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Liebe Leserin,
lieber Leser!

F

Titelfoto: Barbara Bechtloff

atima Rodriguez ist Geschäftsführerin
des Kolpinghauses der Kolpingsfamilie São Francisco de Guaianases in
der brasilianischen Stadt São Paulo. Wenn
sie das Jugendhaus Abrigo besucht, wird
sie sogleich von Kindern und Jugendlichen
umringt (Titelfoto). Abrigo heißt Zufluchtsort; das Haus nimmt Jugendliche auf, die
zuvor auf der Straße gelebt haben. Lesen Sie
unseren Bericht über Kolping in Sao Paulo:
„Wir gehen zu den Armen“.
Ganz herzlich möchte ich mich bei allen
bedanken, die sich an der Leserumfrage
beteiligt haben. Die fast 3 000 Einsendungen wurden inzwischen ausgewertet
und Bundesvorstand und Bundeshauptausschuss über die Ergebnisse informiert.
Auf Seite 4 und – etwas ausführlicher – in
unserer Zeitschrift für Leitungskräfte „Idee
& Tat“ werden die wichtigsten Erkenntnisse
vorgestellt. Angesichts dringend notwendiger Sparmaßnahmen im Bundesverband
war vor einem Jahr beschlossen worden, die
Anzahl der Doppelausgaben zu erhöhen,
was die Portokosten wesentlich reduziert.
Deshalb gibt es nicht nur im Sommer eine
Doppelausgabe, sondern auch im Frühjahr
und Herbst. Der Herausgeber hat für das
kommende Jahr eine Wiederholung dieser
Sparmaßnahme beschlossen.
Im Abstand von zwei Jahren heißt es für die
Redaktion: Abschied und Neuanfang. Zum
1. Oktober beginnt jeweils die Ausbildung
eines neuen Redakteurs, im Fachjargon
Volontär genannt. Deshalb begrüßen wir –
auch an dieser Stelle – Maria Steber als neue
Volontärin. Sie ist Mitglied der Kolpingsfamilie Schwabmünchen und hat in Freiburg
Theologie und Germanistik studiert. Ausgeschieden ist Alexandra Hillenbrand, die der
Kolpingsfamilie Berlin-Spandau angehört.
Als Autorin bleibt sie uns unter ihrem Künstlernamen „Ally Clock“ aber weiter erhalten!
Herzlichen Gruß und Treu Kolping
Ihr

TITEL TH EMEN
Die Nähe Gottes weitergeben
Matthias Rejnowski will Priester
werden, Martin Fischer wurde
gerade geweiht. Beide Kolpingmitglieder berichten von ihrem
inneren Ringen und ihrem Weg in
einer Zeit der Missbrauchsskandale. Sie sagen, warum Zölibat
und Verzicht auf Familie sie nicht
abschrecken.

Engagiertentreffen egat2010

26

Eine Probeaufführung des neuen
Kolping-Musicals, das im Jahr 2013
zum 200. Geburtstag Kolpings
aufgeführt wird, gehörte zu den
Höhepunkten des Eröffnungsabends in Fulda. Die Teilnehmer
des Engagiertentreffens reagierten
mit großer Begeisterung auf die
fernsehreife Bühnenshow.

Mitten im Zentrum der Macht
Bei der jugendpolitischen Praxiswoche hatten junge Kolpingmitglieder die Chance, eine Woche
lang den Politikbetrieb in Berlin
mitzuerleben. Sie begleiteten
einzeln die Abgeordneten und diskutierten mit ihnen in Gruppengesprächen. Sandra (Foto) besuchte
auch eine Ausschusssitzung.
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Gesamtbeurteilung

Leserumfrage des Kolpingmagazins

erfreuliches ergebnis
Das Kolpingmagazin ist wesentlich beliebter als das frühere
Kolpingblatt. Dies ist das wichtigste Ergebnis der Leserumfrage.

M

ehr als zwei Jahre nach der Umstellung vom Kolpingblatt zum
Kolpingmagazin gab es eine
Leserumfrage. Knapp 3 000 Leser haben
den Fragebogen ausgefüllt und eingesendet. Vorausgegangen waren 20 Intensivbefragungen von Mitgliedern, die bis zu zwei
Stunden dauerten.
Etwa jeweils ein Drittel derjenigen, die
mit einem Fragebogen geantwortet haben,
liest einige, die Mehrheit oder fast alle Beiträge. 24 Prozent haben ein distanziertes
Verhältnis zu Kolping. Außer beim Reisemarkt, der aus Anzeigen besteht, werden
allen Rubriken hohe Stellenwerte beigemessen. An der Spitze liegt die Rubrik Glaube

und Leben, deren Stellenwert bei 26,6 Prozent der Antwortenden als sehr hoch und
bei 56,1 Prozent als hoch beurteilt wird; nur
15,9 Prozent halten ihn für niedrig, 1,4 Prozent für sehr niedrig. Ähnlich gut ist die Beurteilung beim Gefallen dieser beliebtesten
Rubrik: sehr hoch 21,5 Prozent, hoch 57,4
Prozent, niedrig 18,78 Prozent, sehr niedrig
2,3 Prozent.
Bei den Einzelbeurteilungen schneiden
drei Bereiche mit über 90 Prozent Zustimmung ab: Glaubwürdigkeit, Gestaltung und
Verständlichkeit des Magazins. Die Glaubwürdigkeit wird von 29,1 Prozent als sehr
gut, von 64,9 Prozent als gut und von 5,44
Prozent als weniger gut beurteilt, weniger als

ehrung für Joachim Meyer
Der ehemalige Präsident des Zentralkomitees der deutschen

Katholiken (ZdK), hans Joachim Meyer (im Bild: Mitte), erhielt im

rahmen einer Festveranstaltung des Kolpingwerkes Deutschland

zum thema „20 Jahre Kolpingwerk im vereinten Deutschland“ am

3. Oktober in Fulda die adolph-Kolping-Plakette. Meyer ist der

erste träger der höchsten auszeichnung des katholischen Sozial-

verbandes mit mehr als 260 000

Mitgliedern. „Mit Professor hans

Joachim Meyer ehrt das Kolpingwerk
Deutschland eine Persönlichkeit, die
über viele Jahre hinweg das gesellschaftliche und kirchliche Leben in

Deutschland mitgestaltet und

mitgeprägt hat“, betonte der Bun-

desvorsitzende des Kolpingwerkes

Deutschland, thomas Dörflinger (l.).

rechts im Bild Bundespräses Ottmar
Dillenburg.
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ein Prozent finden sie überhaupt nicht gut.
Die Titelseiten gefallen 27,1 Prozent sehr gut
und 61,7 Prozent gut. Entsprechend positiv
ist die Gesamtbeurteilung des Kolpingmagazins: 22,4 Prozent geben ihm die Note sehr
gut, 67,9 gut, 8,6 Prozent weniger gut und
1,1 Prozent überhaupt nicht gut. Gegenüber
der Leserumfrage von 1997 ist damit der
Anteil der derjenigen, die das Heft insgesamt
gut oder sehr gut beurteilen, von 74,7 Prozent auf über 90 Prozent angestiegen.
Für 40,4 Prozent besteht die wichtigste
Funktion des Kolpingmagazins darin, mit
dem Verband in Verbindung zu bleiben. @

Päpstlicher Ehrentitel

Msgr. Dillenburg

P

apst Benedikt XVI. hat den Trierer
Bistumspriester und Kolping-Bundespräses Ottmar Dillenburg (49) zum
„Kaplan seiner Heiligkeit“ ernannt. Als
Träger dieses päpstlichen Ehrentitels darf
Dillenburg künftig die Anrede „Monsignore“ führen. @

NachrichteN

Verpﬂichtend für alle Männer und Frauen

Kolping für „Sozialen Friedensdienst“

Gitte Scharlau: Wichtig zum erlernen gesellschaftlicher Konfliktsteuerung
Das Kolpingwerk Deutschland spricht sich Gitte Scharlau. Ein solcher Eingriff sei jefür die Einrichtung eines einjährigen „So- doch gerechtfertigt, wenn er der Schaffung
zialen Friedensdienstes“ – mit einer Wahl- und Sicherung eines inner- und außergesellmöglichkeit – als Regeldienst für alle Män- schaftlichen positiven Friedens diene.
ner und Frauen aus. Der Bundesvorstand
des katholischen Sozialverbandes verabAus der Sicht des Kolpingwerkes ist ein
schiedete im September ein Eckpunkte- „Sozialer Friedensdienst“ so zu gestalten,
papier, das sich auch mit Fragen des Wehr- dass die jungen Menschen lernen, unterund Ersatzdienstes auseinandersetzt.
schiedliche Formen gewaltminimierender
„Das Kolpingwerk ist sich bewusst, dass
ziviler und staatlicher Konﬂiktsteuerung anauch die Verpﬂichtung zu einem Sozialen
zuwenden sowie am Abbau von Formen perFriedensdienst einen tiefen Eingriff in die
sonaler und struktureller Gewalt auf lokaler,
individuelle Freiheit jedes jungen Menschen
regionaler oder nationaler Ebene mitzuwirbedeutet“, betont Bundesvorstandsmitglied
ken. @

■ Festgottesdienst

Erzbischof Joachim Kardinal
Meisner wird den Festgottesdienst zur Wiedereröffnung
der Kölner Minoritenkirche am
4. Dezember um 18 Uhr zelebrieren. Die Renovierung der
Grabeskirche Adolph Kolpings
wird bis zum Kolping-Gedenktag abgeschlossen sein. @

■ Festing 80 Jahre

Anlässlich der Vollendung des
80. Lebensjahres von AltBundes- und Generalpräses
Prälat Heinrich Festing findet
am 4. Dezember in Köln eine
Festakademie statt. @

■ Weinkönigin

Kardinal Marx
reinhard Marx, erzbischof von München
und Freising, wird am 20. November um

10.30 Uhr im Petersdom zum Kardinal
ernannt. Das hat Papst Benedikt XVi.

angekündigt. reinhard Marx ist als

Verkünder der Katholischen Soziallehre
bekannt. Seit 20 Jahren gehört der

gebürtige Geseker der Kolpingsfamilie

Dortmund-Brackel an. Dort ist das kirchliche Sozialinstitut Kommende beheimatet, deren Direktor reinhard Marx damals war.

KUrZ GEMELDET

@

Dörflinger für Bürgergeld
Spiegel-Online nennt es eine „Sozialrevolu- Deutschland, Thomas Dörﬂinger MdB.
tion“, die die von der CDU eingesetzte Ar- „Der Grundgedanke ist richtig. Das Bürgerbeitsgruppe unter Führung von Thüringens
geld ist keine Faulenzerprämie.“
Ex-Ministerpräsident Althaus im Blick hat,
„Entscheidend ist jetzt, wo die Ergebnisse
die nun ihre Arbeitsergebnisse vorgestellt auf dem Tisch liegen, dass die CDU das
hat. „Sie will Hartz IV abschaffen – und Thema Bürgergeld aktiv weiterverfolgt“,
nach Spiegel-Online-Informationen ein ergänzt Dörﬂinger. „Die Verknüpfung von
Bürgergeld von 600 Euro für alle einführen“, marktwirtschaftlicher Effizienz und soziheißt in dem Internetportal.
alstaatlicher Abfederung belohnt die Lei„Das Thema Bürgergeld ist ein program- stungsbereitschaft der Bürgerinnen und
matischer Meilenstein mit hoher Relevanz Bürger.“ Gesellschaftlich wertvolle Tätigfür die Union“, zitiert Spiegel-Online den
keiten in Familie und Ehrenamt würden
Bundesvorsitzenden des Kolpingwerkes
besser anerkannt. @

Kolpingmitglied Mandy Großgarten (23) aus Dernau/Ahr
ist die 62. Deutsche Weinkönigin. Die engagierte Kolpingschwester der Kolpingsfamilie
Dernau konnte sich gegen die
13 Kandidatinnen der anderen
deutschen Weinanbaugebiete
durchsetzen. Als der Sieg von
Mandy Großgarten feststand,
war die Freude riesengroß.
Sogar die Kirchenglocken läuteten zu Ehren des KolpingVorstandsmitglieds. @

■ aloys andritzki

Am Pfingstmontag, den 13.
Juni 2011, soll Aloys Andritzki
in der Dresdner Kathedrale
selig gesprochen werden.
Für den 5. Februar 2011, am
Samstag nach Andritzkis
Todestag, ist eine Prozession
durch die Dresdner Innenstadt geplant. Drei Urnen mit
der Asche, die im April in der
Priestergruft des Alten katholischen Friedhofs gefunden
wurden, sollen von dort in die
Hofkirche überführt werden.
Kolpingpräses Andritzki war
von den Nationalsozialisten
im KZ Dachau umgebracht
worden. @
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Wir gehen zu
den armen
TEXT
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Georg Wahl

FOTOS

Barbara Bechtloff

Thema

Brasilien ist ein aufstrebendes Land. Doch trotz erheblicher Anstrengungen und
Verbesserungen leben noch viele Menschen in Armut. Sie finden keine bezahl
bare Wohnung, sondern leben in den Favelas, den Armenvierteln der Großstädte.
Im Großraum São Paulo kümmert sich die Kolpingkoordinatorin Lia Duschek
um die Arbeit der Kolpingsfamilien. Die Kolpinghäuser sind inzwischen unverzicht
bare Sozialzentren für die Menschen aus den Armenvierteln.

Lia Duschek betreut als Koordinatorin
die arbeit in den Kolpinghäusern im Bundes
land São Paulo. Jeden monat fährt sie bis
zu 3.000 Kilometer, um vor Ort mit den Ver
tretern der Kolpingsfamilien die anstehenden
arbeiten und Projekte zu besprechen.

Thema

L

ia geht in die Hocke und zeichnet
mit einem kleinen Aststück kleine
Rechtecke nebeneinander in den
Sandboden. „Links die vielen klei
nen Rechtecke, das ist ein regulärer
Stadtteil, mit Straßen, Wasserversorgung
und Stromleitungen“, erklärt sie, „und rechts,
das große Rechteck, das ist eine Favela, ein
wild gewachsenes Stadtviertel, ohne Straßen
und ohne Infrastruktur.“ Dann richtet sich
Lia auf und zeigt auf die Siedlung am gegen
überliegenden Hang: „Links siehst Du die
Villen der Reichen. Ein Stacheldrahtzaun
trennt sie vom Armenviertel, das unmittel
bar rechts daneben beginnt.“ Nicht immer
sind die Grenzen zwischen den Vierteln so
deutlich zu erkennen wie an diesem Hang
am Stadtrand von Carapicuíba im Groß
raum São Paulo. Doch Lia Duschek kennt
auch die unsichtbaren Grenzen. Deshalb
kann sie sich auch so sicher in São Paulo
bewegen; sie weiß genau, wo sie aufpassen
muss, wie sie sich verhalten muss und wie
sie mit dem Menschen ins Gespräch kommt.

Die menschen in den Favelas werden
von der Stadtverwaltung nur geduldet
Favelas werden in Brasilien die Armenviertel
genannt, in denen Menschen ohne Erlaub
nis auf fremden Boden ihre Hütten errich
tet haben. Oft werden diese Siedlungen von
der Stadtverwaltung geduldet, oft werden
die Bewohner aber auch vertrieben. Weni
ge Jahre später stehen dann auf denselben

Grundstücken moderne, verspiegelte Hoch
häuser, die sichtbare Zeugnisse der aufstre
benden Nation sind.
Mit ihrem silberfarbenen Fiat fährt Lia
Duschek täglich durch zahllose arme und
reiche Stadtviertel in der brasilianischen
Metropolregion São Paulo. Die Stadt gilt als
größter Ballungsraum in Lateinamerika: In
der Stadt São Paulo leben über 11 Millionen
Menschen, im Großraum São Paulo sind es
über 20 Millionen. Jeden Monat fährt Lia im
Schnitt 3000 Kilometer, um die Kolpings
familien in der Region zu betreuen. Wenn
sie im Stau steht, was oft vorkommt, telefo
niert sie per Handy mit den Mitarbeitern in
den Kolpinghäusern, dann wird Lias Auto
zum Büro.
Im Kolpinghaus der Kolpingsfamilie
1˚ Maio wartet Ana Lucia da Silva auf sie.
Die Kolpingmitarbeiterin will mit Lia einige
Kolpingmitglieder in der nahe gelegenen
Favela Tonato besuchen. Ana Lucia kennt
die Verhältnisse in dem Armenviertel unter
halb des Kolpinghauses zur Genüge; sie hat
dort selbst mehrere Jahre gelebt, bevor sie
in einen benachbarten Stadtteil umziehen
konnte. Seit dreizehn Jahren ist Ana Lucia
Mitglied der Kolpingsfamilie 1˚ Maio, drei
Jahre war sie deren Vorsitzende. Inzwischen
ist sie im Kolpinghaus angestellt, sie ar
beitet im Kindergarten des Kolpinghauses
mit und hat die Verantwortung für die
Küche im Haus. Anders als zum Beispiel
in Deutschland sind Kolpingsfamilien in
São Paulo in der Regel auch Arbeitgeber,

Meine drei Kinder besuchen
den Kindergarten der Kolpings
familie 1˚Maio, dafür bin ich
sehr dankbar. In dieser Zeit kann
ich im Restaurant ar bei ten und
etwas Geld für meine Familie
verdienen. Meine Schwester
hat jetzt mit 20 ihr erstes Kind
bekommen, Ich hoffe,
dass Kolping ihr auch hilft.
Diana andrade lebt in der Favela Tonato
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1 ana Lucia hat selbst mehrere Jahre

in der Favela Tonato gelebt. Jetzt arbeitet
sie bei der Kolpingsfamilie 1˚ maio und
berät die jungen Frauen in der Favela.

2 Unsicher blickt Diana andrade in die

Zukunft. Die 26jährige Frau hat fünf
Kinder, von denen drei in den Kindergar
ten der Kolpingsfamilie 1˚ maio gehen.

3 ana Lucia lädt die Bewohner der Favela
Tonato bei ihren Besuchen immer wieder
zu den Vorträgen im Kolpinghaus ein.
4 Die Küche von Diana andrade. mit

wenigen mitteln versucht die junge Frau,
ihr heim gemütlich zu gestalten.

5 Die kleine Brücke markiert die Grenze
zwischen dem Stadtteil Tonato und der
angrenzenden Favela.

3

4

5

Thema

6
6 Der einzige Sport

platz im Stadtteil Nova
Carapicuíba befindet
sich auf dem Gelände
der gleichnamigen
Kolpingsfamilie. er
trägt den Namen
von KolpingNational
präses Paulo Link.

7
7 Jugendliche im Kolping

haus in Guaianases. Sie besu
chen dort einen einjährigen
Kurs zur Berufsvorbereitung.

8 abendstimmung im

Stadtteil Tonato. Wie hier
stehen viele Kolpinghäuser
direkt neben einer Kirche.

und die Kolpinghäuser sind Sozialein
richtungen in den Stadtteilen. In vielen
Kolpinghäusern gibt es Kindergärten und
Ausbildungsangebote für Jugendliche sowie
Alphabetisierungskurse für Erwachsene. Die
46jährige Ana Lucia besucht regelmäßig die
jungen Frauen in der angrenzenden Favela.
Sie berät sie bei der Führung ihrer Haus
halte und gibt ihnen Tipps zur Kinderer
ziehung und zur Gesundheitsvorsorge. Im

9 Praxis auf der Straße:

ein arzt untersucht kosten
los die Bewohner einer
Favela.

10 musik im Kolpinghaus

Guaianases: hier erlernen
straffällig gewordene
Jugendliche Capoeiramusik.

Kolpinghaus bietet Ana Lucia die ergän
zenden Kurse an.
Für Lia und Ana Lucia sind es nur fünf
Schritte über eine schmale Brücke vom
Stadtteil Tonato in die Favela Tonato. Auch
hier muss Lia wieder über eine Grenze ge
hen. Unter der Brücke fließt ein kleiner Bach,
in dem sich der Müll aus der Favela sam
melt. Abflussrohre führen von den angren
zenden Hütten direkt in das tote Gewässer.

10
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Doch in der Favela ist es auffallend sauber,
der Müll liegt nur außerhalb des Viertels.
Da die Favela nicht als offizieller Stadtteil
anerkannt ist, ist sie auch nicht an die städ
tische Abfallentsorgung angeschlossen. Lia
Duschek besucht diese Favela mit Ana Lucia,
um zu sehen, wie die Menschen von der
Kolpingarbeit und den Beratungsangeboten
profitieren. Hier stellt Ana Lucia Lia eine
junge Frau vor, die seit ihrer Kindheit in der
Favela Tonato lebt.

Wenn ihre Kinder im Kindergarten
sind, kann Diana arbeiten gehen
Diana Andrade ist 26 Jahre alt, mit 16 kam
sie nach Carapicuíba. Ihre Eltern zogen da
mals auf der Suche nach Arbeit mit Diana
und ihren zehn Geschwistern vom Land
südlich von Salvador hierhin. Dianas Eltern
arbeiteten in ihrer alten Heimat als Klein
bauern, in São Paulo arbeitete Dianas Vater
dann als Gärtner in Reichenvierteln. Seit
einigen Jahren lebt Diana mit ihren fünf
Kindern und ihrem zweiten Mann in einem
eigenen Haus, das eher eine Bretterbude ist:
Die Wände bestehen aus dünnen, verwitter
ten Sperrholzplatten, ein lockeres Kabel,
abgezweigt von der öffentlichen Stromver
sorgung, liefert zumindest zeitweise Strom.
Doch entgegen üblicher Vorurteile bedeu
tet Armut nicht, dass die Menschen in der
Favela im Chaos leben. Im Gegenteil: In der
fast leeren Küche hat Diana eine saubere
Tischdecke auf den Küchentisch gelegt. Das
wenige, das sie besitzt, hat sie ordentlich
sortiert; alle Lebensmittel bewahrt sie in
verschließbaren Plastikdosen auf, um Un
geziefer fernzuhalten. Dianas drei jüngste

Thema

9
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IN CARAPICUÍBA GEHEN DIE ÄRZTE ZU DEN MENSCHEN
Die armen in den Favelas
können sich oft keinen
arztbesuch leisten. Die
Kolpingsfamilie Vila Dirce
bietet deshalb kostenlose
Untersuchungstermine an.
Jeden Monat fährt ein
Team aus Ärzten und
Medizinstudenten in eine

Kinder gehen in den Kindergarten im Kol
pinghaus der Kolpingsfamilie 1˚ Maio. Den
Beitrag kann sie nicht bezahlen, stattdessen
hilft sie dort aus, wo sie gebraucht wird. Ana
Lucia besucht sie und die anderen Frauen in
der Favela Tonato regelmäßig. Sie ermutigt
die Frauen, an den Veranstaltungen im Kol
pinghaus teilzunehmen und zum Beispiel
die Kurse zur Kinderpflege und Hygiene zu
besuchen. Während die Kinder im Kinder
garten sind, arbeitet Diana in einem Restau
rant als Küchenhilfe. Für Lia ist diese Frau
ein Beispiel, für den Erfolg der Kolping
arbeit. Denn Diana Andrade ist über ihre
Kinder eng an die Kolpingsfamilie angebun
den und konnte mit Hilfe der Beratung das
Leben ihrer Familie bereits verbessern.

Ärzte der Kolpingsfamilie Vila Dirce
untersuchen die armen kostenlos
Bei ihrem Besuch in der Favela Tonato be
gegnet Lia Duschek zwei Sozialarbeiterinnen
der Stadtverwaltung von Carapicuíba, die
sich wie die KolpingKoordinatorin über
das Leben in der Favela Tonato informie
ren. Kolping ist den beiden Frauen bekannt,
denn hier – wie in vielen anderen Stadttei

andere Favela, um dort
die Kranken zu untersuchen.
Jede Woche samstags
können sich Menschen
auf dem Grundstück der
Kolpingsfamilie Vila Dirce
untersuchen lassen. Auf
einem LKW steht dann

len – nutzen die Bewohner der Favelas die
Angebote in den Kolpinghäusern, und oft
arbeitet Kolping Brasilien mit den Kommu
nen zusammen, die zum Beispiel Lehrer für
berufsvorbereitende Kurse stellen. Oft hat
Kolping Brasilien mit der Arbeit angefan
gen, ein Grundstück gekauft und mit dem
Bau eines Kolpinghauses begonnen. Erst
später kam dann die Unterstützung durch
die Kommune dazu. So bezahlen zum Bei
spiel in manchen Kolpinghäusern die Kom
munen das Gehalt des Personals. Kolping
übernimmt vielfach Aufgaben, die die Kom
mune nicht leisten kann. Carapicuíba gilt
als ärmste Stadt im Bundesland São Paulo.
Große Betriebe sitzen nicht in Carapicuíba,
sondern in den Nachbarstädten, zum Bei

auch ein Röntgengerät
bereit.
Häuﬁge Ursachen für
Erkrankungen sind übermäßiger Alkoholkonsum,
Rauchen und Drogen. Auch
falsche Ernährung ist ein
Problem, dem die Ärzte mit
ihrer Beratung begegnen.

spiel im reichen Barueri. So reichen die
Steuereinnahmen nicht, um zum Beispiel
die Gesundheitsversorgung sicherzustellen.
Doch gerade die Menschen, die in den vielen
Favelas der Stadt leben, sind auf kostenlose
ärztliche Betreuung angewiesen. Paulo Link,
Nationalpräses des Kolpingwerkes Brasilien,
weiß um dieses Problem. In der Kolpings
familie Vila Dirce, die zu seiner Pfarrei ge
hört, bieten mehrere Ärzte und Medizinstu
denten einen kostenlosen Gesundheitsdienst
an. Jeden Samstag können sich Kranke auf
dem Grundstück der Kolpingsfamilie un
tersuchen lassen; einmal im Monat fahren
die Ärzte zusätzlich immer in einen anderen
Stadtteil, um dort im jeweiligen Kolping
haus Menschen zu untersuchen. „Wir

Als Koordinatorin setze ich mich dafür ein, dass die
Kolpingsfamilien im Großraum São Paulo mehr
professionelle Kurse zur Berufsausbildung anbieten .
Die Menschen sollen Berufe erlernen, damit sie
Geld verdienen können und unabhängig werden.
Lia Duschek, KolpingKoordinatorin im Großraum São Paulo
Kolpingmagazin 11–12/2010
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Meine Mutter hat mich immer wieder geschlagen,
deshalb bin ich von zuhause abgehauen.
Ich habe einige Zeit auf der Straße gelebt, dann
hat mich die Polizei mitgenommen.
Seit sechs Monaten wohne ich hier im Abrigo.
Tamires (14), Schülerin

versorgen bei jedem Termin bis zu 400
Kranke“, sagt der Zahnarzt Bento Machado.
Er ist der Vorsitzende der Kolpingsfami
lie Vila Dirce und hauptverantwortlich für
den KolpingGesundheitsdienst. „Sehr viele
Menschen in den Favelas haben Karies“, sagt
er. „Ursachen sind falsche Ernährung und
schlechte Zahnpflege. Hier müssen wir viel
erklären, um den Menschen die Grundlagen

11
11 70 Kinder besuchen den

Kindergarten der Kolpings
familie São Francisco de
Guaianases. Dort werden sie
von 13 erzieherinnen betreut.

13

einer gesunden Ernährung zu vermitteln.
Weitere Probleme sind Rauchen, Alkohol
und Drogen.“ Dringende Fälle behandeln
die beteiligten Ärzte anschließend kostenlos
in ihren Kliniken.
Auch Lia Duschek kam über die Hilfsan
gebote des Verbandes zu Kolping. 1989 be
suchte sie einen Kurs für Telefonistinnen, sie
wurde Kolpingmitglied und arbeitete zehn

12
12 Seit einem halben Jahr wohnt die
14jährige Tamires im Jugendhaus
abrigo (Zufluchtsort). Da ihre mutter
sie immer wieder schlug, lebte Tami
res lieber auf der Straße als zuhause.

13 Im Jugendhaus abrigo

nimmt die Kolpingsfamilie
São Francisco de Guaia
nases Jugendliche auf, die
auf der Straße leben.

Jahre in der Telefonzentrale eines Herstel
lers von Klinikprodukten. Lias Mutter, die
Gründungsmitglied der Kolpingsfamilie
Nova Carapicuíba ist, begeisterte Lia früh
für die Kolpingarbeit. Oft half Lia mit, wenn
die Kolpingsfamilie ein Essen für bedürf
tige Menschen kochte. 2002 arbeitete Lia
dann erstmal für ein Jahr im Nationalbüro
von Kolping Brasilien. Nationalpräses Paulo
Link hatte sie darum gebeten. Danach wech
selte sie zu einer Nichtregierungsorganisa
tion, bei der sie Ausbildungskurse für
Jugendliche organisierte. Später arbeitete
sie im Arbeitsministerium in São Paulo als
Leiterin einer Abteilung mit über 100 Mit
arbeitern. Dort betreute sie die Auswahl von
Nichtregierungsorganisationen, die Kurse
zur Berufsausbildung anbieten. Doch 2009
kündigte sie ihre gut dotierte Stelle, um wie
der bei Kolping anzufangen. Ihren Arbeits
platz am Schreibtisch tauschte sie gegen den
Platz am Steuer ihres kleinen Fiats, mit dem
sie seit einem Jahr die Kolpinghäuser be
sucht, um dort gemeinsam mit den Mitar
beitern die Bildungsprogramme zu verbes
sern, Anträge für öffentliche Fördermittel
zu stellen und Baumaßnahmen zu begleiten.
Wenn die Zeit nicht reicht, führt sie wichtige
Gespräche auch im Auto, zum Beispiel mit
Maria de Fatima Rodriguez, der Geschäfts
führerin im Kolpinghaus der Kolpingsfa
milie São Francisco de Guaianases. „10000
Menschen nehmen jeden Monat an einer
unserer Maßnahmen teil“, sagt Fatima.

abrigo heißt Zufluchtsort und ist für
Straßenkinder oft die letzte Rettung
Im Kolpinghaus ist dementsprechend
viel Betrieb: In einem Raum treffen sich
Schulabgänger zu einem Berufsvorberei
tungskurs, im Raum daneben bereiten
sich Jugendliche auf ihre EDVPrüfung
vor. Aus einem dritten Raum dringt lau
te Musik. Dort arbeiten straffällig gewor
dene Jugendliche an einem Musikprojekt.
Doch Fatima will Lia etwas anderes zeigen,
was ihr im Moment besonders am Her
zen liegt: das neu eröffnete Haus mit dem
Namen „Abrigo“. Abrigo heißt übersetzt
Zufluchtsort, der Name ist gleichzeitig das
Programm des Hauses, denn hier finden
Kinder und Jugendliche Zuflucht, die sonst
auf der Straße leben müssen. Herzlich wer

12
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14 Lia Duschek und Fatima,
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den Fatima und Lia von der 14jährigen
Tamires begrüßt. Das Mädchen wurde im
mer wieder von seiner Mutter geschlagen,
floh von zuhause und lebte auf der Straße.
Dort griff sie das Jugendamt auf und ver
mittelte ihr den Platz im Abrigo. Bei ihrem
Besuch ist Lia Duschek beeindruckt von
der Stärke des Mädchens und gibt ihr ihre
EMailAdresse, damit sich Tamires mit
allen Fragen an sie wenden kann. Lia er
kennt schnell, wie wichtig die Einrichtung
für die Straßenkinder ist. Deshalb bespricht
sie mit Fatima auch umgehend die erfor
derlichen Baumaßnahmen, dann eilt sie zu
ihrem Auto, um das nächste Kolpinghaus in
einem anderen Stadtteil zu besuchen.
@

die Koordinatorin des Kolping
hauses Guaianases, planen
die einrichtung des neuen
Jugendhauses. Lia möchte,

dass an der Fassade gut
sichtbar „Kolping“ steht.
Das haus soll deutlich als
einrichtung des Verbandes
zu erkennen sein.

15 Tamires ist glücklich, dass

sie jetzt im Jugendhaus abrigo
leben kann. hier findet sie neue
Freunde und kann mit den
Pädagogen ihre Zukunft planen.

KOLPING IN BRASILIEN
1968 entschloss sich
das Kolpingwerk auf seiner
Generalversammlung in
Salzburg die verbandliche
Entwicklungsarbeit auf
die Berufsausbildung in
Brasilien zu konzentrieren.
Gleichzeitig begann die
Mitgliederwerbung in der
brasilianischen Bevölkerung. Dieses konzentrierte
Unternehmen erhielt den
Namen „Aktion Brasilien“.

1973 schlossen sich die
bestehenden brasilia
nischen Kolpingsfamilien
zum Nationalverband
zusammen. Mittlerweile
umfasst das Kolpingwerk
Brasilien 436 Kolpingsfamilien mit knapp
24.500 Mitgliedern in
21 Bundesstaaten. In den
fünf Regionen Norden,
Nordosten, Mittelwesten,
Südosten und Süden gibt

es 21 Koordinationsstellen.
216 Kolpingsfamilien besitzen ein eigenes Kolpinghaus, das oft auch Sozialund Bildungszentrum ist.
Folgende Kolping
Diözesanverbände unter
halten Partnerschaften
mit Kolping in Brasilien:
Essen, Fulda, Hildesheim,
Limburg, Regensburg
und Speyer.
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Ü

ber das Programm „Leonardo Da Vinci“ der Europäischen Union
für den Bereich der beruflichen Aus- und Weiterbildung werden
Auslandsaufenthalte zum beruflichen Lernen gefördert. Unterstützt
werden Ausbildungsabschnitte oder Praktika im Ausland. Das Programm
richtet sich an alle Akteure der beruflichen Bildung: Einrichtungen der
beruflichen Bildung wie berufsbildende Schulen, außer- und überbetriebliche Bildungsstätten, Unternehmen sowie Sozialpartner, Berufsverbände
und Kammern. Bei Mobilitätsprojekten muss ein Projektantrag eingereicht
werden. Dieser Antrag kann nur von einer
Wie fördert die eU aus- juristischen Person (einer Einrichtung wie z. B.
einem Unternehmen) eingereicht werden. Dalandaufenthalte wähneben gibt es offene Projekte, die individuelle
rend der ausbildung?
Auslandsaufenthalte für einzelne Teilnehmer
anbieten. Sie dienen der Förderung einzelner
junger Menschen in der beruflichen Erstausbildung und von Personen mit abgeschlossener Berufsausbildung. In diesem Rahmen
bieten einzelne Organisationen Plätze für
Personen in der Erstausbildung und Personen
am Arbeitsmarkt an. Je nach Fachrichtung und Branche gibt es unterschiedliche Projektträger, an die man sich direkt wenden kann.
Da der Auslandsaufenthalt ein Bestandteil der Ausbildung ist, erhalten
Auszubildende weiterhin ihre Ausbildungsvergütung.
Infos unter www.na-bibb.de/leonardo_da_vinci_3.html und www.nabibb.de/individuelle_lernaufenthalte_645.html.
Jürgen Döllmann

D

ie Jugend- und Auszubildenden Vertretung nimmt
die besonderen Belange der
jugendlichen Arbeitnehmer, die das
18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und der zu
Was versteht man
ihrer Berufsausbildung
Beschäftigten, die das
unter der JaV?
25. Lebensjahr noch
Wie kann ich das Lesen bei
nicht vollendet haben,
wahr. Sie kümmert sich um Fragen
Kindern fördern?
der Berufsausbildung und wacht
it Kleinkindern sollte man zunächst Bilderbücher betrachten.
darüber, dass die geltenden Gesetze,
Es ist ferner hilfreich, wenn regelmäßig vorgelesen wird oder
Verordnungen, UnfallverhütungsGeschichten, Märchen und Sagen erzählt werden. Beim Vorvorschriften, Tarifverträge und
lesen lernen die Kinder die Schriftsprache kennen, die komplexer und
Betriebsvereinbarungen eingehalten
komplizierter als die gesprochene Sprache ist. Kinder, denen Vorlesen
werden.
und der Umgang mit Büchern vertraut sind, geht das Vorlesen irgendDie JAV-Wahlen finden alle
wann nicht mehr schnell genug. Begierig zu wissen, wie die Geschichte
zwei Jahre in dem Zeitraum vom
weitergeht, lesen sie das Buch allein zu Ende. Gespräche über Bücher,
1. Oktober bis zum 30. November
Zeitungsartikel oder Zeitschriften – nicht
2010 statt. Die Amtszeit beträgt
nur mit dem jeweiligen Kind, sondern
zwei Jahre. Wahlberechtigt sind alle
auch der Eltern miteinander – fördern
jugendlichen Arbeitnehmer, die das
das Interesse am Lesen. Sieht das Kind
18. Lebensjahr noch nicht vollendet
die Eltern oft mit einem Buch oder einer
haben und alle, die in der BerufsZeitung in der Hand, oder im Internet
ausbildung sind und das 25. Lebensrecherchierend, dann wird es sie im Rahjahr noch nicht vollendet haben.
men seiner Möglichkeiten nachahmen.
Wählbar sind alle Arbeitnehmer
Weitere Hinweise unter www.famides Betriebes, die das 25. Lebensjahr
lienhandbuch.de im Artikel „Erzählen,
noch nicht vollendet haben.
Vorlesen, selber lesen“. Tipps für geeignete
Jürgen Peters
Kinderbücher unter www.stiftunglesen.de.
.
Michael griffig
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gab es auch bei Kolping
Fälle von sexuellem Missbrauch?

D

er Bundesvorstand hat sich, angeregt durch die
breite Diskussion der vergangenen Monate, intensiv mit der Thematik des möglichen sexuellen
Missbrauchs in unserem Verband auseinandergesetzt. Leider können wir – bei der unglaublichen Vielzahl der bekannt gewordenen Einzelfälle – nicht ausschließen, dass es
sexuellen Missbrauch auch in unseren Einrichtungen oder
bei verbandlichen Veranstaltungen gegeben hat.
Um auf mögliche bisherige Fälle mit der nötigen Sorgfalt
reagieren zu können und vor allem, um sexuellem Missbrauch in Zukunft vorzubeugen, hat der Bundesvorstand
vor einigen Wochen Handlungsempfehlungen für alle
verbandlichen Gliederungen, Einrichtungen und Unternehmen im Kolpingwerk Deutschland beschlossen. Diese
Handlungsempfehlungen, die u.a. in der aktuellen Ausgabe
Nr. 4/2010 der Zeitschrift für Leitungskräfte im Kolpingwerk, Idee & Tat, veröffentlicht werden, können selbstverständlich mit Blick auf die jeweilige Situation vor Ort bzw.
in einer der zahlreichen Einrichtungen konkretisiert werden. Zugleich leisten wir damit auch einen Beitrag zur allgemeinen Information und Diskussion sowohl in unserem
Verband als auch in der Öffentlichkeit über das Thema „Sexueller Missbrauch“.
Die Handlungsempfehlungen sind auch auf www.kolping.de veröffentlicht.
Ulrich Vollmer

Kann ich meinen Zivildienst mit Kolping im
ausland machen?

D

en „Anderen
Dienst im
Ausland“, genannt ADiA, bietet
Kolping nicht an.
Jugendliche können aber mit den KolpingJugendgemeinschaftsdiensten einen „Mittelfristigen
Freiwilligendienst“ für sechs bis zwölf Monate in Afrika, Lateinamerika, Asien oder Ozeanien leisten. Der
Freiwilligendienst eröffnet den Zugang zu anderen
Kulturen und Menschen.
Den Freiwilligendienst können Jugendliche über
das weltwärts-Programm des BMZ fördern lassen,
wenn sie für zwölf Monate in einem gemeinnützigen
Projekt mitarbeiten möchten, oder aber selber finanzieren, wenn sie nur ab sechs Monate ins Ausland
gehen möchten.
Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein
und die Verkehrssprache des jeweiligen Landes beherrschen. Verpflichtend ist die Teilnahme an einem
Vorbereitungsseminar.
Alle weiteren Informationen stehen im Internet
unter www.kolping.de/jgd. Bewerbungen für eine die
Ausreise im Sommer 2011 müssen bis zum 15.Januar
2011 eingereicht werden.
annette Fuchs

Was ist der Unterschied zwischen
Scheidung und eheannullierung?

N

ach katholischem Verständnis ist die Ehe zwischen zwei Katholiken ein Sakrament und daher
unauflöslich. Ist eine christliche Ehe gültig
zustande gekommen und vollzogen, dann gilt sie bis der
Tod die Partner scheidet. Deshalb kennt die katholische
Kirche keine Scheidung. Es ist allerdings möglich, dass
eine Ehe aus bestimmten Gründen von Anfang an gar
nicht gültig zustande gekommen ist, d. h. dass das Paar
das Sakrament überhaupt nicht empfangen hat. In
diesem Fall können die Partner ihre Ehe in einem kirchlichen Eheannullierungsverfahren für ungültig erklären

Unsere experten
arbeit

familie

jugend

eine welt

glaube

verband

Jürgen Peters
Michael griffig
Jürgen Döllmann
annette Fuchs
Ottmar Dillenburg
Ulrich Vollmer

lassen. Gründe für ein Nichtzustandekommen der Ehe
sind Formmängel, Willensmängel oder Ehehindernisse.
Ein Formmangel liegt z. B. vor, wenn die Partner nicht
vor dem zuständigen Pfarrer und zwei Zeugen kirchlich
heiraten. Ein Willensmangel besteht, wenn ein Partner
z. B. bewusst ein wesentliches Element der Ehe (Treue,
Unauflöslichkeit, Nachkommenschaft) für sich ausschließt. Unter einem Ehehindernis versteht man z. B.,
wenn die Partner miteinander blutsverwandt sind oder
in einem Adoptionsverhältnis stehen.
bundespräses Ottmar Dillenburg

Kontakt
Redaktion
Kolpingmagazin
Kolpingplatz 5–11
50667 Köln
ratgeber@kolping.de
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matthias Rejnowski
(27) arbeitete jahrelang
ehrenamtlich als Jugendbeauftragter in der
Kolpingsfamilie
hannover-mühlenberg,
dann war er als Sozialarbeiter tätig. heute
bereitet er sich darauf vor,
Priester zu werden.

18
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TEXT

Sylvie-Sophie Schindler

FOTOS

Barbara Bechtloff

„Ich will die Nähe
Gottes weitergeben“
Matthias Rejnowski will Priester werden, Martin Fischer wurde

gerade geweiht. Beide Kolpingmitglieder berichten von ihrem inneren
Ringen und ihrem Weg in einer Zeit der Missbrauchsskandale.

W

as war denn bloß in ihn
gefahren? Matthias Rejnowski wunderte sich
über sich selbst. Er war
zu einem Treffen der
Gläubigen in das französische Taizé gekommen und saß bei einem gemeinsamen Gebet. Und plötzlich, quasi aus heiterem Himmel, ließ ihn der Gedanke nicht mehr los,
Priester zu werden. Er erschrak. Dann beruhigte er sich schnell: „Das ist nur eine Phase.
Das geht wieder vorbei.“ Zuhause holte ihn
der Alltag bald wieder ein. In seinem Job als
Sozialarbeiter hatte er viel um die Ohren.
Das lenkte ab. Doch einmal eingepflanzt,
hielt sich der Gedanke so hartnäckig wie
Unkraut. Ein halbes Jahr später tauchte er
wieder auf, „trotz aller Verdrängungsmechanismen“, wie Matthias Rejnowski sagt.
„Muss das sein?“, fragte sich der 25-Jährige.
„Warum beruft Gott ausgerechnet mich?
Oder bilde ich mir das vielleicht nur ein?“
Je mehr er darüber nachdachte, desto mehr
war er davon überzeugt, „eine Vollklatsche“
zu haben. Was tun? Er musste sich mit jemanden darüber austauschen, unbedingt.
Am besten mit einer Person, die „etwas von
der Materie“ versteht. Nach einem sehr langen Gespräch mit einem Pfarrer seines Vertrauens, wusste Matthias Rejnowski endlich,
dass er sich „nicht verrannt“ hatte, dass es
„keine Spinnerei“ war. Er atmete erstmal
auf. Priester zu werden, ja, das war sein Weg,
wie er nun klar erkannte. Kein leichter Weg.
Da war auch die Angst, da waren auch die
Zweifel. Würde er dieser Aufgabe gerecht
werden können?

Ein Mann, der sich heutzutage entscheidet, Priester zu werden, gehört zu einer
verschwindend geringen Spezies. Aktuelle
Zahlen belegen, dass immer weniger junge
Männer diesen Weg wählen. Seit Jahren, und
das ist längst kein Geheimnis mehr, kämpft
die katholische Kirche mit einer abnehmenden Tendenz in Sachen Priesternachwuchs. Vergangenes Jahr gab es in Deutschland nur 99 Priesterweihen. Mit lediglich
161 Neueintritten bei den Priesterseminaren
im Jahr 2009 wurde zudem ein Rekordtiefstand erreicht. Die aktuellen Missbrauchsfälle erschweren die Nachwuchsförderung
der Kirche zusätzlich.
Die Eltern waren überrascht, als Matthias
ihnen seinen Entschluss mitteilte. Doch welche Eltern wären das nicht, wenn der Sohn
eines Tages vor ihnen steht und sagt: „Mama,
Papa, ich werde Priester.“ Auch wenn die Rejnowskis ihren Glauben sehr engagiert leben
und Mitglied sind bei der Kolpingsfamilie
Hannover-Mühlenberg, wo auch Matthias
Rejnowski jahrelang als Beauftragter für die
Kinder- und Jugendarbeit tätig war. Doch
es ist, wie er selbst sagt, „etwas ganz anderes,
ob ich Glauben quasi hobbymäßig lebe oder
ob ich einen Beruf daraus mache.“ Seit September 2009 wird Matthias Rejnowski nun
im Priesterseminar Sankt Georgen in Frankfurt am Main zum Priester ausgebildet. „Ich
habe mich auf die Nachfolge Christi eingelassen. Diese Entscheidung erfüllt mich tief“,

sagt er. Und er mit seiner offenen, fröhlichen
Art, er, aus dem die Worte nur so sprudeln,
wird für einen Augenblick nachdenklich.
Dann fügt er lachend hinzu: „Natürlich gibt
es hier im Priesterseminar auch Alltag. Ich
mache nicht jeden Tag eine bewusste Gotteserfahrung.“

matthias Rejnowski redet, wenn er
über Gott redet, oft von Liebe. Von der
Hingabe durch Liebe. Anfangs, nach dem
Gespräch mit dem Pfarrer, als er sich bewusst eingelassen hat auf die Beziehung mit
Gott, da erfasste das Gefühl der Begeisterung jede Faser seines Körpers. Er konnte es
nicht verbergen. Auch für die anderen war
sichtbar, dass „mit dem Matthias was los
ist.“ Eine Kollegin sprach ihn an: „Sag mal,
du hast wohl ein Mädchen kennen gelernt.
Sieht aus, als hätte es dich mächtig erwischt.“
Kann man verliebt sein in Gott? „Ich weiß
nur, dass ich rund um die Uhr an nichts anderes dachte“, erzählt Matthias Rejnowski.
In einer Partnerschaft verschwinden
nach ein paar Monaten die rosaroten Wolken. Auch Matthias Rejnowski erlebte nach
einiger Zeit eine Ernüchterung. Die Realität
ließ sich nicht leugnen. „Der Priesterberuf
ist nicht gerade populär. Auf immer weniger
Priester wartet ein großer Haufen Arbeit“,
Kolpingmagazin 11–12/2010
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berichtet er. Sich Zeit nehmen für den
Einzelnen, das würde immer schwieriger.
„Vielerorts kann Seelsorge nicht mehr so betrieben werden, wie man es sich wünscht.“
Und es gibt Dinge, die machen ihn sogar
richtig wütend. Zum Beispiel der Umgang
einiger Verantwortlicher mit der aktuellen
Krise in der Kirche. „Es hat sich gezeigt,
dass die Thematik nicht sensibel genug angepackt wurde,“ sagt Matthias Rejnowski.
Doch es geht auch anders, dessen ist er sich
sicher. „Ich wünsche mir, dass ich meinen
Teil dazu beitragen kann.“
Und der Zölibat? Wie schwer ist eigentlich der Verzicht auf Sexualität, auf Partnerschaft? „Die Versuchung wird sein und
bleiben. Keiner kann mir heute versprechen,
dass ich nicht zehn Jahre nach der Weihe
aufhöre und eine Familie gründe“, sagt er.
„Doch momentan spüre ich nicht das Gefühl
von Verzicht. Im Gegenteil. Es gibt so viel
anderes, was mich tief erfüllt.“ Während
seiner Ausbildung wird ein Priesterkandidat mit diesem Thema nicht alleine gelassen.
Unter anderem ﬁndet einmal im Monat ein
Gespräch mit einem geistlichen Begleiter
statt. Die Frage „Wie kann ein Leben ohne
Ehe gelingen?“ beschäftigt viele Seminaristen – über 50 Prozent brechen ihren Weg
ab, weil sie feststellen, dass ein Leben im
Zölibat doch nicht das Richtige für sie ist.
Dass der Wunsch nach Familie, nach Partnerschaft größer ist. Matthias Rejnowski
sagt: „Bei der Diakonenweihe will ich keinen
Zweifel haben. Ich will spüren, dass ich aus
ganzem Herzen ja sagen kann.“

Wie kann ein Leben ohne ehe gelingen? Wenn Martin Fischer Freunde besucht, die Kinder haben, spürt er manchmal
einen Schmerz. „Es ist nicht immer leicht“,
sagt er. Früher hätte er sich vorstellen kön20
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nen, eine Familie zu gründen. Wenn die
Mädchen und Jungen seiner Freunde um
ihn herumtoben, wird ihm bewusst: „Es gibt
etwas, auf das ich in meinem Leben verzichten muss.“ Er sagt das mit leiser, mit ruhiger
Stimme. Bedauern schwingt darin mit. Und
doch, sagt Martin Fischer, er habe sich auf
jeden Fall richtig entschieden. In diesem
Jahr, in einem feierlichen Festgottesdienst
am Pﬁngstsamstag, wurde er im Fuldaer
Dom von Bischof Heinz Josef Algermissen
zum Priester geweiht. „Ich schaue auf meine Beziehung zu Christus und lebe aus dieser Beziehung heraus“, sagt Martin Fischer,
„und wenn ich ehrlich bin, ich wüsste nicht,
wie sich eine eigene Familie und die Arbeit
als Priester unter einen Hut bringen lässt.“
Martin Fischer ist ein nachdenklicher Typ.
Dass ausgerechnet jetzt die Kirche in einer
großen Krise steckt, die Nachrichten über
die vielen Missbrauchsfälle, all das macht
ihn sehr betroffen. „Auf meine Entscheidung, Priester zu werden, hatte das aber keinen Einfluss“, sagt er. Im Gegenteil. Er wolle
als Vorbild vorangehen, damit die Menschen
wieder mehr Vertrauen in die Kirche haben
können. „Ich gehe davon aus, dass es vielen
so geht wie mir und bin überzeugt, dass es
im Umgang mit den Opfern und den Tätern
ein Umdenken in der Kirche geben wird.“
Eigentlich hat Martin Fischer seine Arbeit am Finanzamt auch gerne gemacht. Er
war dort sechs Jahre lang als Beamter im
gehobenen Dienst der Steuerverwaltung
tätig. Er hätte sich vorstellen können, dort
zu bleiben oder ein Studium zu beginnen,
BWL oder Jura beispielsweise. Doch längst
reifte in ihm eine andere Idee heran. Still
und leise. Der Zivildienst am Klinikum Fulda, der Weltjugendtag in Rom, dann in Toronto, diese Stationen hätten, wie der heute
38-Jährige sagt, sein Denken radikal verändert. „Ich habe gespürt, wie wichtig Gott
für mich ist und dass ich meiner Beziehung
zu Gott mehr Raum geben möchte.“ Gott
spielte immer eine Rolle, bereits in seiner
Kindheit. Er hatte eine enge Beziehung zur

Heimatpfarrei und tat regelmäßig als Lektor Dienst. Unter anderem ist er Mitglied
in der Kolpingsfamilie Petersberg, von 1997
bis 2008 war er dort auch Vorsitzender und
einige Jahre lang Schriftführer des KolpingBezirksverbandes Fulda-Hohe Rhön.

In einem Sprichwort heißt es: „Darum
prüfe, wer sich ewig bindet.“ Ein Priesteramtskandidat hat ausreichend Zeit für
diese Prüfung. Seine Ausbildung dauert in
der Regel sieben Jahre. Fünf Jahre studiert
er an einer Theologischen Fakultät. Während des Studiums leben die zukünftigen
Priester in einer Gemeinschaft zusammen,
im so genannten Priesterseminar. Nach dem
Vordiplom geht es ein Jahr lang an eine andere Universität. Dort wird das Theologiestudium fortgesetzt, doch ist man in diesem
Zeitraum an kein Priesterseminar gebunden,
sondern organisiert sich alles selbst: Zimmer,
Verpflegung und so weiter. „Diese Zeit soll
der eigenen Prüfung dienen“, erklärt Martin
Fischer, der sein „freies“ Jahr in München
verbracht hat. „Man sollte sich unter anderem fragen: Kann ich wirklich ohne Partnerin leben? Bin ich selbstständig genug, um
meinen Alltag zu organisieren?“ Anschließend wird man im Priesterseminar weiter
geistlich ausgebildet. Nach dem Studium
folgt der praktische Teil der Priesterausbildung. Dieser ﬁndet in dem jeweiligen Bistum satt und befasst sich mit Liturgie, Gemeindearbeit und anderen praxisrelevanten
Bereichen. In diese zweijährige Ausbildung
fällt die Diakonenweihe, am Ende steht die
Priesterweihe.
Ein Blick zurück. Als Martin Fischer geweiht wurde, erinnerte Bischof Algermissen
an die Aufgabe des Priesters als Christusnachfolger: „Christus macht sich im Priester
menschlich berührbar“, so sei der Priester
auch immer „Orientierung und Ermutigung
für andere“. Und schließlich: „Werden und
bleiben Sie Priester.“ Martin Fischer wird in
Freigericht-Somborn zunächst zwei Jahre
als Kaplan tätig sein. Was hat er sich für diese Zeit vorgenommen? „Ich will die liebende
Nähe Gottes, die ich selber in meinem Leben erfahren habe, an andere weiter geben“,
antwortet Martin Fischer. Deshalb hätte er
diesen Weg schließlich eingeschlagen.
@

Thema

martin Fischer wurde in diesem Jahr zum
Priester geweiht. Jetzt ist er Kaplan in
Freigericht-Somborn. Zuvor arbeitete er beim
Finanzamt und war aktiv bei Kolping, zum
Beispiel als Vorsitzender der Kolpingsfamilie
Petersberg im Diözesanverband Fulda.
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Fruchtbare Zusammenarbeit

die Kolpingsfamilie Vreden, kfd und KAB feiern ihr 100-jähriges Jubiläum

Die Kolpingsfamilie VechtaZentral feiert 2011 ihr 125-jähriges Bestehen. Sie wird den 106.
Oldenburger Kolpingtag vom 26.
bis 28. August 2011 ausrichten.
Diözesanbischof Felix Genn wird
den Festgottesdienst feiern. Die
Festansprache hält Klaus Töpfer,
ehemaliger Exekutivdirektor des
Umweltprogramms der Vereinten Nationen. Zur Vorbereitung
wollen sich die Kolpingsfamilien im Oldenburger Land mit
dem Thema des Tages „Kolping
weltweit – Hoffnung für viele“
beschäftigen.

Flagge zeigen, Werte bekennen, gemeinsam arbeiten – das haben die Verbände in Vreden verinnerlicht.

Petra von Husen (42) ist Nachfolgerin von Ameli Gertzen (60)
und damit neue Pädagogische
Leiterin der Kolping-Bildungsstätte Coesfeld. In einer Laudatio
würdigte der frühere KolpingDiözesanpräses Heinrich
Plaßmann das verdienstvolle
Wirken Gertzens, besonders
die Pionierarbeit im Bereich der
Sterbe- und Trauerbegleitung.
Die neue Leiterin ist seit 2002
als Fachbereichsleiterin der Bildungsstätte tätig. Mit Angeboten wie Medienkompetenz und
„Aktiv in das Alter“ will Petra
van Husen neue Akzente setzen.
www.kolping-bildungsstaettecoesfeld.de.

Von Ansgar Trautmann

W

enn Diözesanvorsitzender Bernd
Krämer die Aktivitäten der Kolpingsfamilie Vreden als „richtungsweisend“ bezeichnet, dann bezieht er
sich auf die Früchte einer ungewöhnlichen
Kooperation. Gemeinsam mit der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung Deutschlands (KAB) und der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd) konnten
in vielen Veranstaltungen die Anliegen der
katholischen Sozialverbände aktuell umgesetzt werden.
„Wir wollten zum gemeinsamen 100-jährigen Jubiläum vor allem nach vorne
schauen“, sagt Vorstandsmitglied Johannes
Schemming. „Ganz schnell war uns klar,
dass wir dazu unsere Kräfte konzentrieren
und neue Partner gewinnen müssen.“

ein netzwerk aufbauen
Zusammen mit KAB und kfd wurden neue
Ideen dafür entwickelt, wie man „Tüchtigkeit“ in Gesellschaft und Arbeitswelt, Familie und Kirche zeitgemäß fördern könne.
Anregungen für das Christsein im Alltag
wurden vorgestellt, neues geistliches Liedgut
auf seine Bedeutung für das persönliche Leben geprüft.
22
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So konnte ein Netzwerk von Mitwirkenden
gebildet werden: Die Bistumszeitung beriet
zur Umsetzung der katholischen Soziallehre,
die katholisch-soziale Akademie Franz Hitze Haus zur politischen Bildung, und das
Institut für Bistumsgeschichte begleitete das
Festbuch „Gemeinsam – 100 Jahre gelebter
Glaube“. Außerdem gestaltete das Kreismuseum eine Ausstellung, und die Bücherei
griff die Themen mit passenden Präsentationen auf.

Motivation durch flexible strukturen
Viele Kolpingmitglieder zeigten sich an der
Mitwirkung in der Kooperation ebenfalls
interessiert, fürchteten aber zusätzliche Arbeit. Mit Anregungen aus dem betriebswirtschaftlichen Projektmanagement wurden
Arbeits- und Kommunikationsstrukturen
entwickelt. „Wir haben allen Beteiligten
versprochen, dass sie den Umfang des Engagements selbst bestimmen können. So
haben wir auch neue Leute zur Mitarbeit
gewonnen“, freut sich Ansgar Trautmann,
der die Aktivitäten des Jubiläumsjahres koordinierte. Die katholischen Sozialverbände
können voneinander profitieren, ohne an
Identität zu verlieren, ist man sich in Vreden
sicher. Darum wird die Kooperation auch
über das Jubiläumsjahr hinaus andauern.@

Beim Ideencafé des Diözesanverbandes Münster am Samstag,
8. Januar 2011, von 10.30 bis 15.30
Uhr, in der Kolping-Bildungsstätte Coesfeld können Erwachsene
originelle Ideen für neue Angebote in ihren Kolpingsfamilien
entwickeln. Anmeldung bei
Hildegard Wübbeling, E-Mail:
wuebbeling@kolping-ms.de
oder Telefon: (02 541) 803-473.

Fotos: DV Münster: Münsterlandzeitung

Diözesanverband Münster

Aus den Regionen

Diözesanverband Paderborn

Reisegruppe stärkt Partnerschaft mit Kroatien
Kolpingmitglieder aus dem diözesanverband pflegten internationale Kontakte

in Marija Bistrica besuchte die Reisegruppe den größten Wallfahrtsort Kroatiens.

E

rste Station der Reise war die Domund Barockstadt Varazdin im Nordosten Kroatiens. In dieser Diözese gibt es
drei Kolpingsfamilien. Gemeinsam traf man
sich zu einem Gottesdienst im Dom und
zum Austausch über das jeweilige Tun. Da-

rüber hinaus konnte die Paderborner Gruppe die schöne Stadt und ihre Umgebung,
sowie deren geschichtliche Hintergründe
kennenlernen. Die zweite Station führte
nach Zagreb. Dort standen Treffen mit sechs
Kolpingsfamilien auf dem Programm. Die

Paderborner konnten sich von dem großen
Engagement für Kolping überzeugen.
Untergebracht waren die Reisenden im
Zagreber Priesterseminar, zu dem der Diözesanverband Paderborn bereits seit 40 Jahren Kontakte hat. Seitdem kommen jedes
Jahr kroatische Theologiestudenten zum
Arbeitseinsatz nach Deutschland. Ein Abstecher zu den Plitvicer Seen und ein Ausflug
nach Mali Losinj, dem größten Wallfahrtsort Kroatiens, an dem das kroatische Kolpingwerk auch über ein eigenes Haus verfügt, rundeten die Reise ab.
Einige der Teilnehmer überlegen nun
auch auf Ebene von Kolpingsfamilien Partnerschaften zu gründen. Außerdem freuen
sich viele schon auf den nächsten Besuch
kroatischer Theologiestudenten in Deutschland und wollen aktiv an dem Programm
mitwirken.@

Diözesanverband Paderborn

Missionsarbeit

Weitere Förderung beschlossen

erweiterung der Kooperation
die Aktion Rumpelkammer gehört für viele einfach dazu
Von Thomas Müller

Fotos: DV Münster: Münsterlandzeitung

D

ie Altkleidersammlung in der Diözese Paderborn wird um ein Angebot ergänzt: Ab dem 1. Januar 2011
wird die Kolping-Recycling GmbH im
Bereich des Erzbistums rund 100 Container aufstellen. Das Leeren übernimmt das
Kolping-Bildungswerk Paderborn, das damit Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung schaffen will. Der Vertrag zwischen
den beiden Kolping-Unternehmen wurde
unterschrieben. Der Erlös der Straßen- und
zukünftig auch der Containersammlungen,
welche die Kolpingsfamilien und Bezirksverbände regelmäßig starten, soll der Ju-

gend- und Erwachsenenbildung sowie der
Eine-Welt-Arbeit zugute kommen. Im Jahr
2009 kamen mit den Straßensammlungen
mehr als 60 000 Euro zusammen.@

Von Walter Kesper

E

in seltenes Jubiläum kann die Kolpingsfamilie Holzwickede in diesem
Jahr feiern. Seit 50 Jahren arbeitet sie
schon für die Eine Welt. Bereits 1959 wurde die Idee geboren und seit 1960 durch die
Gründung einer Missionsgruppe der Kolpingsfamilie umgesetzt. Gemeinsam unterstützen die Kolpinmitglieder Projekte in Costa Rica, in Chile und Brasilien. 2009 wurde
ein Stiftungsfonds für die Aufgaben der Entwicklungshilfe gegründet und mit 25 000
Euro gefüllt. Mit den Gewinnen aus dem
Fonds kann jetzt auf Jahre hinaus kontinuierlich Hilfe geleistet werden. Höhepunkt
und Abschluss der 50-Jahr-Feierlichkeiten
war ein festlicher Gottesdienst mit Generalpräses Monsignore Axel Werner.@

Mit unterzeichnetem Vertrag: günter Pilz, Adelheid Hoffbauer und Werner sondermann (v.l.).
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Diözesanverband Köln

Diözesanverband Köln

in Heinrichs Backstube andächtig mit Brot und Wein

generationenübergreifend aktiv

in der Backstube steht Winfried Motter am Altar mit einem Kelch und einer Hostienschale aus israel.

S

chon so lange bin ich in meinem Beruf,
aber das habe ich noch nicht erlebt“,
sagt Alexandra Dienst, Geschäftsführerin der Bäcker-Innung. Mehr als fünfzig
Gäste drängten sich in Heinrichs Backstube
in Köln-Dünnwald, um beim „Gottesdienst
am Arbeitsplatz“ dabei zu sein. „Wir wollen damit eine Verbindung zeigen zwischen
Glauben und tätigem Handeln“, sagte Diözesanpräses Monsignore Winfried Motter.
Zwischen Blechen, Backöfen und Arbeitstischen standen die Bänke. Ein Tisch mit
Kerze, Kreuz und Blumen war der Altar. In
seiner Predigt sagte Motter: „Es gibt Gottesbilder, mit denen ich aufräumen muss – wie
mit dem Bild von Gott als Polizisten.“ In der

Bibel begegne man Gott eher als guten, segnenden Vater, der das Brot gibt.
„Wir sind unterwegs zum Brot.“ Das
wollte Motter auch den Gottesdienstbesuchern erfahrbar machen. So wurde ihnen
während der Predigt eine Schale mit Sauerteig gereicht. „Beim Gottesbild vom Bäcker entdecke ich auch, wie ich selber sein
soll“, erklärte der Diözesanpräses. „Wir sind
Gemeinschaft, wir sollen zusammenhalten,
durch dick und dünn gehen und füreinander da sein.“
Zum Schluss überreichte Motter den Kindern der Mitarbeiter und den Messdienern
kleine Sonnen zum Umhängen als Erinnerung an den Gottesdienst.@

spiele verbinden

D

er Stand des Diözesanverbandes
(DV) Köln hatte großen Zulauf. Publikumsmagnet war die neue Spielekiste mit der Spielekonsole „Nintendo Wii“,
die ab sofort den Kolpingsfamilien des DV
Köln zur Verfügung steht. Beim gemeinsamen Wii-Bowling tauschte sich das Team
des Diözesanverbandes mit vielen Besuchern des Engagiertentreffens egat2010 in
Fulda aus.
„Wie kriegen wir die Familien ans Spielen?
Aus dieser Frage entstand die Idee zur Spielekiste“, sagt Claudia Harbrink, die beim DV
Köln die Initiative „Kolping – Anwalt für Familien“ betreut. „Wir wollten Spiele finden,
die Großeltern mit ihren Enkeln spielen
können. Und es hat funktioniert!“ Inhalt der
Spielekiste sind zehn Spiele aus zehn Jahrzehnten. Das Älteste ist „Mensch ärgere dich
nicht“ aus dem Jahr 1910, das neueste ist die
Spielkonsole „Nintendo Wii“.
„Die Wii war ein echter Knüller an unserem Stand“, sagt die stellvertretende Diözesanvorsitzende Sabine Terlau. Das Bowling mit der Wii machte in Fulda Menschen
jeden Alters Spaß. „Uns gefällt an der Wii,
dass man sich bei dem Spiel bewegt. Außerdem ist sie einfach zu bedienen,“ sagt Claudia Harbrink.
Als Geschenk bekamen die Besucher des
Standes einen Bastelbogen für die „SchnuffiGefühle-Uhr“. „Mit der Uhr kann man zum
Beispiel die Stimmung in der Familie oder
in der Kolpingjugendgruppe abfragen und
so ins Gespräch kommen“, erklärt Claudia
Harbrink den Sinn der Uhr.@

DV ESSEN – ADVENIAT SOLIDARITÄTSGOTTESDIENST
Kolping und Adveniat
feiern mit einem traditionellen gottesdienst
gemeinsam die neue
Adveniat-Aktion – am
12. dezember um 10 uhr
in sankt Joseph und Medardus in Lüdenscheid.
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„Die Aktion bekommt
das Leitwort ‚Ihr werdet
meine Zeugen sein‘ (Apg
1,8)“, sagt Prälat Bernd
Klaschka, AdveniatGeschäftsführer. Damit
solle der Einsatz von
Laien in Kirche und Ge-

sellschaft, wie beispielsweise in den christlichen
Basisgemeinschaften
Brasiliens, betont werden. Zur Feier eingeladen
ist auch der Vorsitzende
von Kolping Honduras,
Ruﬁno Rodríguez.

das Wii-spielen begeisterte beim egat2010 alle.

Fotos: DV Köln: Sabine Terlau/Bettina Weise, WIlfried Schwarz, Claudia Harbrink; DV Essen: Markus Schüngel

gottesdienst einmal anders

... regional
Aus den Regionen

Diözesanverband Aachen

natur entdecken und Regenwürmer sammeln
die Familienbildungswoche in duderstadt bot Kindern und eltern viel umweltspaß

S

echs junge Familien verbrachten im
Oktober eine spannende Woche rund
um das Thema „Naturentdeckungen“.
20 Teilnehmer und zwei Referentinnen
machten sich auf den Weg in die Fachwerkstadt Duderstadt. Das Kolping Ferienparadies Pferdeberg bot der Gruppe eine tolle
Basis, um gemeinsam die Natur von einer
eher ungewöhnlichen Seite kennenzulernen.
Am ersten Tag bauten die Kinder mit ihren Eltern ein Regenwurmhotel, bestehend
aus einem Glaskasten, in welchem Erde,
Sand und Blätter abwechselnd geschichtet
wurden. Für die Hotelgäste musste natürlich
auch noch gesorgt werden, und so zogen alle
gemeinsam los und suchten Regenwürmer.
Mit selbstgebastelten Insekten-Saugern gin-

gen die Teilnehmer auf die Suche im Laub.
Anschließend beobachteten sie die gefundenen Würmer, Käfer und Spinnen.
Für die Würmer wurde ihr „Hotel“, der
Glaskasten, verdunkelt, damit die Kinder
am nächsten Tag sehen konnten, was für
Gänge sie durch die verschiedenen Schichten hindurch gegraben hatten.
Die Eltern lernten nebenbei durch Literatur, Internetseiten und umweltpädagogische
Methoden mehr über eine umweltbewusste
Lebens- und Freizeitgestaltung. Hierbei probierten sie auch einige naturpädagogische
Spiele aus. Auf einem Sinnespfad konnten
sie ihren Tastsinn testen. Anschließend gestalteten sie außerdem ein Memory und ein
Domino aus Naturmaterialien.@

Bei der Regenwürmer-suche im Wald.

Diözesanverband Essen

Fotos: DV Köln: Sabine Terlau/Bettina Weise, WIlfried Schwarz, Claudia Harbrink; DV Essen: Markus Schüngel

Mit Adolph Kolping auf einer Reise der inspiration
inhaltliche gestaltung des schwerpunktthemas „Adolph Kolping – ein Mensch, der begeistert“

N

ach dem Schwerpunktthema „Kolping – Treffpunkt der Generationen“
von 2005 bis 2008 wählte der Diözesanvorstand des Kolpingwerkes im Bistum
Essen vor zwei Jahren das Thema „Adolph
Kolping – Ein Mensch, der begeistert“. Um
dieses Thema herum gestaltete sich die inhaltliche Arbeit.
Nach eigener intensiver Vorbereitung
fühlten sich die Mitglieder des Diözesanvorstandes gerüstet, um eine Besuchsreise
durch die Kolpingsfamilien anzutreten. Jeweils zwei Vorstandsmitglieder kamen mit
den Kolpingern vor Ort ins Gespräch und
hielten dazu an, gemeinsam zu überlegen,
wie die Ideen Adolph Kolpings auch heute
umgesetzt werden könnten.
Von 105 Kolpingsfamilien wurden 83 Kolpingsfamilien besucht. „Wir haben Adolph
Kolping mal wieder in den Mittelpunkt unserer Überlegungen gestellt und den Kon-

takt zu unseren Mitgliedern belebt“, sagt
Vorstandsmitglied Klaudia Rudersdorf.
Letzteres sei von Anfang an Triebfeder des
Schwerpunktthemas gewesen. Der Vorstand
wollte herausfinden, in welche Richtung
sich Kolpingsfamilien zukünftig entwickeln.
Für manche, so das Ergebnis, könnte das
weitere Bestehen schwierig werden, während andere mit kreativen Ideen punkteten.
Nun gilt es das Erfahrene im Vorstand
umzusetzen. „Wir wollen den Kontakt zu
den Kolpingsfamilien nicht wieder verlieren“, betont Klaudia Rudersdorf. „Gerade
sind wir dabei, alle Kolpingsfamilien zu motivieren, uns weiterhin zu Veranstaltungen
vor Ort einzuladen, damit ein gutes Miteinander entsteht.“ Vom Vorstand aus werden für die nächsten drei Jahre viele bunte
Veranstaltungen geplant, zum Beispiel eine
Diözesanwallfahrt nach Köln und ein Markt
der Möglichkeiten.@

Klaudia Rudersdorf im gespräch mit Christopher
Becker, dem stellvertretenden Vorsitzenden der
Kolpingsfamilie Bochum-dahlhausen.
Kolpingmagazin 11-12/2010
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Diözesanverband Osnabrück

die gesichter der Kolpingjugend
Drei neue Diözesanleiter der Kolpingjugend verstärken das Team: Alima
Abibu, Felix Menke und Maren Klösener. Hier stellen wir alle sieben
Gesichter der Diözesanleitung vor.

Felix Menke (22) diözesanleiter: Mein
schönstes Kolpingevent war mein gruppenleitergrundkurs. das schwierigste als dL‘er
ist, alles unter einen Hut zu bekommen,
aber man lernt viele Leute kennen.

Christina gräuler (27), Jugendreferentin: Wenn ich gerade nicht
Rad fahre, Freunde besuche oder
beim Chor bin, treffe ich mich
mit der Kolpingjugend. Mein
schönstes Kolpingerlebnis war die
K-Mobil-Tour 2010.

stefan Abel (20), diözesanleiter:
ich glaube, wir Jugendlichen können viel
erreichen. Meine schönsten Kolping-events
waren die Bundesversammlung 2008, die
Kolpingjugendwallfahrt Wegweisend 2009
nach Köln und das egat2010 in Fulda.

Alima Abibu (20), diözesanleiterin: das
schwierigste daran, dL‘erin zu sein, sind
die Prioritäten. ich wünsche der Kolpingjugend viel Motivation, um alles weiter zu
führen und neues zu entdecken und umzusetzen.

daniel Fissenewert (26), Jugendreferent: Meine schönsten Kolpingerlebnisse waren als Kind die Ferienlager und
ehrenamtlich die jugendpolitischen
Praxiswochen. Für die Kolpingjugend
wünsche ich mir Menschen mit Visionen und mit den Mut sie umzusetzen.
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Maren Klösener (19): diözesanleiterin: das
Beste daran, dL‘erin zu sein, ist das Kennenlernen von den vielen tollen Kolpingern auf Regional- und Bundesebene. Mein
schönstes Kolpingevent war die Reise mit
der Kolpingsfamilie nach Rom.

gina gerbus (20), studentische Mitarbeiterin: Mein schönstes Kolpingerlebnis war
mein erster Tag im Büro, da ich dort ganz
nett mit Blumen begrüßt wurde. Mein Motto: ein Weg entsteht, wenn man ihn geht.

Aus den Regionen

Diözesanverband Hildesheim

ein Jahr lang war er der Ausländer
Christoph Klose aus der Kolpingsfamilie Gronau/Leine verbrachte ein Jahr in Brasilien und lernte
neben dem Kolpingwerk und seinen Projekten auch schwierigste Lebenssituationen und überraschende
Vorurteile gegenüber Deutschen kennen.
Abschied von der Familie und Freunden
nahm Christoph Klose im Juli 2009. Das
Ziel: die drei Bundesstaaten Ceará, Pernambuco und Alagoas im Nordosten Brasiliens.
Die Aufgabe: das Land, die Menschen, die
Kultur sowie die Sprache kennenlernen.
Und der Frage nachgehen, was das Kolpingwerk eigentlich in Nordostbrasilien macht.
Der heute 27-jährige Christoph Klose kehrte
im August 2010 wieder nach Deutschland
zurück.

einmal eine Zisterne mitbauen

Christoph mit Teilnehmern einer Konferenz in Brasilien. das Jahr in südamerika hat ihn geprägt.

Nahezu jeder, der sich einmal mit dem Engagement des Kolpingwerks in Nordostbrasilien befasst hat, wird automatisch auch
vom Zisternenbau gehört haben. Christoph
hatte nun in seinem Jahr die Chance, nicht
nur viele der durch Kolping geförderten
Zisternen zu sehen, sondern selber bei der
Konstruktion einer Zisterne mitzuarbeiten.
Er erinnert sich, dass er noch tagelang unter Muskelkater litt, nachdem er gemeinsam
mit den Brasilianern das Loch für die Zisterne gegraben hatte.
Hinzu kam die brennende Sonne, ein
wahrer Knochenjob. Aber das Ergebnis
wiegt alles wieder auf: Christoph lebte eine
Zeit in den Trockengebieten und weiß nun,
wie wichtig die Zisternen sind.
Neben den Projekten zur Erleichterung
der Lebenssituation der Menschen engagiert
Als Helfer beim Zisternenbau. deutsche haben in Brasilien den Ruf, Wasser zu sparen.
sich das Kolpingwerk außerdem stark in der
politischen Bildung. Christoph nahm an verden 2. Weltkrieg – ein Teil unserer GeschichWährend seines Auslandsaufenthaltes
schiedenen politischen Bildungskursen teil,
te, der noch immer für Gesprächsstoff sorgt.
wurde Christoph außerdem so sehr mit dem
die stets das Ziel verfolgten, den Menschen
Deutschsein konfrontiert, wie niemals zu- Die für ihn wohl schwerste Frage stellte
ihre Rechte, aber auch ihre Pflichten stärker
vor. Ein Jahr lang war er der Ausländer, der ein junges Mädchen in einem abgelegenen
zu verdeutlichen.
Dorf: „Wie ist es eigentlich, deutsch zu sein?“
Korrupt ist beispielsweise nicht nur ein Andere. Einfache Fragen nach dem Essen
Das war eine von zwei Fragen, die Chrisin Deutschland, dem Wetter oder ob es bei
Politiker, der Stimmen kauft, sondern auch
toph unbeantwortet lassen musste. Die
uns auch Tiere gäbe, konnte er meist recht
der Wähler, der seine Stimme verkauft. In
zweite Frage hörte er in nahezu jedem Ort:
schnell beantworten.
der noch recht jungen Demokratie Brasiliens
„Warum duschen die Deutschen nicht?“ –
können die Menschen noch immer sehr viel
ein in Brasilien weit verbreitetes Vorurteil
über die eigenen Möglichkeiten lernen, die „Warum duschen deutsche nicht?“
Schwerer waren da schon die vielen Diskus- über Kontinentaleuropäer, die angeblich
Politik mitzugestalten. Hierbei unterstützt
sionen mit Schülerinnen und Schülern über
selten die Dusche benutzen.
sie das Kolpingwerk.
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Diözesanverband Hamburg

ein ausgezeichneter Bezirksfamilientag

D

as Projekt „Bezirksfamilientag“ der
Kolpingsfamilien im Bereich Mecklenburg ist mit dem 2. Preis der
Hans-Tegeler-Stiftung ausgezeichnet worden. Sie pflegten in der Zeit der DDR eine
sehr innige und solidarische Verbundenheit. Jährliche Wallfahrten und Zusammenkünfte sollten den Mitgliedern und ihren
Kindern zeigen, dass in einer von äußerer
Bedrängnis gekennzeichneten atheistischen
Gesellschaft der Zusammenhalt auch über
die örtliche Kolpingsfamilie hinweg ein
wichtiger Baustein des christlichen Zusammenlebens ist. „In den ersten Jahren nach
der Wiedervereinigung durften wir erfahren,
wie schön es ist, Mitglied in einem großen,
weltumspannenden Verband zu sein“, erinnert Michael Nötzel, Bezirksvorsitzender
Mecklenburg. „Vor zehn Jahren mussten
wir erkennen, dass trotz der vielen neuen
Möglichkeiten etwas sehr Wertvolles dabei
zu verloren gehen drohte, nämlich unsere
familienhafte Gemeinschaft in der Region
Mecklenburg. Wir stellten eine zunehmende
Entfremdung untereinander fest.“
Deshalb wurde im Jahr 2004 beschlossen,
die langjährige Tradition wieder zu beleben.
Michael Nötzel: „Mit Kind und Kegel reisten
wir zum Kolpinggedenktag in Salem an. Wir
erlebten an diesen zwei Tagen wieder etwas
von der familienhaften Gemeinschaft, die
uns über Jahre der Bedrängnis getragen

Preisverleihung der Tegeler-stiftung: (v.l.) diözeanpräses Helmut Tebben, diözesanvorsitzender
norbert Frische, gisela owsinski vom Kolping-Bezirksverband Mecklenburg und Franz-Josef schwack.

hatte. Für die mitgereisten Kinder und Enkel war es ein ganz besonderes Erlebnis, mit
nächtlicher Lichterprozession und mit Gebet, Gesang und Spaß und der Begegnung
mit den polnischen Kolpingmitgliedern.“
Vom 3. bis 4. Dezember werden sich nun
zum vierten Mal wieder mehr als 100 Kolpinger mit ihren Familien zum Kolpinggedenktag in Salem versammeln. In diesem
Jahr wird der Rektor der Uni Rostock, Prof.
Dr. med. Wolfgang Schareck, mitwirken.
Auf der Versammlung des Diözesanverbandes Osnabrück wurde diese Initiative
jetzt ausgezeichnet.
Interessenten können sich näher informieren bei Michael Nötzel, Tel. (03 95)
368 50 84, E-Mail mnoetzelnb@me.com. @

BEZIRKS-FAMILIENTAG
Freitag, 3. Dezember: 18.30 bis 19.30
Uhr Festandacht in der Kapelle mit
Ehrungen und Neuaufnahmen, danach gemütliches Beisammensein in
der Grillhütte.
Samstag, 4. Dezember: 8.30 Uhr
Morgenlob, Frühstück, 10 Uhr Vortrag
von Prof. Wolfgang Schareck, Mittagessen, Zeit der Begegnung, adventliches Kaffeetrinken, Singerunde, 16
Uhr Festgottesdienst. Der Teilnehmerbeitrag beträgt pro Person 30
Euro, Kinder unter 16 Jahren sind frei.

Region Ost

64 Auszubildende im Kolping Berufsbildungswerk Hettstedt
wurden Ende September 2010 verabschiedet. Die Jugendlichen
haben in den letzten zwei bis drei Jahren ihre Ausbildung im Kolping-Berufsbildungswerk Hettstedt in verschiedenen Bereichen
erfolgreich abgeschlossen. Gemeinsam mit den jeweiligen Ausbil24
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dern und Erziehern wurden die Azubis feierlich verabschiedet. An
der Zeugnisübergabe nahmen Nora George, Geschäftsführerin der
Agentur für Arbeit Sangerhausen, Markus Feußner, Geschäftsführer
des Kolping-Berufsbildungswerkes Hettstedt, sowie Vertreter aus der
Wirtschaft teil. @

... regional
Aus den Regionen

TERMINE REGION OST

26.11. 2010 – Kolpinghilfe-Dankeschönveranstaltung des DV Erfurt
24. bis 28.11.2010 – Adventsfreizeit
des DV Dresden-Meißen für Mütter
und Väter mit Kindern im Alter von
3 – 7 Jahren in Neudorf (Erzgebirge)
26. bis 28.11.2010 – Diözesankonferenz der Kolpingjugend DV Görlitz
in Neuhausen
17.12. 2010 – Adventsfeier der
Kolpingjugend im DV Berlin (Beginn:
18 Uhr)

Region Ost

die Kolpingsfamilie Köthen lädt gerne ein

Fotos: Credits © Ud dolorercil dit prat atum nosr se eugiamcor

D

ie jüngste Kolpingsfamilie im Bistum Magdeburg wurde vor drei
Jahren in Köthen gegründet. Sie
fällt durch ein vielfältiges, einladendes Programmangebot auf. Das Selbstverständnis
als katholische, familienhafte und lebensbegleitende sowie demokratisch verfasste
Bildungs- und Aktionsgemeinschaft zur
Entfaltung des Einzelnen in der ständig zu
erneuernden Gesellschaft soll sichtbar nach
außen umgesetzt werden.
Möglichst viele der 48 Kolpingmitglieder
sollen aktiv in das Kolping-Familienleben
einbezogen werden. Das Programm umfasst
eine Mischung aus geschichtlichen („Kolping und Stasi“, „Brandauer – Aufstieg und
Fall“), religiösen („Alois Andritzki“, „Apostel Paulus“ oder „Elisabeth von HessenDarmstadt“) und gesellschaftlichen Themen („Sekten und Okkultismus“).
Aber auch Austausch und Kooperationen
mit anderen Organisationen werden genutzt.
Zusammen mit dem Bildungswerk Schloss
Wendgräben der Konrad-Adenauer-Stiftung lud die Kolpingsfamilie den bekannten
Autor Hubertus Knabe zum Thema „Die
Täter sind unter uns. Über das Schönreden
der SED-Diktatur“ (Foto oben) ein. Ferner
ﬁndet demnächst ein Austausch mit dem jüdischen Kulturverein Schalom e.V. statt.
Neben dem Halbjahresangeboten lädt die
Kolpingsfamilie Köthen zweimal im Jahr zu
den Familientagen ein. Diese Einladungen
werden von vielen Familien über den Kolpingtellerand hinaus gern angenommen.

Bild ganz oben: Hubertus Knabe spricht zum Thema „schönreden der sed-diktatur“. – oben: Bei den
Familienwochenenden der Kolpingsfamilie Köthen wird kreativ und altersgerecht gearbeitet.

Sie lernen so das Wir-Gefühl von Kolping
kennen. Eltern sowie Kinder und Jugendliche arbeiten dabei altersgerecht zu einem
Thema.
Die „Känguru Koje“ ist das Elterncafé der
Kolpingsfamilie. Es ist ein Angebot für Eltern, um bei einer Tasse Kaffee oder Tee mit
anderen Eltern ins Gespräch zu kommen,
Fragen und Probleme anzusprechen oder
auch Tipps auszutauschen.
Barbara Northoff: „Wir laden euch ein.
Kommt mit uns auf den Weg. Weitere Infos
ﬁndet Ihr im Internet unter www.kolpingsfamilie-koethen.de.“ @

Region Ost

seewald geehrt
Der langjährige Vorsitzende der Kolpingsfamilie Heilig Kreuz Görlitz, Reinhard Seewald (Mitte), ist zu seinem 70. Geburtstag
für sein herausragendes Kolping-Engagement mit der höchsten Auszeichnung des
Bistums Görlitz, der Hedwigsmedaille, geehrt worden. Die Kolpingsfamilie Hl. Kreuz
ist die älteste im Bistum Görlitz und besteht
bereits seit 1864. @
Kolpingmagazin 11-12/2010
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Es lebe der Sport

sport gehört zum Kolping-Programm
Wenn Kolpingsfamilien Sport betreiben, steht Fußball ganz oben. Neue Wege geht die
Kolpingsfamilie Weinheim, die einen Selbstbehauptungskurs für Frauen anbietet, und die
Kolpingjugend im DV Limburg lädt ein, sich im Internet zu Wettkämpfen zu verabreden.
Außerdem bieten diese Regionalseiten einen Rückblick auf die Aktionstage in Koblenz und das
egat2010 in Fulda. Die ehrenamtlichen Helfer waren hier unverzichtbar.

Diözesanverband Speyer

ein verbindendes element – gedanken zum sport bei Kolping
Es gibt ihn noch, den Sport in Kolpingfarben: Jährlich kommt immer noch ein diözesanes Kegelturnier zustande, das der Diözesansportbeauftragte Wolfgang Paul von
der Kolpingsfamilie Landstuhl organisiert.
Fußballturniere werden von Kolpingsfamilien, z.B. von Dahn, Hochspeyer und Landstuhl ausgerichtet, die auch Mannschaften
anderer kirchlicher und nichtkirchlicher
Vereine dazu einladen. Auch nehmen die
Kolpingsfamilien an den örtlichen Vereinsmeisterschaften teil. Neu im Verband sind
gemischte Mannschaften: Jungen und Mädchen spielen gemeinsam Fußball. Selbstverständlich wird in Zeltlagern und Freizeiten
Fußball und auch Volleyball gespielt.
Sport verbindet Menschen, Jung und
Alt, Frauen und Männer. Sie spielen in
Altersklassen und begegnen sich bei den
Turnieren. Fußball führt Menschen über
Kontinente hinweg zusammen: So kickt der
Rekordmeister Schifferstadt alljährlich „für
Iqueque“, das Straßenkinderprojekt in Chile von Pater Paul Oden aus Pirmasens.
Die Faszination Sport ist nach wie vor
eine Chance, junge Menschen für Kolping
zu gewinnen. Davon ist Diözesanpräses
Andreas König überzeugt. Er selbst treibt
regelmäßig Sport. Er weiß, im Sport findet
auch ein wichtiger Kolping-Aspekt seinen
Ausdruck: Sport fördert die persönliche
Entwicklung, ist eine Form körperlicher
22
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Anstoß in schifferstadt: die Kolpingsfamilie schifferstadt richtet im nächsten Jahr die 36. deutschen
Kolping-Fußballmeisterschaften aus.

Bildung. Die jungen Menschen lernen Körperwahrnehmung, den achtsamen Umgang
mit dem eigenen Körper, seiner Leistungsfähigkeit, seinen Grenzen. Neben die eigene Wertschätzung tritt die Wertschätzung
auch des anderen: Fairness gegenüber dem
Gegner, Achtung seiner körperlichen Integrität. Gemeinschaftssport fördert die Sozialkompetenz durch Mannschaftsspiel, denn
nur gemeinsam erreichen sie einen Sieg.
Sport vermag eine weitere, für das eigene
Leben wichtige Erfahrung zu vermitteln:
Die jungen Männer erfahren Stärkung ihres
Selbstbewusstseins. Wo, wenn nicht bei
Kolping, erfahren sie in der Öffentlichkeit
Dank und Anerkennung, wenn sie auf dem
Siegertreppchen stehen? Bei Kolping gibt es
für den deutschen Kolping-Fußballmeister

den Empfang der Gemeinde und das Foto
der Mannschaft mit dem Bürgermeister.
„Die jungen Fußballer finden sich bei
uns!“, sagt Bernd Doser von der Kolpingsfamilie Schifferstadt. Sie erleben Geselligkeit
und Freundschaft, ein Offensein für Menschen, auch eine geistige religiöse Offenheit,
die den Glauben des anderen achtet. „Wir
erreichen viele Menschen mit Kolping. Wir
haben auch Muslime in unserer Gemeinschaft“, so Doser. Wer als junger Mensch
in der Kolpingsfamilie positive Lebenserfahrungen mache, werde auf ein späteres
soziales Engagement vorbereitet. Davon
ist Bernd Doser überzeugt, der im nächsten Jahr mit seiner Kolpingsfamilie die 36.
Deutschen Kolping-Fußballmeisterschaften
in Schifferstadt ausrichtet.

Aus den Regionen

Diözesanverband Freiburg

„Hauen sie ab und lassen sie mich in Ruhe!“

Kolpingfrauen in Weinheim trainieren selbstbehauptung und wehren sich
Von Markus Essig

Foto: © www.clipdealer.de

Mit Turnschuhen kommen sie heute ins
Pfarrzentrum. Die Kolpingfrauen haben
bequeme Kleidung an. Das sieht nach Sport
aus, doch die Frauen von 18 bis 75 Jahren
treffen sich mit einem Polizisten. Es geht
nicht nur um Körpertraining. Der Polizist
informiert über Statistiken zu Gewaltdelikten in der Region und zu den typischen
Verhaltensweisen von Gewalttätern.
Und dann heißt es, beim praktischen Training den ganzen Mut zusammenzunehmen
und einem Polizisten zwischen die Beine zu
treten. Trainiert wird eine Verteidigungsstrategie mit allen körperlichen Mitteln.
Und deshalb wird es sehr laut im sonst eher
beschaulichen Pfarrzentrum. Die Frauen „Fass mich nicht an!“ in einem Kurs der Kolpingsfamilie Weinheim lernen Frauen, sich zu wehren.
schreien aus voller Kehle: „Hauen Sie ab!“
oder „Lassen Sie mich in Ruhe!“ Es geht dagedrückt wurde. „Die würde nun alles zur
rum, einen Angreifer für Unbeteiligte in der
lizisten einfache, aber effektive Griffe. Oder
Umgebung zu benennen und gleichzeitig
wusstest du schon, dass man jemanden aus- Befreiung einsetzen, was sie kann: kratzen,
mit der Aufforderung deutlich zu signalisie- knocken kann, wenn man ihm mit zwei Fin- beißen, spucken oder aber gezielt mit der
flachen Hand auf das Ohr schlagen, so dass
ren, dass er sich davonmachen soll. Gertrud
gern in die Nase fährt, oder, dass es bei einer
Oswald, die stellvertretende Vorsitzende der
Bedrohung entscheidend darauf ankommt, dem Angreifenden Hören und Sehen vergeht.“ Aber am aller Besten gefällt ihr, dass
Kolpingsfamilie Weinheim, will, dass Frauen
nicht in der Phase des stockenden Atems zu
aus der Opferrolle herauskommen. „Es ist
verharren, sondern aus vollem Hals zu brül- die Frauen nun wissen, dass sie mit einem
aufrechten Gang, mit erhobenem Kopf und
schon eine wahnsinniges Erlebnis, wenn wir
len?“, fragt sie. Gertrud Oswald erzählt, dass
einer guten Körperspannung erst gar nicht
Frauen lernen, unser ganzes körperliches
eine Frau aus dem Kurs tatsächlich schon
zum Ziel für Angriffe werden. @
Potential zu nutzen. Dafür zeigen uns die Po- einmal von drei Jugendlichen an die Wand

Diözesanverband Rottenburg-Stuttgart

Jubiläumsturnier

Das Laupheimer Kolpingfußballteam blickt
bereits auf ein jahrzehntelanges Bestehen
zurück. Nachweisbar waren Kolpingmitglieder schon vor dem Zweiten Weltkrieg
als DJK-Kolpingteam aktiv. Höhepunkt in
der Gegenwart ist das alljährlich Anfang
Juli stattfindende internationale KleinfeldKolping-Fußballfestival in Laupheim. Seit
langem kommen Kolpingteams aus Köbanya (Ungarn), Kamnika und Velika Nedelja
(Slowenien) sowie Bozen-Eppan (Südtirol).
Dazu gesellen sich Teams aus der Umgebung und Bayern. Am 2. Juli 2011 findet
das 40. Jubiläumsturnier statt. @

das Kolpingteam aus Laupheim.
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Diözesanverband Mainz

Tragödie gibt Fußballturnier seinen namen
Schon Mitte der 60er Jahre nahm die Kolpingsfamilie Dieburg an verschiedenen Kolpingfußballturnieren teil. Die Kolpingsfamilie organisiert seit dieser Zeit auch selbst
ein Fußballturnier, das früher wechselweise
auf dem Fußballplatz im Bischöflichen Konvikt und auf dem städtischen Sportplatz am
Schlossgarten stattfand.
Karl-Josef Jakob war als Spieler immer
dabei. So auch im Jahr 1974. Er arbeitete
damals in Darmstadt und hatte sich bereit
erklärt, den Siegerpokal mitzunehmen, um
den Namen der siegreichen Mannschaft eingravieren zu lassen. Auf der Rückfahrt von
Darmstadt nach Dieburg kam Karl-Josef
Jakob bei einem Verkehrsunfall ums Leben –
den Pokal hatte er noch im Auto. Ihm zu Ehren beschloss die Kolpingsfamilie Dieburg,

dem Fußballturnier seinen Namen zu geben.
Seit 1975 wird nun das Karl-Josef-JakobGedächtnisturnier durchgeführt. Es wird
regelmäßig von Karl-Josef Jakobs Familie finanziell unterstützt. So auch in diesem Jahr
am 13. November in der Schlossgartenhalle in Dieburg. Zahlreiche Kolpingsfamilien
und Kolpingjugenden der Umgebung, wie
zum Beispiel aus Ober-Roden, Nieder-Roden, Klein-Krotzenburg, Neu-Isenburg und
auch weiter weg, wie Bingen-Büdesheim
und Heppenheim, haben in den letzten Jahren teilgenommen.
So kann man das Turnier fast als kleine
Diözesanmeisterschaft im DV Mainz bezeichnen. Gespielt wird immer mit kleinen
Mannschaften, die aus vier Feldspielern und
einem Torwart bestehen. @

Diözesanverband Limburg

Verabredung im netz
Seit Februar 2009 organisiert die Kolpingjugend im DV Limburg ihre sportlichen Aktivitäten im Internet auf den Seiten des
sozialen Netzwerks www.wer-kennt-wen.de
(kurz WKW). Auf Beschluss des Jugendteams, einer erweiterten Diözesanleitung im
DV, gründete Diözesanleiter Philipp Eichholz im Februar 2009 auf WKW die Gruppe
Kolping Sports. Zurzeit sind 82 Mitglieder
eingetragen. Innerhalb dieser Gruppe, der
auch Nicht-Kolpingmitglieder beitreten können, gibt es die Möglichkeit, eigene Ideen für
Sportarten und -treffpunkte einzubringen.
Der sportliche Schwerpunkt lag bisher auf
Beachvolleyball und Fußball. Genügend Interessierte vorausgesetzt, ist auch für andere
Sportarten Platz. Anmeldung unter www.werkennt-wen.de Gruppe Kolping Sports. @

Diözesanverband Trier

Vier Tage in orange
Aktionstage in Koblenz

Alles orange: mit den Artikeln der imagekampagne präsentierte sich der diözesanverband Trier bei
den Aktionstagen in Koblenz.

„Ich bin bei Kolping, weil…
Ich bin bei Kolping weil mir die Zusammenarbeit mit anderen Leuten Spaß macht und man
immer wieder auf neue interessante Leute
stößt.“
Lukas Hans, Kolpingsfamilie Merzig

24
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Bei den viertägigen Aktionstagen im LöhrCenter in Koblenz, dem größten Einkaufszentrum am Mittelrhein, präsentierten sich
30 katholische Institutionen, Organisationen, Ordensgemeinschaften und Verbände
auf vielfältige Weise. Nicht zu übersehen
war der Kolpingstand mit Ehrenamtlichen
im Kolping-Outfit. Gut sichtbar wurde für
die Besucher, die Aktiven und die Verantwortlichen, dass die Kirche und kirchennahe Organisationen viel zu bieten haben
und es sich lohnt, Angebote vorzustellen
und die breite Öffentlichkeit über die Kirchenmauern hinaus anzusprechen. Am Verbändetag engagierten sich 20 Ehrenamtliche
am Imagestand des Diözesanverbandes Trier.
Gespräche zu Kirche und Kolping wurden
dort gesucht, und es wurde mit den Artikeln der Imagekampagne für den Verband
geworben. Auf der Bühne gab es Gespräche
mit Vertretern aus dem Gebietsverband
Koblenz, sowie ein Prominentenquiz mit
Diözesanpräses Thomas Gerber. Er beantwortete den drei Vertreterinnen der Kolpingjugend ihre Fragen zu seiner Person
und zum Verband. @

... regional
Aus den Regionen

Diözesanverband Fulda

ein egat und 100 Helfer
Das Engagiertentreffen egat2010 in Fulda
war eine perfekte Großveranstaltung. Aus
den Kolpingsfamilien des Diözesanverbandes waren über 100 Helfer im Einsatz.
Ihnen sei herzlich gedankt. Denn ohne
sie wäre dieses dreitägige Treffen in dieser
Form nicht möglich gewesen @

TERMINE
DV Mainz

26. bis 28.11.: Kolpingjugend Erlebnistour nach Nürnberg zum
Christkindlesmarkt.
27.11.: Der Bezirksverband Oberhessen besucht das Kolpinghaus
Offenbach.

DV Speyer

26.11.: Jahresempfang des
Diözesanverbandes Speyer mit
Diözesanehrung, Pfarrzentrum
Bernhardushof, Deidesheim,
Beginn 19 Uhr.
4.12.: 80 Jahre Kolpingsfamilie
Dahn im Ingbert-Naab-Haus,
Dahn, 15 Uhr Festveranstaltung,
Referent: Hubert Tintelott,
Generalsekretär von Kolping
International, 18.30 Uhr Festgottesdienst mit Diözesanpräses
Andreas König.

DV Trier

Fotos: © Barbara Bechtloff

17. bis 19.12: Bilden Beten
Besinnen, Wochenende zum
Thema „Advent: Hektik, Stress
oder Zeit fürs Wesentliche ...?”,
Ort: Kloster Maria Engelport in
Treis-Karden.
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Diözesanverband Eichstätt

„Wir sind alle eins“

Delegation des Kolping-Diözesanverband Eichstätt zu Besuch bei Kolping Peru

das Partnerland Peru in seiner Vielfältigkeit besser kennen und verstehen lernen konnten Mitglieder aus dem diözesanverband eichstätt auf ihrer Reise nach südamerika.

D

as Partnerland, die dortigen Kolpingsfamilien und die Arbeit von
Kolping Peru besser kennenlernen – das war das Ziel von elf Mitgliedern
des Diözesanverbands (DV) Eichstätt. Drei
Wochen verbrachten sie in Südamerika,
machten eindrucksvolle Erfahrungen und
knüpften viele neue Freundschaften.
„Für uns war es wichtig, die Arbeit, die
Struktur und die Projekte von Kolping Peru
vor Ort zu sehen“, stellte Theo Rau, erster
Vorsitzender des Kolping-Erwachsenenbildungswerks im DV Eichstätt rückblickend
fest. „Nur so kann man einen wirklichen
Einblick gewinnen.“ Jeder aus der Reisegruppe hatte aus Berichten und durch Bil-
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der ein Vorwissen über die Kolpingarbeit im
südamerikanischen Land. Dass man die Abläufe und Tätigkeiten eines Landes jedoch
nur wirklich verstehen kann, wenn man die
Kultur, die Geschichte und die Mentalität
Perus vor Ort erlebt hat, davon ist Richard
Ulrich vom Kolping-Diözesanvorstand sicher.

Kolpingarbeit in Peru verläuft anders
Dass die Kolpingarbeit in Peru ganz anders
verläuft als in Deutschland, war für die
Reiseteilnehmer eine ganz neue Erfahrung.
Für das ehrenamtliche Engagement in den
einzelnen Kolpingsfamilien vor Ort gibt es
beispielsweise ganz klare Vorgaben: Zwölf

dauerhafte Mitglieder müssen sich finden,
um später eine Kolpingsfamilie gründen zu
können. Zuvor sind alle Kolpinggruppen
sogenannte Anwärter, die sich erst nach der
Ableistung von 24 thematischen Einheiten
und einer offiziellen Verpflichtungserklärung „Kolpingsfamilie“ nennen dürfen. Im
nächsten Schritt entscheiden sich die Kolpingsfamilien für ein Projekt, das sie umsetzen wollen. Als Projekte gelten zum Beispiel
der Aufbau einer Käserei, die Herstellung
von Textilien, das Betreiben einer Unterkunft für Rucksacktouristen, einer Reismühle oder eines Wassertanks. Dafür setzen
die Mitglieder in den Kolpingsfamilien jene
Fähigkeiten ein, die sie bereits besitzen: Käse
herstellen, stricken oder Gäste beherbergen.
Der Verband gibt Unterstützung, indem er
der jeweiligen Kolpingsfamilie einen Fachmann oder Lehrer zur Verfügung stellt.
Ziel ist es, alle Mitglieder auf den gleichen
Wissensstand zu bringen, vorhandene Fertigkeiten zu verbessern und die Talente der
Mitglieder zu fördern und zu verbessern.
Für jedes Projekt gilt jene Faustregel: 50
Prozent als Eigenleistung der Kolpingsfamilien, 50 Prozent Hilfe von Seiten Kolping
Perus, die in Form von Materialleistung eingebracht wird. Die Phase der Projektarbeit
bringt eine größere Selbstständigkeit der
einzelnen Kolpingmitglieder mit sich und
bedeutet auch eine Wandlung jeder einzelnen Persönlichkeit – das konnten die Eichstätter als Erfahrung mitnehmen. Mit dem
Wissen, sich selbst eine Aufgabe gesetzt und
einen Erfolg erzielt zu haben, steigt auch das
Selbstwertgefühl jedes einzelnen Mitglieds.

Hilfe zur unabhängigkeit
Langfristig möchte Kolping Peru die Eigenständigkeit der Kolpingsfamilien weiter
erhöhen. Sie sollen die Möglichkeit bekommen, ihre Projekte nach marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten voranzutreiben.
Bereits jetzt vermitteln regionale Koordinatoren, die hauptamtlich für Kolping Peru ar-

Aus den Regionen

beiten, das Basiswissen, um die Projekte vor
Ort künftig wirksam und gewinnbringend
zu gestalten. Mit dem Wissen um Ersparnis,
Investition und Ertrag und mit Hilfe von
Kleinkrediten sollen die Kolpingsfamilien
künftig so wirtschaften können, dass ihre
Produkte gewinnbringend und konkurrenzfähig werden. Jedes Mitglied soll dadurch
wirtschaftlich mehr Unabhängigkeit erlangen, selbst von seinen Produkten und Unternehmungen leben können und dadurch
ein Gewinn für die ganze Gemeinde sein.
Dass es Kolping Peru wirklich gelingt, erfolgreiche Projekte auf die Beine zu stellen,
davon konnte sich die deutsche Reisegruppe
vor Ort überzeugen: Die Eichstätter zeigten
sich vom neu ausgestatteten Medizinzentrum und von der Arbeit in der KolpingGrundschule im südlichen Arequipa beeindruckt.

Boote dienen in den Regenwaldgebieten
als Hauptverkehrsmittel.

erstaunliche Vielfalt
Während des Perubesuchs wurde den Kolpingvertretern aus Eichstätt klar, dass bei
Kolping in Peru Natur, Geschichte und Kultur auf das Kolpingleben stark einwirken:
„Beeindruckend ist die Vielfalt des Landes“,
erklärt Julia Liebhard, Jugend- und Verbandsreferentin im DV Eichstätt. Vorrangig
in den Städten gebe es Kolpingsfamilien,
die sehr dynamisch seien, und wiederum
andere in abgelegenen Dörfern, die sehr
bescheiden, aber nicht minder aktiv seien.
Auch das Regenwaldgebiet unterscheide sich
von den anderen Gebieten vollends: Boote
als Hauptverkehrsmittel und ein ständiger

Verzicht auf elektrischen Strom, fließendes
Wasser, Telefon und sonstige Kommunikationsmittel bedeute für die Einwohner dort
Normalität. Charo Duenas Jaen, Geschäftsführer von Kolping Peru, stellt fest: „Auch
wenn die Menschen nach unseren Maßstäben nicht viel haben, so sind sie trotzdem
sehr glücklich. Sie haben dort alles, was sie
für ihr Leben brauchen.“
Trotz aller Unterschiede bei Kolping in
Deutschland und Peru gibt eine wichtige
Gemeinsamkeit: In beiden Ländern kommt
der Bildung und Ausbildung von jungen

Menschen große Bedeutung zu. Kolping
Peru unterstützt in jeder Region Jugendliche, die ein besonderes Engagement innerhalb des Kolpingwerks zeigen und die nur
durch die Förderung eine Chance auf eine
Ausbildung und einen Arbeitsplatz bekommen. In Peru wie in Deutschland finden in
den Kolpingsfamilien thematische Abende,
Aktionen und Projekte statt. Und auch das
Motto Kolping Perus „Wir sind alle eins!“
kommt dem Motto der derzeitigen KolpingKampagne nahe: „Wir sind Kolping“ – ein
Motto, das verbindet.

Diözesanverband Regensburg

Kolpingsfamilie Hemau macht schüler ﬁt für den Job
„danke“ und „grüß gott“ genau so wichtig wie gute noten
Wenn der erste Eindruck nicht passt, gibt es
meist keine zweite Chance. Die schriftliche
Bewerbung und das Vorstellungsgespräch
sollen einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Schon kleine Fehler im Anschreiben
oder beim Vorstellungsgespräch trüben den
ersten Eindruck und erschweren den Schritt
ins Berufsleben.
Aus diesem Grund veranstaltete die Kolpingsfamilie Hemau bereits zum vierten Mal
ein Bewerbungstraining für Schülerinnen
und Schüler der 8. und 9. Jahrgangstufen.

An zwei Tagen wurden 33 Schülerinnen und
Schüler in den Themengebieten „Schriftliche Bewerbung“, „Umgangsformen“, „Einstellungstest“ und „Vorstellungsgespräch“
trainiert.

Praktische Übungen
Am ersten Tag stand die schriftliche Bewerbung auf dem Programm. Zuerst wurden
der Aufbau und der Inhalt einer schriftlichen Bewerbung besprochen, der zweite
Baustein beschäftigte sich mit Umgangs-

formen. Beim Knigge-Seminar ging es darum, die Jugendlichen auf ihre äußere Wirkung, ihr Auftreten und ihre Körperhaltung
aufmerksam zu machen.
Der zweite Tag stand ganz unter dem Motto „Vorstellungsgespräch“. Nach grundlegenden Informationen zum Ablauf eines
Bewerbungsgesprächs mussten sich die
Jugendlichen in praktischen Beispielen bewähren. Durch das fiktive Gespräch konnten die Jugendlichen ein Gespür für die konkrete Situation entwickeln.
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Diözesanverband Würzburg

ihr Wissen zum Alten und neuen Testament und zu den Pflanzen der Bibel konnten die Teilnehmer des Engagiertentreffens
egat2010 beim Bibelrad der Kolpingsfamilie Karlburg testen. Die
Helfer gaben den Besuchern des Messestandes Anregungen zum
Einsatz des Bibelrades bei Veranstaltungen und stellten ihnen Detailunterlagen zum Nachbau des Rades zur Verfügung. Um die Bibel

auch bildlich aufleben zu lassen, hatten die Karlburger eine kleine
Bibelpassage mit Zeder, Olive, Balsam,Ysop, Salbei und anderen biblischen Pflanzen gestaltet. Das Bibelrad mit Fragebox kann bei der
Kolpingsfamilie Karlburg geliehen werden. Ebenso sind auch hier
die kompletten Unterlagen zum Nachbau des Rades erhältlich. Kontakt: E. Erdmann, Tel. 09353/8330

Diözesanverband München Freising

Landtag live – Politik hautnah!

Jugendliche begleiten Landtagsabgeordneten eine Woche lang
Was tut ein Landtagsabgeordneter eigentlich
so den ganzen Tag? Wie werden in Bayern
Gesetze gemacht? Wie kann ich was in der
Politik bewirken?
Bei Landtag live hast Du die Chance, das
rauszufinden! Die Kolpingjugend und die

Teilnehmerin beim
interview.
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KLJB-Bayern veranstalten die Aktion vom
27. Februar bis 4. März 2011 bereits zum
fünften Mal.
16 Verantwortliche in der Jugendarbeit erhalten alle zwei Jahre die Gelegenheit, eine
Woche lang einen Landtagsabgeordneten

zu begleiten und den politischen Alltag von
Innen kennenzulernen. Führungen durch
die Staatskanzlei und das Landtagsgebäude
stehen auch auf dem Programm. Außerdem
informieren Landtagsreporter über Ihre
Arbeit im Radio- und TV-Studio des Bayerischen Rundfunks. Und natürlich gibt es
auch Zeit, die Landeshauptstadt zusammen
mit den anderen Teilnehmenden zu erkunden.
Lisi Maier aus dem DV München und
Freising war bei Landtag live dabei und begleitete eine Woche lang die SPD-Abgeordnete Kathrin Sonnenholzner: „Landtag live
ist ein tolles Mittel gegen Politikverdrossenheit. Man kann in das Leben eines Politikers
eintauchen und hautnah miterleben, wie
Politik gemacht wird“, schildert Lisi ihre
Erfahrungen. Nähere Infos und Anmeldemöglichkeit gibt’s bei Stefanie Grill im Landesbüro der Kolpingjugend Bayern (info@
kolpingjugend-bayern.de, 089-59996930).

... regional
Aus den Regionen

Diözesanverband Würzburg

nicht jammern, sondern anpacken
Positives denken wichtig – imagekampagne für Blickwechsel nutzen
„Maria hilf uns all in diesem Jammertal“ – so
lautet der Refrain eines Marienlieds. Viele
Zeitgenossen fühlen sich heute wirklich in
einem Jammertal. Gerade die Imagekampagne des Kolpingwerkes kann hier als ein
Gegengewicht gegen diese Jammerstimmung gesehen werden. Das Kolpingwerk in
der Diözese Würzburg hat bei ihrer letzten
Diözesanversammlung versucht, dieses Gegengewicht bewusst zu machen. Die Verantwortlichen in den Kolpingsfamilien waren
dazu aufgefordert, sich vorzustellen, sie befänden sich im Jahr 2035.
Die Teilnehmer überlegten, welche Weichen gestellt werden müssen, damit zum Jubiläum im Jahr 2035 ein Fest gefeiert werden
kann. In verschiedenen Workshops wurden
dazu Ideen entwickelt. Es gehe nicht darum

Probleme schön zu reden, sondern es gehe
darum, eine positive Grundstimmung aufzubauen. Gerade die Stichworte der Imagekampagne könnten da nicht nur Worte
auf orangenem Grund sein, sondern eine
Lebenshaltung ausdrücken. Wie sich diese
Lebenshaltung verändern kann, konnte an
den Ergebnissen der Kleingruppen abgelesen werden: Vernetzung, Förderung von Gemeinschaft und das Leben von Werten wurden als tragende Säulen für die zukünftige
Kolpingarbeit und als wichtige Grundsätze
für die Gesellschaft herausgearbeitet. Es
gehe darum, die Stichworte der Imagekampagne als Anregung für einen Blickwechsel
zu nutzen. Fazit: Es wäre gut, wenn es heißen
würde: Kolpinger sind diejenigen, die in allen Herausforderungen eine Chance sehen.

Diözesanverband Augsburg

ehrenamt gewürdigt
Landrat Martin Sailer (im Foto links) überreichte Erwin Fath für seinen großen ehrenamtlichen Einsatz die Verdienstmedaille
des Verdienstordens der BRD. Der langjährige Vorsitzende des Diözesanverbandes
Augsburg ist bis heute Stiftungsratsmitglied
der Kolping-Stiftung-Augsburg. Begonnen
hat er im Jahr 1979 als Vorsitzender der Kolpingsfamilie Gersthofen.

INTERNETADRESSEN
Weitere informationen über
die diözesanverbände und Termine
ﬁnden sie im internet:
Christoph Huber (links) ist neuer
diözesanpräses von München und
Freising. Rechts: Rainer Boeck.

Diözesanverband München Freising

neuer diözesan- und Landespräses
Christoph Huber (42) ist neuer Präses des
Kolpingwerkes Diözesanverband München
und Freising sowie des Landesverbandes
Bayern. Er wurde in einer außerordentlichen Diözesanversammlung am Sonntag,
10. Oktober zum neuen Diözesanpräses des
Diözesanverbandes München und Freising
gewählt und ist damit satzungsgemäß auch
Präses für den Landesverband Bayern. Sein

Vorgänger, Monsignore Rainer Boeck, hat
mittlerweile die Leitung des Bildungszentrums Kardinal-Döpfner-Haus auf dem
Freisinger Domberg übernommen.
In einem Festakt, der sich an die Diözesanversammlung anschloss, verabschiedete
Weihbischof Wolfgang Bischof den bisherigen Präses Rainer Boeck und dankte ihm für
sein zehnjähriges Wirken im Verband.

DV Bamberg: www.kolpingwerkbamberg.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.kolping-eichstaett.de
DV Regensburg:
www.kolping-regensburg.de
DV Würzburg:
www.kolpingwerk-mainfranken.de
Internetportal Kolping in Bayern:
www.kolping-Bayern.de
@
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Egat lenkt
den Blick
nach vorn
TEXT
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Maria Steber
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Barbara Bechtloff

Ein Wunder? Das KolpingDenkmal wird lebendig!
Das Engagiertentreffen
egat2010 in Fulda beginnt
mit einer Szene, die
für die gesamte Veranstaltung
symbolisch ist: Kolping ist
nicht starr, sondern in Bewegung.
Mehr als 1500 Teilnehmer
erleben einen furiosen Eröffnungsabend. Besonders eine
20-minütige Probeaufführung
des Kolping-Musicals
weckt Begeisterung.

Bundesvorsitzender Thomas Dörﬂinger
und Bundespräses Ottmar Dillenburg begrüßen
in Fulda mehr als 1500 Leitungskräfte
des Verbandes. annette Schwab und arnold
Tomaschek moderieren den eröffnungsabend
und verblüffen zugleichdas Publikum als
naturgetreue Darsteller des KolpingDenkmals.
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range leuchtete es an allen Ecken
und Enden, doch einfarbig ging
es beim Egat2010 bei weitem
nicht zu: Information und Unterhaltung,
Geselligkeit und Kommunikation, Freude und Begeisterung waren Puzzlesteine,
die sich das ganze Wochenende über zu
einem bunten Teppich voller Emotionen
fügten. Bereits am Freitagabend sorgten
Ausschnitte aus dem Kolpingmusical für
reichlich Begeisterung. Nicht allein die
Person Adolph Kolpings gewann durch
die professionelle Darbietung (4) an Gestalt. Sein Tun und Wirken wurde durch
die eindrückliche Darstellung gleichsam
real und zu einem Signal dafür, dass
das Handeln Kolpings auch heute noch
nichts an Aktualität eingebüßt hat. Das
schauspielerische (7) und tänzerische Können (15) der Darsteller, die dramaturgische
Umsetzung und nicht zuletzt die musikalische Umrahmung (16) hinterließen
ein Prickeln auf der Haut der Zuschauer.

Bei messe und Workshops:
Überall leuchtet es orange

10

11

15

Dass das Wirken Adolph Kolpings jedoch
nicht nur den Stoff für ein„Bühnenstück“
hergibt, stellten die Teilnehmer des Egats
in unzähligen Workshops unter Beweis:
ihr Engagement vor Ort, ihren Einsatz
und ihre Tatkraft zeigten sie in unterschiedlichsten Projekten und Aktivitäten
(2; 10; 11; 14; 18; 19). Während beim
Stand der Kolping Recycling GmbH neue
Zeiten für alte Kleider anbrachen (8), so
ging es beim Landesverband NordrheinWestfalen beim virtuellen Golf ganz
sportlich zu (9) und eine „Maus für den
guten Zweck“ ließ die Kolpingjugend
Salzbergen rennen (5). Dass bei Kolping
auch eine aktiv politische Zeitgenossenschaft nicht gescheut wird, wurde in den
Foren zu den unterschiedlichsten Themen sichtbar (1; 6). Für einen reibungslosen Ablauf sorgten vor allem die vielen
Helfer aus dem Diözesanverband Fulda
(3; 12). Zur richtigen Zeit am richtigen
Ort waren sie immer: Diözesansekretär
Stefan Sorek nutzte dafür sogar einen
„Segway“ (17). „Wir sind Kolping“ war
von Jo Jasper (13), dem Komponisten
des Kolpingtagsliedes, zu hören. Und
dass dieser Liedtext nicht nur Text blieb,
sondern zu einem Gefühl wurde, konnten alle am ganzen Wochenende spüren.
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Die Kolpingsfamilie Schrobenhausen war mit zwanzig Mitgliedern in Fulda
beim egat dabei. In ihrem Workshop „Die Kunst, Frau zu sein“ und in einem Stand
der Messehalle stellten sie ihr ehrenamtliches Engagement vor.

D

er Laptop mit der Powerpoint-Präsentation steht startbereit auf dem
Tisch, der Stuhlkreis ist vorbereitet,
bunte Zettel liegen verteilt auf dem Boden.
Aufregung und Unsicherheit? Man merkt
es den beiden Kolpingfrauen, Barbara Fieger und Brigitte Behrendt, nicht an. „Man
wächst mit seinen Aufgaben“, so hieß es damals, als Barbara ihre aktive Zeit in der Kolpingsfamilie Schrobenhausen begann. Dass
sich der Spruch bewahrheitet hat, zeigen die
beiden heute. In schwarz-oranger Kleidung
stehen sie selbstbewusst da, das KolpingK prangt auf ihren T-Shirts. Noch sind sie
allein. Noch. „Unser Workshop richtet sich
vor allem an Frauen. Beim Thema Offener
Frauentreff ja auch irgendwie logisch“,
stellt Brigitte schmunzelnd fest. Mit sieben
Frauen hat sich der Stuhlkreis gefüllt, sie alle
wollen mehr wissen, mehr über jene Kunst,
die Kunst, Frau zu sein.
Brigitte beginnt und erzählt von organisatorischen Vorüberlegungen, von Erfahrungen und Problemen. Auch die kleinen
Missverständnisse bei der Namensfindung
spart sie dabei nicht aus: „Kontaktpunkt?
Soll das ein Singletreff werden? – ein Einwand, der von Seiten unserer Männer kam.“
Die Frauen im Raum lachen. „Ein völlig unbegründeter Einwand, natürlich“, hängt Brigitte schnell hinten an. „Wir wollen Frauen
eine Plattform bieten, wo sie ihre Ideen
einbringen und ihrer Kreativität freien Lauf
lassen können. Die Frauen sollen das Gefühl
haben, bei Kolping darf ich sein, hier bin ich
gewünscht“, erklärt Barbara. Die eigentliche
Botschaft des ganzen Workshops leuchtet
in dieser Aussage auf: Dass ein Engagement
für andere und ein einfaches „Willkommensein“ heute keine Selbstverständlichkeit
mehr darstellen, wissen sowohl Brigitte als
Oben: Von Problemen und erfah
rungen in der Gründung eines
offenen Frauentreffs berichteten
Barbara Fieger und Brigitte Beh
rendt der Kolpingsfamilie Schro
benhausen in ihrem Workshop.
Unten: anna, ela und Tobi am
messestand der Kolpingsfamilie
Schrobenhausen.

auch Barbara aus eigenen Erlebnissen genau.
Beide haben ganz ähnliche Erfahrungen
gemacht, vor geraumer Zeit, als sie mit ihren Familien in die kleine bayerische Stadt
Schrobenhausen gezogen sind. „In Schrobenhausen läuft eben alles noch eher traditionell ab, als Neuer wirst du da nicht immer
mit offenen Armen empfangen“, beschreibt
Barbara ihre Situation damals. Eher zufällig
sei sie dann auf Kolping gestoßen, wo sie
zum ersten Mal richtig Anschluss gefunden
habe: „Die anderen Kolpingmitglieder haben uns aufgenommen, als hätten wir schon
immer dazu gehört. Erst als ich bei Kolping
war, hatte ich das Gefühl, so jetzt bin ich
daheim, endgültig angekommen“. Auch für
Brigitte ist Kolping mittlerweile ein Stück
Heimat geworden, eine Erfahrung, die sie
durch ihr ehrenamtliches Engagement weitergeben möchte. „Geben und nehmen, zwei
Stichworte, die mir bei Kolping am meisten
gefallen“. Sie erzählt, dass sie beim offenen
Frauentreff manchmal sogar Aufnahmeanträge mitbringt – die Frauen im Workshop
lachen –, doch Brigitte lässt sich nicht aus
dem Konzept bringen. „Werbung, Kontakte
knüpfen und sich gegenseitig austauschen
sind gerade in heutiger Zeit wichtig“, sagt
sie und beantwortet damit gleichzeitig die
Frage, warum sie zum Egat gekommen ist.
Nach dem Workshop sieht man sie bei den
Messeständen, beim Kontakte knüpfen, versteht sich.

In weißer Schrift leuchtet bei anna
das Wort „Tatkraft“ auf der mütze
Auch Anna (15), Tobi (15) und Ela (18)
sind bei den Messeständen unterwegs. Mit
einem Korb hartgekochter Eier machen sie
sich auf den Weg, tauschen Eier gegen Lebkuchen und machen damit Werbung für
ihre Ostersuchaktion, die die Schrobenhausener Kolpingjugend jedes Jahr erfolgreich
veranstaltet. Auch wenn in der Jugendarbeit in Schrobenhausen gerade nur wenig
läuft, die Konkurrenz vieler anderer Vereine
einfach zu groß ist, die Drei tun trotzdem
ihr bestes. Mit weißer Schrift leuchtet das
Wort „Tatkraft“ auf Annas orangener Mütze. Tatkraft, ein Wort, das bei Anna nicht

Thema
ein Wort aus hohlen Buchstaben bleibt. In
der Jugendarbeit vor Ort füllt sie es aus. Auf
der Suche nach neuen Anregungen für ihr
ehrenamtliches Engagement lässt sie ihren
Blick durch das 100-seitige Programmheft
mit einer riesigen Auswahl an Workshops
und Messeständen streifen. Irgendwann
macht ihr Finger halt, „Stopp, Tobi“ schreit
sie, „zum Workshop Seifenkistenrennen, da
gehen wir hin“. Nicht enttäuscht, aber auch
nicht glücklich kommen sie aus der Veranstaltung raus, „für Schrobenhausen wohl
eine Nummer zu groß“, bemerken sie beide. Auch Tatkraft kennt manchmal Grenzen,
stellt Anna fest. Und dennoch, sie behält
die Mütze auf, den ganzen Tag, das ganze
Wochenende.

hubert haberer vermisst die nötige
Schärfe in der Diskussion
Dass Annas Engagement nicht von Ungefähr kommt, weiß Hubert Haberer (75) genau. „Seit meiner Jugend bin ich bei Kolping,
das hat auf meine fünf Kinder und eben
auch auf meine Enkelin, die Anna, abgefärbt“, sagt er mit einer Stimme, die einen
gewissen Stolz nicht unbemerkt lässt. Als
Gründer der Ostereiaktion ist er zum Egat
eingeladen worden. Sein fortgeschrittenes
Alter sieht man ihm nicht an, „Kolping hält
mich fit“, sagt er dazu. „Koch-Workshop
für Senioren? Das ist nix für mich“, wirft er
ein. Politik interessiert ihn mehr, das Forum
„Sozialstaat quo Vadis“ hat es ihm angetan.
Dass bei Kolping auch politische Themen
und gesellschaftliche Entwicklungen behandelt werden, findet er besonders wichtig. Zur
Zeit sind es vor allem die Entwicklungen auf
dem Arbeitsmarkt, die ihm Sorge bereiten.
Dass vielfach nur um den heißen Brei geredet wird, stößt ihm auf, auch im Forum
vermisst er die nötige Schärfe. Und die Diskussion? „ Naja, wissen sie, ich vergleich’ das
ja immer gern mit einem Freundschaftsspiel beim Fußball: „Wo kein gegenseitiger
Schlagabtausch stattfindet und kein Reiz dahinter steht, bleibt das Spiel langweilig“, sagt
er, sein Kaffee schwappt dabei über. Dass er
das Wochenende trotzdem genießt, merkt
man ihm an. Dass er Kolping viel verdankt,
das weiß er genau, gerade jetzt, nach dem
Tod seiner Frau. „Aufgehobensein und Familie spüren, wo kann man das sonst?“, fragt
er und ist schon wieder weg, eingestiegen
in den Bus Richtung Schrobenhausen. Das
Egat ist zu Ende, doch das Engagement der
Schrobenhausener noch lange nicht. Auch
das Erlebnis „Familie“ geht für die Kolpinggruppe weiter, im Kleinen sozusagen. @

War egat2010 ein erfolg?
Fragen an Bundessekretär Ulrich Vollmer

Ulrich Vollmer,
hier als
Teilnehmer
beim egat2010,
ist Bundes
sekretär des
Kolpingwerkes
Deutschland.

Warum gab es jetzt ein zweites engagier
tentreffen?
Nach den positiven Erfahrungen des ersten
Engagiertentreffens – egat2007 – in Köln
war klar: Das Engagiertentreffen ist genau
die richtige Veranstaltungsform zur Förde
rung des ehrenamtlichen Engagements. Es
ist die zentrale Motivationsveranstaltung
für ehrenamtliches Engagement unseres
Verbandes! Von Ehrenamtlichen für Ehren
amtliche wurden mehr als 60 gelungene
Initiativen und Projekte vorgestellt. Eine
solche Veranstaltung ist zugleich auch
immer ein wichtiges Gemeinschaftserlebnis.
Emotionale Höhepunkte gab es zum Bei
spiel bei der Eröffnungsveranstaltung und
beim Rückblick auf 20 Jahre Kolpingwerk im
vereinten Deutschland. Dies trägt beson
ders dazu bei, das Verbandsbewusstsein zu
stärken. Die Teilnehmenden spüren: Es gibt
auch viele andere, die sich so wie wir ein
bringen, sich für die Sache Adolph Kolpings
engagieren.
Verursacht das nicht enorme Kosten?
Die 270 000 Euro, die das Kolpingwerk
Deutschland zur Durchführung des Enga
giertentreffen in die Hand genommen hat,
ist gut investiertes Geld, denn wir bringen
es ein in das ehrenamtliche Engagement
vor Ort. Nur gut motivierte und inspirierte
Mandatsträger sind in der Lage, Menschen
für eine Mitgliedschaft in unserem Verband
zu gewinnen, für die Ideen und Ziele Adolph
Kolpings zu begeistern. Die andere Hälfte
der Organisationskosten wurde durch die
Teilnehmerbeiträge gedeckt. Daneben gab
es Kosten für Fahrt und Unterkunft – ins
gesamt kein geringer Betrag, den die Teil
nehmer zu tragen hatten! Bewusst haben

wir deshalb im Vorfeld des Engagierten
treffens darauf hingewiesen, dass Kolpings
familien einen Zuschuss aus ihrer Kasse
zur Verfügung stellen können. Teilweise ist
das auch erfolgt. Ich hätte mir gewünscht,
dass dies bei noch mehr Kolpingsfamilien
möglich gewesen wäre. Zudem haben eini
ge Diözesanverbände durch eine gemein
same Anreise eine Teilnahme erleichtert.
Lässt sich ein erfolg messen?
Bereits das egat2007 war ein Erfolg! Wer
jetzt die Ausstellung in Fulda erlebt hat,
stellt eine wesentliche Weiterentwicklung
sowohl in der Kreativität bei der Präsen
tation als auch in der Qualität der darge
stellten Initiativen fest. Mich hat beein
druckt, welches soziale Engagement zum
Beispiel durch Kooperationsmodelle vor Ort
möglich ist: So geben Kolpingsfamilien auf
Fragen, die uns in der Gesellschaft bewe
gen – zum Beispiel die schulische Ganztags
betreuung – eine ganz konkrete Antwort.
Für die 75 Ausstellungsstände hatten wir
immerhin mehr als 100 Bewerbungen!
Viele Kolpingsfamilien sind selbstbewusst
geworden: Sie wissen, „wir sind gut und
es ist gut, dass es uns gibt!“ Gleichzeitig
wollen sie sich weiterentwickeln und ma
chen dabei erstaunliche Fortschritte.
Zukunftsprojekte „Kolping 2015“ –
Deutschland wird orange?
Das egat2010 war auch geprägt von den
zwei Zukunftsprojekten: der Imagekam
pagne „Wir sind Kolping“ und dem Projekt
„Begleitung und Beratung von Kolpings
familien“. Bei der Imagekampagne erleben
wir eine große Resonanz im Verband. Es
ist erfreulich, dass mehr als 70 Prozent der
Kolpingsfamilien zusätzlich zum Grund
paket weiteres Kampagnenmaterial bestellt
haben. Das verdeutlicht die hohe innerver
bandliche Durchdringung. Zugleich wurde
beim egat2010 auch der Startschuss für das
bundesweite Zukunftsprojekt „Begleitung
und Beratung von Kolpingsfamilien“ ge
geben. Viele Kolpingsfamilien haben bereits
in Fulda ihr Interesse an diesem Projekt
erkennen lassen! @
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30-malweltwärts
und zurück
Von Ally Clock

Die Kolping-Jugendgemeinschaftsdienste (JGD) haben in diesem Jahr
30 junge Erwachsene zu Freiwilligendiensten in die Ferne entsendet.
Bevor für viele die Reise losgehen

In elf Länder entsenden
die Kolping-Jugendgemeinschaftsdienste
derzeit junge Erwachsene
wie zum Beispiel Martin,
Mara-Christin und Kerstin.

konnte, kamen 22 Freiwillige zu einem
Vorbereitungsseminar nach Köln.

Costa Rica

Dort trafen sie auch auf ihre Mentoren

Kolumbien
Ecuador

aus den Partnerländern.
Martin
Hasenäcker
(19)

V

aka malua’ heißt auf Deutsch
‚langsam’, das ist der erste Begriff
auf Fidschi, den ich gelernt habe.
Ruhe und Gelassenheit werde
ich wohl auch als Lehrerin auf
der Fidschi-Insel Galoa brauchen“, sagte die
24-jährige Kerstin Napierla. Etwas FidschiRuhe konnte sie auch schon bei der Freiwilligen- und Mentorenschulung in Köln
kennen lernen. Ihr Mentor Walter Whippy
begeisterte sie und die anderen jungen Erwachsenen mit einer Kava-Zeremonie. Aus
der Südseepfefferwurzel „Kava“ wird ein
Getränk mit entspannender Wirkung gewonnen. „Vor allem die zeremonielle Zubereitung ist interessant“, erzählt Judith Behrens von den JGD. „Kava wird zerstampft,
mit Wasser vermischt und in einer Kokosnuss-Schale herumgereicht. Vor und nach
dem Trinken klatscht man in die Hände.“
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Brasilien

Mittler zwischen Projektpartner und
Freiwilligen
Das Eintauchen in die Fidschi-Welt war nur
ein Höhepunkt in der Vorbereitungswoche
auf den Freiwilligendienst „weltwärts“. Daneben konnten die jungen Erwachsenen
viel über die verschiedenen Projektländer
erfahren. Nicht zuletzt halfen dabei auch
acht Mentoren aus den Partnerländern.
Die Mentoren sollen bei den Auslandsaufenthalten als neutrale Vermittler zwischen
den Projektpartnern und den Freiwilligen
wirken und in Konfliktfällen beratend eingreifen. Seit dem letzten Jahr kombinieren
die JGD die Freiwilligenschulung mit einer
Mentorenschulung. Die anwesenden Vermittler lernten teils in Einzelstunden teils
zusammen mit den jungen Erwachsenen
viel über ihre eigene Rolle. „Das war für
die Mentoren eine sehr gute Erfahrung. Da
haben sie selbst einmal mitbekommen, wie
man sich in einem anderen Land fühlt. So

können sie sich besser in die Freiwilligen
hineinversetzen“, erläutert Judith Behrens.

Hilfreiche Tipps und Tricks fürs Überleben in der Ferne
Die kombinierte Freiwilligen- und Mentorenschulung hat den Vorteil, dass die jungen Leute ihre Ansprechpartner schon früh
kennen lernen können und Tipps aus erster
Hand bekommen. „Mein Mentor hat mir
geraten, im Dorf Mwanga keinen Rucksack zu tragen“, sagte beispielsweise MaraChristin Bartels (22), die jetzt in Tansania
Grundschüler unterrichtet. „Das gilt als unhöflich, denn wer einen Rucksack trägt, hat
keine Zeit.“

Die Mentoren
Collins (Kenia),
Father Steven
(Malawi), Peter
(Tansania) und
Elena (Costa Rica)
geben Tipps, um
in den fremden
Kulturen zurecht
zu kommen.

Vietnam
Ghana
Togo

Kerstin
Napierala
(24)

Kenia
Tansania
Fidschi

Malawi

asilien

Karte: iStockphoto © Jezperklauzen; Flaggen: iStockphoto © ktsimage (1), Yuriy Kirsanov (2)

MaraChristin
Bartels
(22)

Judith Behrens erzählt, dass viele der
Freiwilligen vorher noch gar nicht in der
Ferne waren und sich somit vor allem um
die „hard facts“ sorgten. „Da wird gefragt,
wie man im fremden Land eigentlich überlebt – in Bezug auf Medizin, Hygiene, Bus
oder Bank. Dabei ist das in zwei bis drei
Wochen vor Ort schnell gelernt.“ Viel spannender seien da die interkulturellen Differenzen. Beim Vorbereitungsseminar erfuhren die Teilnehmer in Rollenspielen, wie
sie sich in kritischen Situationen verhalten
können.
„Zum Beispiel ist es in Afrika mancherorts
üblich, dass Lehrer in den teils überfüllten
Klassen zu physischen Strafmaßnahmen
greifen, um sich durchzusetzen“, erzählt
Judith Behrens. „Die Freiwilligen müssen
sich überlegen, wie sie damit umgehen und
auch wie sie selbst – ohne zu schlagen – für

WELTWÄRTS INFO-BOX

Disziplin in der Klasse sorgen könnten. Sie
sollten keinesfalls mit Macht gegen das
System rebellieren“, sagt Judith Behrens.
Wer die Situation gar nicht ertrage, solle
besser den Klassenraum verlassen und später in einen vernünftigen Dialog mit den
Lehrern treten.
Ob Kenia, Togo, Ghana oder Tansania,
Costa Rica, Ecuador, Brasilien oder Kolumbien: Ein Jahr voller bereichernder Erfahrungen erwartet sie also alle. Und auf der
Fidschi-Insel Galoa kann sich Kerstin inzwischen nach einem anstrengenden Schultag
bei einer Kava-Zeremonie gemeinsam mit
ihrer Gastfamilie zurücklehnen – und entspannen.
@

Seit Mai 2008 sind die Kolping-Jugendgemeinschaftsdienste (JGD) als Entsendeorganisation für den Freiwilligendienst „weltwärts“ anerkannt.
Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
fördert die jungen Erwachsenen bei ihren
Auslandseinsätzen.
Die meisten Freiwilligen sind zwölf
Monate vor Ort. Kerstin, Mara-Christin und
viele andere, die augenblicklich in der Ferne
sind, halten ihre Erlebnisse in Blogs fest.
Die jeweiligen Adressen und weitere
Informationen erhaltet Ihr über
mfd@kolping.de bzw. auf der Homepage
www.kolping.de/jgd
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Exotisches
ehrenamt
TEXT

Ally Clock

FOTOS

Barbara Bechtloff

Katharina Scharpff (29) ist die ehrenamtliche
„geistliche Verbandsleitung“ in der Kolpingjugend
Neckarsulm. Was für ein Amt das eigentlich ist
und was es mit sich bringt, verrät sie hier.

G

rundsätzlich kann sich erst boren in die Kolpingsfamilie Neckarsulm –
einmal niemand etwas unter ihr Vater ist erster Vorsitzender dort – habe
dieser Aufgabe vorstellen“, gibt sie später eigene Gruppen geleitet und vor
Katharina zu und schmunzelt. vier Jahren den Kurs zur geistlichen Beglei„Deswegen gibt es ja auch Aus- tung vom Bund der Deutschen Katholischen
bildungskurse. Die helfen einem, sein Profil Jugend (BDKJ) besucht. „Für jemand, der
als religiöses Gesicht zu schärfen.“ Und was
religiös interessiert ist, lohnt es sich auf jegenau kann man sich unter einem religiösen den Fall, daran einmal teilzunehmen“, sagt
Gesicht vorstellen? Ein schlankes mit mo- Katharina mit leuchtenden Augen. Auch
derner Brille wie das von Katharina? „Ich bin wenn die Veranstaltungen sich mit dem Titel
jetzt einfach die offizielle Ansprechpartnerin „Ausbildungskurs“ schmückten, sei es nicht so,
für Jugendliche in meiner Kolpingsfamilie, dass alle Teilnehmer danach unbedingt geistwenn es um Fragen des Glaubens geht, und
liche Begleiter von Kolpingsfamilien oder
im Diözesanverband Rottenburg-Stuttgart von Pfadfinderstämmen werden müssten.
in der Arbeitsgruppe Glaube tätig, um das
Der Jugend im Glauben begegnen
Amt der geistlichen Leitung bekannter zu
machen“, erläutert sie. „Hier in Neckarsulm „Der Kurs hat mir viele neue Ideen gegeben
organisiere ich zum Beispiel Veranstaltungen und vor allem gezeigt, wie reizvoll es ist, sich
wie Jugendgottesdienste, und inzwischen einfach mal etwas Neues zuzutrauen.“ So
träume ich davon, eine Art Bibelkreis für sei es für sie schon eine Herausforderung
gewesen, vor großen Gruppen frei weg
Jugendliche ins Leben zu rufen.“
über Glaubensthemen zu reden. Gerade
mit enthusiasmus dabei
Jugendlichen gegenüber wäre auch besonBei dieser Beschäftigung hilft es der gebür- dere Sensibilität gefragt. „Denn es ist Fakt“,
tigen Neckarsulmerin, dass sie neben sagt Katharina, „dass viele von ihnen mit
Deutsch auch Religion auf Lehramt studiert dem Glauben und der katholischen Kirche
hat. Seit 2008 arbeitet sie auch wieder in nicht so viel anzufangen wissen.“ Aber – so
der Heimat, und zwar als Lehrerin an einer führt sie weiter aus – es gelinge, auch die
Schule für körperlich und geistig behinderte
jungen Menschen zu erreichen: mit expeKinder. „Mein freiwilliges soziales Jahr an rimentierfreudig kreativ gestalteten Jugendeiner Sonderschule hat dafür den Ausschlag gottesdiensten oder Andachten und mit
gegeben. Danach wusste ich einfach: Das ist intensiven Gesprächen über Gott und die
es!“ Ähnlich sei es auch mit ihrem jetzigen Welt. „Wenn ich auf einer Jugendfreizeit mit
Ehrenamt gewesen. Ganz klassisch hineinge- anderen jungen Leuten bis in die frühen
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Morgenstunden zusammensitze und über
religiöse Themen diskutiere, dann ist das
ein echt prägendes Erlebnis.“ Damit zeige
sich auch, dass eine ehrenamtliche geistliche
Begleitperson für die Jugendlichen manchmal greifbarer sei als ein Präses. So könnten
sich Haupt- und Ehrenamtliche aber auch
wunderbar ergänzen.
Das Ehrenamt macht Katharina spürbar
Freude, auch wenn es ab und zu mit schrägen
Blicken verbunden sei. Aber da zeigt sich die
junge Frau ganz verständnisvoll: „Zu glauben ist eine Sache, auch noch katholisch zu
sein und trotz einiger Kritikpunkte dazu zu
stehen, ist wieder eine andere Sache. Wenn
du zusätzlich dazu auf Leute zugehst und
über Religion und Glauben laut sprichst –
dann wirkst du schon wie ein Exot.“
@

INFO BOX
einige KolpingDiözesanverbände
sowie BDKJGliederungen bieten
folgende Kurse an:

Geistliche Verbandsleitung,
Geistliche Begleitung oder
Seminare für pastorale Begleitpersonen.
Die Angebote sind regional unterschiedlich verteilt. Weiterhelfen
können zum Beispiel die KolpingDiözesanbüros.

Thema

Fotos: Credits © Ud dolorercil dit prat atum nosr se eugiamcor

Viel Zeit für entspannung
bleibt Katharina Scharpff
normalerweise nicht:
als Lehrerin und geistliche
Verbandsleitung der
Kolpingjugend Neckars
ulm hat sie oft genug alle
hände voll zu tun. aber
es macht ihr großen Spaß.
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Projekte mit Leuchtkraft

I

m wahrsten Sinne „leuchtend“ ging es
beim Egat am gemeinsamen Messestand
der Region Nord zu. Unter dem Motto
„Leuchttürme im Norden“ präsentierten die
Diözesanverbände Hamburg, Hildesheim
und Osnabrück sowie der Landesverband
Oldenburg ihre Highlights des Jahres.
Als „Leuchtturmprojekte“ stellten sie jene
Angebote und Aktionen vor, die in ihrer
Leuchtkraft am weitesten ins Land und zu
den Menschen schienen. @

Sternstunden
TERMINTIPP

Hilfe bei Tod und Trauer
Einen nahe stehenden Menschen durch den Tod zu verlieren kann das ganze Leben
auf den Kopf stellen. Nichts
scheint mehr so zu sein,
wie es einmal war. Da kann
es helfen mit jemandem zu
sprechen, der selbst die Erfahrung gemacht hat, einen
geliebten Menschen zu verlieren. Im Chatangebot für
trauernde Jugendliche vom
Hospiz Bedburg-Bergheim
hast du die Möglichkeit dich
mit anderen auszutauschen,
die ähnliches erlebt haben
und im Gespräch Trost
finden. Der Chat findet
jeden Montag von 20 bis
22 Uhr statt: www.dochetwas-bleibt.de @
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Advent und Weihnachten fern ab von Kommerz
und Kitsch? Das große Werkbuch Advent und
Weihnachten hilft dabei: Mit Impulsen für Gruppenstunden, Gottesdienste und einer breiten Auswahl
an Texten kannst du die Vorbereitung auf Weihnachten auf ganz besinnliche Art und Weise gestalten.
Marcus C. Leitschuh: Das große Werkbuch
Advent und Weihnachten. Neue Ideen und Modelle
für Gottesdienst und Gemeinde.
Verlag Herder, 2009, 256 Seiten, 19,95 EUR @

Missbrauch Grenzen setzen
Der Schutz von Kindern und Jugendlichen ist der
Kolpingjugend wichtig. Deshalb hat sich die Bundeskonferenz dazu entschlossen, eine Projektgruppe
einzurichten, die sich mit dem Thema „Kindeswohlgefährdung“ in allen ihren Facetten
auseinandersetzt. Die Mitglieder
sollen aus unterschiedlichen Landesverbänden stammen und durch
zwei Experten der Kolpingjugend
unterstützt werden. Die Arbeit
wird projektbezogen laufen, ein
Präventionsleitfaden, ein Verhaltenskodex und eine Linksammlung sollen als Ergebnisse folgen. @

JUGEND

Anno Domini – Kirche
Wann hat Großbritannien sein Währungssystem umgestellt? Und wann wurde die päpstliche Bannbulle gegen das Tabakschnupfen
aufgehoben? Wer bei solchen Fragen ins
Schwitzen gerät, ist beim Spiel „Anno-Domini“
genau richtig. Was bei anderen Spielen die rote
Karte bedeutet, ist hier ausdrücklich erlaubt:
Bluffen! Das Spiel gibt es in verschiedenen
Versionen und zu unterschiedlichen Themen. In der Ausgabe „Kirche“
stehen kuriose weltliche und kirchliche Ereignisse nebeneinander.
Die Karten der einzelnen Versionen sind untereinander mischbar. Für
2–8 Spieler ab 10 Jahren. www.abacusspiele.de, 19,95 EUR @

„Advent on“!
Wer von Euch gerne mal nette Botschaften auf seinem
Handy empfängt, ist bei der Kolpingjugend Paderborn
genau richtig! Denn auch in diesem Jahr habt Ihr wieder die
Möglichkeit, einen SMS-Adventskalender auf euer Handy
zu laden. Hierfür braucht ihr nur eine SMS mit dem Inhalt
„advent on“ an die Nummer 01 74/333 73 10 zu schicken.
Der Service kostet dich nur eine SMS. Als Geschenk warten
24 besinnliche Sprüche, Gedanken und Worte, die dich
auf deinem Weg Richtung Weihnachten begleiten. @

Traumkirche real
Träume gleich Schäume“? Nicht
bei der Kolpingjugend Bayern!

Foto Leuchtturm: iStockphoto © Ola Dusegård

B

eim Wettbewerb „Traumkirche –
Kirchenträume“ ließen zahlreiche
Jugendliche der Diözese ihre Visionen
und Ideen einer Traumkirche real werden.
Mit Ideenreichtum, Einsatz und Tatkraft
zeigten sie in unterschiedlichsten Projekten,
dass sie ihre Kirche der Zukunft aktiv mitgestalten wollen. Eine imposante Traumkirche
aus Holzbausteinen war das gemeinsame
Ergebnis der Kolpingsfamilien Schwabmünchen und Bobingen, die für ihren
mühevollen Einsatz mit dem Sieg belohnt
wurden. Als gleichberechtigter Sieger
wurde die Diözesanleitung der Kolpingsfamilie Augsburg gekürt. Im Rahmen einer
Diözesanwallfahrt organisierten sie eine
„Geo-Coachwallfahrt“. @

Die Produkttester für
Schwimmbrillen hatten Spaß
an den Gummibändern.

PORTRÄT
Anna-Sophia
Schneider
(20),
Diözesanleiterin
Augsburg

B

evor ich mich für das
Amt entschieden habe,
habe ich erst eine Weile
als „Schnupper“-Diözesanleiterin in Augsburg verbracht“, erzählt Anna-Sophia.
Schnupper-Diözesanleitung?
„Das ist bei uns im DV ein
Angebot für Interessierte. Ein
halbes oder ganzes Jahr darf
man an allen Sitzungen und
Arbeitskreisen teilnehmen.“
Die 20-jährige Abiturientin,
die vielleicht nach der Schule
Lehrerin werden möchte,
ist schon seit sie denken
kann in der Kolpingsfamilie
Thierhaupten aktiv. Sie hat
selbst an Kinderfreizeiten
teilgenommen, als Jugendliche eine Kindergruppe ins
Leben gerufen und zuletzt als
Betreuerin einer Kinderbibelwoche erste Kontakte zur
Diözesanebene bekommen.
„An Kolping begeistert mich,
dass ich auch als Jugendliche
aktiv mitreden kann und
dass man immer gemeinsam etwas erreicht, nicht in
einem Alleingang.“
Darüber hinaus bringt
Anna-Sophia sich ganz
besonders in den Arbeitskreis
Internationales ein, der gerade einen Indienaustausch
organisiert. „Zurzeit
entwickeln wir in diesem
Arbeitskreis auch noch
einen zweiten internationalen Workshop und zwar über
Südafrika.“ Ob das
wohl an Anna-Sophias
Fußballleidenschaft
liegt? @
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mit Reichstags
kulisse: Die JPPWler
im Gespräch mit
Johannes Vogel (FDP)
(3.v.l.).

Sabine Weiss (CDU)
(2.v.l.) und Klaus Brand
ner (SPD) (r.) reden mit
ihren Praktikanten
ganz offen.

Klaus Brandner und
Sandra Leuschner be
reiten die Sitzung vor.

Sandra ist begeistert,
wie geduldig Klaus
Brandner alles erklärt.

JUGenD

Praktikum
mal anders

TEXT

Ally Clock FOTOS Georg J. Lopata

Kaffeekochen, Kopieren, Kuschen – so lassen sich
die Hauptaufgaben von 18- bis 25-Jährigen aus der
Generation Praktikum beschreiben. Etwas anderes
bietet die Kolpingjugend Deutschland als „Jugendpolitische Praxiswoche“ (JPPW) an: Spannende Tage
in Berlin an der Seite von Bundestagsabgeordneten.

V

erlaufen ist hier am Anfang
nicht sehr schwierig“, sagt
Sandra Leuschner (30) lachend, während der graue
Teppich auf dem sich schlängelnden Gang die Geräusche ihrer eiligen
Schritte verschluckt. Das gegenüber dem
Kanzleramt in Berlin liegende Paul-LöbeHaus an der Spree mit seinen gläsernen
Fahrstühlen, dem glänzenden Fliesengang
in der Mitte zwischen Büro-Etagen und
bunten, von der Decke hängenden Neonlichtern beeindruckt die junge Frau ebenso,
wie „ihr“ Politiker Klaus Brandner (SPD).
Ihm darf sie während der JPPW der Kolpingjugend Deutschland fünf Tage lang
über die Schulter schauen. „Er und seine
Büromitarbeiter sind so freundlich – überhaupt nicht unnahbar, wie ich es mir vielleicht vorgestellt hatte“, schwärmt sie mit
leuchtenden Augen.

Politik der nähe
Für gewöhnlich arbeitet Sandra als Ergotherapeutin in Viersen und Neuss. Schon

Thomas Dörflinger
(mitte) leitet die
Kolping mdBRunde
und erzählt den Prak
tikanten von seinen
erfahrungen. Politik sei
zeitintensiv, aber im
Urlaub nehme er sich
Zeit für die Familie.

auch Klaus Riegert
(mitte) ist sportpoli
tischer Sprecher der
CDU/CSUFraktion und
ehrenamtsexperte.
Dem Kolpingmitglied
kommen die Gottes
dienstbesuche im
Politikalltag zu kurz.

seit Jahren engagiert sie sich außerdem eh- (CDU), Klaus Brandner (SPD) – alles selbst
renamtlich in der Kolpingjugend des Diöze- Kolpingmitglieder – und anderen Politikern
sanverbandes (DV) Aachen. Dass sie endlich
auf Schritt und Tritt. „Ich darf an Ausschusseinmal die Möglichkeit hat, an der jedes Jahr
sitzungen und Arbeitsgruppengesprächen
im Oktober stattfindenden JPPW teilzuneh- teilnehmen und vor allem auch einfach die
men, freut sie so sehr, dass sie für die Home- Arbeit des Büros von Klaus Brandner kenpage ihres DVs auch einen Artikel darüber
nenlernen“, sagt Sandra. „Das Schöne daran
schreiben möchte. Als katholischer Jugend- ist, dass man Politik einmal aus einer ganz
verband, der seine Mitglieder auch zur po- anderen Perspektive erlebt.“ Und womöglitischen Partizipation anhält, ermöglicht
lich selbst von einer politischen Karriere zu
die Kolpingjugend es interessierten jungen
träumen beginnt?
Menschen in diesem Jahr schon zum zehnnerven wie Drahtseile, Geduld und
ten Mal, die Bundespolitik eine Woche lang
hautnah zu erleben. Alles begann damit, enthusiasmus
dass Kolpingmitglieder, die als Abgeord- „Herrje nein“, sagt Jana Kuhnke (19) eine
weitere JPPW-Teilnehmerin. „Das ist hier
nete dem Bundestag angehören, für diese
Zeit Praktikumsplätze an Kolpingjugend- zwar eine unvergessliche Erfahrung, aber
liche vermittelten. Außerdem gestalten in- für so einen Job wäre ich viel zu emotional und harmoniebedürftig.“ Auch Sandra
zwischen Frank Gärtner, jugendpolitischer
schüttelt den Kopf: „Es ist zwar schön zu
Bildungsreferent der Kolpingjugend, und
Max Grösbrink, Mitglied im Bundesarbeits- sehen, dass Politiker einfach auch Menkreis, ein ansprechendes Rahmenprogramm. schen wie du und ich sind. Aber mir würde
schlicht die Geduld für diesen Job fehlen.“
So folgen zwölf junge Leute in diesem Jahr
Dirk Taphorn, Kolpingjugendlicher aus Ibden Abgeordneten Thomas Dörflinger
benbüren, ist da anderer Meinung: „Als
(CDU), Sabine Weiss (CDU), Klaus Riegert
Kolpingmagazin 11–12/2010
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JPPWler und abgeordnete (v. l. n. r.):
Jana Kuhnke, Klaus Riegert, Benjamin
Schwegler, nadja Janke, Jan Jäger,
Thomas Dörflinger, Christian Sibenhorn,
Jens Visser, markus marosz, max Grösbrink,
Sabine Weiss, Sandra Leuschner,
albert Regenbrecht, Christoph Terrahe,
Klaus Brandner, Dirk Taphorn, Frank Gärtner.

INFO BOX
Die nächste JPPW ﬁndet statt vom
11. bis 16. September 2011. Fragen dazu
beantwortet Frank Gärtner gerne per
E-Mail frank.gaertner@kolping.de – oder
telefonisch unter (02 21) 207 01-168.

Politikwissenschaftsstudent könnte ich mir
oft eine Art Drahtseilakt sei, Familie und Beden Beruf durchaus vorstellen. Gleichzeitig
ruf unter einen Hut zu bringen, dass Urlaub
habe ich aber auch den Eindruck, dass man
ohne den Laptop auch funktionieren könne
starke Nerven braucht und sich dazu beru- und dass das Kolpingmitglied- und Christfen fühlen muss.“
sein durchaus eine Rolle spiele, erwähnen
Dirks Annahme bestätigt der erst 28-jäh- die Politiker den Jugendlichen gegenüber.
rige FDP-Abgeordnete Johannes Vogel in „Wenn ich es zeitlich schaffe, gehe ich in die
einem knapp einstündigen Gespräch mit
großen Gemeinschaftsgottesdienste. Denn,
der gesamten JPPW-Gruppe. Schon früh
sobald ich es tue, merke ich immer, wie gut
habe er sich mit Freunden in politische
es mir eigentlich tut“, erklärt Sabine Weiss
Diskussionen gestürzt und bei den Jungli- dazu.
beralen hervorgetan. Dass er so direkt nach
Und darüber hinaus laden die Abgeorddem Studium gleich als Bundestagsabgeord- neten auch noch junge Leute dazu ein, sie
neter kandidierte, habe er sich sehr genau
eine Woche lang mit zusätzlichen Fragen
überlegt. „Du musst dir schon darüber im
zu beschäftigen. „Mich motiviert es einfach,
Klaren sein: Es ist ein anstrengender Job mit
wenn ich neben mir jemanden habe, der an
Arbeitstagen, die manchmal von 7 bis 23
meiner Arbeit interessiert ist“, sagt Klaus
Uhr dauern. Aber ich bin einfach begeistert
Brandner.
von Politik.“

Kolpingverbundenheit pflegen
Über Vor- und Nachteile des Politikerberufs
diskutieren die jungen Erwachsenen auch in
einer Gesprächsrunde mit den Kolpingmitgliedern unter den Abgeordneten. Dass es
40
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aufregung und Promishow

Neben vielen Gesprächen bietet die Praxiswoche den Jugendlichen aber auch einen
weiteren Reiz: den Promi-Faktor. Nicht nur
dass die Gruppe gemeinsam im Publikum
der Live-Talkshow „hart aber fair“ sitzen

darf. Auch die ganz bekannten Polit-Persönlichkeiten können einmal aus der Nähe
betrachtet und teilweise sogar visuell eingefangen werden. Jana ist ganz aus dem Häuschen: „Ich habe ein Foto mit Frau Merkel.
Das werde ich wahrscheinlich meinen Enkeln noch erzählen. Mit der Kanzlerin! Das
muss man sich mal vorstellen!“ Ähnliches
erzählt auch Sandra nach der Teilnahme
an einer Haushaltsausschuss-Sitzung. Während sie von dort wieder in Richtung Abgeordnetenbüro eilt, holt sie aus ihrer Handtasche ihre Digitalkamera. „Ich habe vorhin
Herrn Müntefering getroffen! Und da habe
ich mich einfach vorgestellt, gesagt, dass ich
aus der Kolpingjugend bin, ein Praktikum
beim Abgeordneten Brandner mache und
ihn dann gefragt, ob ich ein Foto von ihm
machen dürfe. Das hat geklappt.“ Plenarsitzungen, Ausschüsse, Arbeitsgruppen –
politische Diskussionen in der Metropole
Berlin: Sandra hat die Woche großen Spaß
gemacht. Und ohne sich im Paul-LöbeHaus zu verlaufen, findet sie den Weg zurück in das Büro „ihres“ Abgeordneten. @
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GLAUBE UND LEBEN

Religion macht welt- und selbstkritisch

Krise – Ende oder Anfang?
Von Krisen hören wir gegenwärtig oft. Darin liegen auch Chancen,
zum Beispiel in der Besinnung auf den eigenen Lebensweg. Und in
der Einﬂussnahme auf die Welt, mag sie auch nur gering sein.
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D

as Wort Krise markiert
zur Scheidung von Seele und
in den vergangenen Mo
Geist, von Gelenk und Mark.
naten und Jahren die
Es richtet über die Regungen
Medienlandschaft. Sei es Finanz
und Gedanken des Herzens, vor
krise, Absatzkrise, Energiekrise,
ihm bleibt kein Geschöpf verbor
Klimakrise, Ölkrise, Flüchtlingskrise …
gen, sondern alles liegt nackt und bloß
Schnell haben wir Bilder vor Augen, die das
vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft
jeweils beschriebene Szenarium illustrieren. schulden.“ Viele Zitate Jesu wären zu er
Nicht als kleines Problem, sondern als großes, gänzen und führen zu der Schlussfolgerung,
das mindestens landes oder auch weltweit
dass Religion grundsätzlich die Aufgabe hat,
die Menschen betrifft. Spätestens die Finanz weltkritisch und selbstkritisch zu sein. Ein
krise hat bewusst gemacht, wie schnell lokale
religiös denkender Mensch ist sich bewusst,
Probleme weltweite Auswirkungen bekom dass er sich gegenüber allem Bedingten dem
men können, die dann globale, nachhaltige
Kriterium des Unbedingten verpﬂichtet weiß,
und tiefgreifende Lösungen nach sich ziehen
neben aller Endlichkeit Platz lässt für die
müssen. Es nützt nichts, mit einem Auge
Unendlichkeit. Religion ist und schafft Platz
nach recht oder links zu schielen und dem
für Gott. Der gläubige Mensch weiß sich
„Nachbarn“ die Schuld zuzuschieben und ihn
begrenzt in seinem SoSein und seiner End
mit der Lösung der Probleme allein zu las lichkeit und aufgehoben in der Unendlichkeit
sen. Alle relevanten Gruppen in Gesellschaft, Gottes. Dieses Bewusstsein kann frei machen
Wirtschaft, Politik, auch in Kirchen und Ver zum persönlichen Engagement. Gibt es doch
bänden, sind aufgefordert, ihren Teil zur Lö die Sicherheit, dass nicht der Einzelne für
sung der verschiedenen Probleme beizutra Jedes und Alles bis zum Ende verantwortlich
gen. Eine VogelStraußPolitik, die den Kopf
ist, sondern dass er lediglich die Aufgabe hat,
in den Sand steckt und auf ein rasches Vorü seine Möglichkeiten zur Lösung der Proble
bergehen der Probleme hofft, ist nicht ange me mit hinzuzugeben. Ergreifen wir diese
sagt. Ein Blick in die Geschichte zeigt, dass
unsere Aufgabe und nutzen wir die verschie
epochale Krisen kein Phänomen der Gegen denen beschriebenen Krisenszenarien als
wart sind. Positiv betrachtet haben sie wie
Chance der Besinnung auf unseren eigenen
die Europäische Aufklärung oder die Indus Lebensweg und unseren Teil des Entstehens
trielle Revolution zu Entwicklungssprüngen
und Fortbestehens einer Krise. Zugegeben
geführt oder negativ wie die großen kriege erweise wird der persönliche Anteil an der
rischen Auseinandersetzungen auf dem euro globalen Finanzkrise, Klimakrise usw. nicht
päischen Kontinent im Elend geendet.
übermäßig groß sein, was aber nicht heißt,
Beim Blick auf die Geschichte des Christen dass wir völlig unbeteiligt sind. Im Gegenteil,
tums sind ebenso die epochalen positiven
es geht darum, auch jenen sprichwörtlichen
Seiten wie die niederschmetternden Tief „Tropfen, der das Fass zum Überﬂuss bringt“
punkte der Kirchengeschichte zu entdecken. zu vermeiden. Adolph Kolping sagt: „Anfan
Nach biblischem Zeugnis kann aber auch
gen ist oft das Schwerste, Treu
die Religion selber zum Träger radikal kri
bleiben das Beste“. @
tischer Impulse werden. Im HebräerBrief
lesen wir (4,12 f.): „Denn lebendig ist das
Msgr. Ottmar Dillenburg,
Wort Gottes, kraftvoll und schärfer als jedes
Bundespräses
zweischneidige Schwert. Es dringt durch bis
Kolping Deutschland

Wir gedenken der verstorbenen Mitglieder im Kolpingwerk Deutschland,
besonders derjenigen, die in diesem
Jahr von uns gegangen sind.
Die Heilige Messe für die Verstorbenen
des vergangenen Monats findet
am Freitag, den 17. Dezember, um 9 Uhr
in der Minoritenkirche, Köln, statt.

Wenn wieder jemand, der uns
so nah angehört hat, von unserer
Seite genommen wird, empfinden
wir das Weh der Trennung, jenes
Trauergefühl eines enger um uns
gezogenen Kreises; es ist uns, als
ob die andere Welt uns selbst fühl
bar anstoße. Indessen, das sichere
Bewusstsein, dass die Unsrigen
in Frieden bei Gott sind, dass sie
darumuns nahe, für uns tätig
bleiben, dass die geistigen Bande
uns enger als je mit ihnen ver
binden, dass sie unserer in Herr
lichkeit harrenzur ewigen und se
ligen Gemeinschaft, wir mit ihnen
für sie und sie für uns beten, bis
alles irdische Leid überstanden ist,
ist ein so großer Trost, dass er den
Schmerz sänftigen muss, der uns
beim Verlust überkommt.

Foto: Barbara Bechtloff

Adolph Kolping

wir
VERBAnDSnAcHRIcHtEn

Kolpinghaus International wird umgebaut
Das Kolpinghaus International an der Köl- Zukunft in völlig neuer Atmosphäre statt.
ner St. Apernstraße wird ab dem 1. Juli 2011 Zukünftig wird das Kolpinghaus Internatifür ein Jahr geschlossen, um eine Kernsa- onal verschiedene Schwerpunkte aufweisen.
nierung durchzuführen. Bis zum 30. Juni Das gemeinnützige Jugendwohnheim mit
2011 bietet das Haus in gewohnter Weise die sozialpädagogischer Begleitung für AuszuAngebote des Jugendwohnheims und des bildende und Schüler steht dabei im VorderHotels. „Das Katholische Gesellenhospitum grund. Auch im Hotelbereich mit seinen 108
zu Köln plant als Eigentümer des Kolping- Zimmern wird mit der Ausbildung junger
hauses International die Wiedereröffnung Menschen einer neuer Akzent gesetzt. Danefür Juli 2012“, berichtet Bundespräses Ott- ben ist das Haus auch weiterhin die Heimat
mar Dillenburg. Er ist der Vorsitzende des der Kolpingsfamilie Köln-Zentral.
Katholischen Gesellenhospitiums. „Unsere
Ferner wird das Bundessekretariat des
Hotelgäste können sich auf ein modernisier- Kolpingwerkes Deutschland als Verbandstes Haus freuen. Alle Zimmer werden um- zentrale für die 2 600 Kolpingsfamilien und
gestaltet. Darüber hinaus wird die Kapazität 260 000 Mitglieder des katholischen Sozisowohl an Familien- als auch an barrierefrei- alverbandes dort einziehen. Während der
en Zimmern erhöht.“
Umbauphase bleibt das Kolpinghaus InZusätzlich wird der Seminar- und Ta- ternational geschlossen. In dieser Zeit steht
gungsbereich verändert. Neben Einführung Hotelgästen das 2004 vollständig renovierte
moderner Technik soll der Bereich dann Kolpinghaus MesseHotel in Köln-Deutz
komplett unter Tageslichteinfluss stehen. mit seinen 22 modern ausgestatteten EinzelMeetings, Vorträge und Seminare finden in und Doppelzimmern zur Verfügung.

Ja zum Einmalbetrag

Ein Dankeschön für Kolping

„Ich zahle den Einmalbeitrag, weil
ich Kolping liebe,
weil mich Kolping
sehr stark geprägt
hat, weil ich nach
meiner Zeit als
Präses Kolping ein
Dankeschön sagen möchte und weil ich
durch mein Beispiel andere dazu anregen
will, auch den Einmalbeitrag zu leisten.
Denn dieser hilft, den künftigen Weg Kolpings zu sichern.“
Rainer Boeck
Diözesanpräses München und Freising,
bayerischer Landespräses von 2000 bis 2010;
Direktor des Kardinal-Döpfner-Hauses und
Rektor des Mariendoms
Anstatt ihres jährlichen Beitrages können
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Mitglieder auch eine einmalige Zustiftung an die Gemeinschaftsstiftung des
Kolpingwerkes zahlen. Gegen eine Zustiftung in Höhe von 1 500 Euro erfolgt eine
unbegrenzte Beitragsfreistellung. Ehepaare zahlen einmalig einen Betrag von
2 250 Euro. Der Zustiftungsbetrag kann
auch verteilt auf drei Jahresraten gezahlt
werden. Mit der Zustiftung an die
Gemeinschaftsstiftung
Kolpingwerk
Deutschland wird ein Kapitalstock aufgebaut. Von den Erträgen zahlt die Stiftung
stellvertretend für das Mitglied an die Kolpingsfamilie und das Kolpingwerk einen
Zuschuss.
Weitere Informationen:
Kolpingwerk Deutschland,
Otto M. Jacobs, Tel. (0221)20701-136,
Guido Mensger, Tel. (0221)20701-170.

Beilagenhinweis
Teilen dieser Ausgabe liegen
Beilagen der St. Benno-Verlag GmbH,
Leipzig, der Hotel Kolping GesmbH,
Linz (Österreich), sowie der MTSGruppentouristik, Naurath, bei.
Kolpingmagazin 1/2011
Die nächste Ausgabe erscheint am
31. Dezember 2010.
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VERBAnDSnAcHRIcHtEn

Weihnachtsaktion
„Bildung ist der Schlüssel für Entwicklung“
lautet der Titel der Weihnachtsaktion 2010
von Kolping International. Die meisten Kolpingmitglieder bekommen Ende November
per Post einen Spendenaufruf. Wo dies nicht
geschieht, liegt diesem Kolpingmagazin eine
Spendenbeilage bei. Im vergangenen Jahr
sind insgesamt fast 334 000 Euro gespendet
worden.
kofer

Foto: Maria Steber

Wallfahrt nach Köln

Schwarz-oranges Farbenmeer mitten in Köln.

Einen Bezirkstag besonderer Größenordnung veranstaltete der Bezirksverband
Dortmund in diesem Jahr. 250 Mitglieder
nahmen am Ausflug nach Kerpen und Köln
teil. Nach der Besichtigung des Kolping Geburtshauses in Kerpen fuhren die Kolpinger
weiter nach Köln und machten dort eine
Schifffahrt auf dem Rhein. Die Wallfahrt
endete nach einem Bannermarsch zur Minoritenkirche mit einem von Kölns Diözesanpräses Winfried Motter zelebrierten
Gottesdienst.
MSt

Großzügige Spende

Father Roland ist tot

Zur Unterstützung des Engagiertentreffens
egat2010 in Fulda spendete die Kolping Recycling GmbH 10 000 Euro. Damit wurden
seit 2007 insgesamt 45 800 Euro für die Sozialarbeit des Kolpingwerkes zur Verfügung
gestellt. Die Förderung des Engagiertentreffens ist ein Zeichen der Wertschätzung
ehrenamtlicher Führungskräfte im Kolpingwerk. Daher sei es selbstverständlich,
so Geschäftsführer Günter Pilz, den ehrenamtlichen Kräften für ihr Engagement auch
etwas zurück zu geben.
Über 500 Kleider- und Schuhsammlungen, die jährlich in Zusammenarbeit mit
der Kolping Recycling GmbH stattfinden,
haben diese Spendensumme mit ermöglicht.
Der Spendenscheck wurde beim Ehrenamtstreffen bei der Verlosung zur Schuhaktion
an den stellvertretenden Bundesvorsitzenden Stephan Kowoll überreicht.
Die Kolping Recycling GmbH ist eine Einrichtung des Kolpingwerkes, die im Bereich
Kleider- und Schuhsammlungen mit karitativen Sammelgruppen zusammenarbeitet.
Sämtliche Gewinne fließen ausschließlich
in die Sozialarbeit des Kolpingwerkes. Weitere Informationen im Internet unter www.
kolping-recycling.de.

Im Alter von 47 Jahren ist Father Roland
Pasensie am 24. September in Kapstadt gestorben.
Der langjährige
Nationalpräses des
Kolpingwerkes Südafrika war seit dem
Jahr 2002 Mitglied
des Generalpräsidiums. Father Roland
war es, der die erste
Generalratstagung
des
Internationalen Kolpingwerkes Father Roland.
auf afrikanischem
Boden organisierte. „Father Roland brachte
Afrika in die Welt und die Welt hat er nach
Afrika gebracht“, sagte Generalpräses Monsignore Axel Werner in seinem Nachruf.
kofer

SkimeiSterSchaft
Die 19. Internationale KolpingSki-Meisterschaft findet vom
16. bis 19. Februar in Innsbruck
statt.Am Freitag steht ein
Langlauf-Rennen in Seefeld und
am Samstag ein Riesentorlauf
am Patscherkofel auf dem Programm. Weitere Informationen
zur Veranstaltung über den
Vorsitzenden der Kolpingsfamilie
Innsbruck, Josef Ursprunger, EMail: j.ursprunger@aon.at.

Günter Pilz (links) überreicht den Spendenscheck
an Stephan Kowoll.
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REISEMARKT

REISEMARKT
EHEWÜNSCHE/
BEKANNTSCHAFTEN
Suche zuverl., treuen Mann mit Bildung u. Herz für eine gem. Zukunft. Bin
Lehrerin, 34 J., 1,76 gr., schlank, kath.,
Hobbys: Kunst, Reisen, Kultur, Sport,
Zuschr. an: Joh. Heider Verlag GmbH,
Kolp.-Chiffre 9031, PF 20 05 40, 51435
Berg. Gladbach.

LÜNEBURGER HEIDE

NORD-/OSTSEE
Norderney, 2-Zi.-Fewo, Balkon, stadtund strandnah, Hallenbad, Sauna im
Haus. Wintersaison 265 €/Woche,
2 Pers., Wäsche und Endreinigung.
Hausprospekt
Tel. ab 2. 11.: 00336 29 82 75 39 oder
gabriele.seel@wanadoo.fr

EIFEL/MOSEL/HUNSRÜCK
Fewo**** Berndorf, direkt am Eifelsteig, von Kolpingbruder zu vermieten.
Telefon (0 65 93) 85 53 oder 18 33.

R Ü G E N

Kolpingbruder vermietet Fewos
in Sellin, Tel. (0 53 61) 77 42 69
oder (0 53 61) 88 81 54
www.villaanna.de

RHÖN
Naturpark Bay. Rhön. Ideal zum Wandern. Zentral gelegen für Ausflüge,
mod. Fewo 2–6 Pers. und Gästezimmer, günstige Preise ÜF u. HP, familiär
geführt. Gasthaus Metz. Pens. Stern,
97656 Weisbach, Tel./Fax (0 97 74)
12 22, www.gasthof-pension-stern.de

G ««

Über 30 Jahre Pension und Kolpingmitglied

BAYERN
Pleystein im Oberpfälzer Wald

PFALZ

Fewo ab 26 €, ÜF ab 15 €
Telefon (0 96 54) 92 22 33
www.pleystein.de

Fam. Zentgraf u. Mehler, Findlos, Waldweg 2
www.pension-georgshof.de
Tel. (0 66 81) 4 43 od. 86 64 · Fax 85 80
Silvesterangebot: 7 Ü/Frühst. + Abendbrot
Silvestermenü + Neujahrssekt ab 208 €/P. im DZ

HARZ
RHEIN
Kölner Weihnachtsmärkte, zentrale
Fewo am Ring mit Domblick, Telefon
(0 52 21) 5 11 91, www.augenwerke.de

BAYERISCHER WALD

Pension Coesfeld ***, gemütl. DZ/
Du/WC/TV in ruh. Lage, HP mögl.
Stadtn. Angeb. vom 1. 11.–20. 12. 2010:
4 Tg. Ü/Fr. p. P. 80 €. T. 05522/71222,
www.pensioncoesfeld.de

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,
t-Tage
Aktiv- & Fim Höhenflug
Liesetal 9, 59969 Hallenberg-Liesen,
f de
au
rn
de
Tel. (0 29 84) 9 21 20, Fax (0 29 84) 92 12 44,
Wan
rangebot
Schnuppe
www.haus-liesetal.de

ERZGEBIRGE

BAYERISCHER WALD
Nationalpark Bayerischer Wald
mit seinem weltweit längsten Baumwipfelpfad in nur 5 km Entfernung.
Erlebniswoche
„Baumwipfelpfad“
inkl. 7 HP
ab € 218,00
Landhotel –
Gasthof – Schreiner
Herzlich willkommen in unserem gemütlichen, familiär geführten Gasthof im Erholungsort Hohenau.
Zentrale Lage für Ausflugsziele und Wanderungen.
Unser Haus verfügt über 75 Betten. Die Zimmer sind
bequem mit dem Etagenlift erreichbar, ausgestattet
mit Dusche/WC, Sat-TV und zum größten Teil mit Balkon. Gemütliche Gasträume und Terrasse. Ferienwohnungen im Haus Biebl und Pichler.
HP ab 31,00 Euro, inkl. Frühstücksbuffet und Menüwahl. 2010 Auszeichnung in Bronze im Wettbewerb
„Bayerische Küche“. Gut geeignet für Gruppen,
Gruppenpreise auf Anfrage, Pauschalangebote,
Prospekt anfordern. Wir würden uns freuen, Sie
als unsere Gäste begrüßen zu dürfen.
Fam. Schreiner, Dorfplatz 17, 94545 Hohenau
Telefon (0 85 58) 10 62, Fax (0 85 58) 27 17
www.gasthof-schreiner.de

Anzeigenverwaltung
Joh. Heider Verlag GmbH
Postfach 20 05 40
51435 Bergisch Gladbach
Telefon (0 22 02) 95 40 35
Fax (0 22 02) 2 15 31
kolpingmagazin@heider-verlag.de
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REISEMARKT

ALLGÄU

FRANKEN
Gottesgarten im Obermain, Fewo
auch für Rollstuhlgäste ab 30 €
2 Pers./Nacht, Tel./Fax (0 95 73) 70 97,
www.staffelstein-urlaub.de

SÜDTIROL/
DOLOMITEN/
ITALIEN
KURORT ABANO TERME

INLAND
*Berlin*, Stadtführungen, Fahrten ins
Umland, Hotelvermittlung und Programmgestaltung durch Berliner Kolpingbruder. Telefon (0 30) 4 96 67 38
E-Mail: cmesus@versanet.de

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

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

ABANO TERME – HOTEL HARRYS’ GARDEN
Abano-Zentrum – trotzdem ruhige Lage – komfortable
Zimmer – große Parkanlage – 3 Thermalschwimmbäder insg. 700 qm. Mit verschiedenen Wassermassagen-Düsen, NEUES Wellness-Zentrum und Thermalabteilung für Fango im Haus – gute italienische Küche.
SONDERPENSIONSPREISE für Kolping-Mitglieder
Preise ab Euro 59,00 Halbpension im DZ
Geöffnet: ab März bis November
und über Weihnachten und Silvester 2010

Tel. 0039/049/667011
Fax 0039/049/8668500
www.harrys.it – harrys@harrys.it
35031 ABANO TERME (Italien)
Via Marzia, 50

Sie planen einen unvergesslichen Urlaub
in Meran? Wir empfehlen Ihnen das Wochenangebot Winterspaß auf Meran2000 …
zum Pauschalpreis von 499,00 € pro Person.
Das Angebot enthält: 7 Übernachtungen im
Doppelzimmer, reichhaltiges Frühstücksbuffet mit
lokalen Südtiroler Produkten, köstliches Abendmenü, Autoabstellplatz in unserer Tiefgarage,
5 Tage Skipass im Skigebiet Meran2000.
Unser Hotel ist ganzjährig für Sie geöffnet!
Info u. Reservierung: Kolpinghaus Meran
I-39012 Meran, Tel. +390473253200 · Fax -253280
E-Mail: info@kolpingmeran.it

Anzeigenschluss
für die Ausgabe 1/2011:

29. November 2010
Telefon (0 22 02) 95 40-35
Fax (0 22 02) 2 15 31
kolpingmagazin@heider-verlag.de

ÖSTERREICH
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