten, beim Beitrag für den 
Sportverein, der Büchereigebühr oder auch 
Zuschüsse für Schulmaterialien. Tipps, wo 
Hilfe notwendig ist, könnten Erzieherinnen, 
Lehrer, umsichtige Bürger oder auch Pfarrer 
geben. Diskretion wird zugesichert. 

Der erste Förderfall nach der Veröffentli
chung in der örtlichen Presse wurde für die 
Kolpingsfamilie Werne von der SkF Werne 

Die Initiatoren der Kolping-Familienhilfe, darunter Präses Pater Suitbert Telgmann (2. v. r.); Chris-
toph Böckenbrink, Vorsitzender der Kolpingsfamilie Werne a.d.Lippe (3.v. r.), Franz Heitbaum, 
Vorsitzender der Kolpingsfamilie Stockum (2. v. l.).

Diözesanverband Münster

Schnelle Hilfe für Familien

Die Mittel für diese Aktion 
nimmt die Kolpingsfamilie 
Stockum aus ihren Erlösen der 
Klei dersammlung. Die Kolpings
familie Werne hat eine andere 
Geldquelle. Seit einigen Jahren  
be treibt sie im Garten des 
Kol ping hauses während der 
Sommermonate ein Familiencafé. 
Die  Idee, die zum Jubiläum des 
Diözesanverbandes Münster 
mit dem „KolpingsFamilienPreis“ 
ausgezeichnet wurde, kam Chris
toph Böckenbrink, weil er sich 
über die hohen Preise in Cafés 
ärgerte. Jetzt helfen die Erlöse 
bei der Finanzierung.

(Sozialdienst katholischer Frauen ) benannt. 
Eine alleinerziehende Mutter konnte die 
Zahnspange für ihre Tochter nicht bezahlen. 
Ihr wurde innerhalb von zwei Tagen mit 78 
Euro geholfen.

„Die Beispiele zeigen“, so Franz Heitbaum, 
Vorsitzender der Kolpingsfamilie Stockum, 

„dass die Fälle von Personen wie Lehrer oder 
Betreuerinnen, die mit der Situation ver
traut sind, benannt werden.. Das hilft uns, 
die echten Notfälle zu fördern.“ Christoph 
Böckenbrink ergänzt: „Die Mittel fließen 
dann auch direkt an die Schule oder den 
Zahntechniker.“ 

Wer eine finanzielle Hilfe erhält, das ent
scheidet ein kleines Gremium innerhalb von 
höchstens zwei Tagen. „Wir nennen unsere 
Aktion ganz bewusst ,KolpingFamilienhilfe 
– auf Treu und Glauben‘. Wir werden keine 
Nachforschungen anstellen“, so der Präses. 
Die Kolpingsfamilien rechnen mit 20 Fällen 
pro Jahr. Dafür werden 1.000 Euro bereitge
stellt. Darüber hinaus werden Spenden an
genommen, die nach der Veröffentlichung 
in der örtlichen Presse auch schon geflossen 
sind.

Info zur AktIon
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Diözesanverband Paderborn

Ehrenzeichen für Stephanie Günnewich

Acht Jahre war sie Diözesanvorsitzende und 
mit ihrer Zeit als Diözesanleiterin der Kol
pingjugend insgesamt vierzehn Jahre Mit
glied im Diözesanvorstand. Eine lange Zeit,  
in der Stephanie Günnewich den Verband 
nachhaltig geprägt hat. Im November des 
vergangenen Jahres kandidierte sie nicht 
wieder. „Ich werde auch weiterhin dem Kol
pingwerk mit Rat und Tat zur Verfügung 
stehen, aber vierzehn Jahre Vorstandsarbeit 
sind erst einmal genug.“ 

Am 13. Dezember erhielt sie für ihr um

fangreiches Engagement das Ehrenzeichen 
des Diözesanverbandes. In der Ehrenurkun
de heißt es: „2001 wurde sie mit 25 Jahren 
Diözesanvorsitzende und versah dieses Amt 
acht Jahre lang mit großem Einsatz und 
der für dieses Amt notwendigen Ruhe und 
Beharrlichkeit. Besondere Schwerpunkte 
bildeten ihr Einsatz für die Familienarbeit, 
für die Partnerschaftsarbeit mit den Kol
pingwerken in Mexiko und Kroatien und 
für die KolpingBildungsstätten in Nieheim 
und Soest.“

Im KolpingForum stand die Ehrung 
unter dem Motto: „Du sollst Dir ein Bild 
machen.“ In drei Spielrunden mit Memory, 
Dalliklick und den Montagsmalern wurde 
das Engagement von Stephanie Günnewich 
aufgezeigt und gewürdigt. Als Geschenk des 
Diözesanverbandes erhielt sie ein Bild, das 
sie allerdings erst noch entsprechend des 
Mottos und in Zusammenarbeit mit dem 
Künstler Thomas Jessen erstellen muss.

Ihr „Soester Freundeskreis“ hatte sich 
im Vorfeld auch Gedanken gemacht, was 
Stephanie Günnewich zukünftig mit der 
gewonnenen Zeit anfangen könne und ei
nige Ideen und Geschenke zum sinnvollen 
Zeitvertreib mitgebracht. „Kolpingschwester 
Achnes Schulte“ alias Anja Geuecke nahm 
das Kolpingwerk und das Ehrenamt kaba
rettistisch unter die Lupe und sorgte für viel 
Freude bei den sechzig Gästen.
In seiner Predigt während der Euchari
stiefeier hatte bereits zuvor Diözesanpräses 
Wiemers herausgestellt, dass die Freude Ur
sprung für ein sinnvolles und erfolgreiches 
Tun auch im Ehrenamt ist. Diese Freude 
hat man Stephanie Günnewich genauso 
wie Franz Josef Japes und Andrea Berhorn 
stets angemerkt. Alle drei kandidierten nicht 
mehr für den Diözesanvorstand.

Stephanie Günnewich erhielt das Ehrenzeichen des Diözesanverbandes.

Diözesanverband Paderborn

Schöne Bilder für Jubiläen 
Die Kolpingsfamilien im Diözesanverband 
Paderborn, die einen runden Geburtstag 
feiern (25, 50, 75 Jahre usw.) erhalten ab 
diesem Jahr ein besonderes Geschenk vom 
Diözesanverband. Es handelt sich um ein 
kleines Triptychon, in dessen Mitte Adolph 
Kolping zu sehen ist. Umrahmt wird das 
Bild des Gesellenvaters von zwei orangen 
Flächen. Dieses Bild liegt vor in zwei Ver
sionen. Eines wie beschrieben, das andere 
wird ergänzt und durchzogen von horizon
tal verlaufenden gelben Streifen. Hergestellt 
wurden die Bilder mit einer besonderen 
Technik in einer Auflage von jeweils 50 Stück. 
Die Bilder wurden inzwischen alle von dem 
Künstler Thomas Jessen (Bild links) hand
signiert. Hierbei war auch der Paderborner 
Diözesanpräses Ansgar Wiemers zugegen. 
Er freute sich über die gelungene Umset
zung des Projektes, an dem die Jubiläums
kolpingsfamilien viel Freude haben werden.

Der DiözesanSeniorentag des 
Kolpingwerkes Diözesanverband 
Paderborn findet am 9. Juni in 
Medebach statt.

Hierzu sind alle Senioren aus 
dem Gebiet des Diözesanverban
des Paderborn herzlich eingela
den. Dieser Tag findet statt im 
Center Parc in Medebach. 
Neben einem gemeinsamen 
inhaltlichen Einstieg am Vor
mittag besteht am Nachmittag 
die Möglichkeit, die Angebote 
der Anlage kennen zu lernen 
und Einrichtungen wie das 
Schwimmbad in der Freizeit auch 
zu nutzen.
Die schriftlich Einladung an die 
Kolpingsfamilien und Senioren
gruppen erfolgt in den nächsten 
Wochen. 

SenIorentAg
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Diözesanverband Aachen

Von Frauen für Frauen
Von Christiane Mittermaier

Am 6. März 2010 ist es wieder soweit. Der 
nächste Oasentag für Frauen im Kolping
werk Diözesanverband Aachen steht im 
Terminkalender. Viele Frauen haben in 
den letzten drei Jahren dieses Angebot an
genommen, einen Tag mit sich und Gott 
zu verbringen. Gemeinsam mit anderen 
Frauen einfach mal raus aus dem Alltag und 
rein in einen ruhigen, religiösen Tag.

Die landesweiten Aktionswochen in 
NordrheinWestfalen zum Internationalen 

Frauentag 2007 mit dem Thema „Demo
grafischer Wandel, die Stadt, die Frauen 
und die Zukunft“ waren für drei Frauen 
der Startschuss, den Arbeitskreis Frauen des 
Kolpingwerkes Diözesanverband Aachen 
wieder neu ins Leben zu rufen. „Wir haben 
das Ziel, Aktionen von Frauen für Frauen 
anzubieten“, so Christiane Mittermaier, die 
gemeinsam mit Manuela Küpper und Clau
dia Cüster die Arbeit wieder aufgenommen 
hat. Oasentage zur Fastenzeit und ein Frau
entag im Herbst stehen seitdem jährlich auf 
dem Programm. 

Diözesanverband Köln

Globalisierung zum Anfassen
Was hat doch dieser Koffer für ein großes 
Fassungsvermögen: zwei CDs über Ko
lumbien und die Partnerschaftsarbeit, fair 
gehandelter Kaffee und Schokolade, bunt 
bemalte Holzkreuze, eine große Kerze und 
viele, viele Ideen für Veranstaltungen. 

Am Dreikönigstag fand im Domforum in 
Köln ein Pressegespräch mit Sabine Terlau 
und Sigrid Stapel vom Kolpingwerk Diöze
sanverband Köln statt, in dem der Materi
alkoffer und das Engagement des Diözesan
verbands für sein Partnerland Kolumbien 
vorgestellt wurden. Entwicklungshilfe mit 
Gesichtern zu verbinden – das ist das Ziel 
von Sabine Terlau und Sigrid Stapel. Jähr
lich spenden die Kolpingsfamilien etwa 
153.000 Euro für die Projekte in Kolum

Sigrid Stapel (l.) und Sabine Terlau bei der Prä-
sentation des Materialkoffers.

„Wir wollen Frauen die Möglichkeit zur 
Begegnung bieten und gleichzeitig Kolping 
vermitteln“, meint Manuela Küpper aus der 
kleinen Gemeinde Rommerskirchen. Teil
nehmerinnen, die bei fast jeder Veranstal
tung dabei sind, berichten, dass sie die An
gebote als Tankstelle nutzen. Außerdem ist 
es für sie wunderbar, die Frauen und Gleich
gesinnte immer wieder zu treffen.

Inzwischen musste Claudia Cüster die 
Arbeit aus beruflichen Gründen wieder auf
geben, aber es konnten drei neue Frauen 
gewonnen werden, die die Veranstaltungen 
mit vorbereiten. Barbara Kellings unter
stützt als Bildungsreferentin von der haupt
beruflichen Seite den Arbeitskreis sehr 
gerne: „Die Arbeit mit den motivierten 
und engagierten Frauen im Arbeitskreis 
bereichert meine Arbeit sehr.“ Melanie und 
Gudrun Küpper stießen durch Teilnahme 
an den Veranstaltungen zum Arbeitskreis. 
Mutter und Tochter packen gerne mit an.

„Wir bieten generationsübergreifend er
folgreich etwas an. Die Anzahl der Teilneh
merinnen nimmt stetig zu, und so haben 
wir beim letzten Frauentag über 30 Frauen 
begrüßen können“, berichtet Christiane 
Mittermaier begeistert. Nähere Informati
onen zum Arbeitskreis gibt es im Diözesan
büro. Dort besteht auch die Möglichkeit, in 
einen Adressverteiler aufgenommen zu wer
den: Kolpingwerk Diözesanverband Aachen, 
Barbara Kellings, Waisenhausstr. 22, 41236 
Mönchengladbach, Tel.: 02166/9988080.

bien. „Hilfe zur Selbsthilfe“ – unter diesem 
Motto unterstützt das Kolpingwerk Schulen, 
Sozialzentren und Projekte zur beruflichen 
Selbstständigkeit. 

Aber Partnerschaft ist mehr als Paten
schaft. „Mit dem Koffer wollen wir zeigen, 
wie sehr unser Leben mit den Verhältnissen 
in Kolumbien zusammenhängt. Das ist Glo
balisierung zum Anfassen“, sagte Sabine Ter
lau, die stellvertretende Diözesanvorsitzen
de. Neben den fair gehandelten Produkten 
enthält der Koffer viel Informationsmaterial 
zu aktuellen politischen Kampagnen des 
Kolpingwerks. Den Materialkoffer können 
interessierte Gruppen oder auch Schulklas
sen beim Kolpingwerk Diözesanverband 
Köln anfordern.  

Die Frauen im Diözesanverband Aachen freuen sich schon wieder auf die Oasentage, die am 6. 
März stattfinden werden.
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In der Woche nach Ostern (6. bis 
10. April) sowie über das ver
längerte Wochenende zu Fron
leichnam (3. bis 6. Juni) bietet 
das KolpingBildungswerk DV 
Münster wieder die beliebten 
Großeltern – Enkel Wochen in 
der KolpingFamilienferienstätte 

„Regenbogenland“ in Olpe an. In 
diesem Jahr geht es auf „Erlebnis
reise durch die Welt des Buches“. 

In einem abwechslungsreichen 
Programm werden Geheimnisse 
und Geschichten beim Lesen 
lebendig. Großeltern mit ihren 
Enkeln im Alter von fünf bis zwölf 
Jahren lernen unter anderem die 
Entwicklung von der Sprache und 
Körpersprache über Bilder und 
Zeichen bis hin zum geschriebe
nen Wort kennen. Weitere Infos 
und Anmeldung bei: Hildegard 
Wübbeling, 02541/803443, wu
ebbeling@kolpingms.de

Der Essener Bundestagsabgeordnete Kai 
Gehring (Bündnis 90/ Die Grünen) über
nimmt die Schirmherrschaft für das Schul
patenschaftsprojekt des Kolpingwerks Diö
zesanverband Essen.

Unter dem Titel „Zukunft weisen – Pro
jekt Schulpartnerschaften“ gibt der Diö
zesanverband seit Juli 2009 Jugendlichen 
konkrete Hilfestellung bei der Suche nach 
einem Ausbildungsplatz. Dies geschieht 
durch die Mithilfe beim Formulieren von 
Bewerbungsschreiben oder eine zielgerich
tete Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche. 

„Die ehrenamtlichen Paten, die zum großen 
Teil aus Reihen der Kolpingsfamilen stam
men, sind Motivator für die Jugendlichen, 
die oftmals nach der zehnten Absage fru
striert sind“, sagt KolpingDiözesanvorsit
zende Klaudia Rudersdorf. „Wir freuen uns, 
für unser Projekt einen kompetenten und 
mit dem Thema vertrauten Schirmherrn 
gefunden zu haben.“ Gehring ist der jugend 
und generationenpolitische Sprecher seiner 
Fraktion. „Das Zusammenspiel und die Ver

netzung von Verbandsarbeit und Schule ist 
ein Modell für die Zukunft. Viel zu lange ha
ben beide Systeme nebeneinander gearbeitet. 
Das ehrenamtliche Engagement der zumeist 
über 60jährigen Paten ist nicht hoch genug 
zu schätzen. Es ist ein aktiver Beitrag zum 
Dialog der Generationen“, betont Gehring.

Das Projekt beinhaltet nicht nur die Be
gleitung der Jugendlichen. Es soll darüber 
hinaus auch die institutionelle Zusam
menarbeit zwischen dem „Sozialverband 
vor Ort“ und der Schule im Stadtteil för
dern. Im Pilotprojekt mit der Hauptschule 
WattenscheidMitte fand ein Erzählcafé 
mit dem Titel „Schule gestern und heute“ 
statt. „Ein Nachmittag, von dem „Jung und 
Alt“ profitieren konnten“, meint Kolping
Bildungsreferent Marcel Simon. Er versucht, 
das Patenschaftsprojekt an verschiedenen 
Schulen des Bistums zu verankern. Die 
Möglichkeit, dieses Projekt in Angriff zu 
nehmen, ist nicht zuletzt durch die finan
zielle Förderung aus Mitteln der „Aktion 
Mensch“ möglich geworden. 

Schirmherr der Essener Aktion: Kai Gehring.

Diözesanverband Essen

Abgeordneter übernimmt Schirmherrschaft

Seit dem 4. Januar gibt es ein neues Ge
sicht im Jugendbüro der Kolpingjugend: 
Jan Traeder (Foto). Er stellt sich hier den 
Lesern des Kolpingmagazins vor: „Ich heiße 
Jan Traeder, bin 24 Jahre alt, Sozialpädagoge, 
komme gebürtig aus Bottrop im Herzen des 
Ruhrpotts und habe in den letzten Jahren in 
vielen Arbeitsfeldern rund um Jugend gear
beitet. Meine verbandlichen Wurzeln liegen 
ursprünglich in der KJG. Von dort aus habe 
ich viele Bereiche der Kirche und des BDKJ 
auf Ortsebene erfahren und mitgestalten 
können. Zuletzt habe ich die 72Stunden
Aktion als Referent gemeistert und damit 
auch meinen beruflichen Weg in Richtung 
Jugendarbeit eingeschlagen. 

Nun freue ich mich auf die neuen He
rausforderungen, die in der Kolpingjugend 

auf mich warten! Speziell kümmere ich 
mich um die Gruppenleiterschulung, die 
Orientierungstage, politische und Bildungs
angebote, bin aber natürlich auch für alle 
anderen Fragen rund um das Verbandsleben 
ansprechbar!“ 

Diözesanverband Aachen

Hallo – da bin ich! Der Neue!

termIne DV münSter
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André Rolfes (Kolpingsfamilie St. Michael, 
Papenburg), Benjamin Globisch, Manu-
el Luttmer (beide KF Lage-Rieste), Stefan 
Block (KF Bohmte) und Michael Steffen 
(KF Georgsmarienhütte) bilden den neu-
en Arbeitskreis „Internationale Partner-
schaftsarbeit“ und bringen langjährige Er-
fahrungen aus Kolpingprojekten in Uganda, 
Nigeria und Brasilien mit.

Die Förderung der Möglichkeiten des 
Einzelnen, die Unterstützung der Organi-
sierung von Benachteiligten und das Stärken 
des Aufbaus von Zivilgesellschaften sind die 

 Diözesanverband Osnabrück

Mit aller Kraft für Nigeria und Philippinen

Vier von fünf Mitgliedern des neuen diözesanen Arbeitskreises „Internationale Partnerschaftsarbeit“.

nachhaltigen Ziele der Arbeit von Kolping 
International. Diesen Zielen hat sich auch 
die neu gegründete Arbeitsgruppe „Interna-
tionale Partnerschaftsarbeit“ im Diözesan-
verband Osnabrück verschrieben. 

Neben Nigeria sind seit kurzem auch die 
Philippinen ein Partnerland des Diözesan-
verbandes Osnabrück. Daher sind die Ar-
beitschwerpunkte zum einen die Unterstüt-
zung ausgewählter Projekte in Nigeria und 
zum anderen der Aufbau der Partnerschaft 
mit den Philippinen. Hauptaufgabe ist es, 
den Lebensstandard der Kolpingmitglieder 
in den beiden Ländern zu heben und vor 
allem den Menschen in der Arbeitswelt zu 
helfen. Daher ist das wichtigste Projekt in 
Nigeria der Ausbau des Berufsbildungs-
zentrums in der südnigerianischen Stadt 
Umua hia. 

Nach dem Kontaktaufbau mit den Philip-

pinen kristallisierte sich schnell ein beson-
ders wertvolles Projekt heraus: Derzeit wird 
der Ausbau einer Ausbildungsküche in der 
Stadt Naga unterstützt. Die Küche soll im 
Kolpinghaus Naga, das auch das National-
büro beherbergt, errichtet werden und neue 
Ausbildungsgänge schaffen. Dazu sollen so-
wohl Kurse zur Lebensmittelverarbeitung 
angeboten als auch professionelle Köche 
ausgebildet werden. Gleichzeitig dient die 
Ausbildungsküche als Einnahmequelle. 

Alle Projekte in Nigeria und auf den Phi-
lippinen sind in einem Projektkatalog als 
Übersicht und Entscheidungshilfe für die 
einzelnen Kolpingsfamilien mit der jeweils 
benötigten Spendenhöhe zusammengefasst. 
Der Katalog kann auf der Homepage (www.
kolping-os.de) heruntergeladen oder im Di-
özesanbüro, Tel. (0541) 33 80 90, angefor-
dert werden.

Fünf Kolpingmitglieder arbeiten 
seit Jahresanfang gemeinsam 
an einer nachhaltigen Entwick-
lung in den Partnerländern. 

Zur Mitfi nanzierung des neuen Pro-
jektes konnte der Kirchenbote, die 
Kirchenzeitung des Bistums Osnabrück, 
gewonnen werden: Für jeden neu ge-
wonnen Abonnenten spendet der Kir-
chenbote 25 Euro für den Ausbau der 
Ausbildungsküche.

Mitglieder der Kolpings-
familie Abella auf den 

Philippinen.

Spendenkonto:
Kolpingwerk 
Diözesanverband 
Osnabrück
Sparkasse 
 Osnabrück
BLZ: 265 501 05
Konto-Nr.: 209 106
Bitte das gewünsch-
te Projekt angeben.
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 Diözesanverband Hildesheim

Was machen Christoph und Clara?

Im Juli 2008 hat die Partnerschaft zwischen 
dem Diözesanverband (DV) Hildesheim 
und den Bundesstaaten Ceará, Pernambuco 
und Alagoas aus dem Nordosten Brasiliens 
eine neue Dimension erreicht: Ana Clara 
de Moura Gomes (26) aus Parajuru, Ceará, 
begann ein freiwilliges Jahr im Diözesanver-
band Hildesheim, um hier das Kolpingwerk 
mit seiner Arbeit und seinen Menschen ken-
nenzulernen. Im Juli 2009 kehrte sie nach 
Brasilien zurück. Fast gleichzeitig reiste 
Christoph Klose (26) aus Hildesheim nach 
Brasilien, um dort ein Jahr lang das Kolping-
werk in den drei Partnerstaaten kennenzu-
lernen. 

„Es war sehr schwer aus Deutschland abzu-
reisen, aber heute bin ich wieder in meinem 
Haus, in meinem Leben, in meinem Land“, 
berichtet Clara heute. Nach ihrer Rückkehr 
aus Deutschland musste sie zunächst ihr 
Leben wieder organisieren. Für den Aus-
landsaufenthalt hatte sie ihr Studium un-
terbrochen. „Nun werde ich wieder studie-
ren und die letzten beiden Semester meines 
Theologiestudiums absolvieren“, freut sich 
Clara. Sie hat mittlerweile auch wieder eine 
Arbeitsstelle gefunden. Als Erzieherin arbei-

Wie ergeht es Christoph Klose, 
der für ein Jahr in Brasilien lebt 
und arbeitet? – Was macht 
inzwischen Clara nach ihrer 
Rückkehr aus Deutschland?

tet sie in dem sozialen Projekt ‚RE-CID-CE’. 
Claras Aufenthalt in DV Hildesheim hat ihr 
dabei die Tür zu dem neuen Arbeitsplatz 
geöffnet. „Die Erfahrungen in Deutschland 
haben mir bei meiner Jobsuche sehr ge-
holfen. Für meine berufl iche Zukunft war 
dieses eine Jahr sehr wichtig.“

Nicht nur das private und berufl iche Le-
ben von Clara hat sich verändert, im Kol-
pingwerk ist sie nun gewissermaßen eine 

Vermittlerin zwischen dem DV Hildesheim 
und den drei Partnerstaaten im Nordosten 
Brasiliens und hat bereits dazu beigetragen 
die beiderseitige Kommunikation zu verbes-
sern. 

Seit dem 18. Juli 2009 lebt Christoph Klose 
im Nordosten Brasiliens. Er absolviert dort 
zurzeit ein entwicklungspolitisches Freiwilli-
genjahr, in dem er das Kolpingwerk mit sei-
nen Projekten, Mitgliedern und deren Leben 
kennenlernt. Es ist für ihn eine Reise voller 
neuer Erfahrungen und außergewöhnlicher 
Erlebnisse. Anfangs hatte er Probleme bei 
der Umstellung und Eingewöhnung: mit der 
fremden Sprache, mit dem fremden Klima 
bei Temperaturen bis 45 Grad.

Wenn man Christoph Klose nach seinen 
positiven Erfahrungen fragt, dann weiß er 
gar nicht so genau, wo er anfangen soll. „Ich 
denke, am meisten beeindruckt hat mich 
die Offenheit der Menschen. Überall wo ich 
hinkomme, werde ich mit offenen Armen 
empfangen. In jedem Haus, in dem ich woh-
ne, bin ich ein Teil der Familie. Die meisten 
haben mich vorher noch nie gesehen und 
dennoch freuen sie sich, dass ich einige Tage 
bei ihnen wohne und lebe.“ Besonders die 
Lebensfreude der Menschen im Nordosten 
ist sehr ansteckend. Trotz oftmals schwerer 
Lebensumstände genießen die Menschen 
das Leben.

Aktuelle Fotos und Berichte fi ndet man 
stets auf seiner Homepage: www.christoph-
in-brasilien.de.

Christoph (2. v. r.) 
gemeinsam mit den 
Jugendlichen der 
Kolpingjugendgruppe 
JUKA in Tigipió (Bra-
silien), die mit wenig 
Besitz glücklich sind.

Clara lebt wieder daheim in Brasilien.
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12. bis 14. Februar: „Krea(k)tivkurs“ 
der Kolpingjugend DV Görlitz in 
Neuhausen.

6. März: Rhetorikkurs der Kolping-
jugend DV Berlin. 
12. März:  „Die Nacht lebt“ (Pil-
gerweg der Jugend) DV Erfurt in 
Heiligenstadt.
13. März:  Diözesanversamm-
lungen DV Dresden-Meißen (in 
Dresden), Erfurt (in Erfurt) und 
Magdeburg (in Köthen).
13. März:  Bußgang der Berliner 
Katholiken  – Kolping beteiligt 
sich.

Kolpingwerk Region Ost

Erneut fand im Kolping-Berufsbildungs-
werk Hettstedt der nun schon traditionelle 
Adventsmarkt statt. Ein feierlicher Got-
tesdienst, zelebriert durch Pfarrer Lorek, 
stimmte die Teilnehmer auf die Advents-
zeit ein. Danach konnten sich kleine und 
große Gäste in der Halle der Nationen an 
einem bunten Unterhaltungsprogramm 
erfreuen. Chöre der Region präsentierten 

Adventsbasar in Hettstedt

Diözesanverband Hamburg

Kinder lernen Angie und Daylon kennen
Die diesjährige Mi-
sereor-Fastenaktion 
unter dem Leitwort 

„Gottes Schöpfung be-
wahren – damit alle 
leben können“ möch-
te die Aufmerksamkeit 
auf den Klimawandel 
lenken. Sie beschäftigt 
sich mit dem Gast-
geberland der Fuß-
ballweltmeisterschaft: 
Südafrika. Die Mi-
sereor-Fastenaktion 
steht im Mittelpunkt 
des diesjährigen Kol-
ping-Kinderbildungs-
wochenendes im Diö-
zesanverband Hamburg.
 Die südafrikanischen Farmarbeiterkinder 
Daylon und Angie lernen das Land Süd-
afrika kennen und beschäftigen sich damit, 

wie Kinder dort leben, 
lernen und spielen. 
Ein Augenmerk wird 
auch darauf gelegt, 
was die beiden Kinder 
Daylon und Angie mit 
dem Klimawandel zu 
tun haben und wel-
che Folgen dies für ihr 
Leben hat. Die Inhalte 
an dem Wochenende 
werden mit viel Spaß 
und Bastelaktionen 
vermittelt.

Die Ausschreibun-
gen wurden bereits 
im Januar versendet. 
Wer keine erhalten hat, 

kann im Büro der Kolpingjugend (Tel. 040- 
22 72 16 34) nachfragen oder sie auf der 
Website www.kolpingjugend-dv-hamburg.
de herunterladen.

sich mit schönen Melodien zur Advents- 
und Winterzeit. Auch die Theatergruppe 
des Kolping-Berufsbildungswerkes erfreute 
mit lustigen Sketchen die Gäste. Rund um 
das Marktreiben wartete ein reiches Ange-
bot an kulinarischen Köstlichkeiten auf die 
Besucher: Stollen, Kuchen und viele andere 
Leckereien wurden von den Auszubilden-
den angeboten.

TERMIN DV HAMBURG

10. Februar, 18.30 Uhr: „Kolping-
jugend Stammtisch“ im Hof-
bräuhaus Hamburg, Esplanade 
6. Zukünftig regelmäßig am 2. 
Mittwoch im Monat.

WOCHENENDE FÜR KINDER

19. bis 21. Februar 2010: 
Kinderbildungswochenende

„Zu Gast in Südafrika“. 
Zielgruppe: Kinder zwischen 6 und 
14 Jahren
Ort: Niels-Stensen-Haus in Wentorf 
bei Hamburg
Kosten: 20 Euro für BDKJ-Mitglieder, 
25 Euro für Nicht-BDKJ-Mitglieder
Leitung: Kathrin Nickisch (Jugendre-
ferentin)
Infos: info@kolpingjugend-dv-ham-
burg.de, Tel: (040) 22 72 16-34
Anmeldeschluss: 6. Februar 2010
Weitere Informationen im 
Kolpingjugend-Büro bei Kathrin 
Nickisch, 040 227216-34, info@
kolpingjugend-dv-hamburg.de.
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Kolpingwerk Region Ost

Partnerschaft 
mit Benin
Drei Engagierte aus dem DV 
Magdeburg haben das Partner-
land Benin besucht.

2007 hat der Diözesanverband Magde-
burg beschlossen, mit dem Nationalver-
band Benin (Afrika) eine Partnerschaft 
einzugehen. Marcellin Djanto (Kolping-
Nationalsekretär von Benin) stellte bei der 
Diözesanversammlung in Köthen den Na-
tionalverband und die dortigen Projekte 
vor. Ein besonderer Schwerpunkt ist ein 
Kolping-Krankenhaus. Menschen, die stark 
unter der schlechten medizinischen Versor-
gung leiden, bekommen dort Hilfe.

Inzwischen sind Rolf Hoffmann sowie 
Angela und Berno Wendt für drei Wochen 
auf eigene Rechnung nach Benin gefl ogen. 

„Wir wollten uns vor Ort ein Bild machen, 
wie unser Diözesanverband den National-
verband Benin in seiner Arbeit unterstüt-
zen kann“, so der Diözesanvorsitzende. Für 
das Krankenhaus hat die kleine Delegation 
1 000 Euro mitgenommen. Davon konnten 

unter anderem dringend benötigte Blut-
druckmessgeräte  gekauft werden. Weiter 
berichtet Wendt von seinen gewonnenen 
Eindrücken und Erfahrungen: „Von den 
dortigen Kolpingsfamilien wurden wir sehr 
herzlich aufgenommen. Es war für uns eine 
besondere Erfahrung zu sehen, wie die 
Menschen trotz Armut so viel Lebensmut 
besitzen und die Familie einen ganz hohen 
Stellenwert hat. So war dieser Besuch auch 
für uns eine Bereicherung.“ 

Die Beniner Kolpingsfamilien haben 
begonnen, eine Minikredit-Vergabe auf-
zubauen. Damit aber eine Kolpingsfamilie 

einen Minikredit vergeben kann, muss erst 
ein Kapitalstock angespart werden. Kolping 
International unterstützt diese Aktion, und 
Kolping im Bistum Magdeburg beteiligt sich 
daran. 

Im Herbst 2010 ist wieder ein Besuch des 
Nationalver bandes Benin durch den Diöze-
sanverband Magdeburg geplant, damit auch 
wirklich Partnerschaft stattfi ndet. „Denn wir 
können voneinander viel lernen“, ist Berno 
Wendt überzeugt.  Interessierte, die an die-
ser Reise teilnehmen möchten, müssten sich 
mit dem Diözesanvorsitzenden bis späte-
stens März in Verbindung setzen.

Rolf Hoffmann (l.) 
und Berno Wendt 
mit dem Kolping-

Natio nal präsidium 
von Benin.

INFOS BENIN

Benin grenzt an 
Nigeria, Niger, Bur-
kina Faso, Togo und 
im Süden an den 
Atlantik. 
Religionen: Christen-
tum (42,8%), Islam 
(24,4 %) und Naturre-
ligionen (23,3 %).
Benin zählt noch im-
mer zu den ärmsten 
Ländern der Welt mit 
einer Bevölkerung, die 
zu einem Drittel in 
absoluter Armut lebt. 
Viele Analphabeten.

Begegnung in Benin: Die Gäste vom Vorstand des Kolpingwerkes im Diözesanverband Magdeburg 
gemeinsam mit Besuchern der Kolpingsfamilie Altenhundem (Sauerland) und Einheimischen.
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Ein ganz schönes Theater
Theater und Kolping gehören untrennbar zusammen. Auch in den Diözesanverbänden von Freiburg bis 
Trier haben viele Kolpingsfamilien ihre eigene Spielschar.  Dabei ist Theater mehr als nur Unterhaltung: 
Die Beiträge auf den folgenden vier Regionalseiten zeigen: Für die Aktiven vor und hinter der Bühne  
ist das Schauspiel auch ein wertvolles Gemeinschaftserlebnis.

Seit über 25 Jahren gibt es die Theatergrup-
pe der Kolpingsfamilie Heßheim in der Vor-
derpfalz. Klein hat sie begonnen Ende der 
siebziger Jahre, mit Sketchen und Einaktern. 
1985 konnte sie erstmals unter der Regie von 
Gründer Pirmin Seibert ein abendfüllendes 
Stück auf die Bühne bringen. Seitdem wird 
Jahr für Jahr auf der Bühne des Bürger-
hauses Heßheim zweimal ein Dreiakter zur 
Aufführung gebracht. „Hugos Heldentat“ 
und „Hochwürden auf der Flucht“ oder „Ju-
lia räumt auf“ heißen die Lustspiele, immer 
vor „vollem Haus“.

Mit großer Begeisterung ist die Gruppe 
dabei, die als festen Kern zwölf Personen 
umfasst, Männer und Frauen im Alter von 
14 bis 45 Jahren. Ihr Motto: „Menschen spie-
len für Menschen“. Es mache ungeheuren 
Spaß, auf den „Brettern, die die Welt bedeu-
ten“ zu stehen, meint Thomas Simons. „Auf 
der Bühne spüre ich, dass ich mit Leib 
und Seele dabei bin.“ Und es 
mache einfach große Freu-
de, Menschen zum La-
chen zu bringen.

Am Anfang, erzählt 
der heute 72-jährige 
Pirmin Seibert, habe 
die Frage gestanden: Wie 
können wir in der Kol-
pingsfamilie Jugendarbeit 
machen? Und was kann ich 
dazu beitragen? Seine Ant-
wort: Mit Laienspiel junge 
Menschen gewinnen und 
halten. „Und es gelang“, sagt Monika Sänger, 
Souffl  euse und „Guter Geist“ der Theater-
gruppe. „Und es gelingt auch heute, junge 
begeisterte Theaterspieler zu gewinnen.“ 

Solche, die fasziniert sind von Menschen 
und Geschichten. Darum geht es im 

Rollenspiel auf der Bühne.
„Im Rollenspiel trete ich aus mir 
heraus“, erzählt Thomas Simons. 
„Auf der Bühne geschieht etwas 

Geheimnisvolles: Ich spiele einen 
anderen und fi nde mich selbst.“ 
Schüchterne z. B. fi nden so ihr 
Selbstbewusstsein. Das Theater 
fördert die Persönlichkeitsent-
wicklung, besonders bei noch 
jungen Menschen. Das ist ganz im 
Sinne Kolpings. Man lernt spre-

chen, sich artikulieren. Esprit entfaltet sich 
in der Gruppe. Gleichgesinnte fi nden sich, 
Gemeinschaft entsteht. „Theaterspielen ist 
einfach toll!“, meinen alle vier Mitglieder der 

Im Heßheimer Bürgerhaus geben die Schauspieler alles. Die Einnahmen der Theaterkasse gehen 
in die internationale Projektarbeit.

Diözesanverband Speyer

Julia räumt auf, und Hochwürden ist auf der Flucht
Die Schauspieler der Kolpingsfamilie bringen das Publikum gerne zum Lachen.

Theatergruppe mit strahlenden Gesichtern.
Ein weiterer Beweggrund zur Gründung 

der Theater-AG war die Frage: Wie zeigt sich 
Kolping in der Öffentlichkeit? „Wir wollten 
zeigen: Kolping ist kreativ, lebendig, lebens-
froh, humorvoll – und sozial!“, sagt Regis-
seur Seibert.

Die Erlöse sind stets für ein soziales Pro-
jekt bestimmt, von Anfang an für die „Ak-
tion Brasilien“ des Diözesanverbandes 
Speyer und für Entwicklungsprojekte im 
Partnerland Brasilien. Geld fl ießt auch in 
SOS-Kinderdörfer, die Kindernothilfe, für 
schwangere Frauen in einer Notlage (Akti-
on für das Leben), aber auch an bedürftige 
und behinderte Menschen in Russland. Ins-
gesamt wurden mit dem Theaterspiel bisher  
40000 Euro eingenommen.

der Bühne spüre ich, dass ich mit Leib 
und Seele dabei bin.“ Und es 
mache einfach große Freu-
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dazu beitragen? Seine Ant-
wort: Mit Laienspiel junge 

Solche, die fasziniert sind von Menschen 
und Geschichten. Darum geht es im 

Rollenspiel auf der Bühne.
„Im Rollenspiel trete ich aus mir 
heraus“, erzählt Thomas Simons. 
„Auf der Bühne geschieht etwas 

fördert die Persönlichkeitsent-
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Diözesanverband Rottenburg-Stuttgart

Vor allem anspruchsvolle Stücke im Programm
Von Jürgen Schmidt

Bereits vor 65 Jahren ist die Entscheidung 
gefallen, mit dem Kolping-Theater in Oed-
heim nur anspruchsvollere Stücke auf die 
Bühne zu bringen. Wegweisend waren 
die Regisseure der ersten Jahre, die keinen 
Klamauk wollten. So wurden in den ver-
gangenen 65 Jahren durchaus auch Ko-
mödien aufgeführt, wie von Goldoni oder 
Moliere, aber auch ernste Stücke wie von 
Dürrenmatt oder Frisch wurden erarbeitet. 
Im Januar stand die Komödie „Floh im Ohr“ 
von Georges Feydeau auf dem Programm. 

„Dabei ist es der Theatergruppe ein Anlie-
gen, das Publikum nicht nur aufzuheitern, 
sondern zum Nachdenken anzuregen“, so 
beschreibt das Programmblatt aus dem Jahr 
2008 die Zielsetzung des Kolping-Theaters 
Oedheim. Die etwa 3500 Zuschauer, die in 
jedem Jahr zu den neun Aufführungen kom-
men, erwarten und schätzen diese Qualität.

Fast schon eine Sucht
Für die Aufführungen wird die Gemeinde-
halle leer angemietet. Verschiedene einge-
spielte Teams sorgen für die Einbauten: eine 
ansteigende Tribüne für gute Sicht und für 
etwas Theateratmosphäre; der Bühnenauf-
bau mit selbst gestaltetem Bühnenbild; die 
Lichttechnik, die vor allem jüngere Men-
schen angesprochen hat. Natürlich werden 
auch die Kostüme, die Frisuren und die 
Maske in eigener Verantwortung entworfen. 

Es sei schon fast eine „kleine Sucht“ der 
Schauspielgruppe, die Entwicklung eines 
Stückes von der ersten Probe im September 
eines Jahres bis zur Premiere am Neujahrs-
tag mitmachen zu können, berichtet Tho-
mas Götz, Marketingchef des Kolping-The-
aters Oedheim. Natürlich macht das Spielen 

Freude, insbesondere aber der Applaus bei 
der Premiere. Dieses „Brot der Künstler“ 
kos ten die Schauspielerinnen und Schau-
spieler und auch die gesamte Truppe aus, so 
Götz.

Gut für das Selbstbewusstsein
Wichtig ist der Beitrag des Theaterspielens 
für die Persönlichkeitsentwicklung. Bei der 
Gestaltung eines Stückes darf mitdisku-
tiert und Position bezogen werden. Sich in 
andere Rollen und Charaktere hinein zu 
versetzen, fördert das Verständnis für die 
Mitmenschen, der Auftritt vor Publikum 
stärkt das Selbstbewusstsein. Auch Impro-
visation ist gefordert, wenn beispielsweise 

eine große Pendeluhr, die nur der Dekora-
tion diente, plötzlich zu schlagen beginnt 
und nicht mehr zu stoppen ist; oder wenn 
niemand der auf der Bühne versammelten 
Tischgemeinschaft den Korken aus der Fla-
sche Wein ziehen kann.

Seit zwei Jahren gibt es wieder eine Ju-
gendtheatergruppe mit inzwischen 20 
Mitgliedern im Alter von zehn bis 17 Jah-
ren. Sie proben Musicals ein, eine beson-
dere Herausforderung für die gesanglichen 
Qualitäten der jungen Leute. Die Musicals 
kommen über die Weihnachtszeit zur Auf-
führung. So wird nicht nur aktive Jugendar-
beit betrieben, sondern das Kolping-Theater 
Oedheim bekommt auch neue Talente.

„ich bin bei Kolping, weil…“

man hier Gemeinschaft erleben kann, dies so-
gar weltweit und mir die Arbeit mit Kindern 
und Jugendlichen nicht nur beruflich Spaß 
macht.
 Christiane Löffler  
 Kolpingsfamilie Heppenheim

Sich in andere Rollen zu versetzen ist eine spannende Erfahrung, und der Mut vor einem großen 
Publikum aufzutreten, stärkt das Selbstbewusstsein.
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Diözesanverband Fulda

Die Leute wollen etwas zu lachen haben
„Alles bestens geregelt“ hieß der Titel der 
Theatervorführung der Kolpingsfamilie 
Neustadt Anfang Januar. Unter der Leitung 
von Kolpingbruder Michael Lengsfeld, der 
auch selber eine Rolle in dem Stück über-
nommen hatte, spielten fünf Frauen und 
vier Männer vor zweimal ausverkauftem 
Haus ihre Rolle so gut, dass die Presse 
schrieb: „Laienschauspiel vom Feinsten!“

Seit 84 Jahren gibt es eine Theatergruppe 
in der Kolpingsfamilie. Immer wieder gab 
es kleine Unterbrechungen, doch in den 
letzten 30 Jahren wurde jeweils zum Jahres-
beginn ein neues Lustspiel aufgeführt. „Die 
Leute wollen was zum Lachen“, berichtet 
Michael Lengsfeld. „Wir spielen keine ande-

Meldungen

DV Speyer
Der Diözesanverband Speyer 
hat der Stiftung „alt-arm-allein“ 
5000 Euro gespendet. Der 
Diözesanvorsitzende Klaus Butz 
überreichte dem Vertreter der 
Stiftung, Norbert Thines, im 
Kolpingbüro Kaiserslautern die 
Spende. Die Stiftung hat die 
Aufgabe, die Initiative „alt-arm-
allein“, die hohes Ansehen für 
ihr Engagement zugunsten alter, 
alleinstehender und bedürftiger 
Menschen genießt, ideell und 
materiell zu unterstützen und ihr 
Bestehen nachhaltig zu sichern. 
Der katholische Sozialverband 
wird damit Namensstifter der 
Sozialaktion. Mit der Zustiftung 
wurde innerhalb der Stiftung ein 

„Adolph Kolping-Fonds“ einge-
richtet. Spender können dem 
Fonds Spenden zuführen und 
somit die „Altenhilfe von Mensch 
zu Mensch“ unter dem Namen 
Adolph Kolpings sichtbar fördern.

DV Trier
Dem Januarmagazin lag das 
Jahresprogramm/Mitgliederin-
fo 2010 bei. Weitere Exemplare 
können in den Regionalbüros 
angefordert werden.

ren Stücke, denn der Alltag ist für viele hart 
genug, und deshalb wollen wir den Besu-
chern etwas Fröhliches anbieten.“

Die Vorbereitungen für den großen Auf-
tritt beginnen immer schon im September. 
Bis Weihnachten muss alles stehen. Neben 
den Proben wird gleichzeitig das Bühnen-
bild erstellt, und am Jahresanfang kann alles 
aufgebaut werden.

Erstmals spielten auch zwei neue Laien-
schauspieler mit. Michael Lengsfeld ist im-
mer wieder begeistert welche Talente sich 
auf der Bühne entfalten können: „Die bei-
den Schmittdiels, Stephanie und Christina, 
sind eigentlich ganz ruhige Mädchen. Doch 
auf der Bühne erkennt man sie nicht wie-

der“, berichtet er, noch von den Eindrücken 
der erfolgreichen Aufführungen geprägt.

Das Theaterspiel ist eine große Berei-
cherung für die Kolpingsfamilie und für 
die kleine oberhessische Stadt. Die vielen 
Besucher der ausverkauften Vorstellungen 
können herzlich lachen und bekunden ihre 
Begeisterung mit kräftigem Applaus. Die 
Laienschauspieler erfahren immer wieder 
eine Bestätigung ihres Engagements und 
lernen selbst viel dazu. 

Für die gesamte Kolpingsfamilie ist das 
Theaterspiel ein sehr gutes Aushängeschild, 
und die Einnahmen kommen dem Enga-
gement der Kolpingsfamilie zugute. Damit 
werden wichtige Angebote finanziert.

Diözesanverband Limburg

Viele Helfer sieht man nicht
Die Bretter, die die Welt bedeuten – Bernd 
Gläser schraubt sie fest und sicher zusammen. 
Erst wenn alles steht, dürfen die Laienschau-
spieler der Kolpingsfamilie Wiesbaden-Bieb-
rich auf die Bühne. Viele stehen bei den Auf-
führungen im Rampenlicht; die im Dunklen 
sieht man nicht, doch ihre Arbeit ist mindes-
tens genauso wertvoll, wie die der Schauspie-
ler. Bühnen- und Kulissenbau hat die Kol-
pingsfamilie Wiesbaden-Biebrich in den 
vergangenen 23 Jahren immer weiter verbes-
sert und perfektioniert. Für die Theaterauf-
führungen verwenden die Bühnenbauer den 
80 Zentimeter hohen Unterbau sowie Trep-
pen und Geländer, die sonst für die Fast-
nachtsveranstaltungen genutzt werden. 2,40 
Meter hohe Kulissenelemente aus Alumini-
um werden seitlich mit Schrauben und Flü-
gelmuttern verbunden. Ansonsten halten Ka-
belbinder vieles von dem zusammen, was für 
die perfekte Illusion notwendig ist.

Bei Kriminalstücken darf die Spannung 
knistern, bei Lustspielen darf der Funke über-
springen; doch beim Bühnenbau hat der 
Brandschutz höchste Priorität: Deshalb ver-
wenden die Bühnenbauer kein Holz und nur 
schwer entflammbare Stoffe.

So bietet das Theater Raum für die Entfal-
tung vieler Talente. Die einen schlüpfen auf 
der Bühne in andere Rollen, die anderen ar-
beiten lieber im Hintergrund dafür. Das 

zahlt sich aus: der Reinerlös fließt in Projek-
te der Pfarrgemeinde und des Internationa-
len Kolpingwerkes. GW

Bernd Gläser sorgt für eine sichere und belast-
bare Bühne.
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DV Fulda
26.2.: Mit meinem Gott über-
springe ich Mauern; Gebetsnacht 
der Kolpingsfamilien im Bistum 
Fulda. Beginn: 19 Uhr in Naum-
burg, Neustadt, Ufhausen und 
Altenmittlau.

DV Mainz
20.2.: Einkehrtag des Bezirks Die-
burg im Kloster Jakobsberg

4.3.: Bezirk Offenbach besichtigt 
das neue Kolpinghaus Offenbach

5.3.: Besinnungstag im Bistum Mainz.

6.3.: Jugendleiter-Konferenz (DIKO) 
der Kolpingjugend in Offenbach.

DV Speyer
29.5.: Neuer Termin der Diözesan-
versammlung in Obermohr.

DV Trier
1. bis 3.10.: Wir fahren zum 
Engagiertentreffen „egat2010“ 
des Kolpingwerkes Deutsch-
land in Fulda. Information und 
Anmeldung im Büro Trier, Tel. 
(0651)9941042.

Wenn die Kirchturm Komödianten der 
Kolpingsfamilie Dietesheim ihr 13. Stück 
aufführen und dieses ausgerechnet „Pech 
im Haus“ heißt, könnte so mancher aber-
gläubische Zeitgenosse ins Grübeln kom-
men und sich fragen, ob das denn gut ge-
hen könne. Dass es das kann, haben nicht 
nur die fünf ausverkauften Aufführungen 
des Schwanks von Friedhelm Lier im Saal 
des Pfarrheims und der lang anhaltende 
Applaus der Besucher bewiesen. Auch die 
Akteure um Regisseur Kurt Weber in sei-
ner legendären roten Jacke zeigten sich 
kein bisschen abergläubisch und sprühten 
einmal mehr vor Spielfreude. Sie sorgten 
mit viel Wortwitz und Situationskomik für 

gelungene zweieinhalb Stunden. So konnte 
Bernd Schmitt als etwas versponnener Dro-
gist und zerstreuter Erfinder Gottlieb Freitag 
sein komödiantisches Talent unter Beweis 
stellen. Rita Bauer verkörperte seine Frau 
Reinhild, die dazu neigt, ihren Gatten unter 
dem Pantoffel zu halten und als Vorsitzende 
des „Vereins zur Resozialisierung gefalle-
ner Mädchen“ die Sittlichkeit über alles zu 
stellen. Als ehemals gefallenes Mädchen auf 
dem Weg zurück in ein bürgerliches Leben 
brillierte Jutta Gasse, die als Apollonia zwi-
schen Vamp und Schlampe agierte und ein 
ums andere Mal nicht zuletzt wegen ihres 
reichlich losen Mundwerks Szenenapplaus 
erntete. Marko Njegovan zeigte als Chemi-

Diözesanverband Mainz

Kirchturm-Komödianten haben „Pech im Haus“

Die Theatergruppe der Kolpingsfamilie 
Hermeskeil ist 1987 wiedererstanden und 
hatte schnell Erfolg mit ihren Stücken, in 
denen sie sprechen wie ihnen „der Schna-
bel gewachsen ist – also mehr oder minder 
auf Platt“. Julia Semmling sprach mit dem 
Vorsitzenden der Kolpingsfamilie, Bertold 
Grenz und seiner Frau Kerstin.
Wie lange spielt Ihr schon mit?
Von Anfang an.
Beim ersten Stück war ich (Kerstin) 17 Jah-
re alt und hatte die Rolle der Tochter – jetzt 
möchte meine neunjährige Tochter gern 
beim nächsten Stück mitspielen.
Wieviel Mitwirkende gibt es auf der Bühne, 
wie viele hinter den Kulissen?
Auf der Bühne stehen bis zu neun Personen. 
Genau so viele sind hinter der Bühne aktiv 
inklusive Regisseurin Elke Bolz und Souf-
fleuse Heidi Sperber.
Welchen Aufwand betreibt Ihr so bei Eu-
ren Stücken?
Wir fangen im Dezember an zu proben und 
führen das Stück dann im März auf. Da 
kommen wir so auf 25 Proben. Insgesamt 
sind es circa 100 Stunden, die jeder investiert.

Die Dekoration ist sehr detailliert – wäh-
rend der Proben bringt immer noch jemand 
etwas mit.
Ihr spendet Eure Einnahmen, oder?
Ja, wir spenden den Erlös immer dem Ma-
rianischen Orden. Die Schwestern betreiben 
in Bolivien Waisen- und Krankenhäuser 
und Suppenküchen. Das unterstützen wir.
Was war Euer größter Erfolg?
Immer das letzte Stück, das gespielt wurde.
Wie steht es bei Euch mit Lampenfieber?
Kerstin: Ach, das geht.
Bertold ergänzt: Aber ohne geht’s net.
Was war Eure verrückteste Requisite?
Beim „Mord im Hühnerstall“ hatten wir 
eine ganze Menge Melkschemel. Die hat der 
Vater von Thea Becker extra für uns gebaut.
Und die lustigste Panne?
Mein (Kerstins) Cousin, schaute zwischen-
durch unten Fußball und meinte dann, sein 
Stichwort zu hören. Er spurtete auf die 
Bühne – zwei Seiten zu früh. Die Mitspieler 
schauten ziemlich verwundert, retteten die 
Situation aber. Das Tollste am Theaterspie-
len ist, wenn man eine Panne so integrieren 
kann, dass sie den Zuschauern nicht auffällt.

Diözesanverband Trier

Erfolgreich mit Mundartstücken

ker Dr. Franz Pech seine Wandlungsfähigkeit. 
Wirkte Pech zunächst etwas schleimig, so 
wurde er im Laufe des Stückes zum Verehrer 
und letztlich zum Bräutigam von Mariechen.

Christine Lotz griff als zunächst mondän 
und später verständnisvoll agierende Tante 
Clarissa erst spät ins Geschehen ein, sorgte 
aber in ihrer Rolle dafür, dass die Geschichte, 
die aus dem Ruder zu laufen drohte, wieder 
ins Lot kam. Dass es am Ende des Stückes 

„Zum Teufel mit der Sittlichkeit“ hieß, war 
nicht zuletzt Tante Clarissas Verdienst, die 
mit ihrer Lebensklugheit für allgemeine Ver-
söhnung sorgte. So zahlte sich das halbe Jahr 
Probearbeit durch die 18-köpfige Laien-
spielgruppe der Kolpingsfamilie erneut aus. 
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Von Sylvia Christ

Vorsorgen heute – statt später das Nach-
sehen haben“ war das Thema der Be-

gegnungstage, die viele Teilnehmer Ende 
2009 nach Elsenfeld, Mellrichstadt und Es-
selbach lockten. Alle Kolpingsfamilien des 
Diözesanverbandes waren zu vielfältigen 
Programmpunkten eingeladen. 

Referate vermittelten den Anwesenden 
Informationen zu Vorsorgevollmacht, Be-
treuungs- und Patientenverfügung. Der 
Kolping-Diözesanverband Würzburg stellte 
die Internationale Partnerschaft mit Rumä-
nien und Kenia vor. An vielen Infoständen 
konnten sich die Teilnehmer über Themen, 
wie Pflegeversicherung und Demenz in-
formieren. Praktisch wurde es dann in den 
Workshops: Vom Gedächtnistraining über 
Nordic Walking und Fußreflexzonenmassa-
ge bis zur Ernährung im Alter – das mit viel 
Herzblut vorbereitete Programm erfreute 
alle Teilnehmer.

Jugendliche aus dem Förderzentrum zeigen beim Workshop „Handy leicht gemacht“, wie das Gerät 
funktioniert. 

Diözesanverband Würzburg

Begegnungstage begeistern Hunderte
700 Teilnehmer trafen sich zu den Kolping 55plus Begegnungstagen im Diözesanverband
Würzburg und erfreuten sich an einem bunten Programm.

Unser Leben gleicht manchmal einem 
Fortsetzungsroman in der Zeitung. 

Genau an der spannendsten Stelle heißt es: 
Fortsetzung folgt!“ Mit diesen Worten führ-
te Kolping-Diözesanpräses Stefan Killer-
mann die Teilnehmer zum Thema des Glau-
benstages hin. „Vom Tod zum Leben“ sei ein 
Thema, das die Menschen beschäftige: Viele 
lebten in großer Todesangst, die oft die 
Furcht vor einem qualvollen Todeskampf 
sei.

Killermann machte deutlich, dass Jesu 
Frohe Botschaft denen, die an sie glauben, 
den Schrecken des Todes nicht nur genom-

men, sondern dem menschlichen Leben 
eine ganz neue Perspektive geschenkt habe. 
In der lebhaften Diskussion im Gredinger 
Pfarrheim fanden sich auch Fragen nach 
der heutigen Bedeutung des Ablasses, dem 
Fegefeuer und der evangelisch-lutherischen 
Auffassung zu den guten Werken wieder.

Am Nachmittag erlebten die Teilneh-
mer des Glaubenstages bei der historischen 
Stadtführung durch Greding an mehreren 
Stellen, wie die Vorfahren sich mit dem Tod 
und dem Leben danach auseinander gesetzt 
haben. Zwei Fremdenführer, verkleidet als 
Marktfrau Marie und fürstbischöflicher 

Jäger Hubert, führten durch die „Stadt der 
21 Türme“ und ließen die Teilnehmer in 
das Jahr 1750 zurück blicken. In der Basili-
ka Sankt Martin, der größten romanischen 
Kirche in der Diözese Eichstätt, erklang ein 
Trompetensolo für die Kolpingmitglieder,  
und die Marktfrau stimmte das Kirchenlied 
„Großer Gott, wir loben dich“ an. Als Erin-
nerungsgabe erhielten die Teilnehmer vom 
Gredinger Kolping-Vorsitzenden Hans Grad 
und von Kolping-Diözesangeschäftsführer 
Ewald Kommer eine „Rose von Jericho“, die 
„Auferstehungpflanze“ als Sinnbild für den 
Wandel vom Tod zum Leben.

Diözesanverband Eichstätt

Vom Glauben zum Schauen in Greding
Eine historische Stadtführung erlebten die Teilnehmer des Männer-Kolping-Glaubenstages  
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 ✂ -Katholische und evangelische Studenten 
haben im Rahmen des Programms 

„Auf dem Weg zum Ökumenischen Kir-
chentag“ eine Ausstellung entwickelt. Mit 
dem Titel „Kolping und Wichern – Soziales 
Engagement schlägt Wellen!“ wird diese auf 
der Internationalen Handwerksmesse vom 
3. bis 9. März in München präsentiert. Vor 
allem junge Auszubildene sollen damit an-
gesprochen werden. Das interaktive Infor-
mationsangebot der Ausstellung greife so-
wohl historische Hintergründe als auch 
heutige Fragestellungen zur Sozialen Markt-
wirtschaft in Deutschland und Europa auf. 

Adolph Kolping, der Theologe Johann 
Wichern und deren Initiativen standen und 
stehen für soziale Verantwortung in Kirche 
und Gesellschaft. Sie befürworten eine Sozi-
alpolitik, die sich in der Form der Hilfe zur 
Selbsthilfe immer wieder neuen Herausfor-
derungen stellt. Auf den Wegen von Kolping 
und Wichern wollen die Kirchen praktische 
Orientierung bieten. Die Initiatioren aus 
dem Kolpingwerk Bayern und dem Kirch-
lichen Dienst in der Arbeitswelt warten am 
Gemeinschaftsstand in der Messehalle A3 
auf die Besucher. Hinweis für alle Kolping-
mitglieder: Coupon ausschneiden, ausfüllen 
und an den Tageskassen gegen ein ermäßig-
tes Tagesticket einlösen.

Landesverband Bayern

Soziales Engagement schlägt Wellen
Adolph Kolping und Johann Wichern stehen im Mittelpunkt der Internationalen 
Handwerksmesse in München

Schon beim ersten ‚Beschnuppern’ konn-
te man den Willen zum Teamerfolg 

deutlich spüren“, sagt Axel Möller, Ge-
schäftsführer von Kolping Mainfranken. Er 
ist der neue Vorstandsvorsitzende des Kol-
ping-Bildungswerkes Bayern. Neben Möller 
wählte der Aufsichtsrat mit Thomas Goppel 
an der Spitze den Pädagogen Michael Groll 
und Kolping-Landesgeschäftsführer Willi 
Breher in den Vorstand. Das Kolping-Bil-
dungswerk Bayern ist die Dachorganisation 

der Kolping-Bildungswerke und 
Akademien. Das Team um Axel 
Möller wird auch vom bisherigen 
Projektleiter Ludwig Waldleitner 
tatkräftig unterstützt. 

Inhaltlicher Schwerpunkt soll 
zukünftig der Bereich Migration 
und Intergration werden. 

Nähere Informationen finden 
Sie im Internet unter: www.kol-
ping-bildungswerk-bayern.de.

Der frisch gewählte Vorstand (v.l.): Michael Kroll, Willi Breher 
und Axel Möller.

Landesverband Bayern

Mit frischem Schwung ins neue Jahrzehnt
Das Kolping-Bildungswerk Bayern hat sich neu aufgestellt
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inTeRneT
Weitere Informationen über die 
Diözesanverbände und Termine 
finden Sie im Internet: 

DV Bamberg: www.kolping-
werk-bamberg.de

DV München und Freising:
www.kolping-dv-muenchen.de

DV Passau:
www.kolping-dv-passau.de

DV Augsburg:
www.kolping-augsburg.de

DV Eichstätt:
www.bistum-eichstaett.de/
kolping

DV Regensburg:
www.kolping-regensburg.de

DV Würzburg:
www.kolpingwerk-
mainfranken.de

Internetportal Kolping in 
Bayern: 
www.kolping-Bayern.de 

✂
-

 ✂ -

Bischof Wilhelm Schraml ehrt jährlich 
am Stephanustag, den 26. Dezember, 

aktive Laien für ihr ehrenamtliches Engage-
ment mit der Stephanusplakette. So erhielt 
im vergangenen Jahr Kurt Köhlnberger aus 
Osterhofen diese Auszeichnung. 

Er ist Familienreferent des Kolpingwer-
kes Diözesanverband Passau. Seit 30 Jahren 
engagiert sich der 48-jährige Familienvater 
für Kolping. Zunächst aktiv in der Kolping-
jugend, ist er seit Anfang der neunziger Jahre 
Referent für politische, religiöse und fami-
liäre Themen. 1996 wurde er als ehrenamt-
licher Familienreferent berufen. Neben Wo-
chenendkursen und Vorträgen liegt ihm die 
Familienkreis-Arbeit besonders am Herzen. 
In seiner Kolpingsfamilie Osterhofen war 

Köhlnberger neun Jahre 
lang stellvertretender Vor-
sitzender, dann Schriftfüh-
rer, und seit zwölf Jahren 
wirkt er als Beauftragter für 
die pastorale Arbeit. Da-
rüber hinaus war Köhln-
berger auch lange Zeit im 
Pfarrgemeinderat. 

Gerhard Alfranseder, Di-
özesanvorsitzender im DV 
Passau, überreichte die Ste-
phanusplakette im Auftrag 
des Bischofs am zweiten 
Weihnachtsfeiertag in der 
Stadtpfarrkirche von Os-
terhofen. 

Kurt Köhlnberger (3.v.l.) freut sich mit seiner Familie sowie Gerhard 
Alfranseder (r.) und Msgr. Hans Herlinger (l.), Präses der Kolpingsfa-
milie Osterhofen, über die Plakette.

Diözesanverband Passau

Kolpingbruder erhält Stephanusplakette
Diözesanbischof Wilhelm Schraml verleiht Kurt Köhlnberger höchste Laien-Auszeichnung
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„Die regionale Herkunft spielt aktuell 
noch eine große Rolle, wenn es um Ausbil-
dung und Beruf geht“, kritisierte Stamm. 
Genauso könne es nicht sein, dass die Chan-
cen auf Bildung und die professionelle Be-
treuung der Kinder vom Einkommen der 
Eltern abhängig gemacht würden. Vor al-
lem die frühkindliche Erziehung müsse mit 
Blick auf das einzelne Kind weiter ausgebaut 
werden. Die Einbeziehung der Eltern und 
ein dauerhafter Dialog seien wichtig, um 
dem Kind ein guter und starker Partner zu 
sein, so Stamm. Einen Königsweg gebe es 
nicht, führte die Präsidentin aus. Viele Auf-
gaben stünden an. So sei zunächst ein Wer-
tekonsens notwendig, wie er bereits in den 
Kolpingakademien als Grundlage allen Ar-
beitens existiere. 

„Investition in Bildung ist Investition in 
die Kinder und somit wichtig für die Zu-
kunft unseres Landes“, betonte Stamm. 
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Dass Bildungspolitik auch Sozialpolitik 
ist, davon versuchte Barbara Stamm, 

Präsidentin des Bayerischen Landtags, 120 
Zuhörer zu überzeugen. Sie war der Einla-
dung der diözesanen Kolpingeinrichtungen 
Augsburgs zum Empfang anlässlich des Kol-
pinggedenktages gefolgt. 

Ihren Kolpingschwestern und -brüdern 
machte Stamm ihre christliche Verwurze-
lung verständlich: Für sie als langjähriges 
Kolpingmitglied sei es Voraussetzung, dass 
im Zentrum der Bildungspolitik der Mensch 
stehen müsse. Der Mensch habe von den 
Grundrechten her, die im christlichen Men-
schenbild wurzeln, eine Würde, die es zu 
achten gelte. Jeder habe ein Recht auf chan-
cengleiche Bildung. Dieses Recht müsse für 
alle Menschen in Deutschland gelten – ob 
mit ausländischem oder deutschem Pass. 
Eine unterschiedliche Behandlung von 
Mann und Frau sollte aufgehoben werden. Landtagspräsidentin Barbara Stamm. 

Diözesanverband Augsburg

Bildung: die soziale Frage des Jahrhunderts
Barbara Stamm zu Gast beim Empfang am Kolpinggedenktag in Augsburg

Diözesanverband Augsburg

Langjähriges Engagement gewürdigt
Sonja Tomaschek ist mit dem diözesanen Ehrenzeichen ausgezeichnet worden

Sonja Tomaschek (rechts) beim Jubiläum des Kol-
ping Hotels in Alsópáhok Ungarn.

Beim diözesanen Kolpinggedenktag in 
Augsburg erhielt die stellvertretende 

Diözesanvorsitzende Sonja Tomaschek aus 
den Händen des Diözesanvorsitzenden Mi-
chael Popfinger das diözesane Ehrenzeichen 
für ihr Engagement im Diözesanverband. 

„Auf den unterschiedlichen Ebenen des 
Verbandes hat sie sich 40 Jahre lang vor-
bildlich engagiert,“ sagte Popfinger in seiner 
Laudatio. „Der Aufbau der diözesanen Frau-
enarbeit ist ihr Verdienst und als stellvertre-
tende Diözesanvorsitzende ist sie Bindeglied 
zwischen den Kolpingsfamilien und Bot-
schafterin für den Diözesanverband.“

1969 nahm sie Diözesanpräses Maximi-
lian Köck in die Kolpingsfamilie Augsburg 
Zentral auf. Die diözesanen Jugendtage in 
Höchstätt und Kaufbeuren begeisterten Son-

ja Tomaschek so, dass sie sich als Jugendlei-
terin in der Kolpingsfamilie, im Bezirk und 
im Diözesanverband engagierte. Auch nach 
dem Wechsel in die Kolpingsfamilie Nörd-
lingen blieb Sonja Tomaschek sehr aktiv. 
1995 wurde sie schließlich zur stellvertreten-
den Diözesanvorsitzenden gewählt und bei 
den folgenden Wahlen bestätigt. Über den 
Diözesanverband hinaus engagiert sie sich 
nicht nur bei Vertretungsaufgaben sondern 
ist auch Mitglied im Bundesfachausschuss 
„Ehe, Familie, Lebenswege“. 

„In allen Bereichen haben mich der Ver-
band und die Menschen, die die Ziele und 
Ideen Adolph Kolpings in die Tat umset-
zen, geprägt“, sagt Sonja Tomaschek. „Ich 
bin gerne im Netz dieser Gemeinschaft von 
Gleichgesinnten beheimatet und geborgen.“
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 Die Glocken locken zum Got-
tesdienst an diesem Sonntag-
abend. Im Dunkeln ist nicht 
genau zu erkennen, ob sich der 
Kirchturm von Sankt Johann 

Baptist noch immer in leichter Schräglage 
befindet. Seit 2004 ist er als „schiefer Turm 
von Köln“ bekannt. U-Bahn-Bau und Köln 
harmonierten schon damals nicht.

Aber kein Gottesdienstbesucher stellt sich 
die Frage nach dem Standwinkel des Kirch-
turms. Alle wollen bloß zur Stadtjugend-
messe, wie jeden Sonntag um 18 Uhr. 

„Natürlich macht mir das hier Spaß“, sagt 
die 14-jährige Anne Schell. Etwas ruppig 
fügt sie hinzu:  „Sonst wäre ich ja wohl nicht 
hier, oder?“ Dann grinst sie und nimmt das 
Liedbuch „Krass konkret katholisch – Sin-
gen“ zur Hand. 

Die Bänke in der Kirche füllen sich zu-
nehmend. Es sind allerdings keine normalen 
Kirchenbänke, deren Aussehen sowohl An-
dächtigkeit als auch Rückenschmerzen ver-
mittelt. Aufgeklappte Flightcases zieren das 
Mittelschiff der Kirche. Normalerweise nut-
zen Musikgruppen die schwarzen Kisten mit 
den silbernen Ecken als sichere Transport-
möglichkeit für ihre Ausrüstung. Im CRUX 
hingegen dienen die Flightcases als komfor-
table sowie moderne Sitzgelegenheiten.

Mit der Liednummeransage und Keyboard-
Tönen beginnt das Eröffnungslied. „Wagt 
euch zu den Ufern, stellt euch gegen den 
Strom“, singen die Anwesenden. „Sich ge-
gen den Strom stellen“, ein immer wieder-

kehrendes christliches Motto – aber stets 
motivierend. So wundert es nicht, dass alle 
begeistert mitsingen.

Mitzureißen vermag ebenfalls Pfarrer 
Dominik Meiering, Stadtjugendseelsorger. 
Er verwendet eine jugendliche Sprache und 
gibt zugleich spirituelle Impulse. 

„Eigentlich ist heute der Hirtenbrief des 
Erzbischofs dran. Aber den kann man auch 
total leicht googeln. Ich würde nämlich 
heute gerne über etwas anderes predigen. 
Versprecht ihr mir alle, nachher ins Inter-
net zu gehen?“ leitet Meiering seine Pre-
digt ein. So widmet er sich dann auch der 
tagesaktuellen Debatte, in diesem Fall dem 
Nationaltorwart Robert Enke und dem The-
ma „Depressionen“. Mit folgenden Worten 
regt er die Gemeinde zum Nachdenken an: 

„Jeder ist in Gefahr, sich selbst zu verlieren. 

Krass katholisch
„CRUX“ bedeutet „Kreuz“ – in Köln steht das Wort auch für „frischen  

Wind in der katholischen Kirche“. Denn die CRUX-Kirche Sankt  

Johann Baptist ist ein beliebter Treffpunkt für aktive junge Leute.

Von Alexandra Hillenbrand

Mit Liedern und Worten gegen den 
Strom schwimmen
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Wenn ich das Gefühl habe, dass keiner mich 
wertschätzt und mir vertraut,  dann fühle 
ich mich schnell einsam.“ Gleichzeitig gibt 
Meiering aber auch Mut: Jeder solle die Not 
der Tage wahrnehmen, aber zugleich hoffen 
und die Frohe Botschaft der Ankunft des 
Herrn verkünden. 

Nach dem Gottesdienst nehmen viele Be-
sucher die Einladung wahr, die Baustelle im 
Kirchturm zu besichtigen. Dort entstehen 
ein Café und weitere Gruppenräume für die 
Jugendlichen. Denn das CRUX bietet neben 
den Stadtjugendmessen noch viele ande-
re Veranstaltungen: Impulse, Bastelabende, 
Reisen und Workshops. So haben Interes-
sierte ganz verschiedene Möglichkeiten, sich 
einzubringen. Hannah Knauf jedenfalls ist 

begeistert und sagt: „Das hier ist eine Riesen-
gemeinschaft. Jeder wird so angenommen, 
wie er ist. Und alle sind total verschieden, 
ver stehen sich aber trotzdem gut.“ 

Pfarrer Dominik Meiering gesellt sich 
nach dem Gottesdienst zu den Jugendlichen. 
Im Flutlicht auf der Baustelle stehend zeigt 
er, wo das Café und die Gruppenräume ih-
ren Platz fi nden werden. Der Kirchturm sei 
übrigens wieder gerade, erklärt er. Und im 
Zuge des Umbaus kam es dazu, dass eine 
Zwischenwand in den Kirchenraum einge-
zogen wurde und so neue Räume entstehen 
konnten.

Und was an CRUX begeistert seiner Mei-
nung nach die vielen Jugendlichen so? Da 
muss er nicht lange überlegen: „Im Mittel-
punkt steht hier nie eine bestimmte Aktion. 
Die Jugendlichen selbst sind die Aktion.“  @

 Gottesdienste, 
Musik und Impulse: 
Hannah Knauf und 

Markus Wolff (Mitte) 
neh men jedenfalls 

begeistert an vielen 
CRUX-Aktionen teil.

Die Stadtjugend -
messe in der CRUX-
Kirche ist ein Magnet 
für junge Leute. 
Andächtig lauschen 
die Gottesdienstbe-
sucher den Fürbitten. 

Gemeinsam aktiv nach dem Beten
Unter www.crux-koeln.de 
fi ndet Ihr den aktuellen Veran-
staltungskalender und weitere 
Informationen zur Jugend-
kirche. Übrigens: am 6. Februar 
wird das Café feierlich eröffnet.

Das Liedbuch „Krass konkret 
katholisch – Singen“ ist vom 
BDKJ Köln herausge geben wor-
den, www.bdkj-dv-koeln.de.

CRUX TIPPS

 

Pfarrer 
Dominik 
Meiering 
ist gerne 
gesprächs-
bereit.
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TERMINE 
 

6.-27. Februar 2010
Workcamp in Kalkutta, 
Indien.

Das Workcamp in der zweit-
größten Stadt Indiens setzt 
unterschiedliche Akzente: 
gemeinnütze Arbeiten, 
Work shops zu politischen 
Themen und Kulturelles. 
 An dem Workcamp neh-
men in diesem Jahr auch 
Mitglieder der Kolping-
jugend teil. Über ihre Erleb-
nisse und Erfahrungen 
fi ndet Ihr ganz aktuell alles 
in einem Blog auf x-mag.de.
 Wenn Ihr Euch auch 
für die Teil nahme an einem 
Workcamp interessiert, 
könnt Ihr Euch umfassend 
informieren unter 
www.kolping.de/jgd.

 Wie wäre es, einmal beim 

Schulunterricht in Afrika zu 

helfen? Oder möchtest Du 

lieber Bäume in Nordirland pfl anzen? 

Alternativ kannst Du Dir die Unter-

stützung von Menschen mit Behinde-

rungen in China vorstellen? So oder so 

kannst Du aktiv werden: Die Kolping-

jugendgemeinschaftsdienste bieten auch 

2010 wieder eine Vielzahl an Work-

camps in aller Welt an. Jetzt ist der neue 

Katalog da. Auf Anfrage an jgd@kolping.

de kannst Du Dir ein kostenloses 

Exemplar zuschicken lassen. Online 

fi ndest du den Katalog aber auch 

unter: http://jugend.kolping.de/
tabledata/upload/1576_katalog_
workcamps2010.pdf.

Workcamps weltweit

Einmal bitte dem Fotografen winken 
und lächeln: Sara Lang aus Deutschland 
unterrichtete ein Jahr Schüler in Ghana, 

Afrika.
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Mit dem Radl quer durch Bayern
Bist Du gewappnet für lange Fahrradtouren – 

gemeinsam mit einer bunt gemischten 
Truppe gleichgesinnter Radl-Fans? Dann ist die 

Bayernradltour etwas für Dich. Seit 1998 gibt 
es sie schon und inzwischen ist sie ein Klassiker. 

Etwa 50 begeisterte Fahrradfahrer aus ganz 
Deutschland werden  vom 22. bis 29. Mai gemein-
sam unterwegs sein. Los geht es in Pfaffenberg. 

Der Weg führt über Burg hausen, Dorfen und 
Feldafi ng bis nach Garmisch-Patenkirchen. Orga-
nisiert wird alles von der Kolpingjugend Bayern 

http://radltour.kolpingjugend-bayern.de. 

de kannst Du Dir ein kostenloses 
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 Das ging dann recht 
schnell: Kaum 
Kolpingmitglied und 

schon wurde ich zum Diöze-
sanleiter gewählt“, schildert 
Max sein Wirken in der Kol-
pingjugend. Seine Anfänge 
im Verband liegen noch gar 
nicht lange zurück. Erst 2006 
ist er in die Kolpingsfamilie 
Münster-Zentral eingetreten.
 Aufgewachsen ist Max in 
Hamm, und zum Studium der 
Politikwissenschaft ver-
schlug es ihn nach Münster. 
Sein da maliger Mitbewohner 
war aktiver Diözesanleiter 
und steckte Max mit dem 
Kolpingfi eber an. „Ich habe 
dann bei Orientierungs tagen 
mitgemacht, und das hat 
mich echt begeistert.“ Wegen 
eines Aufenthalts in Finnland, 
blieb Max aber nur ein knap-
pes Jahr Diözesanleiter. 
 Inzwischen arbeitet er 
im Bundesarbeitskreis der 
Kolpingjugend (BAK) mit. 

„Die Arbeit hier erweitert mei-
nen Hori zont. Ich habe die 
Möglichkeit, in Bereiche 
hineinzugucken, in die man 
sonst keinen Blick wirft.“ So 
wird Max im Herbst 2010 

die bundespo litische 
Praxiswoche in Berlin 
leiten. Er schätzt die 
Teamarbeit sehr. Und 
nach anstrengenden 
Arbeitskreissitzungen 
am Wochenende 
macht Max gerne 
einen kurzen Abstecher 
in seine Heimatstadt 
Hamm, um dort mit 
seinen Freunden 
Fußball  zu spielen.  @

Max 
Grösbrink,
(27) Bundes-
arbeitskreis 
der Kolping-
jugend 
(BAK)

Safer Surfen – mit Sicherheit durchs WWW
Am 9. Februar ist da, der Safer Internet Day, der weltweite Aktions tag für mehr 
Sicherheit im Internet. Die Europäischen Union möchte als Initiator der Aktion, 
Menschen aller Alters gruppen dazu bewegen, der Sicherheit im Internet mehr 
Beachtung zu schenken. Diverse 
Aktionen, Tagungen und Workshops 
zum Thema fi nden in Berlin, Mainz, 
München und Stutt gart statt. Mehr 
Informationen unter www.klicksafe.de

Mord im Pfarramt

„In der Wlet ghet imemr mher 
druch einanedr: Amrut, Hnuger 
und Kilma wadnel sind lebnes-
gefährilch. Du knanst Odrnnug 
ins Cahos brnigen.“ 

So lautet es auf der Homepage zur Jugendfastenaktion. In diesem 
Jahr steht die Jugendaktion zur Fastezeit von Misereor und BDKJ 
unter dem „7x mehr Leben“. Fastentipps, Aktionen und Impulse 
zu Themen, wie Klimaschutz, Fairer Handel und Energieverbrauch, 
regen zum Nach denken an. www.jugendaktion.de

PORTRÄTPORTRÄT

Grösbrink,
(27) Bundes-
arbeitskreis 
der Kolping-
jugend 
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Mord im Pfarramt
 Neben wissenschaftlichen Büchern 

und historischen Romanen 
bietet der Verlag Josef Knecht 

etwas ganz Besonderes an: Spannende 
Kirchenkrimis, wie „Der zerrissene Rosen-
kranz“ von Stefan Fröhling und Andreas 

Reuß, „Ritenstreit“ von Roman Carus oder 
„Und führe mich nicht in Versuchung“ von 
Vera Bleibtreu. Diese und viele Krimis 

mehr, inklusive kurzen Inhaltsangaben 
sowie Bestellmöglichkeit und 

kostenlosen e-Books, fi ndest 
Du unter: www.verlag-josef-

knecht.de/krimi/
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Das Kolpingwerk ist seit Gründertagen – also seit 160 Jahren – 

ein großes, weitverzweigtes Netz werk. Daran hat sich bis 

heute nichts geändert – nur die Methoden sind heute andere: 

Herzlich willkommen in der Kolping-Internet-Community!

Von Heinrich Wullhorst

Ich bin drin!

Siglinde kann ihren Profi leintrag bear-
beiten. Sie entscheidet, ob Mitglieder der 
Community ein Bild von ihr sehen dürfen 
und was sie in der Community veröffent-
lichen will. Mit der Kolping-Community 
lassen sich bestehende Kontakte im Verband 
pfl egen und neue erschließen. So haben alle 
Kolpingmitglieder, die sich anmelden, die 
Möglichkeit, Kolpingschwestern und Kol-
pingbrüder in ihre Kontaktliste aufzuneh-
men. Dazu kommen die Kontakte zu den im 
System angemeldeten Mitgliedern der eige-
nen Kolpingsfamilie.  „Viele Kommunika-
tionswege werden kürzer. Es bietet sich die 

Gelegenheit, im Internet Kontakt zu Men-
schen aufzunehmen, die man lange nicht 
gesehen hat“, freut sich die Vorsitzende der 
Kolpingsfamilie Köln-Zentral. 

Die Kolping-Community bietet eine Viel-
zahl von Möglichkeiten für die Mitglieder, 
mit anderen in Verbindung zu kommen 
und sich über gelungene Beispiele der Kol-
pingarbeit auszutauschen.  „Jedes Mitglied 
der Community kann zu unseren verband-
lichen Handlungsfeldern oder zum Bereich 
Medien eigene Blogs zu schreiben“, erklärt 
Heinrich Wullhorst. Der Pressesprecher der 
Kolpingwerkes Deutschland ist zuständig 

 Nur noch ein paar Klicks, dann 
bin ich soweit“, sagt Siglinde 
Kieserg. Sie ist die Vorsitzende 
der Kolpingfamilie Köln-Zen-
tral und hat sich vor wenigen 

Minuten zum ersten Mal in der Kolping-
Community angemeldet. „Ich musste mei-
nen Namen, meine Mitgliedsnummer, Ge-
burtsdatum und meine E-Mail-Adresse 
eingeben“, berichtet sie. Kurze Zeit später 
kommt die automatische Bestätigungsmail 
und sie kann sich mit einem Passwort ein-
loggen. 

Siglinde Kieserg gehört zu einer kleinen 
Gruppe von Mitgliedern, die die Commu-
nity vorab testen können. Der offi zielle 
Start erfolgt am 8. Februar. „Dann bietet 
unser neuer Auftritt unter www.kolping.de 
zusammen mit der Community ein tolles 
Netzwerk, das wir für die Kommunikation 
quer durch den gesamten Verband nutzen 
können“, freut sich Kolping-Bundessekretär 
Ulrich Vollmer. 

Nach der Anmeldung loggt sich Siglinde 
Kieserg mit den Zugangsdaten auf der Start-
seite von kolping.de ein. Mit einem Klick ist 
sie in der Kolping-Community angekom-
men. Dort wird sie begrüßt und ihr wird 
gezeigt, ob es Nachrichten gibt, die aus der 
Community an sie geschickt wurden, Abbil-
dung 1 .

Die Startseite der Community begrüßt die Besucher, die sich auf der 
Seite angemeldet haben. Von hier aus kann man bequem durch das 
system navigieren.

Mit wenigen Klicks hinein
ins Community-Vergnügen

1
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für die Internetauftritte unter kolping.de. 
„Blogs sind die derzeit im Internet am meis-
ten genutzte Kommunikationsquelle. Sie 
bieten Gelegenheit zu ständigem Austausch 
über Themen, ohne dass man ständig vor 
dem Computer sitzen muss. Auch bleiben 
die Inhalte der Diskussionen im Blog erhal-
ten.“ Wullhorst geht davon aus, dass viele 
Kolpingmitglieder diese neuen Wege der 
Kommunikation nutzen werden. Daneben 
gibt es die Möglichkeit, persönliche Nach-
richten an andere Community-Mitglieder 
zu schreiben oder einen Eintrag auf der 

„Pinwand“ zu hinterlassen, Abbildung  2 .

Auch die Leser von Kolpingmagazin und 
Idee & Tat erhalten in einem  Blog die Mög-
lichkeit, ihre Meinung zu den Artikeln der 
Verbandspublikationen zu veröffentlichen 
und mit der Redaktion oder anderen Com-
munity-Mitgliedern  zu diskutieren.  

Siglinde Kieserg ist inzwischen beim 
Stichwort „Meine Mediathek“ gelandet. 
Hierüber kann sie Fotos einstellen oder 
mit Videos bei YouTube Linkverbindungen 

erstellen. So hat man schnell die Bilder ei-
ner Kolpingveranstaltung hochgeladen und 
kann sie anderen zugänglich machen.  „So 
erhält das verbandliche Leben immer mehr 
ein Gesicht, so wird deutlich, wie und wo 
sich unsere 265000 Mitglieder engagieren“, 
weiß Siglinde Kieserg. 

Die Community löst den Info-Punkt ab, 
der seit einigen Jahren eine Plattform zum 
Austausch bot. „Die alten Forumseinträge 
aus dem Infopunkt haben wir archiviert. Sie 
stehen zum Nachlesen weiterhin zur Ver-
fügung“, erklärt Heinrich Wullhorst. Die 
vielen Downloads aus unterschiedlichen 
Bereichen und die zahlreichen Arbeitshilfen 
bleiben erhalten. Sie werden Teil der neuen 
Community. Im dortigen Downloadbe-
reich fi ndet man nicht nur die bisherigen 
Dokumente wieder. Hier sind alle Kolping-
Mitglieder aufgerufen, eigene Downloads 
zur Verfügung zu stellen und die Sammlung 
des Kolpingwissens rund um die Planung 
und Durchführung von Veranstaltungen zu 
erweitern. „Das ist sicherlich ein Zeitpunkt, 
noch einmal allen zu danken, die sich in 
den vergangenen Jahren als ehrenamtliche 
Administratoren oder aktive User im Info-
punkt beteiligt haben“, sagt Kolping-Bun-
dessekretär Ulrich Vollmer. „Wir sind sicher, 
dass diese Mitglieder auch zu tragenden 
Säulen der Community werden.“

Wichtig ist, dass die Kolping-Mitglieder 
etwas über die breite Angebotspalette des 
Verbandes erfahren. Dazu gehören die 

Ab 8. Februar macht es die 
neue „Community“ möglich, 
ganz leicht mit anderen Mit-

gliedern in Kontakt zu treten. 

Bloggen – Tagebuchschreiben im Web, für Kolping- 
Mitglieder ein Kinderspiel! Nach wenigen Klicks 
kann der Austausch beginnen.

Durch die Mediatheken erhält das 
verbandliche Leben ein Gesicht

Bloggen – Tagebuchschreiben im Web, für Kolping- 
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Kolping-Familienferienstätten, die Kol-
pinghäuser und -hotels, Einrichtungen wie 
die Bildungsunternehmen und vieles mehr. 
So fi ndet sich hier eine Fülle von Neuerungen, 
die sich jedes Mitglied ab dem 8. Februar 
erschließen kann. „Im ständigen Dialog mit 
unseren Mitgliedern wollen wir das Interne-
tangebot unseres Verbandes ausbauen und 
verbessern“, erklärt Heinrich Wullhorst. 

Die Community ist Teil des Gesamtkon-
zeptes „Kolping im Internet“. Es umfasst die 
Auftritte des Kolpingwerkes Deutschland 
und der Kolpingjugend. Begonnen hat die 
Neuausrichtung im Netz mit dem Start der 
Internetseite www.x-mag.de Anfang Sep-
tember 2009. Der nächste Startschuss er-
folgte dann beim Bundeshauptausschuss in 
Paderborn Anfang November mit der neuen 
Seite www.kolping.de, Abbildung  3 . Hier 
gibt es jede Menge interessante Neuerungen. 
Der gesamte Bereich der Geschichte des 
Kolpingwerkes und die Geschichte Adolph 
Kolpings sind neu gestaltet. Die Internetsei-
te bildet die Handlungsfelder des Verbandes 
ab. Für das Kolpingmagazin steht nun eine 
blätterbare Version im Internet zur Verfü-
gung, Abbildung  4 .

Ein weiteres Angebot betrifft die Inter-
netauftritte der Kolpingsfamilien. Hier gab 
es einige Jahre den Internetbaukasten, mit 
dem Kolpingsfamilien ihre Seiten erstellen 
und aktualisieren konnten. Da der damalige 
Anbieter der Baukästen diese nicht mehr 
weiterentwickelt und eine technische An-
passung dringend notwendig war, gibt es 
jetzt die Kolping-Microsites. In der Rubrik 
Kolping vor Ort fi ndet man alle Kolpingsfa-
milien, Landes- und Diözesanverbände. Sie 
haben eine eigene Übersichtsseite im Sys tem, 
die sie selber pfl egen und zu einer umfang-
reichen Internetpräsenz ausbauen können. 
Hier kann man Blogs zu bestimmten The-
men veröffentlichen, Bilder in Mediatheken 
zur Verfügung stellen und Dokumente zum 
Download auf kolping.de anbieten, Abbil-
dung  5 .

Kolping wird sich im Internet nach dem 
Abschluss dieses Projekts noch mit einer 
neuen Seite der Kolpingjugend und einer 
Community für die Kolpingjugend zeigen. 
Das sind die nächsten Schritte in die mo-
derne Kommunikationswelt. Nur, dass das 
Kolpingwerk gegenüber vielen virtuellen 
Internetgruppen einen echten Vorteil hat: 
Kolping gibt es im wirklichen Leben! @

3  Ein ganz neues Gesicht, 
viele neue Funktionen 
und  ein umfangreiches 
Informationsangebot bie-
tet die Homepage www.
kolping.de. 

4  Modern und mit einem 
echten Lesegefühl im 
Netz:  Das Kolpingma-
gazin steht online mit 
einer Blätterfunktion zum 
Nachlesen zur Verfügung. 

 5  Ansprechend gestaltet 
und ein kostenloses Ange-
bot für die Kolpingsfami-
lien: Die neuen Microsites 
unter www.kolping.de. 
Internet für alle.

Neue Homepage
für eigene Kolpingsfamilie

3

5

4
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Glaubwürdig sein
Wer sich für die Einheit unter den Christen einsetzt, 

trägt bei zur Glaubwürdigkeit des Evangeliums. 

Bereits Adolph Kolping war dies ein Anliegen.

Ökumene gibt es bei Kolping seit den Anfängen

Ottmar Dillenburg, 
Bundespräses 
Kolping Deutschland

 Gera de bei 
diesem The-
ma dürfen 
wir uns auf 
Adolph Kol-

ping berufen, er schreibt:
„Ja, der Katholische 

Gesellenverein soll Mit-
glieder anderer Konfessi-
onen, die sich vertrauens-
voll ihm angeschlossen, 
zu allem zulassen, was 
der Verein bietet, ohne 
auch nur im Mindesten 
zu kränken und zu be-
leidigen.“ Wie weit Adolph Kolping sei-
ner Zeit voraus war, zeigt ein Blick ins 19. 
Jahrhundert; ging es doch hier weniger 
um ein Miteinander der Konfessionen 
als vielmehr um die Abgrenzung der Ka-
tholischen Kirche, um die Betonung ih-
rer Vorrangstellung und den Primat des 
Papstes. Wie wohltuend dem gegenüber 
die Aussage Adolph Kolpings, der einmal 
mehr den Menschen in den Mittelpunkt 
stellt und dem gemeinsamen christlichen 
Leben und Glauben den Vorrang gibt.

Schauen wir nun die kirchliche und 
gesellschaftliche Situation zu Beginn des 
21. Jahrhunderts an, so müssen wir fest-
stellen, dass sich die einstmals geschlos-
senen Reihen der Christen, sei es Katho-
liken oder Protestanten, mehr und mehr 
aufl ösen. Die Menschen leben in einem 
Meer von verschiedensten Sinn- und 
Heilsangeboten, pseudoreligiösen Grup-
pen und antikirchlichen Bewegungen. 
Ganz deutlich sieht man, dass die Kirchen 
vom Zentrum gesellschaftlichen Lebens 
immer mehr an die Ränder gedrängt wer-
den. Diese sicher bedauerliche Situation 
bringt nicht wenige zu Klagen bis hin zur 
Resignation. Mich persönlich spornt sie 
eher an, und ich möchte andere motivie-

ren, ebenfalls die Chan-
cen der gegenwärtigen 
Situation zu nutzen und 
der Anhäufung der ver-
schiedenen Meinungen 
und Lösungsansätze das 
spezifi sch Christliche 
entgegenzusetzen. „Lie-
be deinen Nächsten wie 
dich selbst.“ Ein kurzer 
Satz, eine Kernbotschaft, 
die in wenigen Worten 
Wesentliches zusammen-
fasst. 

Je mehr wir Christen –
gleich welcher Konfession – dies gemein-
sam umsetzen, um so glaubwürdiger 
werden wir nach außen erscheinen. Wie 
schon die Grundlegung im Denken und 
Tun Adolph Kolpings zeigt, ist dieses öku-
menische Miteinander für das Kolping-
werk kein aufgesetztes Tun, sondern Teil 
unserer Programmatik. Im Leitbild heißt 
es: „Wir sind Teil der katholischen Kirche. 
Christen aller Konfessionen sind zur Mit-
arbeit bei uns eingeladen. Wir unterstüt-
zen und fördern alle Bemühungen zur 
Wiedererlangung der vollen kirchlichen 
Einheit in versöhnter Verschiedenheit…“ 
(Ziffer 64).

Es beginnt nun die Schlussetappe der 
Vorbereitung auf den 2. Ökumenischen 
Kirchentag vom 12. bis 16. Mai 2010 in 
München. Unter dem Leitwort „Damit 
ihr Hoffnung habt“ wollen wir uns an 
Gottes Auftrag zur Mitgestaltung von 
Kirche und Welt erinnern, den wir mit 
der durch Taufe und Firmung erhaltenen 

Kraft des Heiligen Geistes ge-
meinsam angehen wollen.
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bäude. Bis in die 1970er Jahre residierte hier 
eine spanische Großgrundbesitzerfamilie, 
die das gesamte Tal und die Bewohner über 
Jahrhunderte wie Leibeigene dominierte.

In dieser Gegend im Norden des Landes, 
mitten in den Anden und in mehr als 2500 
Metern Höhe hat das Kolpingwerk allein im 
vergangenen Jahr 100 neue Mitglieder ge-
winnen können. Die überwiegende Mehr-
heit von ihnen sind Frauen, die wie Gene-
rationen vor ihnen große weiße Hüte und 
weite Röcke tragen. Fast alle sind Bauern 
und leben von dem, was ihre Felder und die 
in einigen Fällen vorhandene Kleintierzucht 
(meist Meerschweinchen) hergibt. Es sind 

 Die Bauern im peruanischen Hochland wurden jahrhundertelang unterdrückt und ausgebeutet. 
Gegen die Auswirkungen kämpft Kolping heute mit Bildungsangeboten.

Von Peter Schwab

Mala im peruanischen Hochland 
liegt in einem wunderschönen 
Hochtal, dessen Hänge in den 

verschiedensten Nuancen der Farbe Grün 
geradezu leuchten. Maisfelder, deren Fur-
chen perfekt parallel zu den Höhenlinien 
angelegt sind, wechseln sich ab mit kleinen 
Gruppen von Obstbäumen und Weideflä-
chen für Ziegen. Am Talschluss thront hoch 
über allen umliegenden Ortschaften und 
Wohnhäusern die Hazienda, ein großes En-
semble weiß getünchter, palastartiger Ge-

bescheidene, einfache Leute, längst nicht 
alle von ihnen können schreiben. So kommt 
es vor, dass ein 14-jähriges Mädchen Schrift-
führerin ihrer Kolpingsfamilie ist, weil sie 
die Einzige ist, die schreiben kann. 

Die Folgen der jahrhundertelangen Un-
terdrückung merke man den Menschen hier 
heute noch an, sagt Santos, der regionale 
Koordinator: „Unsere Leute sind es nicht 
gewohnt, eigene Ideen zu entwickeln und 
deren Umsetzung konsequent zu betreiben.“ 
Dementsprechend ist auch das Angebot des 
Kolpingwerkes hier im Andenhochland: 

„Am wichtigsten sind unsere Kurse zur Stär-
kung des Selbstbewusstseins und des Selbst-

In den Kolping-Seminaren bekommen die Indios die für sie ungewohnte Gelegenheit, über ihre Ziele und Wünsche zu diskutieren.  Die Ergebnisse schreibt 
einer der wenigen auf, der des Schreibens mächtig ist. Fotos (3): Peter Schwab

Auf dem Weg zum eigenen Wert
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PROJEKT DES MONATS

Finanziell können Sie dieses Projekt unter dem Stich-
wort „Strickmaschinen Peru“ unterstützen:

Sozial- und Entwicklungs hilfe des Kolpingswerkes e.V.,
Konto 15 640 014, BLZ 370 601 93, Pax Bank eG Köln.

Informationen zu diesem Projekt und zu Spenden-
möglichkeiten fi nden Sie unter www.kolping.net. 
Fragen beantworten wir Ihnen unter (0221)20701-199.

SPENDEN

In den peruanischen Anden sind Verdienst-
möglichkeiten rar. Die Kolping-Frauen aus 
San Juan wollen jetzt für Touristen stricken.

Eine ganz neue Masche

Die Kolpingsfamilie San 
Juan in den Anden Nordpe-
rus besteht aus 24 Frauen 
im Alter zwischen 14 und 
50 Jahren. Sie alle leben mit 
ihren Familien und meist 
noch kleinen Kindern mehr 
schlecht als recht von der 
Landwirtschaft. Sie bauen 
Mais an und haben in der 
Regel auch ein paar Meer-
schweinchen, die überall 
in den Anden gegessen 
werden. Weil die Fami-
lien kaum etwas von ihrer 
Ernte verkaufen können, 
haben sie so gut wie kein 
Geld, um etwa Milch für 
die Kinder zu kaufen oder 
das Schulgeld zu bezah-
len. Mehr als eine warme 

Mahlzeit pro Tag ist für die 
meisten nicht drin.

Eine erste Hilfe war der 
Bau von Lehmöfen zum 
Kochen, um den Verbrauch 
des teuren Brennholzes zu 
reduzieren. Nun wollen die 
Kolpingmitglieder Schals 
und Pullover mit traditi-
onellen Mustern stricken 
und verkaufen. Die Gegend 
wird von vielen Touristen 
besucht, so dass es einen 
guten Markt dafür gibt. 
Nun müssen drei Strickma-
schinen angeschafft wer-
den, was rund 1500 Euro 
kosten wird. Davon wür-
den 24 Familien profi tieren, 
also fast 100 Personen. 

 @ Peter Schwab

Die Frauen von San Juan hoffen 
auf die Strickmaschinen.

wertgefühls unserer Leute hier“, sagt er. Den 
Initiativen zur Hilfe zur Selbsthilfe muss 
noch ein Schritt vorgeschaltet werden; eben 
die Maßnahmen zur 
Stärkung des Selbst-
wertgefühls.

So wie heute in der 
Kolpingsfamilie Mala. 
Rund 60 Mitglieder, 
meist Frauen, teils 
mit ihren kleinen Kin-
dern, haben sich ver-
sammelt und wirken 
zunächst schüchtern 
und zurückhaltend. 
Die junge Psycholo-
gin, die die Bildungs-
einheit „Autoestima“, 
also „Hebung des 
Se lbstwer tgefühls“ 
durchführt, scheint mit ihrem schicken 
schwarzen Hosenanzug, den Stöckelschu-
hen und den kurzen Haaren nicht in die 
Runde der anwesenden Bäuerinnen mit ih-
ren Sombreros, die auch im Seminarraum 
nur selten abgenommen werden, zu passen. 
Doch es gelingt ihr sehr schnell, mit ver-

schiedenen Rollenspielen die zunächst sehr 
reservierte Stimmung und die abwartende 
Haltung der Teilnehmerinnen aufzulösen. 

Es kommt Bewegung 
in die große Grup-
pe und schließlich 
sprechen die Frauen 
in kleinen Gruppen 
intensiv miteinander 
über die eigene Rol-
le, über die Möglich-
keiten, sich weiter zu 
entwickeln und über 
die Hemmnisse, die 
das oft verhindern. 

Der Beobachter 
staunt und beginnt 
zu verstehen, warum 

„Autoestima“ gerade 
in diesem sozioöko-

nomischen Kontext so wichtig ist. Weitere 
Projekte bauen darauf auf. So gibt es Kurse 
zur Verbesserung der Kleintierhaltung, zur 
Ertragssteigerung beim Maisanbau und zur 
Reduzierung des Verbrauchs von Feuerholz. 
Das hilft den Menschen fi nanziell. Aber 
ohne Selbstwertgefühl geht es nicht.

Die typische Körperhaltung vieler Indios 
zeigt ihr fehlendes Selbstwertgefühl.

KOLPING IN PERU
Das Kolpingwerk Peru wurde 
1988 gegründet. Aktuell gehören 
dem Verband 1700 Mitglieder 
in 77 Kolpingsfamilien an, die 
überwiegend auf dem Land 
leben. Projektschwerpunkte sind 
daher die ländliche Entwicklung 
und einkommensschaffende 
Maßnahmen.

NEUES IM INTERNET
Unter www.kolping.net fi nden 
Sie den neuen Spendenshop des 
Sozial- und Entwicklungshilfe e.V. 
unter „Entwichlungszusammen-
arbeit“ in der Rubrik „Spenden“. 
Hier können Sie über einen Wa-
renkorb Spenden zu ausgewähl-
ten Projekten leisten, die dann 
von Ihrem Konto abgebucht 
werden.
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Die nächste Ausgabe des Kolpingma-
gazins erscheint am 13. März 2010.

 Man kann die augen schlie-
ßen und die sonne am him-
mel leugnen, das heißt nicht 
sehen wollen. Ob sie deshalb 
nicht da ist?
 adolph Kolping
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Für die  Verstorbenen
unserer Gemeinschaft feiern 
wir am 10. Februar um 9 Uhr 
die heilige Messe in der 
Minoritenkirche in Köln.

beilagenhinweis

Dieser Ausgabe ist eine Beilage von 
Kolping International, Köln, beigefügt. 

Teilen dieser Ausgabe liegen Beilagen 
der Walter Busch GmbH & Co. KG, 
Solingen sowie des RSD Reise Service 
Deutschland GmbH, Kirchheim bei.

ehrung f ür Vollmer
Bundespräsident Horst Köhler hat dem Bun-
dessekretär des Kolpingwerkes Deutschland, 

Ulrich Vollmer, das 
Bundesverdienst-
kreuz am Bande 
verliehen. Konrad 
Püning, Landrat 
des Kreises Coes-
feld, überreichte 
Vollmer die Aus-
zeichnung im Rat-
haus von Vollmers 
Heimatgemeinde 
Rosendahl.  Die 
Auszeichnung be-

kam er für sein jahrzehntelanges ehrenamt-
liches Engagement vor allem im sozialen 
Bereich.

Forschungsauftrag
Die Kardinal-Bertram-Stiftung hat neben an-
deren Themen das Thema „Die Kolpingbe-
wegung in Schlesien“ zur Bearbeitung ausge-
schrieben. Die Stiftung fördert in Verbindung 
mit dem Institut für ostdeutsche Kirchen- und 
Kulturgeschichte die Erforschung der schle-
sischen Kirchengeschichte. Dafür gewährt sie 
zwei Stipendien in Höhe von je 2000 Euro. 
Bewerben können sich Studierende und 
Absolventen von deutschen Hochschulen, 
insbesondere jüngere Theologen und Histo-
riker. Bewerbungen bis zum 28. Februar mit 
Angaben zur Person und des Studienganges 
an: Institut für ostdeutsche Kirchen- und Kul-
turgeschichte e. V., St. Petersweg 11-13, 93047 
Regensburg. Beratung zum Kolping-Thema: 
Msgr. Dr. Paul Mai, Tel: (0941)5972522,
E-Mail: bibliothek@bistum-regensburg.de.

Ulrich Vollmer.
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Kolping in der Welt
In der Mitte des neuen Kreisverkehrs in Ker-
pen erinnert ein neues Denkmal mit fünf 
Kolping-Zeichen an die weltweite Ausbrei-
tung des Kolpingwerkes. Die 12,5 Meter hohe 
Stahl skulptur hat der Kerpener Künstler 
Hermann Josef Baum entworfen, der im ver-
gangenen Jahr verstarb.

Ja zum Einmalbetrag

Gut für unsere Kolpingsfamilie
„Die wichtige 
Arbeit des Kol-
pingwerkes wol-
len wir langfristig 
stützen. Beson-
ders wichtig ist 
uns die Unterstüt-
zung Jugendlicher. 
Kolping hilft ihnen während der Ausbil-
dung und bietet ihnen Plätze in Jugend-
wohnheimen an. Das soll auch in Zukunft 
so bleiben. Für unsere Kolpingsfamilie ist 
zudem der Zuschuss, den sie auch in 
Zukunft erhält, wertvoll und wichtig.“ 
 Matthias und Steffi Nussbaum
 Kolpingsfamilie Erfurt 

Anstatt ihres jährlichen Beitrages können 
Mitglieder auch eine einmalige Zustif-

tung an die Gemeinschaftsstiftung des 
Kolpingwerkes zahlen. Gegen eine Zustif-
tung in Höhe von 1500 Euro erfolgt eine 
unbegrenzte Beitragsfreistellung. Ehe-
paare zahlen einmalig einen Betrag von 
2250 Euro. Der Zustiftungsbetrag kann 
auch verteilt auf drei Jahresraten gezahlt 
werden. Mit der Zustiftung an die 
Gemeinschaftsstiftung Kolpingwerk 
Deutschland wird ein Kapitalstock aufge-
baut. Von den Erträgen zahlt die Stiftung 
stellvertretend für das Mitglied an die Kol-
pingsfamilie und das Kolpingwerk einen 
Zuschuss.

Weitere Informationen:
Kolpingwerk Deutschland,
Otto M. Jacobs, Tel. (0221)20701-136, 
Guido Mensger, Tel. (0221)20701-170.

Das neue Kolping-Denkmal in Kerpen.
 Foto: Robert Boecker

Über 2 Millionen euro
Eine anhaltend positive Entwicklung der Kol-
ping Recycling GmbH in Fulda kann Geschäfts-
führer Günter Pilz verzeichnen. Durch die Er-
fassung von Kleider- und Schuhsammlungen 
aus dem gesamten Bundesgebiet erhöhte sich 
der Jahresumsatz 2009 erstmalig auf über zwei 
Millionen Euro und die Tonnage auf 6200 Ton-
nen. Alle Erlöse kommen Sozialprojekten zugute, 
betonte Günter Pilz. Dieses Jahr feiert die Kolping 
Recycling GmbH ihr 10-jähriges Firmenjubiläum. 

diakon Markus essig
Weihbischof Paul Wehrle hat Markus Essig, Di-
özesansekretär des Kolping-Diözesanverbandes 
Freiburg, zum ständigen Diakon geweiht. Zahl-
reiche Kolpingmitglieder nahmen am Weihegot-
tesdienst im Freiburger Münster teil und waren 
Zeuge der Weihe ihres Diözesansekretärs. Markus 
Essig wird nebenberuflich mit den diakonischen 
Schwerpunkten „Caritas“ und „Soziales“ in der 
Pfarrei St. Peter und Paul in Freiburg St. Georgen 
tätig sein. 
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BAYERN

SCHWARZWALD

OBERBAYERN

BAYERISCHER WALD
Winterwellness in 

Bad Griesbach 
Pärchentage, Valentinstage u. v. m.

www.hrs-badgriesbach.de

Fewo in Todtmoos, ca. 58 m², 2–4
Pers., verm. Kolp.-Bruder aus Mainz,

Telefon (0 61 31) 4 24 18.
www.haus-birke-todtmoos.de

Unter der Zugspitze
TopHotel Bergland, Bestlage, Pauschalpreise,
Alpspitzstraße 14, 82491 Grainau/Garmisch,
T. 08841/8866, F. 1466, www.hotel-bergland.de

Kolpingbruder vermietet neue
Ferienwohnung**** in Ruderting, 
12 km nördlich von Passau, direkt am
Ilztal, Tel./Fax (0 85 09) 34 26.

www.fewo-streifinger.de

NIEDERBAYERN

Allgäu – Bodensee, komf. Fewo
mit Bergblick ab 25 € von Kolping-
bruder zu vermieten, (0 83 87)
9 51 25, www.hausmarianne.de

ALLGÄU

HOCHSAUERLAND

***Haus Liesetal     entspannen, wandern & erholen

Familiär geführtes Haus, alle Zi. m. Du/WC, Tel., TV, Sauna, Solarium, Infrarotkabine,
Themenwanderwege, DSV Nordic-Walking-Park, Wellness-Massagen.

Familie Dollberg, 
Liesetal 9, 59969 Hallenberg-Liesen, 
Tel. (0 29 84) 9 21 20, Fax (0 29 84) 92 12 44, 
www.haus-liesetal.de

Nordic-W
alking-W

oche

Wander
woche

Schnup
perange

bot

Nähe Bad Fredeburg, 2 gemütl. Fe-
häuser, 2–6 Pers., sep. Eingang, ruh.
Waldrandlage, Prospekt anf., Telefon
(0 29 72) 18 81.

RHÖN

Urlaub das ganze Jahr. Fewo od. Gäste-
zimmer im Naturpark. Ruhige Lage, Neu-
bau, günst. Preise. Gasthaus Metzg. Stern, 
97656 Weisbach, Tel./Fax (0 97 74) 12 22,
www.gasthof-pension-stern.de

Über 30 Jahre Pension und Kolpingmitglied

Fam. Zentgraf u. Mehler, Findlos, Waldweg 2
www.pension-georgshof.de

Tel. (0 66 81) 4 43 od. 86 64  · Fax 85 80
10 DZ, Übern./Frühst. (ab 7 Übern.) ab 21 €

Pauschalangebote Ü/Fr. + Abendbrot

G ««

MECKLENBURG-
VORPOMMERN

Meckl. Seenplatte, Waren (Müritz)
Fewos direkt am See, für 2–4 Pers., 
k. Haust., Prosp. anf., Tel. (0 52 45) 32 14,

www.haus-am-koelpinsee.de

TEUTOBURGER WALD

SÜDTIROL

Wanderparadies 
in Schenna bei Meran

Pension Hahnenkamm, 100 m von der
Taserseilbahn, Tel. +390473945872

info@pensionhahnenkamm.com
www.pensionhahnenkamm.com

Bad Füssing/Würding, zwei schöne
Fewos, Balkon, 2. OG, für 2 Pers. ab 
30 €/Tag, Telefon (0 85 31) 98 01 00.

Umbruch_Anzeigen_200902.qxp 13.01.2010 10:48 Seite 30



REISEMARKT

3131Kolpingmagazin 2/2010

SÜDTIROL/DOLOMITEN/ITALIEN

ÖSTERREICH

ÜBRIGES AUSLAND

KURORT ABANO TERME

ABANO TERME – HOTEL HARRYS’ GARDEN
Abano-Zentrum – trotzdem ruhige Lage – komfortable
Zimmer – große Parkanlage – 3 Thermalschwimm-
bäder insg. 700 qm. Mit verschiedenen Wassermassa-
gen-Düsen, NEUES Wellness-Zentrum und Thermal-
abteilung für Fango im Haus – gute italienische Küche.
SONDERPENSIONSPREISE für Kolping-Mitglieder

Preise ab Euro 59,00 Halbpension im DZ
Geöffnet: ab 23. Dezember 2009 bis 6. Januar 2010

und wieder ab März bis November 2010
Tel. 0039/049/667011

Fax 0039/049/8668500
www.harrys.it – harrys@harrys.it

35031 ABANO TERME (Italien)
Via Marzia, 50

Irland € 611, 5.–18. Juli, Busreise, 
1 Wo.-Flug 8.–15. 5. + 22.–29.7. € 499
2 Wo.-Flug 6.–20. 7. + 20. 7.–3. 8 € 699
Rundfahrtenangebote, Informationen bei
Tütjer (0 44 99) 14 24 und www.tuetjer.de

Schottland € 649, 25. Juni–4. Juli, Busrei-
se zum Loch Ness/Gr. Rundfahrtenange-
bot, Tütjer (0 44 99) 14 24, www.tuetjer.de

Schnee, Schnee ... 
vom 9. Jänner bis 20. März 2010

Preishit 7=8! 8 Tage genießen – 7 Tage bezahlen!
Pauschalpreis 425 €/P. im gemütl. DZ Garden inkl.:
• Willkommenscocktail an unserer Hotelbar
• Frühst.-Buffet m. lokalen Südtiroler Produkten 
• 4-Gänge-Menü am Abend
• 6 Tage Skipass im Skigebiet Meran 2000
• Autoabstellplatz in unserer hauseigenen Tiefgarage

Unser Hotel ist auch ganzjährig für Sie geöffnet!
Info u. Reservierung: Mag. Alexander Laner

I-39012 Meran, Tel. +390473253200 · Fax-253280
E-Mail: hotel@kolpingmeran.it

Anzeigenschluss Ausgabe 3-4/2010: 

10. Februar 2010
Telefon (0 22 02) 95 40-35

Fax (0 22 02) 2 15 31
kolpingmagazin@heider-verlag.de
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