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Erkennbare Christen?
„Woran kann man einen Christen erkennen?
Na klar, er denkt nicht nur an sich selbst: Die
Liebe zum Nächsten ist das hervorstechendste
Merkmal der Christen. In der Antike hat die
Mehrheit darüber verwundert mit dem Kopf
geschüttelt: „Wie kann man nur so dumm sein
und sich den Schwachen zuwenden?“ Heute ist
es zunehmend ähnlich: Christliche Nächstenliebe trifft auf Unverständnis. Auch die Kritik an
Religion, meist pauschal geäußert, wächst. Wer
nur an das Diesseits glaubt oder die Liebe noch
nicht entdeckt hat, ist in Wirklichkeit arm. Ja,
Gott muss man entdecken, und mit der Liebe ist
es ähnlich. Die Flüchtlingssituation in Deutschland bietet uns deshalb große Chancen! In der
Politik geht es aber nicht nur um Nächstenliebe.
Der Bundeshauptausschuss des Kolpingwerkes,
der an einem sehr religiösen Ort („Vierzehnheiligen“) tagte, hat drei politische Erklärungen zur
Flüchtlingssituation verabschiedet (S. 4–5).

Titelseite: Barbara Bechtloff , S. 3: Barbara Bechtloff (2), Shutterstock, Sirko Junge; Illustration: Paula Bulling

Das Kolpingwerk Deutschland knüpft übrigens
gerade das „Kolping-Netzwerk Junge Flüchtlinge“. Es verbessert die Zusammenarbeit
zwischen dem Kolping-Jugendwohnen, das
unbegleitete minderjährige Flüchtlinge betreut,
den Kolping-Bildungsunternehmen, die jährlich
19 000 junge Menschen in 150 Einrichtungen im
Bereich der Berufsvorbereitung und -ausbildung
fördern, und den mehr als 25 000 Ehrenamtlichen in 2 500 Kolpingsfamilien vor Ort, die sich
vielfach in der Flüchtlingshilfe engagieren.
Das neue Jahr beginnt. Wir können es ängstlich
und zaghaft angehen, oder wir können mutig
die Aufgaben und Herausforderungen anpacken,
die sich uns stellen. Machen wir uns gegenseitig
Mut! So können wir am besten den Schwung des
Kolpingtages in den Alltag mitnehmen. „Solange
uns Gott Kräfte verleiht, schaffen wir rüstig und
wohlgemut weiter. Die Zukunft gehört Gott und
den Mutigen.“ – „Wer Gutes unternimmt mit
Vertrauen auf Gott, hat doppelten Mut, der Mut
wächst nämlich immer mit dem Herzen, und
das Herz wächst mit jeder guten Tat“ (Adolph
Kolping).
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NACH RICHTEN

KU RZ GE M E L D E T:
Familiennachzug
Mit Befremden verfolgt der Bundeshauptausschuss des Kolpingwerkes
Deutschland die aktuelle parteipolitische Debatte über ein mögliches
Verbot des Familiennachzugs für
syrische Flüchtlinge. Die Familie ist
die wichtigste zwischenmenschliche
Einheit, die es zu schützen gilt. Die
Zusammenführung von Familien
unter den Vorbehalt einer begrenzten Aufnahmekapazität zu stellen,
widerspricht dem christlichen
Denken und Handeln. Damit greift
der Bundeshauptausschuss eine Positionierung der Kolpingjugend im
Kolpingwerk Deutschland auf.

Flüchtlingsfrage

ZdK: Sternberg gewählt
Neuer Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK)
ist Thomas Sternberg. Der Münsteraner löst Alois Glück an der Spitze
des höchsten Gremiums der katholischen Laien in Deutschland ab. Die
63-Jährige wurde Ende November
auf der Herbstvollversammlung des
Zentralkomitees in Bonn für zwei
Jahre gewählt. Glück hatte wie angekündigt sein Amt nach sechs Jahren niedergelegt. Sternberg setzte
sich bei der Wahl gegen die Parlamentarische Staatssekretärin im
Bundeslandwirtschaftsministerium,
Maria Flachsbarth (CDU), durch.
Seit 2005 ist Sternberg CDU-Abgeordneter im nordrhein-westfälischen Landtag. Außerdem leitet
er seit 1988 in Münster die Katholisch-Soziale Akademie Franz Hitze
Haus. An der Münsteraner Universität ist er zudem Honorarprofessor
für Kunst und Liturgie. Sternberg
stammt aus dem sauerländischen
Lennestadt-Grevenbrück.
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Der Bundeshauptausschuss des Kolping- schaffen das!“ biete hingegen keinen Löwerkes Deutschland würdigt das selbstlose
sungsweg. „Wir fordern daher erneut die
Engagement der vielen haupt- und ehren- Bundesregierung auf, gemeinsam mit den
amtlich Tätigen im gesamten Bundesgebiet, Ländern, Kommunen und zivilgesellschaftdie nach Deutschland geﬂüchtete Kinder
lichen Akteuren noch intensiver an einem
und Jugendliche, Männer und Frauen mit
gemeinsamen Konzept zu arbeiten.“ Eine
dem Nötigsten versorgen, und dankt zu- intensive Debatte über die gesetzliche Vergleich den engagierten Mitgliedern in den
ankerung der mittel- und langfristigen ZuKolpingsfamilien vor Ort sowie den Mitar- wanderung werde für notwendig erachtet.
beitenden in den verbandlichen EinrichIm Zuge der Flüchtlingskrise kämen natungen und Unternehmen. Er ermutigt alle, tionale Egoismen und Reﬂexe der Mitdie sich noch nicht eingebracht haben und
gliedsstaaten zum Vorschein, die in verdies gerne tun möchten, diesem Beispiel zu
gleichbarer Weise noch nicht aufgetreten
folgen.
seien: Während über Jahre hinweg unzähliDie Bundesrepublik dürfe angesichts der
ge Krisengipfel zur Rettung der gemeinsaaktuellen Flüchtlingskrise die Türen nicht
men europäischen Währung einberufen
vor den Flüchtlingen verschließen, betonte
wurden, habe sich die Europäische Union
der Bundeshauptausschuss, der im Novem- angesichts der aktuellen Herausforderung
ber mit 150 Delegierten im fränkischen
lange Zeit durch Zurückhaltung ausgeVierzehnheiligen tagte. Gleichzeitig könne
zeichnet. Es falle auf, dass die politisch Verund wolle das Kolpingwerk nicht die Au- antwortlichen mit weit größerem Einsatz
gen davor verschließen, dass dieses Engage- agieren, wenn es um ﬁnanzpolitische Bement in vielen Teilen der Republik zuneh- lange geht. Dieses einseitige und eigennütmend auch an Grenzen stößt. Die warnen- zige Handeln werde einem Anspruch der
den Appelle einer wachsenden Zahl von
Europäischen Union als Werte- und Solipolitisch Verantwortlichen in den Kommu- dargemeinschaft nicht gerecht! Die 28 Mitnen vor einem Erreichen, mancherorts
gliedsstaaten der Europäischen Union seivielleicht auch schon Überschreiten der
en zu einem gemeinsamen Handeln
Kapazitätsgrenzen müssten ernst genom- verpﬂichtet.
men werden. Deutschland sei ein starkes
Die EU in ihrer jetzigen Gestalt könne
Land. Das Kolpingwerk Deutschland ist der
die Herausforderungen nur bedingt lösen.
festen Überzeugung, dass wir es gemein- „Es bedarf einer Reform ihrer institutionelsam schaffen können. Ein reines „Wir
len Architektur.“

Fotos: ZdK, bilderbox.com (2)

Europa muss sich beweisen

NACH RICHTEN

Kolpingwerk: Integration statt Stimmungsmache
„Deutschland und Europa stehen aufgrund
der aktuellen Flüchtlingsfrage vor großen
Herausforderungen. Wer Flüchtlinge in unserem Land willkommen heißen will, sich
diesen offen nähern und sie in unsere Gesellschaft integrieren will, der darf jedoch
nicht die Augen vor den damit verbundenen
Problemen und Herausforderungen verschließen.“ Das erklärte der Bundeshauptausschuss des Kolpingwerkes Deutschland
im November.
Mit Sorge beobachtet er in diesem Zusammenhang verschiedene Tendenzen einer
rechten Radikalisierung im Kontext von
Problembeschreibungen zur Flüchtlingssituation in unserem Land. „Sowohl einige
Akteure in den Medien als auch einige gesellschaftliche und politische Gruppierungen, wie zum Beispiel AfD und Pegida, benutzen die Not der Flüchtlinge für eine

menschenverachtende Stimmungsmache
gegen die Schwächsten der Schwachen“,
heißt es in einer Erklärung. Hilﬂose Menschen in Not gegen andere Menschen in sozialen Notsituationen gegeneinander auszuspielen, sei unverantwortlich und nicht
akzeptabel.
Wer allerdings Fragen und Einwände von
Bürgern von vornherein abtue, der nehme
diese Menschen mit ihren Ängsten und Sorgen nicht ernst. Um sie nicht radikalen Kräften in die Arme zu treiben, bedürfe es einer
aufrichtigen Gesprächsbereitschaft in den
demokratischen Parteien und einer offenen
Diskussionskultur im öffentlichen und privaten Raum.
Integration gelinge nur, wenn sich beide
Seiten aktiv darum bemühen! Das Kolpingwerk erwartet, dass Flüchtlinge aus anderen
Kulturkreisen, die in unserem Land Aufnah-

me ﬁnden, die demokratischen Normen
und Verhaltensweisen einer offenen und
aufgeklärten Gesellschaft akzeptieren und
mittragen. „Eine aktive Ausgrenzung durch
Einheimische, als auch eine Ausgrenzung
durch jene, die sich nicht integrieren wollen,
darf es nicht geben!“

C RO S S - M E D I A
Aktuelle Stellungnahmen zu
kirchlichen, gesellschaftlichen und
politischen Themen online unter
www. kolping.de.
Berichte über den Kolpingtag unter
www.kolpingtag2015.de.

Synode: Klarer Auftrag an Ortskirchen
Die Ergebnisse der 14. ordentlichen Bischofssynode zum Thema Ehe und Familie
hinterlassen nach Einschätzung des Kolpingwerkes Deutschland einen zwiespältigen Eindruck. Bei aller Wertschätzung der
Diskussionskultur und des Bemühens, die
Kluft zwischen Lehre und Lebenswirklichkeit der Menschen nicht noch größer werden zu lassen, seien die hohen Erwartungen
vieler Menschen nicht erfüllt worden, da in
den strittigen Fragen keine deutlichen Signale in dem Abschlussdokument der Synode
erkennbar seien.
Diese Ambivalenz werde auch in der Abschlussrede von Papst Franziskus deutlich.
Zunächst heißt es: „Die Erfahrung der Syno-

de hat uns besser verstehen lassen, dass die
wahren Verteidiger der Lehre nicht jene
sind, die den Buchstaben verteidigen, sondern den Geist; nicht die Idee, sondern den
Menschen; nicht die Formeln, sondern die
unentgeltliche Liebe Gottes und seiner Vergebung.“ Aber dann gehe es weiter: „Das bedeutet freilich nicht, in gewisser Weise die
Bedeutung von Formeln, Gesetzen und
göttlichen Geboten zu vermindern, sondern
die Größe des wahren Gottes zu rühmen.“
Mit der von Papst Franziskus in seiner
Abschlussrede getroffenen Feststellung, dass
jedes allgemeine Prinzip in die jeweilige Kultur übertragen werden muss, wenn es eingehalten und angewendet werden soll, wird

ein klarer Auftrag an die Ortskirchen gesehen, eigenständig und mutig und im Einklang mit den Gläubigen nach Wegen zu
suchen, wie Sexualität, Partnerschaft, Ehe
und Familie in Übereinstimmung mit der
Lehre der Kirche und im jeweiligen kulturellen Umfeld gelebt werden können.
Das Kolpingwerk würdigt den von der
deutschsprachigen Gruppe – unter ihnen
die (Erz)Bischöfe Franz-Josef Bode, Walter
Kardinal Kasper, Heiner Koch, Reinhard
Kardinal Marx und Gerhard-Ludwig Kardinal Müller – erstellten vielbeachteten Zwischenbericht. Zu wichtigen Themen wie Gestaltung der menschlichen Sexualität,
Ehevorbereitung und -begleitung, verantwortete Elternschaft und Integration wiederverheirateter Geschiedener ﬁnden sich
darin wegweisende Aussagen. Bedauert
wird, dass das ebenfalls vielbeachtete
Schuldbekenntnis der deutschsprachigen
Gruppe auf der Strecke geblieben ist und
nicht im Synodenpapier auftaucht.
Für den weiteren Weg bleibe, neben der
Hauptbotschaft, dass die Kirche der Ehe und
Familie ihre höchste Aufmerksamkeit widmet, das gewachsene neue Selbstverständnis
der synodalen Verfasstheit der katholischen
Kirche eines der wichtigsten Ergebnisse dieser Synode.
KOLPI NGMAGAZI N JAN UAR–FEBRUAR 2016
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Umstrittene Verhandlung
Die USA und die EU handeln zurzeit die Ausgestaltung eines transatlantischen Freihandelsabkommens (TTIP) aus. Das ruft massiven Widerstand in der Bevölkerung hervor. In einem Positionspapier äußert sich das Kolpingwerk Deutschland besorgt.
TEXT:

Georg Wahl
Paula Bulling

ILLUSTRATIONEN:

Ü

ber 3,2 Millionen Unterschriften
hat die Europäische Bürgerinitiative „Stop TTIP“ gesammelt. Damit
ist sie erfolgreicher als jeder andere EU-Bürgerprotest zuvor. In Berlin protestierten im
vergangenen Oktober mindestens 150 000
Menschen unter dem Motto „Für einen gerechten Welthandel“ gegen das geplante
Freihandelsabkommen. Ein zentraler Kritikpunkt der Gegner ist die mangelnde
Transparenz: Die Unterhändler der USA
und der EU-Kommission verhandeln hinter
verschlossenen Türen, und die Parlamente
der Mitgliedsstaaten werden nur sehr spärlich informiert. Ein weiteres großes
Streitthema ist die geplante Einrichtung von
Schiedsgerichten außerhalb der demokratisch legitimierten Rechtsprechung.
Im November hat der Bundeshauptausschuss des Kolpingwerkes Deutschland in
einem Positionspapier seine Kritik an den
aktuellen Verhandlungen zum Ausdruck gebracht. Grundsätzlich begrüßt Kolping die
Idee einer transatlantischen Freihandelszone, die das Ziel hat, durch den Abbau von
Handelshemmnissen den Wohlstand zu
steigern, die neue Arbeitsplätze schafft und
die den Austausch zwischen der EU und den
USA ausweitet. Doch der Bundesvorstand
des Kolpingwerkes Deutschland weist auf
„schwere Versäumnisse der Vertragsparteien“
hin, und er bezweifelt, dass wirklich das Gemeinwohl im Vordergrund der Verhandlungen steht. Kolping stellt konkrete Forderun-

gen an die Verhandlungspartner (siehe Seite
8), die erfüllt werden müssen, damit sie die
Verhandlungen auch zu einem Abkommen
führen, das allen Menschen dient.
Die vielfältigen Proteste gerade in Deutschland zeigen, wie groß die Ängste bei den
Menschen sind. Denn auch wenn vieles noch
nicht geregelt ist, klar ist: TTIP wird spürbare Auswirkungen auf das Leben des Einzelnen haben. Die befürchteten negativen Auswirkungen werden gerne plakativ in
Schlagworten zusammengefasst: Dann stehen Chlorhühnchen, gentechnisch veränderte Lebensmittel und Fracking stellvertretend
für das, was manche EU-Bürger nach dem
Abschluss des Abkommens aus den USA erwarten. Dass die Angst vor TTIP groß ist, ist
durchaus auch auf die restriktive Informationspolitik der EU-Kommission zurückzuführen. Erst auf massiven öffentlichen Druck
ist sie dazu übergegangen, einzelne Dokumente und Informationen öffentlich zu machen.
Seit Juli 2013 verhandeln die Europäische
Union und die USA um die Ausgestaltung
der sogenannten Transatlantischen Handelsund Investitionspartnerschaft (TTIP). Dieses weitreichende Freihandelsabkommen
soll den transatlantischen Handel weiter liberalisieren; Investitionen in der Partnerregion sollen erleichtert werden. Um dies zu
erreichen, sollen Einfuhrzölle gesenkt oder
sogar abgeschafft werden. Außerdem sollen
weitere Handelshemmnisse abgebaut werden. So sollen Standards angeglichen und

TTI P ZI ELE
Seit 2013 verhandeln die Europäische Union und die USA über ein
transatlantisches Freihandelsabkommen TTIP (Transatlantic Trade
and Investment Partnership).
Damit verfolgen die Verhandlungspartner folgende Ziele:
Liberalisierung des transatlantischen Handels mit Waren und
Dienstleistungen
} Investitionen im Ausland
(EU bzw. USA) erleichtern
} Abbau von Zöllen und Handelshemmnissen
} Aufhebung bzw. Angleichung von
Regulierungen
} Wachstumsimpulse für die
Wirtschaft
} Schaffung von Arbeitsplätzen
}
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Ein Freihandel, der allen Menschen dient!
Auszug aus den Forderungen des Kolpingwerkes Deutschland an TTIP
(…) Das Kolpingwerk Deutschland fordert als katholischer Sozialverband eine Wirtschafts- und Handelsordnung, die dem Menschen
dient und nicht umgekehrt. (…)

Für das Kolpingwerk Deutschland kann TTIP nur dann ein wünschenswertes und nachhaltiges Abkommen sein, wenn folgende Bedingungen erfüllt werden:

Daseinsvorsorge

Alle bisherigen Standards der öffentlichen und sozialen Daseinsvorsorge müssen
von Liberalisierungsverpﬂichtungen ausgenommen werden. (…)

Arbeitnehmerschutz
Der Erhalt unserer arbeitsrechtlichen hohen Standards ist zwingend notwendig. (…)

Verbraucherschutz

Im Hinblick auf die gesundheits-, umwelt- und lebensmittelrechtlichen Standards spricht sich das Kolpingwerk für eine strikte Beibehaltung des Vorsorgeprinzips aus. (…) Eine Harmonisierung von
Produktnormen und Standards darf nur erfolgen, wenn eine Orientierung an dem jeweils höheren Niveau erfolgt.

Schwellen- und Entwicklungsländer

Eine transatlantische Freihandelszone
darf sich nicht als Schutzwall gegen Produkte aus den Schwellen- und Entwicklungsländern verstehen. (…)

Demokratische Legitimation

Für das Kolpingwerk gilt der Primat der Politik gegenüber
Wirtschaftsinteressen. Es fordert deshalb die Etablierung einer demokratisch legitimierten internationalen Rechtsinstanz,
die auch die Möglichkeit zur Einleitung von Berufungsverfahren beinhaltet. Private Schiedsgerichte (…) werden abgelehnt.

Transparenz

Die Verhandlungen zu TTIP verlaufen hinter verschlossenen Türen. (…) Das Kolpingwerk
fordert die unmittelbare Offenlegung aller Verhandlungsdokumente gegenüber dem Deutschen Bundestag und den anderen Parlamenten der EU-Mitgliedsstaaten.

Ratiﬁkation

Aus Sicht des Kolpingwerkes erfüllt TTIP die Bedingungen eines völkerrechtlichen Vertrages
in Form eines „gemischten Abkommens“, das zwingend die Zustimmung der Parlamente der einzelnen EU-Mitgliedsländer verlangt. (…) Es ist daher geboten, dass die Entscheidung zur Ratiﬁkation den Abgeordneten in den Parlamenten der
EU-Mitgliedsstaaten obliegt.
Der Bundeshauptausschuss (des Kolpingwerkes Deutschland) erwartet von der Europäischen Union, sich nicht nur
als Wirtschaftsunion, sondern als Wertegemeinschaft zu verstehen und entsprechend zu handeln. Die Interessen des
Individuums auf Basis einer freiheitlich demokratischen Grundordnung und der sozialen Marktwirtschaft müssen im
Mittelpunkt des Handelns stehen. Wirtschaftswachstum und Beschäftigungszuwachs tragen nur dann zur Steigerung
des Allgemeinwohls bei, wenn aus ihnen Wohlfahrtsgewinne für alle Teile der Bevölkerung erwachsen. Dazu gehört auch
ganz ausdrücklich die intensive Berücksichtigung der Schwellen- und Entwicklungsländer und die Einbeziehung ihrer
Interessen.
Der vollständige Beschlusstext im Originalwortlaut kann im Internet heruntergeladen werden bei
www.kolping.de unter Medien in der Rubrik „Downloads“: Ergebnisse Bundeshauptausschuss 2015
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andere Beschränkungen aufgehoben werden. Diese
hemmenden Bestimmungen, die nicht wie die Zölle
an Geldzahlungen gebunden sind, werden auch
„nichttarifäre Handelshemmnisse“ genannt. Weitreichende Maßnahmen zum Abbau dieser Einschränkungen sollen den Handel zwischen den USA und der
EU beleben. Besonders mittelständische Unternehmen machen sich Hoffnungen auf größere Absatzmärkte und auf Handelserleichterungen durch die
Abschaffung bürokratischer Hemmnisse. Zurzeit
müssen viele Produkte, die in der EU und in den USA
verkauft werden, unterschiedliche Standards erfüllen.
Dies ist mit teuren Prüfungen und damit mit einer
künstlichen Verteuerung der Produkte verbunden.
Ein gerne zitiertes Beispiel sind die unterschiedlichen
Farben der Autoblinker: In den USA werden Autos mit
roten Blinkern zugelassen, in Europa sind orange Blinker verpﬂichtend.
Die EU-Mitgliedsstaaten haben der EU-Kommission ein Verhandlungsmandat erteilt, auf dessen
Grundlage die Kommission seit 2013 mit den USA
verhandelt. Dieses Mandat lässt der Kommission einen großen Verhandlungsspielraum. Verhandlungsmandate werden üblicherweise vertraulich behandelt;
doch bei TTIP ist das öffentliche Interesse auffallend
groß, anders als bei früheren Verhandlungen über
Freihandelsabkommen. Die EU-Kommission hat das

Verhandlungsmandat deshalb im Oktober 2014 veröffentlicht. Vorausgegangen waren laute Proteste, die
die mangelnde Transparenz kritisiert und die Offenlegung gefordert haben. Auch die Bundesregierung hatte schon länger auf eine Veröffentlichung des Mandats gedrängt. Doch die Geheimniskrämerei geht
auch jetzt weiter und ruft immer wieder neue Kritik
hervor. So hat zum Beispiel Bundestagspräsident Norbert Lammert kritisiert, dass
EU-Parlament und nationale Parlamente,
wie der Deutsche Bundestag, nur unzurei- Der Abbau von Handelschend über den Ablauf der Verhandlungen
hemmnissen soll den
informiert würden. Lammert äußerte sich
folgendermaßen: „Ich halte es für ausge- Handel zwischen den
schlossen, dass der Bundestag einen Handelsvertrag zwischen der EU und den USA USA und der EU beleratiﬁzieren wird, dessen Zustandekommen
ben.
er weder begleiten noch in alternativen Optionen beeinﬂussen konnte.“ Mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker sei
er sich einig, dass die relevanten Verhandlungsdokumente, insbesondere Ergebnisse im Verhandlungsprozess, „allen Mitgliedstaaten der EU und dort neben
den Regierungen auch den Parlamenten zugänglich
sein müssen“, sagte Lammert. „Und ich werde darauf
bestehen.“ Eine der Forderungen des Kolpingwerkes
Deutschland (Seite 8) weist in dieselbe Richtung.
KOLPI NGMAGAZI N JAN UAR–FEBRUAR 2016
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Aus der Sicht des Verbandes erfüllt TTIP zudem die
Bedingungen eines völkerrechtlichen Vertrages in
Form eines „gemischten Abkommens, das zwingend
die Zustimmung der Parlamente der einzelnen
EU-Mitgliedsländer verlangt“. Als „gemischtes Abkommen“ wird ein völkerrechtlicher Vertrag bezeichnet, den die EU und alle Mitgliedsstaaten gemeinsam
mit einem anderen Land schließen. Das ist erforderlich, wenn ein Abkommen in Kompetenzen von Mitgliedsstaaten eingreift. Dann kann die EU TTIP nicht
alleine mit den USA auf den Weg bringen, sondern sie

ZUSTIMMU NG ZU TTI P SI N KT WE ITER:
46 % der Deutschen sind gegen TTIP
34 % der Deutschen befürworten TTIP
69 % meinen, TTIP verschlechtert den Umwelt- und Verbraucherschutz
62 % rechnen mit einer Verschlechterung der Arbeitnehmerrechte
73 % erwarten negative Auswirkungen auf den Datenschutz
40 % befürchten Verschlechterungen bei der Beschäftigungssituation und
für die Wirtschaft
lt. einer Emnid-Umfrage im Auftrag der TTIP-Kritiker Foodwatch und Campact (Quelle: dpa)
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muss die Zustimmung aller Mitgliedsstaaten einholen.
Correctiv, ein gemeinnütziges Recherchezentrum
für investigativen Journalismus, berichtete Ende November 2015 von einem Erfolg für die deutschen
Städte und Gemeinden. Sie haben in Brüssel erreicht,
dass die öffentliche Wasserversorgung nicht Teil von
TTIP sein wird. „Allerdings nicht“, wie Correctiv berichtet, „weil sie früh eingebunden wurden, sondern
weil sie aufmerksam waren.“
Die geplante Einführung sogenannter Schiedsgerichte zum Schutz von Investoren ist ein zentrales Verhandlungsthema, zu dem es zahlreiche kritische und
ablehnende Stimmen gibt. Eigentlich soll der Investorenschutz nur garantieren, dass Unternehmen, die im
Ausland investieren, dort gerecht behandelt werden
und dass sie keine Enteignung fürchten müssen. Private Parallelgerichte stehen außerhalb der staatlichen
Gerichtsbarkeit, und ihre Einrichtung beschneidet die
Souveränität der Staaten. In zahlreichen anderen Abkommen ist die Einrichtung solcher Schiedsgerichte
bereits verankert. Damit sollen Investoren abgesichert
werden, die in Staaten unternehmerisch tätig sind, deren Rechtsstaatlichkeit angezweifelt wird. Bei der EU
und den USA, die TTIP verhandeln, sind diese Unsicherheiten nicht zu erwarten, weshalb Kritiker die
Einführung von Schiedsgerichten für unnötig halten.
Das Kolpingwerk Deutschland fordert stattdessen die

W I RT S C H A F T

Einrichtung „einer demokratisch legitimierten Rechtsinstanz, die auch die Möglichkeit zur Einleitung von
FAC HTAG U N G T TI P – E I N L A D U N G
Berufungsverfahren beinhaltet“. Die Deutsche Bischofskonferenz geht in ihrem Mitte Oktober veröfDie Bundesfachausschüsse „Gesellschaft und Politik“ und „Verantwortung
fentlichten Positionspapier zu den laufenden
für die Eine Welt“ des Kolpingwerkes Deutschland laden zu einer Fachtagung
TTIP-Verhandlungen neben den schützenswerten
zum Thema TTIP ein.
Rechten der ausländischen Investoren auch auf die
} Referierende:
Rechte der Staaten ein: Auch in den von TTIP betrofPD Dr. Heike Walk, Institut für Protest- und Bewegungsforschung, Berlin
fenen Bereichen müsse eine staatliche Regulierung
Jürgen Matthes, Institut der deutschen Wirtschaft, Köln
möglich sein, selbst dann, wenn sie den kommerzielweitere Referierende bei Greenpeace und aus der Politik sind angefragt
len Interessen eines Investors zuwiderläuft. Davon
} Neben den Grundlagen „Was ist TTIP?“ wird anhand der Position des Kolbetroffen ist auch die sogenannte „öffentliche Dapingwerkes Deutschland diskutiert: „Was soll TTIP?“
seinsvorsorge“. Darunter ist die ﬂächendeckende öffentliche Versorgung etwa mit Trinkwasser, Strom,
} Teilnahmegebühr: 60 Euro inkl. Unterkunft und Verpﬂegung. Fahrtkosten
Energie und öffentlichen Transportsystemen zu verwerden erstattet. Anmeldung: bis 10. Januar 2016 per E-Mail an annette.
stehen. Die EU beabsichtigt hier keine Öffnung des
fuchs@kolping.de
Marktes, doch es wird trotzdem erwartet, dass die
Daseinsvorsorge Bestandteil der TTIP-Verhandlungen wird. So wie die Deutsche Bischofskonferenz fordert auch Kolping, dass die öffentliche und die soziale
bingen weist darauf hin, dass das gemeinsame BruttoDaseinsvorsorge von Liberalisierungsverpﬂichtungen
inlandsprodukt von USA und EU seit 2003 von 60%
ausgenommen werden, diese Bereiche also nicht für
der Weltproduktion auf 45% gefallen ist. Dem gegeneine Privatisierung freigegeben werden. Im Positions- über sei der Handel des amerikanischen Kontinents
papier der Deutschen Bischofskonferenz steht dazu
mit Asien um ein Vielfaches stärker gewachsen. Demfolgende Forderung: „TTIP darf beispielsweise nicht
entsprechend groß ist das Interesse an einer Stärkung
dazu führen, dass Bildung und freie Wohlfahrtspﬂege
des transatlantischen Wirtschaftsraumes. TTIP kann
vornehmlich unter kommerziellen Gesichtspunkten
jedoch negative Auswirkungen gerade für Schwellenbetrachtet oder gar angeboten werden“. Denn davon
und Entwicklungsländer haben. Wenn der Handel
„wäre auch die Arbeit der Träger der freien und kirch- zwischen den USA und der EU zunimmt, ist gleichlichen Wohlfahrtsverbände betroffen, die jedenfalls in
zeitig mit einer sinkenden Nachfrage nach Produkten
Deutschland eine tragende Rolle
aus anderen Ländern zu rechbeim Erbringen sozialer Dienstnen.
leistungen spielen.“
Das Kolpingwerk DeutschSollte der Staat in diesen Berei- Heftig kritisiert wird
land fordert deshalb, Handelschen nach einer Liberalisierung
hemmnisse auch zwischen USA/
die geplante EinrichEinschränkungen
vornehmen,
EU und den Schwellen- und
etwa indem er strengere Rahmen- tung sogenannter
Entwicklungsländern abzubaubedingungen einführt, könnten
en und ihre Interessen zu beSchiedsgerichte zum
ansonsten Investoren gegen diese
rücksichtigen.
Maßnahmen klagen, wenn ihnen
TTIP-Befürworter und -KritiSchuz von Investoren.
wirtschaftliche Einbußen drohen.
ker scheinen sich im Moment
Um diese Gefahr zu vermeiden
unversöhnlich gegenüberzusteund um die Kontrolle über Libehen. Während die einen im
ralisierungsbestrebungen zu behalten, sprechen sich
Überschwang für das Abkommen plädieren, scheinen
das Kolpingwerk Deutschland wie auch die Deutsche
es viele Gegner für den Beginn einer großen KatastroBischofskonferenz für einen sogenannten Positivkata- phe zu halten. Dabei kann TTIP durchaus den Wohllog aus. In diesem müssten die Bereiche vermerkt
stand fördern, den Handel beleben und, wenn es gut
werden, für die eine Privatisierung gewünscht wird. überlegt ausgehandelt ist, sogar als Vorbild für andere
Alle anderen Bereiche wären zunächst von einer Libe- Abkommen dienen. Um dies zu erreichen, muss jeralisierung ausgenommen. In den USA sind Negativ- doch die Öffentlichkeit viel stärker einbezogen werlisten üblich, d. h. alle Bereiche, die dort nicht aus- den, und die Verhandlungsführer müssen Kritik ehrdrücklich aufgelistet sind, dürfen privatisiert werden.
lich aufnehmen. Dazu sagt Professor Gerhard Kruip
Mit der Transatlantischen Handels- und Investiti- stellvertretend für den von der Deutsche Bischofskononspartnerschaft TTIP verhandeln die USA und die
ferenz berufenen Expertenkreis: „Ein solches TTIP
EU ein bilaterales Abkommen, das andere Länder aus- (das auch aus sozialethischer Perspektive gelungen ist,
schließt. Damit wollen beide Seiten ein Gegengewicht Anm. d. Red.) hätte die Chance, die Entwicklung in
zu anderen wachsenden Wirtschaftsräumen schaffen. den USA und der EU und letztlich auch weltweit
Eine vom Entwicklungshilfeministerium in Auftrag
nachhaltig positiv zu beeinﬂussen und neue Handgegebene Studie des ifo-Instituts und dem IAW-Tü- lungsspielräume zu eröffnen.“
KOLPI NGMAGAZI N JAN UAR–FEBRUAR 2016
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Leser fragen – Experten antworten
Senden Sie einfach Ihre Fragen an ratgeber@kolping.de – oder per Post an
Redaktion Kolpingmagazin, 50606 Köln

Was sagt uns die Shell-Jugendstudie?
Die Shell-Jugendstudie untersucht seit 1953
die Gewohnheiten, Sichtweisen und Erwartungen junger Menschen in der Bundesrepublik Deutschland. In einem Intervall von
vier Jahren werden die Lebenswelten der 12bis 25-Jährigen beleuchtet. Unter dem Titel
„Jugend 2015 – Eine pragmatische Generation im Aufbruch“ legt die Studie in den Bereichen Familie und Beruf, Freizeit und Internet, Politik und Weltgeschehen, Werteorientierung und Aufbruch grundlegende
Gedanken der jungen Menschen dar.
Die Studie diagnostiziert der aktuellen Jugendgeneration eine gewisse Gelassenheit

und steigendes politisches Interesse, das sich
z. B. im Unterzeichnen von Online-Petitionen niederschlägt. Das mobile Internet ist
und bleibt ein unverzichtbarer Teil der Lebenswelt Jugendlicher. Es bestimmt zu wesentlichen Teilen den sozialen Austausch der
jungen Menschen.
Im beruﬂichen und privaten Bereich ist
den Jugendlichen die Vereinbarkeit von Karriere und Familie wichtig. Ein sicherer Arbeitsplatz, der sich mit privaten Ideen gut
verbinden lässt, wird oft gefordert. Das Heimatland Deutschland steht dabei als ein Akteur im Weltgeschehen, der eine wichtige

Position einnimmt. Dies spiegelt sich in der
kulturellen und sozialen Attraktivität wider:
Die Jugendlichen sind stolz auf ihr Heimatland.
Auch lohnt sich der Blick auf die Religiosität von jungen Menschen und ihre Meinung zur Institution Kirche. Als konstante
Größe im Wertesystem der Jugend spiegelt
die Religion Themen wie Umweltbewusstsein, Toleranz und Entscheidungen nach
Gefühl wider. Die Kirche erntet gesellschaftliche Anerkennung durch ihren Einsatz für
die Schwächsten der Gesellschaft.
Magdalene Paul

Was ist Aufgabe der Bundeswahlbeauftragten?
Die Sozialwahlen bilden das Kernstück der
Demokratie in der Sozialversicherung. Die
ehemalige Bundestagsabgeordnete Rita Pawelski (CDU) wurde als neue Bundeswahlbeauftragte und der frühere Bundesvorsitzende
der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt, Klaus Wiesehügel, als ihr Stellvertreter für
die Sozialversicherungswahlen 2017 ernannt.
Zu den gesetzlichen Aufgaben der Bundeswahlbeauftragten und ihrer jeweiligen Stellvertreter gehört es insbesondere, alle Vorbe-

reitungen zu treffen, die zur korrekten und
termingerechten Durchführung der Wahlen
zu den Selbstverwaltungsorganen (Vertreterversammlungen und Verwaltungsräte)
der bundesweit aktiven Sozialversicherungsträger erforderlich sind. Zu diesen Versicherungsträgern zählen beispielsweise viele mitgliederstarke Krankenkassen, die Deutsche
Rentenversicherung Bund, die Berufsgenossenschaften oder die Sozialversicherung für
Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau.

Die Katholische Arbeitnehmer-Bewegung
(KAB), der Bundesverband Evangelischer
Arbeitnehmerorganisationen (BVEA) und
das Kolpingwerk Deutschland haben sich
in der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Arbeitnehmerorganisationen (ACA) zusammengeschlossen. Mit einem gemeinsamen
Listenvorschlag werden die drei Mitgliedsorganisationen im Rahmen der Sozialwahlen
2017 kandidieren.
Jürgen Peters

AGKOD – was ist das?
Barbara Breher
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In der Arbeitsgemeinschaft der katholischen
Organisationen Deutschlands (AGKOD)
sind rund 125 katholische Verbände, geistliche Gemeinschaften und Bewegungen, Säkularinstitute sowie Aktionen, Sachverbände,
Berufsverbände und Initiativen zusammengeschlossen, die auf überdiözesaner Ebene
tätig sind. Die in der Arbeitsgemeinschaft
zusammengeschlossenen Organisationen
stehen für rund sechs Millionen Mitglieder.
Aufgabe der AGKOD ist es, über gemeinsame Anliegen der katholischen Organisa-

tionen in Kirche, Staat und Gesellschaft zu
beraten, gemeinsame Initiativen zu vertreten und den Gedanken- und Erfahrungsaustausch ihrer Mitgliedsorganisationen zu fördern. Durch die Delegiertenversammlung
der AGKOD werden 97 Persönlichkeiten in
die Vollversammlung des Zentralkomitees
der deutschen Katholiken (ZdK) gewählt.
Vorsitzende des AGKOD ist seit 2014 die
stellvertretende Bundesvorsitzende des Kolpingwerkes Deutschland, Barbara Breher.
Ulrich Vollmer
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Thema Jugend
Magdalene Paul

Thema Familie
Michael Grifﬁg

Thema Eine Welt
Annette Fuchs

Thema Arbeit
Jürgen Peters

Thema Glaube
Josef Holtkotte

Thema Verband
Ulrich Vollmer

Was ist auf der Bannerspitze zu sehen?
Schon tausendmal gesehen, aber selten
betrachtet: die Spitze des Kolping-Banners. Entdeckenswert! Denn diese Spitze
transportiert eine Botschaft. Zirkel und
Hammer sind dargestellt – als Zeichen für
das Handwerk. In einem Kreis stehend, lassen diese Symbole die Umrisse eines Menschen erahnen. Und eines Hauses. Über

all dem steht das Kreuz – kompakt, aber
nicht erdrückend – das Zeichen für
den Glauben. Die vielfältigen Seiten
des Lebens des Menschen – durch
die Handwerkssymbole ausgedrückt – verbinden sich mit den vielfältigen Seiten des Glaubens – durch das
Kreuz ausgedrückt. Leben und Glauben

als eine Einheit. Der Kreis unterstreicht
dies. Adolph Kolping sagt: „Auf dem
Glauben ruht das Leben.“ Und mit
Blick auf die Bannerspitze könnte
man ergänzen: Das Leben trägt den
Glauben. Wenn wir so in die Welt und
in den Glauben schauen, ist das wirklich
eine Spitzenaussicht.
Josef Holtkotte

Warum gibt es einen neuen Tatico-Kaffee?
Das Tatico-Projekt soll in die
Breite getragen werden, um weiteren Kaffeebauern und Kooperativen den Weg in eine hoffnungsvolle,
selbstbestimmte
Zukunft zu ebnen. Daher gibt es
jetzt neben dem bisherigen Kolping-Kaffee „Tatico“ einen zweiten Tatico-Kaffee namens Tatico
Nuevo.
Lieferant für Tatico Nuevo ist
die Kooperative San Francisco La Ladosa
aus Honduras. Die Kooperative besteht aus

20 Familien, die sich auf einem
langen, steinigen Weg gegen viel
Unrecht gewehrt haben und
nun endlich die ersten Früchte
ihrer Arbeit ernten konnten.
Da die Bio- und auch die ofﬁzielle Fair-Zertiﬁzierung zwei
bis drei Jahre in Anspruch
nimmt und den neuen Partnern
natürlich schon während dieser
Übergangsphase ihre Ernte abgekauft wird, um ihren Lebensunterhalt
und ihre Investitionen zu sichern, wird ab

sofort neben dem Bio-Tatico-Kaffee ein
zweiter Tatico-Kaffee produziert. Um beide
voneinander zu unterscheiden, trägt das
Premiumprodukt, der Bio-Tatico-Kaffee, ab
sofort den Zusatz „Classico“, der Neue den
Zusatz „Nuevo“.
Wenn die Bio- und Fair-Zertiﬁzierung erfolgt ist (voraussichtlich 2017), schließt sich
der Kreis: Aus einem Nuevo wird ein Classico. Das Tatico-Projekt wächst und gedeiht
durch weitere Nuevo-Partner.
Info: www.tatico.de/tatico-kaffee/taticoAnnette Fuchs
nuevo/

Wie lernen Kinder einen guten Handyumgang?
Weihnachten wird vielleicht bei dem einen
welchen Veranstaltungen muss es aus- oder
heimlich auf das Smartphone ihres Kindes
oder anderen Kind ein Handy auf dem Ga- stummgeschaltet sein? Welche Inhalte sollen
schauen. Auch ein Kind hat ein Recht auf
bentisch liegen. Damit der Umgang von An- auf dem Handy gespeichert werden und wel- Privatsphäre. Wenn es merkt, dass sein Hanfang an richtig gelernt wird, sind einige Tipps
che besser nicht? Wer trägt die Kosten, wenn
dy heimlich kontrolliert wird, kann das zu
von Experten hilfreich. Ein Smartphone ist
die Handy-Rechnung höher als vereinbart ist?
einem Vertrauensbruch führen. So lässt sich
die „Kommunikationszentrale“ mit dem
Manchmal tut eine „Sendepause“ ganz gut
eine Fotogeschichte mit der KamerafunktiFreundeskreis, Gesprächsthema in der Frei- – für Kinder und Jugendliche, aber auch für
on erstellen, oder man kann zusammen auf
zeit, gemeinsame Spielekonsole und noch
Erwachsene. Das kann bei gemeinsamen Es- „digitale Schnitzeljagd“, das „Geocaching“,
vieles mehr. Kindern ist es ein fester Alltags- sen oder auch mal im Urlaub sein. Besonders
gehen. So erweitern sich auch die kreativen
begleiter. Es ist sinnvoll, klare Regeln zu ver- spannend ist es, wenn die handyfreie Zeit
Möglichkeiten des Kindes.
einbaren: Zu welchen Zeiten kann das Handy
durch gemeinsame Aktivitäten für die ganWeitere Informationen unter www.klickMichael Grifﬁg
auch mal zu Hause abgeschaltet werden? Bei
ze Familie genutzt wird. Eltern sollten nicht
safe.de/smartphones.
KOLPI NGMAGAZI N JAN UAR–FEBRUAR 2016
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Handwerk hat goldenen Boden. Zu diesem
Thema hat Bundespräses Josef Holtkotte ein neues Buch verfasst. Darin zeigt er
Parallelen zwischen Werkbank und Kirchenbank auf. Das erste Exemplar hat er an
einen Handwerker – den Küchenchef im
Kölner Restaurant am Römerturm, Bernd
Murnieks – überreicht.
Das Buch ist ungewöhnlich. Nicht nur
wegen der oft verblüffenden Gemeinsamkeiten oder Parallelen zwischen Handwerk
und christlichem Glauben, etwa bei der
„Lossprechung“, die es im Handwerk nach
der erfolgreich absolvierten Ausbildung
und im Christentum nach der Beichte gibt.
Interessant ist das Buch nicht nur für Handwerker, denn dieser Themenbereich steht oft
auch für den Alltag des Menschen.
Das Buch bringt den Leser oft zum
Schmunzeln. Das beginnt bereits am Anfang.
Der Autor zitiert genüsslich aus der Regel
des heiligen Benedikt, der von den Handwerkern im Kloster Demut verlangte und sie
warnte, überheblich zu sein und sich etwas
auf ihr beruﬂiches Können einzubilden. Der
erste Beitrag fängt an mit den Worten „Hey
– du! So möchte niemand angesprochen
werden.“ Im Handwerk bürgt vielmehr der
Name für Qualität. Im Glauben geht es noch

Foto: Martin Grünewald

Bundespräses: Handwerk hat goldenen Boden

Bundespräses Josef Holtkotte überreicht dem Küchenchef des Hotels am Römerturm, Bernd Murnieks,
das erste Exemplar seines Buches.

weiter: Gott kennt jeden Menschen mit Namen. So vereint dieses Buch viele Facetten
des Alltags mit Glaubensfragen – nicht
lehrbuchmäßig, sondern ansprechend und
unterhaltsam. Dadurch macht es Spaß, die

Krippe aus
Pyrenäenstein, handbemalt.

Zu Ehren des seligen Adolph Kolpings organisierte die Kolpingsfamilie Osterhofen (DV Passau) zum 150. Todestag des Verbandsgründers eine Weihnachtskrippenausstellung als Rahmenprogramm
während des Christkindlmarktes auf dem Stadtplatz. Insgesamt 30
Krippen wurden im Kolpingsaal ausgestellt. Kolping gilt als „Apostel der Familie“ und war ein begeisterter Anhänger des heilige Josef.
Er widmete ihm Predigten, Gedichte und veröffentlichte sein Ab16
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Alltagsbetrachtungen und Glaubensthemen
miteinander in Verbindung zu bringen. Das
Buch von Bundespräses Josef Holtkotte ist
auch im Kolping-Shop (www.kolping-shop.eu,
Tel. 02 21-20 70 1-228) erhältlich.

Krippe aus
Jerusalem,
hergestellt
aus Olivenholz.

bild auf der Titelseite in seine Schriften. Eine große Figur des heiligen Josef befand sich an der Außenfassade des Kolpinghauses an
der Breite Straße in Köln. Der heilige Josef ist der Schutzpatron der
Handwerker und des Kolpingwerkes. Den Gottesdienst am KolpingGedenktag in der Stadtpfarrkirche Osterhofen gestaltete Präses
Hans Herlinger parallel zur Ausstellung zum Thema „Wer Mut zeigt,
Fotos: Kurt Köhlnberger
macht Mut!“

M AGAZI N

Das Kolpingwerk Deutschland, als katholischer Sozialverband mit mehr als 245.000 Mitgliedern und 2.600 Ortsvereinen (Kolpingsfamilien) in der Bundesrepublik Deutschland sucht für
einen seiner Rechtsträger – die Kolping Verlag GmbH - zum 1. Oktober eine(n)

Volontär/-in
Sie haben erste journalistische Erfahrungen gesammelt, brennen für Geschichten und interessieren sich für ein umfassendes, abwechslungsreiches, fair bezahltes Volontariat?

Inklusionsbänke

Das erwartet Sie:

Fünf „Inklusionsbänke“, die beim Kolpingtag in Köln entstanden sind (Foto), haben
in dem Kölner Stadtteil Blumenberg ihre
Bestimmung gefunden. Dort betreibt die
Kolpingjugend ein Sozialprojekt.
Die drei Kolping-Berufsbildungswerke
Brakel, Essen und Hettstett wollten mit den
Inklusionsbänken die Ausbildung von Menschen mit Förderbedarf darstellen.

• In zwei Jahren lernen Sie das journalistische Handwerk.
• Sie arbeiten in unserer Redaktion, begleitet von einem Ausbildungsredakteur.
• Sie besuchen multimediale Seminare für Print, Hörfunk, Fernsehen/Videojournalismus,
Online an der katholischen Journalistenschule ifp (Gesamtdauer zwei Monate).
• Außerdem hospitieren Sie für drei Monate in namhaften deutschen Medienhäusern.
• Die Vergütung erfolgt nach Tarif.
• Während und nach der Ausbildung proﬁtieren Sie vom Netzwerk und Angeboten des ifp:
u.a. Mentorenprogramm, vergünstigte Weiterbildungen, Journalistenreisen.
Die Redaktion:
Das Kolpingmagazin mit einer zweimonatlichen Auﬂage von über 180.000 Exemplaren ist
die gegenwärtig bekannteste katholische Publikation in Deutschland (lt. IfD in Allensbach).
Die Redaktion gehört zum Referat Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit und Printmedien
mit der weiteren Zeitschrift für Leitungskräfte, „Idee & Tat“, und der Online-Redaktion (u. a.
kolping.de).
Interessiert? Wir freuen uns auf Sie!
Schicken Sie Ihre Bewerbung bitte bis 1. März 2016 per E-Mail mit dem Stichwort „Kolpingmagazin“ an unseren Ausbildungspartner:
Institut zur Förderung publizistischen Nachwuchses (ifp)
Kapuzinerstraße 38, 80469 München
Ansprechpartnerin: Andrea Engelke, E-Mail: engelke@journalistenschule-ifp.de
Wichtig: Bitte beachten Sie die Hinweise zur Bewerbung auf www.journalistenschule-ifp.de/
volontariat.
Weitere Infos zur Ausbildung unter www.journalistenschule-ifp.de/ausbildung/volontariatschwerpunkt-print

Sonderausgabe

TI PP
Neue Homepage: kolping.de
Die Homepage des Kolpingwerkes
Deutschland
wurde neu
gestaltet.
Jetzt ist sie
für digitale
Endgeräte,
also Smartphones und
Tablets, weit
f h mall wieder
d
besser geeignet. Einfach
vorbeischauen: www.kolping.de.

Flüchtlingshilfe bei Kolping

„Idee & Tat“ berichtet über Netzwerk
Das Kolpingwerk Deutschland verstärkt
gegenwärtig seine Bemühungen in der Hilfe für Flüchtlinge. So wird gegenwärtig das
„Kolping-Netzwerk Junge Flüchtlinge“ geknüpft. Es verbessert die Zusammenarbeit
zwischen dem Kolping-Jugendwohnen, das
unbegleitete minderjährige Flüchtlinge betreut, den Kolping-Bildungsunternehmen,
die jährlich 19 000 junge Menschen in 150
Einrichtungen im Bereich der Berufsvorbe-

reitung und -ausbildung fördern, und den
mehr als 25 000 Ehrenamtlichen in 2 500
Kolpingsfamilien vor Ort, die sich vielfach
in der Flüchtlingshilfe engagieren.
Darüber berichtet eine Sonderausgabe der
Zeitschrift „Idee & Tat“, die sich an Leitungskräfte im Kolpingwerk Deutschland richtet.
Wer kein Heft erhalten hat, aber sich in der
Flüchtlingsarbeit engagieren will, kann es
unter Tel. (0221) 20 70 10 anfordern.
KOLPI NGMAGAZI N JAN UAR–FEBRUAR 2016
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Heiraten – Top oder Flop?
Verbindlichkeiten, eine hohe Scheidungsrate, Rosenkriege: Die Contra-Punkte für die Frage ‚Heiraten – ja oder nein’ sind schnell notiert. Warum also
heiraten – und dann auch noch kirchlich? Ein frisch
getrautes Paar hat Futter für die Pro-Seite.
TEXT:
FOTO:

16
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Lea Albring
Sirko Junge, Barbara Bechtloff

J U N G E E R WA C H S E N E

N

ein, von ihrem Vater
zum
Altar
geführt werden, das
wollte Dorothee Gersmeier,
die bis vor kurzem noch den
Nachnamen Rudolphi trug,
nicht: „Ich bin selbstständig und
natürlich mündig, eine solche Entscheidung für mich zu treffen. Ich könnte mein Leben ja auch im Zweifel alleine
führen und muss nicht von Hand zu Hand gereicht werden.“
Damit macht sie klar, was heute selbstverständlich
ist: Geheiratet wird aus Liebe.
Finanzieller Druck, der Eintritt in eine Versorgergemeinschaft sowie familiäre und gesellschaftliche
Zwänge spielen bei der Liebesheirat keine Rolle mehr.
Gleichzeitig gehen die Zahlen der geschlossenen Ehen
seit Jahren zurück, Standesämter und Kirchen können die Augen vor den Abwärtskurven nicht verschließen – und das nicht erst seit gestern. Denn bergab geht es schon seit den 1950iger-Jahren, von 1000
Menschen heirateten damals 11 Personen, also ein
gutes Prozent. 2013 hat sich die Zahl der Verheirateten mehr als halbiert, von 1000 Personen haben nur
noch 4,6 geheiratet. „Die Eheschließung hat viel an
Selbstverständlichkeit verloren“, heißt es auch in einem Papier der Deutschen Bischofskonferenz, die
kirchlichen Trauungen sanken von über 100 000 Ende
der 1980iger auf gut 44 000 im Jahr 2014.
Umso bemerkenswerter, dass für Dorothee und
Rainer immer klar war, dass sie einmal heiraten wollen – und zwar prinzipiell, als Modell für das eigene
Leben. „Aber dafür muss man natürlich den richtigen
Partner haben. Das macht man nicht einfach so, weil
man 30 geworden ist“, sagt Doro. Es habe sich einfach
so ergeben, dass sie selbst 30 und Rainer 34 war, als sie
im Herbst 2015 vor den Traualtar getreten sind. Immerhin in diesem Punkt liegen die beiden voll im
Trend: In Deutschland liegt das durchschnittliche
Heiratsalter von Frauen bei knapp 31, Männer sind
beim Ja-Wort im Schnitt 34 Jahre alt. „Klar, wir haben
auch abgewartet, bis wir uns eine Feier, so wie wir sie
uns vorgestellt haben, auch leisten können“, sagt Rainer. Die Party in einer schönen Location mit 80 Gästen, gutem Essen und DJ sei schön gewesen, ganz
ohne Frage. Aber das ganze Drumherum, die feierliche Erhabenheit, die gerade eine kirchliche Hochzeit
verspricht, sei nicht der Grund für das Ja-Wort gewesen, bekräftigen beide. Das Paar, das seit 2007 zusammen ist und sich auf einer Bundeskonferenz der Kolpingjugend kennengelernt hat, wollte seine Beziehung
unter den Segen Gottes stellen. „Familie und Freunden sollten wissen: Wir lieben uns, aber wir zählen
auch auf eure Unterstützung, dann schaffen wir das.“
Vorher haben die beiden einen Ehevorbereitungskurs
besucht, einen Tag lang hat der gedauert. Als freiwillige
Teilnehmer nehmen sie viel daraus mit. „Das Bewusst-

sein für das ‚Warum’ wurde einfach nochmal geschärft“, meint Doro. Es
waren aber auch Teilnehmer
aus einer Gemeinde dabei, in
der der Pfarrer den Besuch zur
Pﬂicht gemacht habe. So etwas solle
man selbst entscheiden, ﬁnden beide.
Und nun, einige Monate nach der Heirat,
wie zeigt sich das Eheversprechen im Alltag? „Irgendwann kam Rainer vom Friseur wieder und
plötzlich war das ‚in guten wie in schlechten Tagen’
sehr präsent für mich“, sagt Doro, und beide lachen
laut. „Aber im Ernst,“ sagt sie, „ich will mir die Bedeutung der Ehe immer wieder bewusst machen und meinen Partner lieben, achten, ehren. Da kann man sich
einen doofen Spruch auch mal sparen. Und falls es
mal nicht mehr klappen sollte bei den beiden? „Jede
Beziehung hat Tiefen,“ meint Rainer. „Aber das ist
noch lange kein Grund, den Partner
aufzugeben.“ Beide ﬁnden aber
auch, dass wiederverheiratete Geschiedene an der
Kommunion teilnehmen
dürfen sollten. „Es steht
mir doch nicht zu, mich da
als bewertende Instanz hinzustellen“, ﬁndet Doro.
Im Vorfeld der Familiensynode hatte die Katholische Kirche einen Fragebogen an ihre Mitglieder verteilt. In einer Antwort hieß
es: „Wenn man anerkennt, dass nicht
alle das Ideal der Unauﬂöslichkeit schaffen,
wird es für die Menschen leichter, es dennoch
zu versuchen.“ Auch Paare wie Rainer und Doro
bereiten den Weg für eine geringere Fallhöhe. Und
wer weiß, vielleicht ist das ja auch ein erster Schritt,
um die Negativkurve des Anti-Heirat-Trends ein bisschen weniger steil werden zu lassen.

DAS SAKR A MENT DER EH E
Das Wort „trauen“ bedeutet in seinem ursprünglichen Sinn „festmachen“.
Es hängt mit dem Wort „treu“ zusammen, welches im Althochdeutschen so
viel heißt wie: fest und stark wie ein Baum sein.
Die Trauung ist also die eheliche Verbindung, die treu und stark sein soll, in
der sich die Partner einander anvertrauen.
Dieser unauﬂösbare Bund, den die Eheleute durch ihr Ja-Wort begründen
und in Liebe und Treue leben, ist das Sakrament der Ehe. Die Eheleute drücken in ihrer Einheit die Liebe Christi zu seiner Kirche aus. Christus selbst ist
in ihrem Bund der tragende Grund und ein lebendiger Begleiter.
So ist das Ehesakrament Zeichen der Wirklichkeit Gottes in der ehelichen
Gemeinschaft und damit auch Zeichen der Lebendigkeit Gottes für unsere
Welt.
von Bundespräses Josef Holtkotte
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Interview

Der Ehe-Tüv von Pfarrer Duda
Ein katholischer Paartherapeut will er nicht sein.
„Ich will die Leute einfach in ihrer Ehe begleiten“, sagt Pfarrer Jaroslaw Duda. Vor über sieben Jahren hat er in seiner Schweizer Gemeinde
Bülach einen ‚Ehe-Tüv’ ins Leben gerufen. Von 53
Paaren sind 53 weiterhin verheiratet.

Seit 2007 begleiten Sie Ehepaare nicht
nur vor der Ehe, sondern auch über die
Eheschließung hinaus. Wie kann man sich
das vorstellen?
Paare, die sich für meine Ehebegleitung entscheiden,
versichern mir vor der Heirat, dass wir uns jährlich
treffen und zu einem Gespräch verabreden. Das bedeutet: Einmal im Jahr nehmen sich die Paare ganz
bewusst Zeit, um mit mir ihre Ehe zu reﬂektieren. Sie
kommen dann in meine ‚Ehe-Garage’ und wir tauschen uns über ihr gemeinsames Leben als Paar aus.

Jaroslaw Duda

Ehe-Garage? Das müssen Sie erklären.
Naja, in einer Garage werden Autos durchgecheckt
und auf den Prüfstand gestellt. Und einmal im Jahr
nehmen die Eheleute eben ihre Beziehung unter die
Lupe. Wir sind aber nicht wirklich in einer Garage
(lacht), das passiert schon alles in unserem Pfarrbüro.
Gemeinsam stellen wir Fragen: Was läuft gut, was
läuft schlecht? Was erwarten die Partner voneinander
und was geben sie bereits einander? Im Moment sind
53 Paare mit dabei. Weil häuﬁg beide Partner arbeiten,
treffen wir uns meistens samstags. Und da das Jahr
nur 52 Wochen hat, können Sie sich vorstellen, dass
meine Samstage ganz gut gefüllt sind.

Wie kamen sie darauf, ein solches Angebot zu starten?
Vor etwas weniger als zehn Jahren habe ich ein Paar
getraut und später dann erfahren, dass die beiden
nicht mehr zusammen sind. Das hat mich wirklich
getroffen, es war so ein tolles Paar. Und da habe ich
mich gefragt, ob ich über die Eheschließung hinaus
für die Leute da sein kann. Und da war mir schnell
klar, dass ich seelsorgerisch da sein kann. Denn im
18
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Grunde ist jede Seelsorge in meinen Augen auch Beziehungsarbeit. Und wenn man sich auf Ehepartner
konzentriert, gibt man der Seelsorge nur eine bestimmte Richtung.

Wie läuft denn so ein Treffen üblicherweise ab?
Was ich nicht tue: den Leuten eine Predigt halten, was
sie tun und lassen sollen. Das ist auch nicht der Sinn
der Sache. Es ist ein gegenseitiger Austausch mit dem
Ziel, dass die Paare mehr darüber erfahren, wie der
andere sie und die Beziehung sieht. Immer wieder
merke ich: Die Menschen hören sich oft gar nicht
richtig zu und sind dann mitunter verwundert, wie
der Partner einen sieht. Mit einigen Tricks kann man
das ganz gut deutlich machen. Ich gebe den Leuten
zum Beispiel die Aufgabe eine Liste zu schreiben, was
sie am anderen besonders schätzen. Oft sind sie dann
ganz positiv überrascht, schon hier kullern manchmal
Tränchen. Danach gibt es aber auch eine Liste mit
Dingen, die man nicht so gerne mag. Auch das hilft zu
begreifen, wie der andere einen sieht. Das sind richtige Aha-Effekte.

Wie ist denn gerade ihre Quote? Sind alle
Paare, die Sie regelmäßig treffen, noch
zusammen?
Von 53 Paaren sind 53 weiterhin verheiratet. Aber
ganz klar: Dass die Eheleute so lange zusammen sind,
bedeutet natürlich nicht automatisch, dass sie keine
Probleme haben. Was eine Beziehung angeht, bin ich
mittlerweile von dem Sinnspruch überzeugt, dass
Visionen ohne Aktionen nur Illusionen sind. Was
ich damit meine: Immer wieder bekomme ich mit,
wie beide Partner voller Wünsche und Erwartungen

J U N G E E R WA C H S E N E

sind. Aber sich nur etwas zu wünschen und es auszusprechen, reicht nicht. Man muss aktiv werden, immer wieder Vorstellungen miteinander teilen und
gemeinsam an der Beziehung arbeiten, damit sie
hält.

Haben Sie einem Paar beim ersten Kennenlernen auch schon einmal von einer
Heirat abgeraten?
Also, so direkt noch nicht, aber einmal habe ich meine
Bedenken geäußert. Ein junges Paar kam zu mir und
wollte sich trauen lassen. In dem Fall war es so, dass
der Mann auf mich sehr forsch gewirkt hat, die Frau
war auffallend zurückhaltend. Ich weiß nicht, irgendwie hatte ich im Gefühl, dass es nicht passen könnte
mit den beiden. Ich habe sie dann mit der Bitte, sich
noch ein bisschen Zeit zu nehmen und der Einladung,
in einigen Monaten wieder zu kommen, nach Hause
geschickt. Sie kamen nicht wieder. Hinterher habe ich
dann gehört, dass die beiden sich getrennt haben.

Was ist denn die größte Herausforderung
in einer Ehe?
Ich kann das natürlich nur aus der Zuhörer-Perspektive sagen. Aber eines wird in den Gesprächen immer
wieder klar: Häuﬁg dreht sich vieles um Zeit, die einfach fehlt. Es ist ja heute auch nicht einfach, alles unter
einen Hut zu bekommen. Man geht arbeiten, hat
Stress, ist von Kollegen genervt. Da will man an Feierabend oft nur abschalten. Es ist aber wichtig, dass
man freie Zeit auch bewusst als ‚Paar-Zeit’ begreift
und wahrnimmt. Für Hobbys nehmen sie sich ja auch
bewusst Zeit. Für die Beziehung sollte man das auch
tun – und den anderen eben nicht als etwas Selbstverständliches begreifen.

Man spricht ja auch vom verﬂixten siebten Jahr. Hat eine Ehe tatsächlich so etwas
wie Sollbruchstellen?
Man kann das natürlich nicht generalisieren, aber ich
höre immer wieder raus, dass es zu bestimmten Zeitpunkten besonders viele Herausforderungen gibt. In
der Zusammenschau der Gespräche zeigen sich dann
doch ähnliche Strukturen. Deshalb würde ich sagen,
dass es drei Phasen sind, in denen es tendenziell
schwierig werden kann. Zunächst ist da die Phase
nach dem Kennenlernen, nach dem frisch verliebt
sein. Da merken viele Paare, dass ein Partner auch immer ein Stück Freiheit nimmt. Man muss plötzlich
Kompromisse machen. Das muss man lernen. Dann,
als zweites, ist die Geburt von Kindern immer eine
Herausforderung: Auf einmal bestimmt das Kind den
Tagesrhythmus, etwas anderes rückt in den Fokus.
Auch hier darf man sich als Paar nicht vergessen. Und
drittens merke ich immer wieder, dass es auch zu Reibungen kommen kann, wenn die Partner in Rente
gehen: Plötzlich hat man so viel Zeit, dass manche damit überfordert sind.

Die Hochzeit
ist für viele der
schönste Tag
im Leben. Damit
es auch danach
noch viele schöne
Tage gibt, berät
Jaroslaw Duda die
Paare auch nach
dem Ja-Wort.

Was wäre denn ihr ultimativer Ratschlag
für alle Ehepaare?
Das ist ganz einfach: Schenken Sie sich Zeit. Unternehmen Sie Dinge miteinander. Nichts Materielles
kann das ersetzen. Denken Sie doch mal an ihre Kindheit zurück – sind es nicht die Erlebnisse mit lieben
Menschen, die Ihnen gleich in den Sinn kommen? Geschenke, die Sie bekommen haben, sind da doch eher
unwichtig. Wer sich Zeit schenkt, hat auch immer die
Chance, sich wiederzuﬁnden. So kann Liebe wachsen
und sich verändern.
Die Fragen stellte Lea Albring
KOLPI NGMAGAZI N JAN UAR–FEBRUAR 2016
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So tickt die Jugend

P

ositiv, pragmatisch, politikverdrossen: So tickt die Jugend von heute, wenn man der
Shell-Jugendstudie glaubt. Aus ihr geht hervor, dass über 60 Prozent der jungen Menschen optimistisch in die Zukunft blicken. Nur drei Prozent werfen einen düsteren
Blick auf das, was da noch kommt. Pragmatisch sind die befragten 12 bis 25-Jährigen, wenn
es um die Karriereplanung geht. Sicherer Job: ja. Sich dafür ein Bein ausreißen: nein. Und die
Politikverdrossenheit rührt laut Studie vor allem daher, dass sich fast 70 Prozent der Befragten von den Politikern nicht beachtet fühlen. Es mangele den Jugendlichen nicht an Problembewusstsein, „vielmehr werfen sie der Politik eine Orientierung primär an den eigenen
Interessen vor“, heißt es in der Studie. Also, Frau Merkel, Herr Gabriel,....vielleicht sollten Sie
mal über einen Jugendminister nachdenken.

Termintipp
Politics, please
„Vor ziemlich genau elf Jahren
war ich in Berlin. Ich durfte wirklich Politik hautnah erleben. War
eine tolle und spannende Woche
– da müsst ihr dabei sein!“, das
schreibt eine Userin bei Facebook
über die Jugendpolitische Praxiswoche der Kolpingjugend. Mehr
Werbung geht nicht, deshalb
hier die Hard Facts: Für die Praxiswoche 2016 könnt Ihr Euch bis
zum 15.1. anmelden, und zwar unter jugend@kolping.de. Es stehen
wieder Treffen mit Bundestagsabgeordneten, die Teilnahme an
Sitzungen sowie viele Vorträge
und Gesprächsrunden auf dem
Plan. Wenn Ihr also zwischen 18
und 30 Jahre alt seid, könnt Ihr
zwischen dem 13. und 18. März
Bundespolitik in Berlin aus nächster Nähe miterleben.
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Puzzlen ist old school? Kann man so sehen, muss
man aber nicht. Viele Menschen können sich beim
Puzzeln wunderbar entspannen oder mal eine
Grübelpause machen. Und wenn dann noch Teil
für Teil ein stylishes Motiv entsteht, kann man sich
gleich doppelt freuen: Denn wer braucht schon
Ikea-Bilder an der Wand, wenn man sich ein
schickes Pop-Art-Motiv im Comic-Stil aufhängen
kann? Sobald die etwas gemeinen, hautfarbenen
Flächen geschafft sind, puzzeln sich die 1000 Teile
des Pop Art Puzzles fast von selbst. Also: Ärmel
hochkrempeln und loslegen.
Ravensburger, ab 14, 1000 Teile, 12,99 Euro.

Erst Quatsch
machen, dann erwachsen werden
Mit To-Do-Listen ist das so eine Sache. Lästiges verschwindet schnell mal am unteren Rand und wird so
lange aufgeschoben, bis wirklich gar nichts mehr vorgeschoben werden kann. Das Buch „101 Dinge, die du
tun musst, bevor du erwachsen bist“ hält da eine Aufgabensammlung der ganz anderen Art parat: Die To
Dos sind so einfallsreich und verrückt, dass man sich
kaum entscheiden kann, wo man anfangen soll. Einen
Ketchup-Zaubertrick lernen, Rosenköpfe einfärben
oder doch einen Ofen aus Sonnenenergie bauen? Der
Aufgabenkatalog eignet sich übrigens auch perfekt
als Anregung für Bastelaktionen in Gruppenstunden.
Laura Dower, 101 Dinge, die du tun musst, bevor du
erwachsen bist. Meyers, 9,99 Euro.

Fotos: Fischerverlage/Meyers, Illustrationen: Nadine Magner, Shutterstock / Tsaplia, Barbara Bechtloff

Leg Dir was zurecht

J U NGE NACH RICHTEN

Crosskulturelles Schlemmen
S ü ß i g ke i t e n
aus
Somalia
oder eine Nudelsuppe aus der
Mongolei: Unter
migrantiando.de
kann man viele
Rezepte aus der
ganzen Welt ﬁnden.
Das Besondere: Neben den
Leckereien stehen vor allem
die Menschen im Vordergrund, die diese Gerichte gekocht haben. Es sind Zuwanderer, die in Rostock leben

Portrait
– zum Beispiel als Au-Pair oder Austauschstudent. Und auch Geﬂohene sind dabei:
Der 28-Jährige Faysal und seine Frau Muna
Foto) sind aus Somalia, ihr Asylverfahren in
Deutschland läuft gerade noch. Die junge
Familie möchte sie sich ein neues Leben in
Rostock aufbauen. Und um ihrer Heimat
doch nah sein zu können, gibt es oft somalische Spezialitäten. Dank der Geheimzutat
Koriander wird eine Gemüsesuppe so zum
echten Highlight. Also: Viel Spaß beim Entdecken und crosskulturellen Schlemmen.

Turnbeutel
war gestern

W

as früher für Turnschuhe
und Schweißbänder reserviert war, ist mittlerweile
zum hippen Accessoire geworden: Der
Turnbeutel feiert sein Comeback als
praktischer Rucksack. Timer, Handy
und auch der ein oder andere
schmale Ordner ﬁnden im Beutel locker Platz. Besonders praktisch: Als
Rucksackträger in spe müsst Ihr auch
nicht tief in die Tasche greifen, denn im
Kolpingshop gibt es den knallorangenen
‚Kolping-Beutel’ schon für einen schmalen
Taler (2,80 Euro). Wenn Ihr also beim nächsten Spaziergang oder Stadtbummel mal auf
die Baumeltasche oder den sperrigen Rucksack verzichten wollt, besorgt Euch die praktische Alternative mit Hipp-Faktor.

Joachim Kohl, DV Limburg
Drei Jahre Studium und vier
verschiedene Wohnungen – das
ist schon eine ordentliche Quote,
auf die Joachim Kohl da kommt.
Aber nein, der 23-Jährige ist weder Querulant noch Putzmuffel:
Er war einfach ständig auf Achse.
Als er Elektrotechnik studierte,
pendelte er zwischen Mannheim
und Frankfurt, war ein paar
Monate hier, ein paar dort. Heute wohnt er wieder bei seiner
Familie in Flörsheim: „Das ist super, aber perspektivisch will ich
mir schon was Eigenes suchen.“
2014 wurde der Kolpinger zum
Diözesanleiter in Limburg gewählt. „Wir haben uns im ersten
Jahr dafür eingesetzt, die Stelle
unserer Bildungsreferentin zu
entfristen. Das hat geklappt und
war ein toller Erfolg.“ Künftig, so
versichert er, wolle er sich vor
allem um Inhalte kümmern: „Es
ist wichtig, dass Veranstaltungen
verlässlich geplant werden – da
muss man sich auf Veranstalter
und Teilnehmer verlassen können.“ Und, apropos verlassen
können: Als Mann zwischen den
Pfosten können sich Joachims
Teamkollegen auch beim Wasserball auf ihn verlassen. „Im Tor
muss man gut springen, aber
nicht schnell schwimmen können“, sagt er grinsend. Joachim
ist einer, der genau weiß, was er
kann – und eben auch, was nicht.
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DAS
TYPISCHE
MOBBINGOPFER?
Gibt
es
nicht!
Jeder kann ins Visier von
Mobbern geraten, oder wer hätte gedacht, dass
Rihanna früher in der Schule gemobbt wurde?
Doch der heutige Star ließ sich nicht unterkriegen. Das kann man von Rihanna lernen. Genauso
wie man lernen kann, Mobbing zu stoppen.
TEXT:

Agata Wojcieszak
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Immer mehr Stars erzählen, dass sie
als Jugendliche gemobbt wurden,
darunter R&B-Künstlerin Rihanna.
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ZUM MOBBING GEHÖREN IMMER DREI:

DER GEMOBBTE
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Mobbing...
> ...kommt in
jedem Alter vor:
Jeder zehnte
Jugendliche und
jeder siebte Erwachsene wurde
schon mal gemobbt.
> ...entsteht immer da, wo eine
Gruppe nicht
zusammenhält.
Das beste Mittel
gegen Mobbing
ist deswegen eine
gute Gruppengemeinschaft.

ick, dumm, hässlich! Das denken viele, die gemobbt werden, von sich. Aber nicht, weil es
stimmt, sondern weil die Mitschüler, vielleicht sogar
die einstigen Freunde, ihnen das einbläuen – laut auf
dem Schulhof, anonym per Mail oder alle paar Sekunden über Whatsapp. Und klar, wenn man ständig
hört, wie bescheuert man ist, glaubt man es irgendwann. Und dann hasst man sich selbst.
Spätestens dann muss man Hilfe holen, darauf
weist Sylvia Hamacher hin. Sie ist 22 und engagiert
sich gegen Mobbing. Zu Schulzeiten wurde sie so
sehr gemobbt, dass sie nicht mehr Leben wollte.
„Trotzdem gibt es immer eine Lösung“, sagt sie
heute. „Niemand ist für immer Opfer.“ Überhaupt
hält sie nichts von diesem Begriff: „Erstens hat das
Wort in der Umgangssprache eine andere Bedeutung. Zweitens suggeriert es, man sei hilﬂos, was
nicht stimmt.“
Was kann man als Betroffener also tun? Erstens:
Protokoll führen. Wer hat mich, wann und wie gemobbt? Die Grausamkeiten aufzuschreiben erfordert Mut, denn es bedeutet, sich dem Erlebten zu
stellen. Steht es aber schwarz auf weiß, hilft es Außenstehenden nachzuvollziehen, was der Betroffene
aushalten muss.
Noch besser ist es, wenn auch Mitschüler oder
Freunde Protokoll führen. Damit unterstützen sie

den Gemobbten, weil ihre Notizen oder Aussagen
das bezeugen, was der Gemobbte berichtet. Außerdem gilt: Lass dich nicht abwimmeln! Du hast ein
Recht auf Unterstützung.
Das alles meint nicht, dass es einzig vom Gemobbten abhängt, dass Mobbing aufhört. Aber natürlich
können Betroffene Strategien entwickeln, die helfen,
den Mobbern nicht die Macht über sich zu geben.
Auf YouTube berichten Betroffene von ihren Strategien: Gegenfragen, Humor und Selbstbewusstsein.
Eine andere Möglichkeit ist es, einen Psychologen
oder Coach aufzusuchen. Schließlich hat man auch
beim Fußball einen Trainer. Genauso kann man
(beim Coaching) trainieren, besser zu kontern und
mit ﬁesen Menschen umzugehen.
Unabhängig davon steht fest: Niemand verdient es,
gedemütigt zu werden, egal wie er ist oder aussieht. „Es
ist übrigens Quatsch, dass es so etwas wie ein typisches
Mobbingopfer gibt“, erklärt die Psychologin Mechthild Schäfer. „Jeder kann gemobbt werden. Meistens
fällt die Person allerdings auf – auch positiv.“ Wer das
weiß, wundert sich vielleicht weniger, wenn Stars
erzählen, dass sie zu Teeniezeiten gemobbt wurden,
darunter Prinzessin Kate, Barack Obama oder Rihanna. Dass sie etwas besonders gut können, steht heute
außer Frage. Genauso wie die Tatsache, dass es richtig
war, den Glauben an sich selbst nie zu verlieren.

DER MOBBER

M

an muss nicht jeden mögen. Man darf auch mal
über andere lachen. Und man darf sogar Spaß
daran haben, in einer Gruppe das Sagen zu haben.
Das sind Eigenschaften, die sich evolutionsbiologisch erklären lassen. Wie jedes Rudeltier muss auch
der Mensch seine Rolle in der Gruppe ﬁnden, erklärt
die Psychologin Mechthild Schäfer. „30 Prozent einer
Population streben nach Dominanz.“ Zu weit geht
allerdings derjenige, der sich ständig auf Kosten eines anderen amüsiert und die Person bloßstellt. Wer
seinem Gegenüber gezielt Negatives an den Kopf
wirft, demütigt ihn. Das ist Mobbing.
Wer mobbt, ist auf eine exklusive Position aus
und auf Macht. Das ist der Grund, warum Mobber
oft alleine, manchmal nur zu zweit oder dritt agieren. Eine Machtposition teilt man eben nicht gerne
mit anderen. Die Reaktion der anderen: „Viele schrecken zurück, wollen nicht ins Visier der Mobber geraten“, sagt Mechthild Schäfer. Dass die Mobber vielleicht ein wenig bewundert werden, gibt Sylvia
Hamacher zu, dass sie wirklich gemocht werden,
schließt sie aus. „Für mich ist der Täter ein armes

Würstchen, das sich meistens selbst nicht wohl fühlt
in seiner Haut. Wenn die Person wirklich so cool
ist, hat sie es dann nötig, andere fertig zu machen?“ Angesichts dessen rät sie, dass Freunde auf
den Mobber zugehen und fragen: „Ist bei dir alles in
Ordnung? Du wirkst so wütend.“ Gerade wenn
Freunde nachfragen, könne es etwas bewirken.
Den Mobber zu verstehen, heißt aber nicht, seine
Taten zu verharmlosen. Letztlich können körperliche und verbale Angriffe sogar als Straftaten geahndet werden. Deswegen sprechen manche Experten nicht vom Mobber, sondern vom Täter. Ihnen
müssen Lehrer und Eltern die rote Karte zeigen.
Ob Mobbern allerdings bewusst ist, was sie beim
Gegenüber anrichten, dessen ist sich Sylvia Hamacher nicht sicher. Mechthild Schäfer meint, dass sie
das ganz gut einschätzen können. Was sie jedoch oft
nicht können, ist sich zu entschuldigen. Denn dass
ein Scherz zu weit geht oder man andere unfair behandelt, ist menschlich. Zu sagen: „War doof,
sorry“, das kann nicht jeder. Vielleicht wäre das
aber mal ein echtes Alleinstellungsmerkmal.
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s gibt eine gute Nachricht, die
gleichzeitig eine schlechte ist:
st:
Die Gruppe hat die Macht. Das ist
st
gut, weil Mobbing von einer Grup-pe verhindert werden kann. Andererseits braucht es immer eine
Gruppe, damit Mobbing überhaupt entsteht.
Der Gemobbte ist, das ist klar,
in der Unterzahl. Der Mobber aber
auch. Drum herum steht die Gruppe, vielleicht eine Klasse mit weiteren 20 Leuten. Die
sind natürlich in der Überzahl und ermöglichen, je nachdem, wie sie sich verhalten, dem
Mobber seine Grausamkeiten – oder eben
nicht. „Nichts tun ist mitmachen.“ Sylvia
Hamacher ist in ihrem Urteil strikt. „Der
Mobber macht weiter, weil es geht.“
Daneben gibt es auch sogenannte Assistenten, die den Täter bejubeln, ihn unterstützen oder anstacheln. Studien zeigen,
dass rund 30 Prozent einer Klasse Aggression OK ﬁnden. 25 Prozent hingegen spüren
intuitiv, wenn etwas falsch läuft und trauen sich, etwas zu sagen. Den Betroffenen
morgens zu grüßen oder ihn mit ins Buch
schauen zu lassen, scheint eine Kleinigkeit
zu sein. Die Wirkung aber ist groß. Der Gemobbte weiß: Es sind nicht alle gegen mich.
Und der Mobber merkt: Ich bin hier nicht
der alleinige King. „Wer einen guten Status
in der Klasse hat und selbstbewusst ist, kann
auch dem Täter sagen: Stopp. Hör auf damit“, erklärt Sylvia Hamacher.
Eine andere, etwas einfachere Option ist,
sich Verbündete zu suchen. Neben den 25
Prozent offensiven Mobbinggegnern gibt es
nämlich genauso viele Schüler, die Mobbing
doof ﬁnden, von sich aus aber nicht viel tun,
um zu helfen. „Insgesamt bedeutet das: 50
Prozent einer Klasse sind gegen Mob-
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Mobbing...
> ...hat das Ziel, eine andere Person körperlich
oder psychisch fertig zu
machen.
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Zauberwort. Wo es einen Gemeinschaftssinn gibt, entsteht entweder kein
Mobbing oder es ist einfacher es beenden.
„Wenn Du den Eindruck hast, da läuft etwas
nicht gut, frag andere in der Klasse, ob sie
das auch so sehen“, rät Sylvia Hamacher.
Denn zusammen ist man immer stärker.
Und wenn es Knall auf Fall kommt, aus Pöbeleien psychische oder körperliche Gewalt
wird, ist es durchaus berechtigt, die Polizei
zu rufen.
Mobbing zu stoppen erfordert Mut.
Manchmal bringen den nicht mal Lehrer
auf. Trotzdem bedeutet das nicht, dass die
Mobbenden die Oberhand haben. Wenn
sich hier ein paar Schüler, da ein Lehrer und
ein paar Eltern zusammentun, stehen die
Chancen gut: Studien zeigen, dass drei von
vier Klassen, die gegen Mobbing vorgehen,
Erfolg haben. Davon proﬁtiert dann nicht
nur der Mobbingbetroffene, sondern die
ganze Klasse, weil Angst und Gewalt gegen
Gemeinschaft und Solidarität getauscht
werden. Das ist dann die gute Nachricht und
die schlechte? Gibt es nicht.

Hilfe, Training, Unterstützung
Niemand muss den Anspruch
haben, Mobbing alleine zu
bekämpfen. Tipps, wer wie
helfen kann, gibt es hier:
> Sylvia Hamacher: ehemals
Mobbingbetroffene, Autorin
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und Anti-Mobbing-Trainerin
sylvia-hamacher.de
> Wem die eigene Schule
nicht helfen will oder kann,
der kann sich an den Schulpsychologischen Dienst

KOLPI NGMAGAZI N JAN UAR–FEBRUAR 2016

wenden. Eine Liste mit
Ansprechpartnern in ganz
Deutschland gibt es auf
schulpsychologie.de.
> Der Tag war richtig doof
und Du willst mit jeman-

> ...ist, wenn das
Machtverhältnis
ungleich ist, z. B. alle
gegen einen.
> ...ist mehr als ärgern,
es ist eine Form von
psychischer und/oder
körperlicher Gewalt.
> ...ist Mobbing, wenn
es sich danach anfühlt.
> ...kann man stoppen.

Lehrer, Eltern &
Gruppenleiter
Mobbing kann nur da
entstehen, wo die Verantwortlichen es zulassen.
Deswegen darf Mobbing
nicht als Jugendproblem
abgetan werden. Am
besten ist es, Mobbing
präventiv anzugehen,
also noch bevor es entsteht, z. B. indem man
Trainer, Psychologen oder
Coaches zu Präventionskursen in die Klasse oder
Gruppe einlädt.

dem reden? Dann wähl die
kostenlose Nummer gegen
Kummer: 116 111. Mo. bis
Sa: 14 bis 20 Uhr. Eine Alternative zum Telefon ist die
Onlineberatung auf
save-me-online.de.

Fotos: iStockphoto / Manuel Faber Ortega, Shutterstock.com (Tinseltown / Joe Seer / DFree / ChameleonsEye)

DIE GRUPPE

Fotos: istockphoto (toddtaulmann, bholland, Allja, ac_bnphotos, ghb007, EzumeImages, baibaz, chaofann)
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1. Will Schokolade fasten: raus aus der
Komfortzone, in sich gehen, erfahren, was wirklich wichtig ist.
2. Liest, dass der Körper sich nach zwei
Wochen umgestellt haben soll.
3. Träumt noch in Woche drei von Eis,
Nussnougatcreme und Pralinen.
4. Wacht nachts schweißgebadet auf:
Ist die Liebe zur Schokolade etwa
eine Sucht?
5. Hat keine Freude mehr, an nichts!
6. Schleicht heimlich zum Kühlschrank.
Nur ein Stückchen.
7. Bekommt ein schlechtes Gewissen:
Die Packung ist alle!
8. Wird vom Religionslehrer für ihre
Standhaftigkeit gelobt.
9. Beichtet vor allen, dass sie eingeknickt ist.
10. Sagt sich: Der Weg ist das Ziel. Und:
auf ein Neues.
11. Hadert so sehr mit sich, dass sie an-

fängt über Verzicht nachzudenken.
12. Stellt sich das erste Mal vor, wie
es Menschen gehen muss, die verzichten müssen, weil sie kein Geld
haben.
13. Findet Ostersonntag alle Schokoeier.
Weint vor Freude.
14. Hat noch nie so leckere Schokolade
geschlemmt!!!
15. Isst so viel, dass ihr schlecht wird.
16. Ist dann doch ganz stolz auf sich.

er

1. Will fasten: auf Fleisch verzichten.
2. Sieht es als Challenge.
3. Überredet seine Familie, mitzumachen. (Will nicht alleine leiden.)
4. Versteht nicht, was an Quark lecker
sein soll. Oder an Radieschen.
5. Träumt in Woche drei von Mettbällchen, Steak und Schnitzel.
6. Wacht nachts schweißgebadet auf.

7. Denkt: Das Leben ist zu kurz zum
Leiden.
8. Zieht sich am Kühlschrank stehend
eine Packung Salami rein.
9. Bekommt ein schlechtes Gewissen.
10. Wird vom Religionslehrer für seine
Standhaftigkeit gelobt. (Wird rosarot
wie ein Ferkel.)
11. Erfährt, dass man sonntags fastenbrechen DARF?
12. Liest, dass Maultaschen auch Herrgottsbescheißerle heißen!
13. Liest, dass Bier früher„ﬂüssiges
Brot“ hieß und deswegen während
der Fastenzeit getrunken wurde.
14. Fällt fast vom Glauben ab. Will jetzt
durchhalten.
15. Hält durch. Zitternd.
16. Riecht Ostersonntag den Braten.
Heult fast vor Freude.
17. Hat noch nie so leckeres Fleisch gegessen!!!
18. Isst so viel, dass ihm schlecht wird.
19. Ist dann doch ganz stolz auf sich.
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DA R F M A N DA S ?

DarfGeburtstage
man...vergessen?
Während die einen dem Geburtstagskind „Happy Birthday“ trällern,
t schlimm?
wagen es andere, sich nicht zu melden! Oder ist das gar nich
Und warum feiern Menschen eigentlich so gern Geburtstag?
Moderation:

Agata Wojcieszak

Wurdet Ihr schon mal
vergessen – oder
besser gesagt Eure
Geburtstage?
tobias Eine Freundin
hatte einmal meinen Geburtstag vergessen, aber
sie hat mir dann ein
oder zwei Tage später
gratuliert – und sich
auch entschuldigt. Dann
war es auch gut. Und
wenn sich jemand gar
nicht meldet, denke ich
auch nicht gleich, ich
bin der Person unwichtig.
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antonia Mich hat auch
schon mal jemand vergessen. Das kann jedem
mal passieren. Wenn
sich eine gute Freundin
aber gar nicht melden
würde, wäre ich schon
enttäuscht. Generell
denke ich, sollte man die
Geburtstage naher Angehöriger und enger
Freunde schon auf dem
Schirm haben.
adriano Von Leuten,
die ich lange kenne, hoffe ich auch, dass sie sich
melden. Das war auch
bis jetzt immer der Fall.
Ein Freund und ich waren einmal gleichzeitig
im Ausland – er in Neuseeland, ich in Südamerika. Zum Geburtstag
haben wir uns trotzdem
gegenseitig am Telefon
gratuliert. Das war
schon genial.
Also ist es nicht so
schlimm, wenn man
vergessen wird. Wenn
Menschen aber an
einen denken, ist das
umso schöner?

antonia

Es ist ein Zeichen der Wertschätzung.
Die Leute zeigen einem:
Hey, Du bist mir wichtig.
Das zu spüren tut doch
jedem gut.
tobias Wenn sich Leute bei einem anlässlich
des Geburtstages melden, fühlt man sich
wichtig, und das darf
man auch. Schließlich
geht es beim Geburtstag
ja um einen selbst. Man
freut sich, dass man
Freunde hat, die an
einen denken.
Nun geht es die ganze Zeit um Freunde.
Wie wäre es denn,
wenn die Familie den
Geburtstag vergisst?
adriano Ich habe einen
Freund, dessen Vater so
durcheinander ist, dass
er den Geburtstag seines
Sohnes vergessen hat.
Das war schon übel.
Aber Mütter erinnern
sich schon an den Geburtstag, weil... Mütter
eben so sind. Ich würde

meinem Vater auch verzeihen, wenn er meinen
Geburtstag vergisst, aber
bei meiner Mutter kann
ich mir überhaupt nicht
vorstellen, dass sie ihn
vergessen würde.
tobias Ich glaube auch,
dass es ein herber Schlag
wäre, wenn die Eltern
den Geburtstag vergessen würden. Meine Mutter sollte sich auf jeden
Fall daran erinnern, sie
hat mich schließlich zur
Welt gebracht.
antonia Wenn die Eltern nicht gerade Alzheimer oder Demenz haben,
und man es nicht damit
entschuldigen kann,
glaube ich auch, dass so
etwas eine sehr schlimme emotionale Erfahrung sein kann.
Wie gut merkt Ihr
Euch denn Geburtstage von anderen?
adriano Ich gebe mir
schon Mühe, an sie zu
denken. Mit der Erinne-

Fotos: iStockphoto (tweak64, P2077, chuckchee, jamesjames2541, PrettyVectors, Makkuro_GL, stockerteam (2), kaedeezign), Privat (3)

rungsfunktion bei Facebook oder digitalen Kalendern ist das auch
nicht so schwer. Bei
Menschen, die einem
nicht so nahe stehen,
zum Beispiel bei Kollegen, muss man sich aber
auch nicht an dem eigentlichen Geburtstag
melden. Ihnen nachträglich zu gratulieren, ﬁnde
ich nicht schlimm.
antonia Mein Gedächtnis ist, was Geburtstage
angeht, ganz schlecht,
aber ich habe einen kleinen Kalender, in dem
alle Daten notiert sind.
Die Geburtstage meiner
Familie oder guter
Freunde habe ich noch
nie vergessen, aber
schon mal den eines
Freundes, mit dem ich
nicht so viel zu tun habe.
Ich habe ihm dann am
nächsten Tag gratuliert.
Das war kein Problem.
Gibt es auch Menschen, denen man
gratulieren muss?
tobias Früher, als ich
jünger war, gab es die
eine oder andere Person,
der ich gratulieren
musste, weil die Eltern
das wollten. Dazu musste ich mich im ersten
Moment überwinden,
aber da es in meiner Familie niemanden gibt,
den ich nicht mag, war
das Gratulieren nie
wirklich schlimm.

Ist es nicht heuchlerisch jemandem zu
gratulieren, wenn
man das nicht will
oder die Person nicht
wirklich mag?
adriano Ich würde sagen, man pﬂegt Kontakte.
tobias Es fällt unter

nett sein. Im Alltag gibt
es doch auch Momente,
in denen man keine Lust
auf eine Person hat und
dann trotzdem lächelt
und grüßt. Das ist beim
Gratulieren nichts
anderes.
antonia Es gehört sich
einfach, dass man gratuliert. Damit gaukelt man

der Person nichts vor.
Wenn sich jemand hingegen zum Kuchen einlädt und nur nett tut,
dann ﬁnde ich das falsch.
Geburtstage sind das
eine, traditionell ist
Katholiken aber auch
der Namenstag wichtig. Wie ist das bei
Euch?
antonia Meistens denkt
meine Oma daran und
schenkt mir ein Blümchen oder Schokolade.
Generell sinkt die Bedeutung des Namenstages aber. Das sehe ich
auch in meinem Freundeskreis.
tobias Ich sehe das
ähnlich. Ich feiere den
Namenstag nicht, und es
fehlt mir auch nicht.
Dass diese Tradition abnimmt, liegt vermutlich
daran, dass der Einﬂuss
der Kirche immer
kleiner wird.
Auf die Geburtstage
und die Feiern würdet Ihr vermutlich
nicht so leicht verzichten. Warum ist es
eigentlich so wichtig,
sich selbst zu feiern?
adriano Seit ich studiere, wohne ich nicht mehr
in meiner Heimatstadt
und sehe meine alten

adriano Bei uns gab es
deswegen auch nie Streit,
aber ich war in dieser An-

Obwohl Antoni
a Germayer
als Jugend- und
Bezirksleiterin
im DV München
und Freising
und Mitglied im
diözesanen
Arbeitskreis gut
beschäftigt ist
und täglich zwei
Stunden zu
ihrer FSJ-Stelle na
ch München
pendelt, tut die 18
-Jähirge alles,
um Geburtstage
von wichtigen
Menschen nicht
zu vergessen.

Freunde nicht mehr so
oft. Mit ihnen zu feiern
ist für mich etwas
Besonderes,
weil ich dann
Gemeinschaft
spüre. Das ist
mir wichtig.
antonia Wenn viele Leute kommen, sagen sie einem damit
indirekt: Schön, dass es
Dich gibt. Der Geburtstag ist außerdem ein besonderer Tag, an dem
man Ja zum Leben sagen kann. Das zu feiern
ist doch etwas Schönes.
Vielen Dank für das
Gespräch.
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MUT TUT GUT

Durch die Seile ist
der Kletternde
immer gesichert.
Sich ins Nichts fallen
zu lassen, erfordert
trotzdem Mut.

Die Neigung: 45 Grad
Die Aufgabe: sich rückwärts abseilen.

Rollend klettern
Bergauf klettern ist anstrengend genug.
Bergauf rollen scheint fast unmöglich.
Sich fallen zu lassen aber ist immer die
größte Herausforderung.

U
TEXT:

Agata Wojcieszak

FOTOS:

Barbara Bechtloff

Und dann ist er weg, der Boden. Mika fällt,
schreit und grinst. Er hängt in der Luft. Ein
bisschen sieht er in seinem Rollstuhl aus, als
ob er auf einem Thron sitzen würde. „Auf
einer Angstskala von eins bis zehn, war das
deﬁnitiv eine Neun“, sagt er, als er vom Trainer langsam auf den Boden abgeseilt wird.
Die Neun spürte er oben auf der schräg
herabfallenden Rampe. Unter ihm in fünf
Metern Tiefe der Waldboden, vor ihm die
Entscheidung, zu springen bzw. sich rollen
zu lassen. Am Ende gab ihm die Trainerin
Corinna einen Schubs. „Darum habe ich sie
aber auch gebeten“, sagt er und lacht.
Mika sitzt im Rollstuhl, aber nur heute
und nur für zwei Stunden. Der 16-Jährige ist
in den Klettergarten gekommen, um als
nicht Rollstuhlfahrer Rollstuhlklettern auszuprobieren. Die Anlage in Gütersloh ist eine
der wenigen in Deutschland, die inklusiv gestaltet ist, d. h. dass Fußgänger, aber eben
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auch Rollstuhlfahrer hier trainieren können.
Der lange Weg zu den insgesamt 28 Stationen ist so breit, dass Rollifahrer und Trainer
darauf Platz haben. Manche Stationen, wie
die Steilwand (Foto), von der man sich rückwärts abseilen muss, ist ausschließlich für
Rollifahrer gedacht – und für diejenige, wie
Mika, die erfahren wollen, wie es ist mit
einem Rollstuhl Sport zu machen.
Seine Erfahrung: Statt der Beine, wie das
beim Klettern sonst der Fall ist, muss er die
Kraft nun aus Armen und Schultern holen.
Außerdem gilt es die vermeintlich kleinen
Herausforderungen zu meistern, wie über
die Reihe aus Kopfsteinpﬂastern, die den
Feldweg vom Waldboden trennen, zu gelangen. Reguläre Rollstuhlfahrer rollen einfach
über sie hinweg, erklärt Corinna. Mika aber
bleibt an ihnen hängen. „Rückwärts“, rät ihm
Corinna. Ziemlich gekonnt dreht Mika sich
auf dem Rollstuhl um, um dann doch mit

einem Ruck stehen zu bleiben. „Lehn Dich
nach hinten.“ Mika versucht auch das. Doch
als er zu kippen droht, nimmt er seine Füße
vom Brett, stemmt sie in den Boden und
hievt sich über das Hindernis.
Während Mika ein bisschen schummeln
darf, dürfen die Trainer das vor allem bei der
Sicherung nicht. Die ist immer wichtig, wird
aber ein Mensch im Rollstuhl in die Luft gezogen, hängt er nicht an einem Gurt, sondern an vieren. Diese so einzustellen, dass
der Rollstuhl jene „Thronposition“ halten
kann, also weder nach vorne noch nach hinten kippt, erfordert Geduld. „Außerdem dürfen die Gurte kein Körperteil abklemmen“,
erklärt Maik. „Wenn ein Mensch kein Gefühl
in den Beinen hat, kann er auch nicht Bescheid sagen, wann der Zug zu stark ist.“
Das Sichern der Rollifahrer ist aufwendiger, deswegen sind die Kletterer aber nicht
vorsichtiger, sagt Maik. „Manche fallen aus
den Schienen und lachen sich erst mal
scheckig, während sie da schrägt über dem
Boden hängen.“ Auch Mika spielt mit dem
Rollstuhl, lässt sich auf der schrägen Rampe
rückwärts fallen und zieht sich wieder hoch.
„Beim zweiten Mal bin ich allerdings liegen
geblieben, kam auch mithilfe meiner Beine
nicht hoch und musste auf Hilfe warten.“
Beim Klettern geht es darum, die Perspektive zu wechseln. Beim Rollstuhlklettern
macht Mika das in doppelter Hinsicht. „Es
hilft schon, sich in die Situation der Rollstuhlfahrer hineinzuversetzen.“ Andererseits
meint er, wäre der Sprung aus fünf Metern
auch ohne Rollstuhl anspruchsvoll gewesen.
Und auch die Trainer bestätigen, dass die Eigenschaften, die Kletterer brauchen (egal ob
mit oder ohne Rolli), dieselben sind: die Bereitschaft, seine ganz persönlichen Grenzen
zu überwinden. Die Belohnung dafür: ein
kräftiger Adrenalinstoß und ein stolzes Grinsen im Gesicht.
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Interreligiöse Ecke

Fr

Engel im Islam

Text: istockphoto (LL28, juefraphoto, ohmstock), shutterstock (Jaguar PS, Ksenia Bilan), Wikimedia Commons

Klar, als Christ denkt man, Erzengel Michael und
Gabriel haben einen Exklusivvertrag mit der Bibel
geschlossen. Aber nix da, die beiden tauchen auch
im Koran auf. Auf Arabisch heißen Engel Malaika
und sind Boten Gottes. Allerdings gelten die Engel
als recht penibel, sie kommen nicht in dreckige
Häuser. Zuhause bei Muslimen heißt es deswegen
oft: Schuhe aus.

(Pop)Reliquien

Fun Facts
 Kölner Dom: Der Schrein mit den
Reliquien der heiligen drei Könige
wurde zuletzt 1864(!) geöffnet.

Bibel

Susanna

,
nt, Daniel 13

me
(Altes Testa

sowohl Trikot als auch
Heiligengewand eine
ähnliche Funktion: Fans
und Gläubige fühlen
sich ihren Vorbildern
näher, wenn sie etwas
Greifbares von ihnen
haben. Vielleicht hoffen
sie sogar, auf diese Weise
noch ein bisschen mehr
so zu werden wie diese
für sie ganz besonderen
Personen.
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Ziemlich haarig: Britney Spears‘
abrasierte Mähne erzielte bei einer
Auktion unglaubliche 400 000 Dollar.

Good Shit: Ein Künstler hat das wohl
erste Häufchen von Suri, der Tochter
von Tom Cruise und Katie Holmes, in
Bronze gegossen und für angeblich
3 000 Dollar versteigert.

iq
Wie tief gräbt ein Maulwurf?
Die einen wollen hoch hinaus, der Maulwurf will tief hinab. Bis zu 1,20 Meter tief gräbt sich der kleine, blinde Kerl im Winter mit
seinen riesigen schaufelförmigen Armen ins Erdreich. Sein Ziel: Leckeren Regenwürmern aufspüren. Und wenn man selbst, so wie
der Maulwurf, nur 16 cm misst, sind 1,20 Meter natürlich eine Hausnummer. In Menschheitsmaßen ist das so, als ob sich ein 1,70 Meter großer Mensch 13 Meter oder 5 Stockwerke tief wühlen würde. Oder wie weit würdest Du für Deinen Lieblingsburger kriechen?
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Als Diözesanvorsitzender und Stellvertreter/-in für eine weitere Amtszeit
gewählt (v. l.): Andreas Lanksch, Harold Ries, Anne Ratert.

Münster

Diözesanversammlung

Integration von Flüchtlingen und Zuwanderern ist wichtig

D

ie Zeit der Willkommensparty ist
land. „Nur mit funktionierenden staatlichen
vorbei! Jetzt gilt es anzupacken, um
Hilfestrukturen ist es für Ehrenamtliche
Alltag und Integration zu leben“, möglich, sich effektiv in der Flüchtlingsarappellierte Harold Ries, Diözesanvorsitzen- beit zu engagieren.“ Gleichzeitig dankte
der des Kolpingwerkes Diözesanverband
Schiewerling allen, die sich im Kolpingwerk
Münster, an die etwa 300 Delegierten und
und darüber hinaus bereits für Flüchtlinge
Gäste der Diözesanversammlung in Coes- einsetzen und rief dazu auf, auch weiterhin
feld. Die ehrenamtliche Führungsspitze mit
aktiv Zeichen zu setzen. „Es kann nicht sein,
Harold Ries sowie seinen Stellvertretern
dass wir ein Klima der Angst dulden.“
Andreas Lanksch und Anne Ratert wurde
Einstimmig verabschiedeten die Delegiervon der Versammlung mit großer Mehrheit
ten den Antrag zur Flüchtlingssituation. Die
für weitere vier Jahre im Amt bestätigt. Au- Forderung lautet: „Deutschland benötigt
ßerdem positionierte sich der Diözesanver- dafür gesetzliche Rahmenbedingungen per
band im Rahmen der Versammlung klar zur
Einwanderungsgesetz, das Flüchtlingswanaktuellen Flüchtlingsthematik und zum
derungen, Arbeitsbedingungen oder den
Thema „Lohndumping“.
Nachzug von Familien auf einheitlich recht28 Personen erhielten das Mandat zur
liche Basis stellt.“
Mitwirkung in Diözesanfachausschüssen
Das bisherige Engagement des Bildungsund Gremien. Marcel Völtz wurde als Vor- werkes zur sozialen Betreuung in einer Notsitzender für den Diözesanfachausschuss
unterkunft für 105 Personen in Beckum soll
„Kirche mitgestalten“ gewählt. Meik Libor
durch weitere Aktivitäten an anderen Orten
übernimmt den Vorsitz des neuen Diöze- ausgeweitet werden, so der Auftrag der Versanfachausschusses „Verbandsentwicklung“.
sammlung.
Auch Karl Schiewerling, arbeitsmarktund sozialpolitischer Sprecher der CDU/ Lohndumping
CSU-Bundestagsfraktion sowie Landesvor- „Wir geben denen, die zu Mindestlohn-Bedingungen arbeiten müssen, eine Stimme.
sitzender des Kolpingwerkes Landesverband
Nordrhein-Westfalen, bezog Stellung zur Wir haben beim Thema ‚Lohndumping‘
aktuellen Flüchtlingssituation in Deutsch- weiter mobil gemacht.“ Uwe Slüter, Ge30
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schäftsführer des Kolping Diözesanverbandes Münster, überzeugte die Delegierten
vom Antrag zum „Lohndumping“ schnell;
denn wer heute nicht ein auskömmliches
Einkommen habe, sei in der Zukunft auf
eine Rente auf Hartz-IV-Niveau angewiesen.
Durch den Beschluss, Lohndumping mit
entsprechend von den Tarifparteien autonom ausgehandelten Branchentarifverträgen auf der Basis „Gleicher Lohn für gleiche
Arbeit am gleichen Ort“ entgegen zu wirken,
wurde dies auf den Weg gebracht.

Ehrung für Engagement
Für sein langjähriges Engagement im Diözesanverband wurde Josef Duffe mit dem
Silbernen Ehrenzeichen ausgezeichnet. Duffe übernimmt seit über 20 Jahren ehrenamtlich Verantwortung in verschiedenen Bereichen. Unter anderem repräsentiert er seit
2003 als Träger des Diözesanbanners das
Kolpingwerk Diözesanverband Münster bei
zahlreichen Veranstaltungen.
Weiter beschäftigte sich die Diözesanversammlung mit Regularien zur Verbandsführung, einer neuen Ehrenordnung sowie
Themenschwerpunkten und Unterstützungsangeboten für Kolpingsfamilien.
Rita Kleinschneider / Ludger Klingeberg

A U S D E N D I ÖZ E S A N V E R B Ä N D E N

Münster

Neue Diözesanleiterin

Herbst-Diözesankonferenz der Kolpingjugend
Auf der Jugendburg Gemen standen neben
dem Rechenschaftsbericht der Diözesanleitung Einblicke in und Ausblicke auf geplante Projekte und Aktionen der Kolpingjugend Diözesanverband Münster auf der
Tagesordnung. Besonderes Highlight: Mit
Konfetti-Kanonen und einem eindrucksvollen Video aus Münster wurde die im Frühjahr anstehende öffentlichkeitswirksame
Aktion „malFREIzeit“ zum Thema „Freiräume“ vorgestellt. Christina Huster wurde einstimmig – bei wenigen Enthaltungen – als
Diözesanleiterin gewählt. Weitere Informationen gibt es auf www.kolpingjugend-ms.
Benedikt Vollmer
de/diko-2015.02.

Die Herbst-Diözesankonferenz der Kolpingjugend Diözesanverband Münster tagte auf der Jugendburg
Gemen. Christina Huster (vorne mittig mit weißem Schal) ist neue Diözesanleiterin.

M E L D U N GE N N RW U N D DV MÜ NSTER
}

Freiräume und Bildung?! Die
Kolpingjugend NRW hat beschlossen, das Bündnis für Freiräume des
Landesjugendrings zu unterstützen
und sich für mehr Freiräume für
junge Menschen einzusetzen. Die
Kolpingjugend will sich mit dieser
Thematik am 16. Januar in Essen
bei einer offenen Veranstaltung
auseinandersetzen. Weitere Infos
auf www.kolpingjugend-nrw.de/
bildungsfreiraum.

}

Weltjugendtag 2016: Die Kolpingjugend bietet eine Fahrt zum
Weltjugendtag vom 20. bis 31. Juli
2016 nach Polen/Krakau für 390
Euro an. Infos auf www.kolpingjugend-ms.de/wjt.

}

Auf der Flucht: Eine geistliche
Unterbrechung für ehrenamtliche
Helfer und Helferinnen in der
Flüchtlingsarbeit zur Stärkung ihres
Engagements ﬁndet am 5. März

2016 in der Geschäftsstelle des DV
Münster in Coesfeld statt. Anmeldung unter (02 541) 803-473 oder
per E-Mail an vormann@kolping.de.
}

Gott entgegen laufen: Auszeit
auf Wangerooge vom 11. bis 15. April
für Körper, Geist und Seele – für
Laufanfänger sowie geübte Läufer
und Läuferinnen. Weitere Infos zu
Kosten etc. unter (02 541) 803-473,
vormann@kolping.de.

Fotos: Rita Kleinschneider / Ludger Klingeberg, Benedikt Vollmer (DV Münster)

Paderborn „Theken-Theologen“

Experten an der Theke im Gespräch
An der Theke im Restaurant des Kolpinghauses Siedlinghausen beziehen Experten
zu unterschiedlichen Themen Stellung und
geben Gesprächsimpulse. Die Gäste an den
Tischen sind dazu eingeladen, mit zu diskutieren und Fragen zu stellen. Die Fragen
können auf Bierdeckeln notiert und sollen
nacheinander ins Gespräch eingebracht
werden.
Erstes Thema war „Am Ende des Lebens –
Wenn das Leben zur Last wird“. Es ging um
die kontroversen Diskussionen zu Sterbehilfe und Sterbebegleitung. Die Experten waren von der Hospizinitiative, ein Arzt für

Allgemein- und Palliativmedizin, ein ständiger Diakon und Polizeiseelsorger und der
Vikar des Pastoralverbundes. Ein weiterer
Abend wurde zu den unterschiedlichen Bestattungsformen vorbereitet. Hier waren die
Experten ein Bestatter, ein Mitarbeiter der
Verwaltung der Stadt, eine freie Rednerin
sowie die Leiter des Pastoralverbundes.
Um die Gesprächsatmosphäre aufzulockern, gab es zwischendurch Musik von
Nachwuchskünstlern aus dem Ort. Die Kolpingsfamile Siedlinghausen freute sich über
den gelungenen Versuch dieses Veranstaltungsformats, das etwa zweimal im Jahr an-

geboten werden soll. Weitere Infos bei Hildegard Kräling: hildegard@kraeling.de.
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Paderborn

Kolpingsfamilie Minden

Veranstaltungsreihe „Tiefgang im Kreuzgang“
Gott ist dort erfahrbar, wo Menschen liebevoll miteinander umgehen und einander
begegnen. Diese Erfahrung gemeinsam als
Familie zu machen, ist wertvoll und daher
auch ein wichtiger Aspekt in der Arbeit einer Kolpingsfamilie.
Auf der Suche nach Angeboten für Familien mit kleinen Kindern kam der Kolpingsfamilie Minden der Kreuzgang der St. Mauritiuskirche gerade recht. Dank der herzlichen
Gastfreundschaft der Schwestern der christlichen Liebe hat man hier einen wunderschönen Ort gefunden, wo junge Familien
einen kurzen, kindgerechten Gottesdienst
feiern, Lieder singen und gemeinsam beten
können. Anschließend haben die Erwachsenen die Gelegenheit, bei Kaffee und Kuchen
Kontakte zu knüpfen, während die Kinder
mit der Kolpingjugend basteln und spielen.
Zwei bis dreimal im Jahr lädt die Kolpingsfamilie ein. Der Fingerabdruck als Zeichen der Einzigartigkeit, „Du bist geliebt, so
wie Gott dich geschaffen hat“, war das The-

Aachen

ma des ersten Impulsgottesdienstes im
Kreuzgang. Asche als Zeichen der Vergänglichkeit und als Zeichen des neuen Entstehens und der Regenbogen als Bild für die
Treue Gottes waren die nächsten Themen.
Familien einen Ort zu bereiten, wo sie gemeinsam mit ihren kleinen und großen
Kindern Religiosität leben können und
christliche Gemeinschaft erfahren, ist ein
Anliegen in der pastoralen Arbeit der Kolpingsfamilie. Darüber hinaus bietet sich so
die Gelegenheit, die Menschen in der Kolpingsfamilie vor Ort und den Verband insgesamt kennen zu lernen.
Die Kolpingsfamilie Minden hat mit diesem Angebot die Erfahrung gemacht, dass
in den Zeiten der immer größer werdenden
pastoralen Räume solche Orte notwendig
geworden sind. Es werden Familien in den
Blick genommen, die auf der Suche nach
Wegen in die Gemeinde hinein sind. Weitere
Informationen unter www.kolping-minden.
de.

Diözesanversammlung

Ehre, wem Ehre gebührt

Ü

berrascht, verwirrt, erfreut – so reagierten Angela Maurer
und Stefanie Laskowski in der Diözesanversammlung, als
Maria Taube und Dietmar Prielipp ihnen unter tosendem
Applaus das Ehrenzeichen des Kolpingwerkes Diözesanverband Aachen verliehen. „Ihr habt in den letzten Jahren die Kolpingjugend
wieder auf Vordermann gebracht“, begründete die Diözesanvorsitzende die Auszeichnung, „und dafür wollen wir euch ‚Danke‘ sagen.“
Rund 80 Delegierte und Gäste waren bei der Kolpingsfamilie Willich zu Gast, um neben der üblichen Rückschau vor allem einen
Blick in die Zukunft zu richten. Passend zu den Überlegungen des
Kolping-Bildungswerkes Diözesanverband Aachen, eine Unterkunft
für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge einzurichten, verabschiedete die Versammlung einen Initiativantrag, der den Diözesanvorstand verpﬂichtet, die vielen ehrenamtlichen Initiativen in der
Flüchtlingsarbeit in den Kolpingsfamilien zu unterstützen und zu
vernetzen.
Das neue „Corporate Design“ des Diözesanverbandes stellten Mariele Biesemann und Peter Witte vor: Die AG Generationen hatte das
Markenzeichen „KOLPING – Weggemeinschaft der Generationen“
graﬁsch umgesetzt und neue Logos dazu entwickelt. Im Anschluss
an die Diözesanversammlung lud die Kolpingsfamilie Willich ihre
Gäste ein, die Streuobstwiesen und das Friedhofscafé – beides Projekte der Kolpingsfamilie – zu besuchen.

32

KOLPI NGMAGAZI N JAN UAR–FEBRUAR 2016

Stefanie Laskowski (links) und Angela Maurer wurden mit dem Ehrenzeichen des Kolpingwerkes DV Aachen ausgezeichnet. Die „KoBie“ (Mitte)
freute sich mit ihnen.

A U S D E N D I ÖZ E S A N V E R B Ä N D E N

Köln

15 Jahre Mülheimer Jugendbüro

Individuelle Hilfe für junge Menschen

Foto: Eva Museller (DV Aachen), Kolping-Bildungswerk/bw (DV Köln)

Das Jugendbüro war für die Schwestern Maryan und Majmeh Aryan aus
Afghanistan eine große Hilfe beim Start ins Berufsleben.

„Ausbildung, Beruf, Bewerbung – keinen
Plan? Wir helfen Dir!“ Seit 15 Jahren hilft
das Mülheimer Jugendbüro jungen Menschen bei der Suche nach Ausbildungs- und
Arbeitsplätzen, beim Erstellen von Bewerbungsunterlagen und bei persönlichen Problemen. Vor ein paar Wochen feierten
Mitarbeiter, Engagierte und Jugendliche das
15-jährige Bestehen des „Mülheimer Jugendbüros für Arbeit und Beruf“.
Ein Erfolgskonzept: Vor zwei Jahren wurde ein zweites Jugendbüro mit freiem Zugang in Köln-Porz eingerichtet. Kostenlos,
unbürokratisch – und auf Wunsch anonym
– ergänzen die Jugendbüros die Angebote
des Jobcenters Köln.

Hilfe in schwierigen Situationen

Regina Bieger, Leiterin der Jugendbüros, mit den Spendern Hans-Peter Ferger und Peter Henze (v.l.).

Fertigungsmechaniker. Mittlerweile hat er
einen Zeitvertrag mit guten Aussichten und
Aufstiegsmöglichkeiten.
Auch die Schwestern Maryan und Majmeh Aryan aus Afghanistan fanden einen
guten Start ins Berufsleben: Mit Hilfe des
Jugendbüros holten sie die mittlere Reife
nach und fanden Praktikumsplätze in einem Reisebüro. Die 22-jährige Mariana
Chykro aus Syrien hat sich sogar bis zur
Hochschulreife qualiﬁziert. Im nächsten
Jahr möchte sie Deutsch, Englisch und Arabisch studieren.
„Menschen mit Einwanderungsgeschichte
haben deutlich schlechtere Aufstiegschancen in unserem Land“, sagte die Landtagsabgeordnete Serap Güler, der die Arbeit des
Mülheimer Jugendbüros ein Herzensanliegen ist. „Das Mülheimer Jugendbüro ist für
viele Jugendliche eine wertvolle Anlaufstelle.
Die Arbeit, die im Jugendbüro geleistet wird,
kann gar nicht hoch genug geschätzt werden“, sagte Güler.

Ein bisschen Aufregung gehörte dazu: Fünf
junge Menschen erzählten, wie das Mülheimer Jugendbüro sie unterstützt hat. Zum
Beispiel Aldin Delic, der als Kind aus Bosnien kam. Im Jugendbüro fand er eine wichtige Anlaufstelle, die ihn bei seinen BewerMehr als Berufsorientierung
bungen unterstützte. Schließlich bekam er
einen Praktikumsplatz bei Ford. Anschlie- „Im Jugendbüro können wir ﬂexibel auf junge Menschen eingehen. Manchmal kommen
ßend absolvierte er eine Ausbildung zum

sie einfach vorbei, um ihre Bewerbungen zu
schreiben. Doch oft gehen ihre Fragen auch
über die Berufsorientierung hinaus. Wir beraten sie auch bei Wohnungsnot, Schuldenproblemen und sozialen Nöten“, unterstrich
Regina Bieger, die Leiterin der beiden Jugendbüros.
Der freie Zugang zum Jugendbüro wird
nahezu ausschließlich durch Spenden ﬁnanziert, von denen der Großteil aus Kolpingsfamilien aus dem Bezirksverband Köln
stammt. Doch auch über Bezirksgrenzen
hinweg engagieren sich Kolpingmitglieder
für die Kölner Jugendbüros. Auch Firmen
haben schon für diese wichtige Arbeit gespendet. Zwei engagierte Spender der ersten
Stunde sind Hans-Peter Ferger und Peter
Henze. Regina Bieger dankte ihnen für ihr
unermüdliches Engagement der letzten 15
Jahre. „Natürlich gab es dabei auch manche
Durststrecke, doch es gab viel mehr Höhen
als Tiefen“, resümierte Hans-Peter Ferger.
Und Peter Henze ergänzte: „Wir haben
den Vorteil, dass wir vom Jugendbüro immer nur Gutes berichten können. Deshalb
ist es gelungen, auch Firmen zu überzeugen,
für das Jugendbüro zu spenden.“
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FLÜCHTLINGE

Eine Zukunft für
Amadou, Mahad und Co?
Immer mehr Fluchtwaisen kommen nach Deutschland. Kolping hat
Erfahrung in der Begleitung von minderjährigen, unbegleiteten Gesellen fern der Heimat. Diese Kompetenz kann eine entscheidende
Hilfe sein.
TEXT:

Sylvie-Sophie Schindler
Barbara Bechtloff

FOTOS:
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FLÜCHTLINGE

E

r steht am Herd in der Küche. Er hat Hunger.
Amadou ist 17 Jahre alt. Er hat noch nicht oft in
seinem Leben gekocht. Die Mutter machte das
für ihn. Aber die Mutter ist nicht mehr da. Und auch
der Vater nicht. Und auch sonst niemand aus seiner
Familie. Wo sie sind, weiß niemand genau. Amadou
muss sich seit bald zwei Jahren alleine durchs Leben
schlagen. Der Tag, als bewaffnete Gruppen in sein
Dorf im westafrikanischen Mali einmarschierten, veränderte alles. Wer noch ﬂiehen konnte, ﬂoh, alle anderen wurden zusammengetrieben und erschossen.
Amadou überlebte nur, weil er sich, zwischen den Toten liegend, tot stellte. Dann begann seine Flucht nach
Deutschland. „Durch die Sahara“, erzählt er. Auch andere waren dabei. Die wenigsten überlebten. Der
Durst, die Hitze, die Anstrengung. „Schwangere Frau
gestorben“, sagt Amadou. Auch die Etappe von der
Türkei nach Griechenland bewältigte er zu Fuß. „Polizei uns geschlagen.“ Amadou schaut ernst. Dann
Schweinfurt gab es kein Zögern. „Wir können diese
strahlt er über das ganze Gesicht und sagt: „21. Febru- jungen Menschen nicht alleine lassen“, sagt sie. „Wir
ar, ich hier in Deutschland.“ Er kam mit nichts weiter
müssen alles tun, damit sie hier Fuß fassen können.“
als einer Plastiktüte in der Hand.
Adolph Kolping hätte nicht anders gehandelt. „Er hat
Amadou gehört zu den 56 Jugendlichen, die, nach
genau das gemacht, er hat sich um Menschen gekümihrer Flucht aus Kriegsgebieten, derzeit vom Kol- mert, die auf der Suche nach Heimat waren.“ Maria
ping-Bildungszentrum Schweinfurt betreut werden. Kraft sicherte acht Plätze zu, bereits zwei Tage später
Im Behörden-Jargon heißen sie „umF“, unbegleitete
wollte das Jugendamt München die ersten schicken.
minderjährige Flüchtlinge. Die meisten sind zwischen „Wir waren natürlich noch gar nicht vorbereitet“, er14 und 17 Jahren alt, fast alle sind männlich. Einige
zählt Maria Kraft. Also hat sie sich noch Zeit ausgebeMaria Kraft
sind bei Pﬂegefamilien untergebracht, die meisten in
ten. „Es geht ja nicht nur darum, Zimmer, Dusche und
Foto oben: Kochen und AbEinrichtungen der Jugendhilfe, unter anderem in ei- Essen zur Verfügung zu stellen, es geht darum, den
waschen erledigen die junnem 27-Betten-Wohnheim, in dem auch Blockschü- ganzen Menschen jugendhilfegerecht zu betreuen.“
gen Flüchtlinge selbst. Das
ler und Auszubildende leben, und in Außenwohn„Die ersten vier Jungs kamen dann Ende Januar
müssen sie lernen, denn
gruppen. In einer von ihnen hat Amadou eine Heimat
2014, alle aus Somalia“, erzählt Maria Kraft. „Da stan- aus der Heimat sind sie dieauf Zeit gefunden. Einen Ort, wo er sich in Sicherheit
den sie nun mit ihren Tüten.“ Dabei ist es nicht ge- se Rolle selten gewohnt.
fühlen kann. Einen Ort, an dem es Essen gibt und ei- blieben. Aktuell sind es 20 Jungs, von denen zehn in
Linke Seite: Amadou sucht
nen Platz zum Schlafen. Einen Ort, wo er einfach Ju- zwei Wohngruppen betreut werden und zehn im JuRuhe in seinem Zimmer.
gendlicher sein kann. Als sein Betreuer Markus Wäch- gendwohnheim. Und in den nächsten Monaten sollen
ter (kleines Foto) in die Küche kommt, umarmt
es noch mehr werden. „Ich möchte nach wie vor die
Amadou ihn. „Das ist mein Opa“, sagt Amadou und
Blockschüler da haben und die Auszubildenden, die
lacht. Man sieht ihm nicht an, was er durchgemacht hat. Flüchtlinge sollen auch mit deutschen Jugendlichen
zusammen sein und damit klar kommen –
und umgekehrt.“
Die vielen Anrufe, die vielen Gespräche, das
„Das ist mein Opa“,
Behördliche, das geregelt werden muss: Es sei
manchmal eine anstrengende Zeit. Die zig Absagt Amadou und
stimmungsgespräche mit den Jugendämtern
beispielsweise, für die die Situation ebenso
lacht. Man sieht ihm
neu sei. Das Jugendamt organisiert unter annicht an, was er
derem Aufnahme, Unterkunft und Betreuung
der „umFs“ und bestellt einen Vormund.
durchgemacht hat.
Das Beispiel Schweinfurt zeigt, was es bedeutet, gemeinsam aktiv zu werden, und wie es
geht. In Sachen Flüchtlingshilfe ist das die geEs war im Dezember 2013, als Maria Kraft einen
lingende Kooperation zwischen Kolping-JugendwohAnruf von der Regierung Unterfranken bekam. Die
nen, Kolping-Bildungswerk und Kolpingsfamilie. Die
Heimaufsicht war am Apparat: Ob man sich vorstellen
Kolpingsfamilie Schweinfurt mit ihren etwa 600 Mitkönne, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge unter- gliedern, die ihre Räume auch im Bildungszentrum
zubringen. „Ich habe spontan ja gesagt“, erzählt Maria
hat, bringt sich in Sachen Freizeitgestaltung mit ein.
Kraft. Für die Leiterin des Kolping-Bildungszentrums
Gerade im Bereich Jugend wird viel angeboten. BeKOLPI NGMAGAZI N JAN UAR–FEBRUAR 2016
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Michael Scheller

„Die wollen
alle lernen
und strengen
sich an.“

sonders beliebt: Das gemeinsame Fußballspielen am Wochenende. Das Thema Ausbildung hingegen wird erst dann wichtig, wenn auch die
Jugendlichen so weit sind. „Noch geht es darum,
sie zu einem Schulabschluss zu begleiten“, sagt Sozialbetreuer Markus Wächter. Ende des laufenden
Schuljahres seien die ersten soweit, um ihren Abschluss an der Mittelschule machen zu können.
Man habe bereits bei den Betrieben vorgefühlt
und erste Kontakte aufgenommen, um herauszuﬁnden, ob grundsätzlich die Bereitschaft da ist,
Flüchtlinge auszubilden. „Die meisten sind sehr
interessiert, denn gerade in den Handwerksberu-

Khadar aus Somalia hat einen Aushilfsjob bei Kolping
gefunden. Er hofft auf eine
Ausbildung in der Gastronomie.

„Ich will mein
eigenes Geld verdienen, ich will
kein Geld vom
Staat.“
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fen fehlen die Lehrlinge“, sagt Markus Wächter. Doch
ohne den entsprechenden Schulabschluss gibt es keine Ausbildung. „Deutsche Sprachkenntnisse und mathematische Grundkenntnisse setzen die Betriebe natürlich voraus“, so Markus Wächter. Praktika, die in
Zusammenhang mit der Schulausbildung stehen,
konnten jedoch bereits vermittelt werden. Und inzwischen hat einer von ihnen sogar einen Aushilfsjob bekommen. Khadar aus Somalia arbeitet nun 20 Stunden in der Woche in der Küche des Restaurants im
Kolping-Hotel. Er hofft, bald eine Berufausbildung in
der Gastronomie machen zu können. „Ich will mein
eigenes Geld verdienen, ich will kein Geld vom Staat“,
sagt er.
Im Juli 2013 wurden erste, im November 2014 weitere Beschlüsse gefasst, um jungen Flüchtlingen den
Zugang zum Arbeitsmarkt zu erleichtern. Stellen unbegleitete Minderjährige einen Asylantrag, erhalten
sie während des Asylverfahrens eine Aufenthaltsgestattung. Das genügt, um bereits nach drei Monaten
eine betriebliche Ausbildung zu beginnen. Die Zustimmung der Zentralen Auslands- und Fachvermittlung (ZAV) muss dafür nicht eingeholt werden. Jugendliche mit einer Duldung können ganz ohne
Wartezeit und Zustimmung der Bundesagentur für
Arbeit ihre betriebliche und schulische Ausbildung
beginnen. Deutschlandweit gab es sogar bereits vereinzelt Fälle, dass jugendliche Flüchtlinge mit ungesichertem Aufenthaltsstatus einen Ausbildungsplatz erhalten haben. Von der Teilnahme beruﬂicher
Bildungsmaßnahmen bleiben diese aber weiterhin
ausgeschlossen.
Was dennoch bleibt: Die Unklarheit über die Dauer
des Aufenthaltes in Deutschland, mit der junge Flüchtlinge oft jahrelang leben müssen. „Das macht den Jugendlichen schwer zu schaffen“, sagt Markus Wächter.
Und führe dazu, dass sie nicht langfristig planen und
keine Perspektiven für sich aufbauen können. Ein weiteres Problem: Erreichen die Jugendlichen das 18. Lebensjahr, dürfen sie in den meisten Fällen in den Jugendhilfeeinrichtungen nicht mehr verbleiben. „Sie

FLÜCHTLINGE

werden dann auf Gemeinschaftsunterkünfte verteilt“,
berichtet Markus Wächter. „Wenn sie Glück haben,
bleiben sie in Schweinfurt, wo sie sich bereits eingelebt
haben.“ Gibt es jedoch keinen Platz mehr, kommen
sie in die Gemeinschaftsunterkünfte der umliegenden
Gemeinden. „Sie werden rausgerissen aus ihrem
Freundeskreis, der Schulplatz ist weg und auch die
ganze Integrationsleistung“, beklagt der Sozialbetreuer.
Den Jugendlichen, die kurz vor ihrem 18. Lebensjahr
stehen, sei sehr deutlich anzumerken, dass sie unter
einer großen Anspannung stünden. „Die einen schleichen nur noch mit gesenktem Kopf über den Gang,
manche werden depressiv, andere laut und aggressiv.“
Das wichtigste für Menschen mit einem Trauma,
und die jugendlichen Flüchtlinge seien alle traumatisiert, sei Stabilität. „Und die können wir ihnen nicht
zusichern, auch wenn wir nichts lieber täten“, sagt Sozialpädagogin Jasmin Häfner, die Betreuerin der zweiten Außenwohngruppe. Wichtig seien deshalb regelmäßige Aktivitäten, die nicht an Flucht und Zukunft
erinnern würden, „wo die Jugendlichen einfach im
Moment sind und lachen können“. Man sei beispielsweise beim Bowling zusammen gewesen und in ein
Zeltlager gefahren. „Da konnten sie das, was auf ihnen
lastet, einfach ein paar Stunden vergessen.“ Andererseits haben sie manchmal auch das Bedürfnis, gerade
über das zu reden, was ihnen auf der Seele brennt.
Diese Erfahrung macht Michael Scheller immer wieder. Er ist Mitglied der benachbarten Kolpingsfamilie
Eltmann und übernimmt einmal pro Woche für zwei
Stunden die Hausaufgabenbetreuung im Jugendwohnheim. „Die wollen alle lernen und strengen sich
an“, erzählt Scheller. Doch es gehe um mehr. „Die
brauchen jemanden, der ihnen zuhört, jemand, der
ihnen die volle Aufmerksamkeit schenkt, und sei es
nur mal eine halbe Stunde“, sagt der 24-Jährige.
„Die traumatischen Erlebnisse sitzen tief, da braucht
es lange, bis man da überhaupt rankommt“, sagt Anika Heymanns, Pädagogin im Jugendwohnheim. „Aber
sonst sind die Jungs auch nicht anders als andere Jugendliche auch.“ Und das heißt beispielsweise: Auf-

räumen und putzen – nur wenn es unbedingt sein
muss. Ein Putzplan regelt inzwischen die Dienste.
Wenn sich einer nicht dran hält, muss er mit Taschengeldentzug rechnen. „Das ist das Einzige, was Wirkung hat“, sagt Markus Wächter.
Amadou toastet noch eine Scheibe Weißbrot. Auf
dem Teller liegt sein selbstgemachter Fladen aus Kartoffeln, dazu gibt es Thunﬁsch und Ketchup. „Wir essen das in Mali“, erklärt er. Die Haustür schlägt zu, aus
dem Gang ruft einer „Hallo“. Wenige Sekunden später
steht der 17-jährige Mahad im Türrahmen. Er kommt
gerade aus der Schule und packt jede Menge Zettel
aus seiner Umhängetasche aus. „Markus, ich brauche
Unterschrift“, spricht er seinen Betreuer an. „So geht
das jeden Tag“, erklärt Markus Wächter. Und unterschreibt. Mahad hält ihm außerdem eine Urkunde
hin. Darauf ist ein Baum abgebildet. „Was ist das?“,
will Mahad wissen. „Nachhaltigkeitszertiﬁkat“, liest
Markus Wächter vor. Und erklärt: „Das ist von deiner
Bank. Weil du ein Konto abgeschlossen hast, wird im
Steigerwald ein Baum gepﬂanzt.“ Mahad zuckt mit
den Schultern. „Ich verstehe nicht.“ Markus Wächter
erklärt weiter: „Ein Zukunftswald soll entstehen, mit
24 000 neuen Bäumen.“ – Für die Bäume also gibt es
eine Zukunft in Deutschland. Und hoffentlich auch
für Mahad, Amadou und alle anderen „wandernden
Gesellen“, die unter großen Entbehrungen und voller
Hoffnung hierhergekommen sind.

Bei Alltagsdingen wie beim
Kochen sind die jungen
Flüchtlinge oft lockerer
und gesprächsbereiter als
im Büro, erlebt Betreuerin
Anika Heymanns. Jeder Ankömmling ist traumatisiert.

Flüchtlingshilfe
Zeitgleich mit dem Kolpingmagazin erscheint
eine Sonderausgabe von „Idee & Tat“, der Zeitschrift für Leitungskräfte im Kolpingwerk. Das
36-seitige Heft widmet sich speziell dem Thema „Flüchtlingshilfe“ und enthält auch eine
ausführlichere Fassung dieses Berichtes aus
Schweinfurt. Das Heft steht auch als PDF auf
der Homepage kolping.de zur Verfügung.
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„Oma gibt mir Schokolade, yeah! Lecker Schokolade.

Oma Marianne und Ella
Om
1 Ihr seid schon zum zehnten Mal auf dieser

Oma holt mir Naschi aus dem Schrank.“ Mit diesem Lied

Freizeit! Was gefällt Dir daran?

bringt es die Band „Deine Freunde“ auf den Punkt: Bei

Ella: Dass ich Zeit mit Oma verbringen

Oma (und natürlich auch Opa) gibt es öfter mal das, was

kann und Freunde zum Spielen habe.

Wie
i Großeltern
G ß l
so sind
i d

Mama und Papa nicht so gerne erlauben. Man darf länger

2 Was würdest Du gern mit Oma machen?

aufbleiben, fernsehen oder eben Süßigkeiten naschen.

Nach Afrika reisen.

Normalerweise schimpfen Oma oder Opa auch nicht so

3 Wie würdest Du deine Oma beschreiben?

oft – oder wirklich nur, wenn es sein muss. Warum ist das

Sie kann lieb, aber auch dickköpﬁg sein.

so? Frag sie doch mal!
Vielleicht weil sie wissen, dass schon die Eltern streng
sein müssen. Dann übernehmen die Großeltern eben den

So schnell einzuschlafen. Sie schafft es
meistens nach zwei Sekunden!

netten Part. Denn jedem Menschen tut es gut, betüddelt,

5 Das könnte Oma von mir lernen?

gelobt oder in den Arm genommen zu werden.

Ohne Schablone zu zeichnen.

Schade ist es nur, wenn die Eltern sich mit den Großeltern streiten und die Enkel dann nur selten oder gar
nicht besuchen. Das macht meistens alle traurig: die
Eltern, die Großeltern und vor allem die Enkelkinder.
Deswegen ist es gut, wenn sich alle einen Ruck geben und
aufeinander zugehen. Denn Großeltern zu haben ist
wunderbar, und zwar nicht nur, weil es bei ihnen öfter
mal Schokolade gibt.
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4 Was würdest Du gern von Oma lernen?
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6 Was darfst Du bei Oma, was Du zu Hause
nicht unbedingt darfst?
Vor dem Fernseher essen und lange
aufbleiben.

7 Und das sagt Oma Marianne: Ich wünsche
meiner Familie vor allem Frieden. Das ist
wichtiger als alles andere.

SCHNUFFIS SEITE

Hanna, Oma Inge und Lotta
1 Was macht Ihr auf der Freizeit, was Ihr sonst nicht
machen würdet? Lotta: Schwierige Motive basteln,
die wir alleine zu hause nie hinkriegen würden.

Opa Horst, Rayyan und Leyla
1 Warum ist es toll, mit den Großeltern zu verreisen?

2 Was macht Ihr sonst zusammen? Lotta: Eis essen

Rayyan: Weil wir mit ihnen länger aufbleiben

– am liebsten mit After Eight-Geschmack und am

dürfen, manchmal sogar bis um neun Uhr

Rhein spazieren gehen...

abends!

Hanna: ...und in die Kirche gehen.

2 Was kann Dein Opa besonders gut?

3 Was macht Oma besonders? Lotta: Dass ich mich

Leyla: Mich tragen. Das macht er fast

ihr anvertrauen kann. Hanna: Wir haben bei ihr

immer, wenn ich es will.

im Haus einen Speicher. Das ist unser Reich, ganz

3 Warum macht er das wohl?

für uns allein.

Leyla: Ich glaube, weil er so stark ist.

4 Was kann Oma super gut? Lotta: Sie macht leckere

4 Was kann Dein Opa nicht so gut?

Minischnitzel... Hanna: Sie kann gut Fahrrad-

Rayyan: Schnell laufen.

fahren. Manchmal schafft sie über 100 Kilometer.

5 Wie oft kommen die Großeltern zu Besuch?

5 Kann Oma auch mal nerven? Hanna: Naja,

tag oder
d Dienstag
Leyla: Oma fährt jeden Montag

manchmal will sie gleich helfen, und wartet nicht

mit dem Zug zu uns. Sie hat immer einen Ruck-

ab, ob man es auch alleine schafft.

sack mit dabei. Darin ist Essen, das sie für uns

6 Was wünscht Ihr Euch von Eurer Oma? Lotta: Dass
sie nicht älter wird und so bleibt, wie sie ist.

gekocht hat.

6 Und das sagt Opa Horst: Wenn ich mit meinen

7 Und das sagt Oma Inge: Ich habe tolle Kinder und

Enkeln zusammen bin, kann ich mit den beiden

Enkel. Ich hoffe, dass sie sich nie auseinander-

Quatsch machen und selbst wieder Kind sein.

reißen lassen.
#KPKO=N>=N=A?DPHKBBz7AE?DJQJC0?DJQBÌ!AN"?GOPAEJ
 >  D H BB
ED
0 D BÌ !
G E
KOLPI NGMAGAZI N JAN UAR–FEBRUAR 2016

39

E H R E N A MT

Wert-volles Ehrenamt
An der bundesweiten Ehrenamts-Onlinebefragung im vergangenen Sommer haben
sich 873 Teilnehmer beteiligt.
Vier Engagierte, die beispielhaft für die
wichtigsten Ergebnisse stehen, stellen
wir hier vor.

FOTOS: Bethel Fath

Steckbrief
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Steckbrief
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Die Umfrage
f
erfolgte
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d
durch
h die Katholische Universität
Kooperation mit dem Kolpingwerk
Eichstätt-Ingolstadt in Koo
demnächst auf kolping.de.
Deutschland. Weitere Ergebnisse
Ergeb
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LOHNDumping:
ein
Phänomen,
viele
Facetten
Gleicher Lohn für gleiche Arbeit: Die Parole ist alt, die Forderung bleibt aktuell. Gründe
für Entgeltungleichheit gibt es

schen Tarifﬂucht und Geschlechterdiskriminierung.
TEXT:

Lea Albring
Barbara Bechtloff

FOTOS:
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viele. Eine Spurensuche zwi-
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Tarifﬂucht

M

itte November: In ganz Nordrhein-Westfalen gehen
Beschäftigte der Supermarktkette ‚Real’ auf die Straße. In einer „Streik-Staffette“, wie es ein Gewerkschafter nennt, legen innerhalb einer Woche tausende Mitarbeiter aus über 50 Realﬁlialen der Reihe nach ihre Arbeit nieder.
Mehr Lohn, mehr Urlaub, mehr betriebliche Zuschüsse bei der
Altersvorsorge – für diese üblichen Streikforderungen gehen
die Supermarktangestellten nicht auf die Straße. Die Angestellten von ‚Real’ wollen einfach nur, dass alles so bleibt, wie es
bisher war.
Schon im Sommer hatte die Metro-Gruppe ihre Tochter
‚Real’ aus der Tarifbindung genommen. Mit dem Ausstieg aus
dem Lohn- und Gehaltstarifvertrag für den Einzelhandel wird
eine langjährige Partnerschaft zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern aufgekündigt – und zwar einseitig. Von einer einvernehmlichen Trennung kann nicht die Rede sein. Was im
partnerschaftlichen Miteinander das Sitzengelassen werden ist,
entspricht in einer wirtschaftlichen Partnerschaft der Tarifﬂucht. Dieser Trend ist branchenübergreifend zu beobachten, Arbeitgeber ziehen sich aus Tarifpartnerschaften zurück
oder gehen diese erst gar nicht ein.
Der Metro-Konzern ist Mitglied im Handelsverband
Deutschland, mit rund 400 000 selbstständigen Unternehmen
ist dieser Verband die Spitzenorganisation des deutschen Einzelhandels. Für die in ihm organisierten Arbeitgeber verhandelt der Verband mit den Gewerkschaften, die sich für die Arbeitnehmer einsetzen, entsprechende Tarifverträge. Nun hat
die Metro-Group sich entschlossen, zwar in dem Verband organisiert zu bleiben, allerdings in eine Mitgliedschaft ohne Tarifbindung zu wechseln, eine so genannte OT-Mitgliedschaft. Das
bedeutet: Der bisher geltende Lohn- und Gehaltstarifvertrag
für den Einzelhandel hat unter diesen neuen Vorzeichen seit
dem 30. April 2015 keine Gültigkeit mehr für die Real-Mitarbeiter. Als Alternative will das Unternehmen einen Haustarifvertrag einführen, in einer Pressemitteilung sagt die Geschäftsführung dazu: „Real muss bis zu 30 Prozent höhere Lohnkosten
als vergleichbare Wettbewerber zahlen. Das ist langfristig nicht
tragbar. Daher brauchen wir einen Haustarifvertrag.“ Die
Marschroute ist klar. Auf Arbeitgeberseite will man bei den
Lohnkosten sparen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. „Jetzt will
man Dumpinglöhne“, kommentiert Gewerkschafter Heino
Kassler die Absichten des Konzerns. „Wenn Real einen Haustarifvertrag im Sinn hat, ist das auch ein Signal, dass das Unternehmen an die Arbeitszeiten ran will, genauso wie an Regelungen für Spät- und Nachtarbeitszuschläge, auch die Höhe vom
Urlaubs- und Weihnachtsgeldern ist dann fraglich,“ erklärt der
Verdi-Mann. Und der Fall ‚Real’ ist nur ein Beispiel von vielen.
Sehr gut weiß das auch Werner Schniedermann aus der Kolpingsfamilie Everswinkel. Er ist Begründer der Initiative „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort“, die sich den
Kampf gegen Lohndumping auf die Fahnen schreibt – und sich
damit Gehör verschafft. Schon 2014 nahm sich der Bundeshauptausschuss des Kolpingwerkes Deutschland auf Betreiben
der Everswinkler des Themas an und verabschiedete folgenKOLPI NGMAGAZI N JAN UAR–FEBRUAR 2016
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den Wortlaut: „Grundsätzlich befürwortet das Kolpingwerk Deutschland die Forderung gleicher Lohn
für gleiche Arbeit am gleichen Ort. Der Verband fordert die Bundespolitik auf, Lösungen zu schaffen, die
diese Forderung in der Bundespolitik konsequent
umsetzen. Konkret bedeutet dies: Das Kolpingwerk
begrüßt auch die aktuellen Verhandlungen der Tarifpartner zur Erarbeitung eines möglichen Branchentarifvertrags für den gesamten Bereich der Weiterbildungsbranche. Bestehende Tarifverträge müssen
bestehen bleiben.“ Schniedermann geht es aktuell
darum, auch in der Politik Verbündete für sein Anliegen zu ﬁnden. „Man kann keine Wunder erwarten,
wenn man dieses Thema bei Politikern anspricht. Es
wäre aber nicht akzeptabel und verantwortungslos,
wenn die Politik das Problem Lohndumping weiter
vor sich herschiebt, denn es wuchert wie ein Krebsgeschwür in unsere Gesellschaft hinein. Millionen von
Menschen sind betroffen, und es werden immer
mehr.“ Für den 63-jährigen Unternehmensberater ist
klar: „Es ist längst ein Geschäftsmodell, bewusst unter
Tarif zu zahlen.“ Er wird nicht müde zu betonen, dass
dies für viele Berufsfelder ein Abgleiten in den Niedriglohnsektor bedeute, er nennt etwa Sozialdienste
oder die Zustellerbranche. Für Lohndumping sieht er
vor allem zwei Faktoren in der Verantwortung: Die
Privatisierung von Dienstleistungen und
die Vergabe von Aufträgen per Ausschreibungen. „In diesem Wettbewerb geht es
Analysen und Studien
dann nicht mehr um Qualität, sondern
um möglichst niedrige Kosten, er wird
zeigen: Die Tarifbinauf dem Rücken der Beschäftigten ausgetragen. Lohnabsenkungen von 30 Produng sank seit den früzent sind keine Ausnahme“, sagt er und
hen 1990iger-Jahren
ergänzt: „Wettbewerber, die unter Tarif
bezahlen, sind im Vorteil.“ Aber die Folvon 70 auf 52 Prozent.
gen seien fatal: Nicht auskömmliche Löhne führten zur privaten Armut, Renten
auf Hartz-IV-Niveau und geringen Einzahlungen in die Sozialversicherung. Und das wiederum führe zur öffentlichen Armut, da nicht nur Sozialversicherungs-, sondern auch Steuereinnahmen
fehlten. Seine Forderungen sind deshalb eindeutig:
„Wir brauchen eine Reform des Tarifrechts, wonach
Branchentarifverträge autonom auszuhandeln, aber
auch verpﬂichtend anzuwenden sind.“ Der Bund
müsse für faire Wettbewerbsbedingungen sorgen.
Diese sehr weitgehende Forderung ist wegen der Tarifautonomie aber verfassungsrechtlich umstritten.
Aktuelle Studien bestätigen, was im Fall ‚Real’ gerade passiert und was Schniedermann moniert: Immer
mehr Unternehmen steigen aus Tarifbindungen aus.
Eine Untersuchung der Bertelsmann-Stiftung im vergangenen Frühjahr kommt zu dem Schluss, dass die
Verteilung der Löhne in Deutschland seit Mitte der
90iger-Jahre zunehmend ungleicher geworden ist.
„Wesentlicher Treiber dieser Entwicklung ist die nachlassende Tarifbindung“, kann in der Studie nachgelesen werden. Diese Tendenz sei nahezu zu 50 Prozent
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die Ursache für bestehende Lohnungleichheiten, heißt
es weiter. Faktoren wie die wirtschaftliche Öffnung für
internationale Märkte spielten hingegen eine untergeordnete Rolle. Erhebungen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung ergänzen dieses Bild:
Seit das Institut 1996 erstmals die Tarifbindung von
Betrieben erfasste, sind die Zahlen jährlich gesunken.
Mitte der 90iger-Jahre arbeiteten in Westdeutschland
noch 70 Prozent der Beschäftigten in Betrieben, in denen ein Branchentarifvertrag galt, 2014 waren es nur
noch 53 Prozent der Arbeitnehmer. Und auch im Osten zeigen sich parallele Entwicklungen: Die Branchentarifbindung der Arbeitnehmer sank in diesem
Zeitraum von knapp 60 auf unter 40 Prozent.
Laut Tarifregister NRW bekommt ein Verkäufer
mit Tarifvertrag im Einzelhandel für eine Wochenarbeitszeit von 37,5 Stunden monatlich zwischen 1 660
und 2 360 Euro brutto, Gewerkschafter nennen für
eine ausgebildete Verkäuferin einen Soll-Verdienst
von 2 431 Euro. Die Einspar-Rechnung auf Seiten der
Arbeitgeber ist einfach: Ohne Tarifvertrag ist der Arbeitgeber in letzter Konsequenz lediglich noch dazu
verpﬂichtetet, seinen Mitarbeitern den seit Januar
2015 geltenden branchenübergreifenden Mindestlohn von 8,50 die Stunde zu bezahlen. Bei gleichbleibender Arbeitszeit von 37,5 Stunden müsste ein Verkäufer dann mit 1 275 Euro brutto auskommen. Das
wäre über 1 000 Euro weniger als das, was die Ge-

A R B E I T SW E LT

werkschaften als Soll für den Lohnzettel ansetzen.
Der Mindestlohn ist das einzige Regulativ, welches der
Staat den Arbeitgeberverbänden mit Blick auf den
Lohn auferlegen kann. Ansonsten bleibt es ihm verwehrt, als externe Instanz einzugreifen, denn in
Deutschland gilt die Tarifautonomie. Im neunten Artikel des Grundgesetzes ist ein Recht verankert, welches Arbeitgebern und Arbeitnehmern gleichermaßen erlaubt, Vereinigungen zum Zweck der Wahrung
und Förderung der eigenen Interessen zu gründen.
Die Tarifverträge, die beide miteinander aushandeln,
sind frei von staatlicher Einﬂussnahme.

Geschlechterdiskriminierung
Nicht mehr zu 100 Prozent frei von einem staatlichen
Regulativ ist hingegen die Besetzung von Spitzenpositionen in der Wirtschaft. Konkreter: die Besetzung der
Aufsichtsräte. Seit Mai 2015 gilt hier das Gesetz für die
gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern
an Führungspositionen – kurz: die Frauenquote. Es
sieht vor, dass Aufsichtsräte von börsennotierten Un-

ternehmen zukünftig zu 30 Prozent aus weiblichen
Mitgliedern bestehen müssen. Kleinere Unternehmen
werden dazu verpﬂichtet, eine Zielgröße für die weibliche Besetzung von Spitzenpositionen vorzulegen,
über die entsprechenden Maßnahmen müssen sie öffentlich Rechenschaft ablegen. In letzter Konsequenz
erhofft sich Familienministerin Manuela Schwesig
(SPD) dadurch auch einen positiven Effekt bei der
Lohngleichheit von Männern und Frauen. „Künftig
werden in den Führungsetagen, wo über Lohn und
Arbeitsbedingungen entschieden wird, mehr Frauen
präsent sein. Damit entfaltet das Gesetz nicht nur in
den Führungsetagen Wirkung, sondern kommt ganz
konkret bei Millionen Frauen an“, so wird die Ministerin auf der Homepage des Bundesministeriums für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend zitiert. Entgeltungleichheit ist nicht nur eine Frage von Tarif oder
Nicht-Tarif, sie ist auch eine Frage des Geschlechts.
Frauen verdienen in Deutschland rund 22 Prozent
weniger als Männer. Laut Statistischem
Bundesamt betrug der durchschnittliche
Bruttoverdienst 2014 von Männern 20,20
Euro in der Stunde – Frauen hingegen Männer verdienen
verdienten nur 15,83 Euro. Ein Hauptdurchschnittlich 20,20
faktor für diese Ungleichheit ist die unterschiedliche Berufs- und Branchenwahl. Euro in der Stunde,
Frauen arbeiten tendenziell häuﬁger in
sozialen und Pﬂegeberufen, diese sind Frauen 15,83 Euro.
auf der Lohnskala eher unten angesiedelt.
Mit 33 Prozent Lohunterschied ist die
Lohnlücke für die Erbringung von freiberuﬂichen,
wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen
2014 am größten gewesen. Mit 29 Prozent Gehaltsunterschieden rangiert der Sektor der Finanz- und Versicherungsdienstleitungen auf dem zweiten Platz.
Ein Vorbild in Sachen Branchen-Gleichbehandlung
ist der kanadische Bundesstaat Ontario. Seit 1990 gibt
es hier den ‚Pay Equity Act’. Das Gesetz soll für
Lohngleichheit aller Mitarbeiter in weiblich dominierten Berufsfeldern sorgen. Der Gesetzgeber war
der Meinung, dass typische Frauenberufe gesellschaftlich unterbewertet und in Folge dessen auch unterbezahlt werden. Arbeitgeber sind angehalten, die Gehälter in frauendominierten Berufsfeldern an jene von
männlich dominierten Branchen anzugleichen, um
so die Lohnlücke zu schließen.
Der Entgeltunterschied zwischen den Geschlechtern kann außerdem durch unterschiedliche Arbeitsanforderungen erklärt werden: Frauen arbeiten viel
häuﬁger in Teilzeit, vor allem nach dem beruﬂichen
Wiedereinstieg nach der Babypause, und erreichen
deshalb seltener höher dotierte, mit mehr Verantwortung verbundene Stufen auf der Karriereleiter.
Nicht wegzudiskutieren ist allerdings auch der diskriminierende Aspekt bei der Lohnungleichheit. Das
Statistische Bundesamt spricht hier von einem bereinigten Gender Pay Gap: Dieser Indikator beschreibt
den geschlechtsspeziﬁschen Verdienstunterschied bei
gleicher Qualität und Tätigkeit. Hier gelangt das
KOLPI NGMAGAZI N JAN UAR–FEBRUAR 2016
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Statistische Bundesamt auf eine Zahl von
sieben Prozent. Faktisch
bedeutet das: Durchschnittlich
verdienen
Frauen auch dann weniger als Männer, wenn sie
vergleichbare Arbeit leisten, über einen äquivalenten Werdegang verfügen,
in
einem
vergleichbar großen Unternehmen tätig sind
und das gleiche Dienstalter haben. Ein Lohnunterschied auf dieser Basis
ist Geschlechterdiskriminierung.
Im Vergleich zum Statistischen Bundesamt
errechnet das Institut
für deutsche Wirtschaft
einen bereinigten Gender Pay Gap, der geringer ausfällt: Eine Studie
aus dem Jahr 2013
kommt zu dem Ergebnis, dass der Gehaltsunterschied nur bei zwei
Prozent liege. Ein entscheidender Faktor sei
hier jedoch die Länge
der Jobpause, die Mütter nach der Geburt ihrer Kinder machten:
„Dauert die Job-Pause
maximal 18 Monate, reduziert sich der Gehaltunterschied zu den Männern
von elf auf weniger als zwei Prozent,“ heißt es hier.
Um zu erkennen, ob Frauen bei gleicher Eignung
und Arbeitsqualität bei der Vergütung diskriminiert
werden, will Ministerin Schwesig ein Entgeltgleichheitsgesetz auf den Weg bringen. „Die Koalitionspartner sind sich einig, dass die bestehende Lohndifferenz zwischen Männern und Frauen nicht zu
akzeptieren ist. Künftig wird es einen Auskunftsanspruch geben – ein Instrument, das für
die Beschäftigten mehr Transparenz
schafft, nach welchen Kriterien und Regelungen
ihre Tätigkeit eingestuft wird“,
Weil es jungen Menso ein Sprecher des Ministeriums. Die
schen an BerufserfahBundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände warnt mit Blick auf
rung fehlt, arbeiten Sie
das Gesetz vor neuen bürokratischen
Belastungen der Unternehmen. Das Mihäufiger als andere in
nisterium entgegnet dem: „Welcher BeZeitarbeitsfirmen.
trieb kann eigentlich etwas dagegen haben, sich selbst zu überprüfen, ob er
gerecht bezahlt?“
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Nachteile
für junge
Menschen
Ein weiterer Aspekt bei der Lohungleichheit ist das
Alter. Zunächst einmal erscheint es logisch: Mitarbeiter, die von einem großen Erfahrungsschatz proﬁtieren, Strukturen und Abläufe kennen und auf Netzwerke zurückgreifen können, werden besser bezahlt
als Berufseinsteiger. Gute Löhne für verdiente Arbeitskräfte dürfen aber im Umkehrschluss nicht
schlechte Löhne für Neueinsteiger bedeuten. Die
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
hat über 3 000 junge Menschen zwischen 15 und 24
Jahren zu ihren Arbeitsbedingungen befragt. Dazu sei
gesagt: Die Gruppe der Befragten setzte sich aus regulär Beschäftigten, Auszubildenden und Praktikanten –
also auch Menschen, die gar nichts verdienen – zusammen. Auch deshalb zeigte sich beim Einkommen
ein deutlicher Trend: Über die Hälfte der Befragten
haben unter 1 000 Euro, 22 Prozent sogar unter 500
Euro zur Verfügung. Ein unabhängiges Leben ist so
nicht möglich. Nur jeder fünfte hat laut Studie monatlich über 2 000 Euro zur Verfügung. Derart niedrige Einkommen gibt es auch deshalb, weil Jugendliche
unter 18, Auszubildende und oft auch Praktikanten
vom Mindestlohn ausgenommen sind.
In einer Untersuchung mit dem Titel „Wie junge
Menschen heute arbeiten“ nimmt auch die Christliche Arbeiterjugend prekäre Erwerbsarbeit in den Fokus. Demnach sind es vor allem junge Menschen, die
in Leiharbeitsﬁrmen arbeiten oder Werkverträge haben. Es sind genau diese Sektoren, die gemeinhin
nicht tarifvertraglich abgedeckt sind. Doch da gut bezahlte Stellen häuﬁg erste Berufserfahrungen verlangen, landen viele junge Menschen in solchen prekären
Arbeitsverhältnissen. In der Analyse der Arbeiterjugend wird das Beispiel einer 26-Jährigen Pädagogin
angeführt: „Trotz Erwerbstätigkeit und akademischen
Abschluss kann sie nicht aus ihrer Wohngemeinschaft
ausziehen“, heißt es hier. Und das ist kein Einzelfall,
denn auch Menschen mit akademischem Abschluss
seien von niedriger Bezahlung und Teilzeitstellen betroffen.
Eine ungleiche Behandlung auf dem Arbeitsmarkt
hat viele Gründe, Niedriglöhne werden häuﬁg mit
dem Schlagwort ‚Wettbewerbsfähigkeit’ begründet.
Sie werden denen aufgebürdet, die sich nur schlecht
wehren können. Immer gilt es dabei jedoch zu bedenken: Hinter dem Deckmantel der wirtschaftlichen
Proﬁtabilität verbergen sich häuﬁg fatale Konsequenzen für den Einzelnen.

GLAU BE U N D LEBEN

Was bedeutet mir etwas?
Eine Goldene Hochzeit gibt Anregungen: Was ist wirklich wichtig in meinem
Leben? Zum Beispiel ein Bund, der viel mehr ist als ein Vertrag und zur wirklichen Lebensfülle hinführt.

W

Fotos: Barbara Bechtloff, Xxxxxxxxxx

ir leben in Zeiten vielfältiger Ablenkungen
und Oberﬂächlichkeiten. Was wir brauchen, ist eine
Konzentration auf das Wesentliche. Was bedeutet mir etwas? Was
ist wirklich wichtig in meinem
Leben? Was macht meinen Glauben aus? Eine Goldene Hochzeit
gibt uns dazu Anregungen und Hinweise:
Das Ehepaar ist mit seiner Familie, seinen Freunden
und Bekannten am Tag der Goldenen Hochzeit in die Kirche gekommen. Vor 50 Jahren hatten sie vor Gott, dem
Priester und der Gemeinde das Jawort zu einem Bund gesprochen, der sie miteinander vereint hat und der sie ein
halbes Jahrhundert einen gemeinsamen Lebensweg gehen
ließ. Für dieses große Geschenk wollen sie Gott danken.
Solchen Dank drücken wir am besten in der Eucharistiefeier aus. Denn Eucharistie heißt Danksagung. Die
50-jährige Ehe dieses Paares ist ein wirklich bewegendes
Zeichen für Liebe, Treue und Vertrauen zueinander.
Die Goldene Hochzeit dieses Paares verdeutlicht mir,
dass in jeder Ehe die Kirche als Hauskirche im Kleinen
sichtbar abgebildet wird.
Von den beiden, die ihre Goldene Hochzeit feiern, weiß
ich, dass ihnen ihr Glaube wertvoll ist. Sie haben ihn an
ihre Kinder und Enkelkinder weitergegeben, als Geschenk,
als Einladung, als frohe Botschaft, als Lebensquelle.
Fragt man nun, was die Ehe mit der Kirche zu tun hat,
wird man vielleicht die Antwort bekommen: Es ist doch
schön, wenn dieser gemeinsame Lebensweg unter den Segen Gottes gestellt wird. Ja, das ist zweifellos schön und
auch gut so.
Man könnte noch kräftiger sagen: Die Kirche ist doch
dazu da, den Eheleuten immer wieder neu zu verdeutli-

Josef Holtkotte
Bundespräses
Kolpingwerk Deutschland
50606 Köln
bundespraeses@kolping.de

chen, dass sie die Liebe leben und
darstellen sollen, die jedes christliche Leben ausmacht und die ihre
vielfältigen Formen entfaltet im
Verzeihen, im Ertragen, im Geben
usw..
Das wäre ein moralischer Appell.
Dazu könnte der Segen Gottes eine
Hilfe, eine Unterstützung sein. Aber
das ist nicht alles, was wir als Christen unter der Wirklichkeit der Ehe verstehen.
Es geht bei christlicher Ehe nach unserem Verständnis
um noch Tieferes, um ein Sakrament. Also um den Bund
Gottes mit den Menschen. Dafür steht die Ehe, um gegenseitig und im Miteinander zu erfahren, dass Gott uns so
nahe kommen kann, wie es im Bund mit seinem Volk und
mit denen, die zum Leib Christi gehören, geschieht. Ein
besonderes Glaubenszeugnis ist das – auch wenn es nicht
in jedem Moment der Ehe reﬂektiert wird. Der Bund, den
die Eheleute geschlossen haben, ist deshalb viel mehr und
auch anders als ein Vertrag. Er bedeutet: In Liebe und
Achtung, in gegenseitigem Respekt sind wir verbunden,
bis der Tod uns scheidet. Das ist wirkliche Lebensfülle, die
Herausforderungen und Sorgen mit einschließt. Denn der
Andere kann nie ganz ausgelotet werden und bleibt immer ein Geheimnis.
Dabei aber erleben zu dürfen, dass der andere, indem er
mir seine Liebe schenkt, mich überhaupt erst befähigt,
ihn zu lieben – ist wohl eine großartige Erkenntnis. So
schaue ich auf das Goldene Hochzeitspaar. Und denke: Es
gibt Augenblicke im Leben, die uns mehr aufhorchen lassen als andere. Wir spüren in solchen Augenblicken, worauf es im Leben wirklich ankommt. Zu solchen Augenblicken gehört auch eine Goldene Hochzeit.
Dieses „Ja“ hat sich bewährt. Das Sakrament ist wirklich zum Heilszeichen geworden, es wurde im Leben eingelöst.
Eine Goldene Hochzeit ist ein lebendiges Zeichen für
unsere Welt, für unsere Kirche und Gemeinde, eine Erfahrung, dass die Liebe nicht abreißt, sondern Kraft und Mut
schenkt auch in schwierigen Zeiten, in Dunkelheit und
Leid. Liebe lebt und verheißt Zukunft. Das ist ein Zeichen
der Hoffnung.
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Kolpingmitglieder im Gespräch: Sie wollen die Lebensbedingungen auf dem Land verbessern. Bei Kolping in Tansania werden sie sich
demnächst erfolgreiche Landwirtschaftsprojekte anschauen.

Sambia – Aufbruch in der Savanne
In der Erzdiözese Kasama, im fernen Nordosten Sambias, gibt es 22
Kolpingsfamilien, deren Mitglieder nach Wegen suchen, ihre
Situation zu verbessern. Afrikareferent Volker Greulich hat sie besucht
und ihre Probleme kennengelernt.

S

ambia wird nur selten in den deutschen Medien erwähnt. Es ist ein politisch stabiles Land mit einem Mehrparteiensystem. In der Hauptstadt Lusaka
ist der wirtschaftliche Einﬂuss Südafrikas in
Form von Shopping Malls und guten Restaurants deutlich zu spüren. Die Kupfervorkommen im sogenannten Copperbelt (Kupfergürtel) an der Grenze zum Kongo sorgen
für regelmäßige Einnahmen. Und rings um
Lusaka sind große Felder zu sehen, zum Teil
künstlich bewässert, auf denen kommerzielle, moderne Landwirtschaft betrieben wird.
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Aber in den Provinzen, abseits der Hauptstadt, leben gerade auf dem Land viele Menschen in Armut. So wie in Namayakuba, einem kleinen Ort im Norden Sambias, 55
Kilometer von der Provinzhauptstadt Kasama entfernt und über 900 Kilometer von der
Hauptstadt Lusaka mit ihrem dichten Verkehr und den glitzernden Shopping Malls.
Baumsavanne, soweit das Auge reicht, dazwischen vereinzelte Gehöfte und kleine
Dörfer sowie Felder. In der Trockenzeit zieht
der Geländewagen auf der Lehmpiste eine
Staubwolke hinter sich her.

Der Ort ist eine Ansammlung von verstreuten Hütten. In einer davon haben sich
16 Mitglieder der Kolpingsfamilie St. Francis versammelt. Sie sprechen über ihre Probleme als Landwirte und ihre Aktivitäten als
Kolpingsfamilie. Die Klagen gleichen denen
von Bauern an anderen Orten und in anderen Ländern Afrikas: Die Produktivität ist
niedrig, es fehlt an Dünger, es fehlt an gutem
Saatgut. Die Zwischenhändler, welche die
Produkte aufkaufen, zahlen schlechte Preise.
Dazu kommt, dass in dieser Gegend Viehdiebstähle ein großes Problem darstellen.

E I N E W E LT

PROJ E KT DES MONATS

Ackern für den Fortschritt
„Wir Afrikaner wollen keine Almosen, sondern die Möglichkeit, so
viel zu erwirtschaften, dass wir unsere Familien selbst versorgen
können.“ Diese Aussage des verstorbenen früheren Nationalpräses
von Südafrika, Father Roland Pasensie, ist das Leitprinzip der Projekte von Kolping International in Afrika.
Obwohl die afrikanischen Landwirte hart arbeiten, kommen sie – im wahrsten
Sinne des Wortes – oft auf keinen grünen Zweig. Kolping-Verbände in afrikanischen Ländern, etwa in Tansania, Uganda, Ruanda, Burundi oder Nigeria und
jetzt auch in Sambia, arbeiten mit der Unterstützung von Kolping International
daran, den Bauern bei der Verbesserung ihrer Produktion zu helfen. Eine wichtige Rolle dabei spielt die Verteilung von Vieh, vor allem Kleinvieh wie Ziegen
oder Hühner, aber auch von Kühen. Hinzu kommt das Training und die Beratung
durch die engagierten Mitarbeiter, und so bekommen die afrikanischen Kleinbauern die Starthilfe, die sie benötigen, um ihre Lebensbedingungen aus eigener
Kraft dauerhaft zu verbessern.
Nun sollen diese Programme, die schon seit Jahren erfolgreich in Ostafrika
laufen, auch in Sambia weiter umgesetzt werden.

Gleichzeitig äußern sich die Mitglieder der Kolpingsfamilie positiv über ihre Gruppe. Sie heben
hervor, dass sie sich gegenseitig auf ihren Äckern
helfen. Doch die wichtigen Probleme bleiben bestehen: Harte Arbeit für einen dürftigen Ertrag, und
die Produkte werden auch noch schlecht bezahlt.
Am nächsten und übernächsten Tag treffen sich
Mitglieder aus allen 22 Kolpingsfamilien in einem
Tagungsraum des Pastoralzentrums der Erzdiözese
in Kasama. Im Vergleich zu Namayakuba spürt
man hier schon einen Hauch der großen weiten
Welt, auch wenn es immer noch eine Tagesreise mit
dem Bus in die Hauptstadt Lusaka ist. Und hier in
Kasama werden von Männern und Frauen aus dem
Kolpingwerk Sambia die Probleme erörtert, mit
welchen die Mitglieder zu kämpfen haben. Es ﬁndet ein sogenannter „Needs Assessment Workshop“
statt, in dem es darum geht, die Ursachen für die
Armut konkret zu identiﬁzieren und nach Lösungswegen zu suchen. Dabei zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen den Vertretern einiger Kolpingsfamilien aus Kasama, die der Mittelklasse
angehören und gutes Englisch sprechen, und den
Vertretern ländlicher Gruppen, die zum Teil in der
lokalen Sprache Bemba kommunizieren. Unterschiede gibt es auch zwischen Männern und Frauen, und es schmeckt den Männern überhaupt nicht,
dass die Frauen ziemlich deutlich ihre Benachteiligung in Familie und Gesellschaft zur Sprache bringen. Obwohl vor allem die älteren Männer aus Ka-

Dieses Projekt können Sie unter dem Stichwort
„PM-Sambia“ unterstützen:
Sozial- und Entwicklungshilfe des Kolpingwerkes e. V. (SEK), Pax Bank eG Köln,
IBAN: DE97 3706 0193 0015 6400 14
Informationen zum Projekt und zu Spendenmöglichkeiten ﬁnden Sie unter www.kolping.net.
Fragen beantworten die SEK-Mitarbeiter gerne
telefonisch unter der Nummer (0221) 77 880-37.

sama sich mehr um den vermeintlichen Sittenverfall
bei der Jugend durch das Internet sorgen als um die
wirtschaftliche Lage der Mitglieder auf dem Land,
tritt am Ende doch ein deutliches Bild zutage: Die
Mehrheit der Mitglieder auf dem Land weist auf
die gleichen Probleme hin, die bereits in Namayakuba zutage getreten sind – niedrige Einkommen
und wenig Chancen, aus eigener Kraft etwas zu ändern. Und daraus resultierend: Hunger!
Das Kolpingwerk Sambia will sich damit nicht
mehr abﬁnden. Ähnlich wie in anderen Ländern
der Region, etwa Tansania oder Ruanda, möchte
auch das Kolpingwerk Sambia mit Hilfe des Internationalen Kolpingwerkes Projektmaßnahmen
durchführen, mittels derer die Betroffenen selber
ihre Produktion verbessern und ihre Einkünfte
steigern können. Aber um einen vernünftigen Antrag vorbereiten und sinnvolle Maßnahmen planen
zu können, ist es notwendig, die Ursachen der Probleme zu analysieren. Dazu dienen Veranstaltungen wie der „Needs Assessment Workshop“. Es ist
der erste Schritt, damit das Kolpingwerk den Menschen in der Region helfen kann, ihre Potentiale zu
entwickeln und zum Aufbau ihres Landes beizutragen. Der nächste Schritt wird ein Besuch von fünf
Mitgliedern aus Sambia beim Kolpingwerk in
Tansania sein, um das dortige sehr erfolgreiche
Programm zur ländlichen Entwicklung kennenzulernen und Anregungen für die eigene Arbeit mitzunehmen.

Kolping Sambia
Die ersten Kolpingsfamilien
in Sambia entstanden vor
14 Jahren, heute gibt es
22 Kolpingsfamilien mit
rund 620 Mitgliedern. Der
Verband ist noch nicht als
Nationalverband registriert.
Mithilfe von Spenden vor
allem aus der Pfarrei und
Kolpingsfamilie St. Clemens
in Dortmund-Brackel konnte in Kasama ein Einkaufszentrum gebaut werden.
Durch die Vermietung der
Ladenlokale werden Mittel
für den Verbandsaufbau
generiert. Unter anderem
wird aus diesen Mitteln
auch ein Kleinkreditprogramm ﬁnanziert. Seit 2014
wird der Verband auch mit
Spendenmitteln des SEK e. V.
gefördert.
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Vierzehnheiligen

Kolpingmagazin 3–4/2016
Die nächste Ausgabe erscheint am
27. Februar 2016.
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Im Rahmen des Bundeshauptausschusses in
Vierzehnheiligen wurde das Ehrenzeichen
des Kolpingwerkes Deutschland verliehen an:
Harald Binder, der seit vielen Jahren
hauptamtlich und mit hohem persönlichen
Einsatz die Aufgabe als Geschäftsführer des
Kolpingwerkes DV Passau wahrnimmt. Besonders im Bereich der Kolpingjugend fördert er ehrenamtliches Engagement.
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Manfred Link, der zu den „Urgesteinen“
des Kolpingwerkes DV Bamberg gehört,
langjährig ehrenamtlich bei der Kolpingjugend auf Diözesanebene engagiert war und
sich gesellschafts- und sozialpolitisch mit
großem Engagement einbringt.
Eva Ehard, die seit 2008 Leitungsfunktionen im Kolpingwerk DV Eichstätt wahrnimmt und sich insbesondere hinsichtlich
der Zukunftsentwicklung der Kolpingsfamilien und des Kolpingwerkes engagiert.
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„Ich will mit der Gnade
Gottes zur Vollkommenheit streben, denn auch

Druck und Versand:
Bechtle Druck&Service, Esslingen

mir hat der Erlöser gesagt:
Tu sequere me! “
Adolph Kolping

Mit der Verwendung von FSC®zertiﬁziertem Reyclingpapier leistet
das Kolpingwerk Deutschland einen
Beitrag zum verantwortungsvollen
Umgang mit der Schöpfung.

Für die Verstorbenen unserer
Gemeinschaft feiern wir am
13. Januar und am 10. Februar
um 9 Uhr die Heilige Messe in
der Minoritenkirche in Köln.
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Foto Kolpingdenkmal in Kerpen: Georg Wahl

TOTEN GEDEN KEN

Für unverlangt eingesandte
Fotos und Manuskripte wird
keine Haftung übernommen.
Internet:
http://www.kolping.de
Außerdem erscheint im Kolpingwerk
vierteljährlich eine Zeitschrift für
Leitungskräfte: „Idee & Tat“.

VERBAN DSNACH RICHTEN

Eppingen

Fußballmeisterschaft

Jetzt anmelden!
Das Kolpingwerk Deutschland führt vom 29. bis bis 31. Juli 2016
die 40. Deutsche Kolping-Fußballmeisterschaft in Eppingen (DV
Freiburg) durch. Gespielt wird in den Gruppen Jugend (bis 19 Jahre), Damen, Herren und Alte Herren (über 32). Die Spiele der Herren ﬁnden auf dem Großfeld statt (11 Spieler), alle anderen Spiele
auf dem Kleinfeld (6 Spieler). Teilnahmeberechtigt sind alle
Mannschaften, die sich schriftlich beim Kolpingwerk Deutschland,
Referat Familie/Senioren, St.-Apern-Str. 32, 50667 Köln, Mail: michael.grifﬁg@kolping.de, anmelden. Anmeldeschluss ist der 31.
Januar 2016. Einen ersten Eindruck über das letztjährige Turnier
bekommt man auf der Internetseite www.kolping-fussball.de.

Bei der letzten Kolping-Fußballmeisterschaft im Juli 2015 sind 38 Teams aus 21 Kolpingsfamilien gegeneinander angetreten.

Neuer BAGSO-Vorstand
Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen
(BAGSO) hat ihren Vorstand gewählt. Neuer Vorsitzender ist Franz
Müntefering. Der ehemalige SPD-Vorsitzende und Bundesarbeitsminister tritt die Nachfolge von Professorin Ursula Lehr an, Michael Grifﬁg (Kolpingwerk Deutschland) und Ursula Lehr wurden
zu stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Michael Grifﬁg übernimmt zusätzlich die Aufgabe des Schatzmeisters.
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REI S E MA R KT

SPESSART

RHÖN

Staatl. anerk. Erholungsort in Franken, 90 km
Wanderw. Alle Zi. Du/WC/TV/Fön/Safe/WLan, Lift,
HP 41 €, VP 48 € (gr. Buffet), EZZ 9 €, inkl. Kurtaxe,
zwei rollstfrdl. Zimmer, Livemusik, Reiseleitung, Bingo,
Grillen & Kegeln. Ideale Ausflugsmöglichkeiten.

OBERBAYERN

FRANKEN

Zugspitzdorf Grainau bei GarmischPartenkirchen. Fewo f. 2–4 Pers., Südbalkon, ruhige Lage, Blick auf Zugspitze. Hausprospekt anfordern bei
Fam. Berghofer Tel. (0 88 21) 5 43 17.

Gottesgarten im Obermain, Fewo
auch für Rollstuhlgäste ab 30 €
2 Pers./Nacht, Tel./Fax (0 95 73) 70 97,
www.staffelstein-urlaub.de
Zwischen Bamberg und Coburg, waldreiche Gegend. Eigene Metzgerei, Menüwahl, 75 Betten, Du/WC/TV, Lift, HP
5 Tage ab 178 € (ab 2016). Zur Sonne,
96126 Pfaffendorf, Tel. (0 95 35) 2 41,
Prospekt, www.zur-sonne-urlaub.de

EIFEL/MOSEL/HUNSRÜCK
Mosel, direkt in Bernkastel-Kues
8 Fewo, 2–8 P., 1–3 Schlafz., Balkon
mit Blick auf Weinberge und Burg.
Tel. (0 65 31) 14 21, www.mosel-ferien.de

Vulkaneifel/Berndorf-Eifelsteig,
Kolpingbruder verm. ****-FW+FH
( (0 65 93) 85 53 · www.OttoLeuer.de

ALLGÄU
HOCHSAUERLAND

Allgäu – Bodensee, komfortable Fewo
mit Bergblick ab 30 € von Kolpingbruder
zu vermieten, Telefon (0 83 87) 9 51 25.
info@hausmarianne.de,
www.hausmarianne.de

Ihr Landidyll Hotel
im Hochsauerland

Nähe Winterberg, alle Zimmer mit
Du/WC, Telefon, TV.

Landhaus Liesetal

Inh. Thorsten Dollberg
Liesetal 9 ž 59969 Hallenberg-Liesen
Telefon (0 29 84) 9 21 20

Rupertiweg 17, D-83404 Ainring

Pauschale:
Auszeit im Sauerland!
3 Tage ab 189 € · 5 Tage ab 315 €
Mehr Infos unter: www.haus-liesetal.de

BAYERISCHER WALD

Landhotel – Gasthof – Schreiner
am Nationalpark Bayerischer Wald
Schnuppertage:
3 ÜN mit HP und
Nationalpark-Card
ab 129,00 €
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 Pichler.
HP ab 39 €, inkl. Frühstücksbuffet und Menüwahl.
2010 Auszeichnung in Bronze im Wettbewerb
„Bayerische Küche“. Gut geeignet für Gruppen,
Gruppenpreise auf Anfrage, Pauschalangebote, Prospekt anfordern.
Fam. Schreiner, Dorfplatz 17, 94545 Hohenau
Telefon (0 85 58) 10 62, Fax (0 85 58) 27 17
www.gasthof-schreiner.de
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Winter-Wandern

14. bis 21. Februar 2016

Pauschale mit folgenden Leistungen:
7 Tage Vollpension
mind. 3 geführte Wanderungen
Bergbahnpreise nicht inbegriffen
Skilanglauf-Kurs nach Bedarf
Winter-„Zauber“
vergnüglicher Abend mit Zauberei
Benutzung unserer Wellness-Oase
1 x Allgäuer Spezialitätenbuffet
Preis/Pers.: 413 €/DZ, 63 €/EZ-Zuschlag
Haus Zauberberg
Telefon (0 83 63) 9 12 60
E-Mail: info@haus-zauberberg.de
www.haus-zauberberg.de

ÖSTERREICH

SAUERLAND
Möhnesee-Nähe, westf. Bauernhaus mit
hist. Ambiente, idyllischer Garten, viele Zimmer, 2 Bäder, Holzfeuer, weiter Blick, sehr
ruhig www.der-kochshof.de Tel. 0 29 25/25 61

SÜDTIROL/
DOLOMITEN/ITALIEN
WANDERPARADIES
in Schenna bei Meran
Pension Hahnenkamm, 100 m von der
Taserseilbahn, Tel. +390473945872
NEU: 3 FeWos im Haus (Südblick)!
info@pensionhahnenkamm.com
www.pensionhahnenkamm.com

Wir laden Sie ein zur Winterwoche zum
Pauschalpreis von 560 € p. P. im DZ mit
HP inkl. Autoabstellplatz, 3 Tageskarten für
das Skigebiet Meran 2000, Tageskarte für
Therme und Sauna Meran.
Angebot gültig vom 2. 1.–27. 3. 2016.

Cavourstraße 101
39012 Meran – Italien
Tel.: +390473253200

RE I S E MA RKT

HARZ

Anzeigenannahme:

Hotel Waldfrieden, Waldstraße 3,

Joh. Heider Verlag GmbH
Telefon (0 22 02) 95 40-336
schleder@heider-medien.de

37441 Bad Sachsa, Inh. L. Lohoff,
6 x HP ab 199 € p. P.! Tel. (0 55 23) 5 37.

SCHWARZWALD

BAYERN

UNGARN

SÜDTIROL/DOLOMITEN/ITALIEN
««««

Abano Montegrotto Terme

(40 km von Venedig, am Fuße der Euganeischen Berge)

5 Thermalschwimmbäder, Kurabteilung im Hotel für Fangotherapie, Inhalationen, Massagen, Beauty-Farm, Kneippanlagen, Fitnessraum. Zusätzlich: toller Spa-Bereich mit Sauna,
Thermalgrotte, Dampfbad, emotionale Dusche, Salzraum. Ab 19. Dezember 2014 ist das
CONTINENTAL ohne Unterlass für das ganze Jahr geöffnet.

SONDERANGEBOTE für 2016: Vollpension ab 79 € · Ab 10 Tage Aufenthalt
in der Sonderangebotszeit (4. 2.–20. 3. · 6. 6.–6. 8. · 7. 11.–11. 12. 2016):
Kurpauschale mit ärztl. Untersuchung, 6 Fangopackungen, 6 Ozonbädern,
6 Ganzkörpermassagen für nur 204 € statt 306 €.
Gastlichkeit und Superkomfort: alle Zimmer und Suiten mit Balkon, Sat-TV, Safe, Minibar,
Klimaanlage, Enogastronomie und Spezialitäten, Frühstücksbuffet. Man spricht deutsch!
Fordern Sie auch, mit dem Hinweis, dass Sie Kolping-Mitglied sind, unseren Hausprospekt
an! Bei Ihrer Ankunft erwartet Sie, als Kolping-Mitglied, eine kleine Überraschung.
Tel. 00 39 049 793 522
www.continentaltermehotel.it

Gebührenfreie Servicenummer:
00 800 – 210 999 00

AUSLAND
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Kolpingwerk Deutschland, 50606 Köln – Ausgabe A

„Kolping gab der Welt
ein menschliches Antlitz“
Zum 150. Todestag von Adolph Kolping hat der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki Leben und Wirken des Priesters
und Sozialreformers gewürdigt. Der von Christus inspirierte
Kolping habe mit seinem Wirken der Welt ein menschliches
Antlitz gegeben, sagte der Erzbischof am 4. Dezember bei
einem Festgottesdienst in der Kölner Minoritenkirche.
Woelki erinnerte daran, wie Kolping zu Zeiten der Industrialisierung auf die rücksichtlose Ausbeutung und Verelendung
der Menschen reagierte. In den von ihm initiierten Gesellenhäusern hätten junge Menschen nicht nur eine wohnliche
Herberge gefunden. Die Häuser seien auch eine Schule gewesen, in denen sich die Handwerker religiös, politisch und
fachlich hätten bilden können.
Wie wichtig Kolpings Engagement für junge Menschen
gewesen sei, werde in der durch Terror und Gewalt verunsicherten heutigen Zeit deutlich, so der Kardinal. Der Protektor des Internationalen Kolpingwerkes rief dazu auf, wie
Kolping Gott auch heute Mensch sein zu lassen und Notleidenden wie Flüchtlingen oder vernachlässigten Kindern zu
helfen.
Kolping wurde am 8. Dezember 1813 als Sohn eines Schäfers
in Kerpen bei Köln geboren. Er arbeitete mehrere Jahre als
Schuhmacher-Geselle, bevor er das Abitur nachholen und
studieren konnte. Als Kaplan in Wuppertal-Elberfeld engagierte er sich als Präses im Gesellenverein, der kurz zuvor
von Lehrer Gregor Breuer gegründet worden war. 1849 kam
Kolping nach Köln, wo er den zweiten katholischen Gesellenverein gründete.
Als Kolping starb, zählte der Gesellenverein 24 600 Mitglieder in 400 örtlichen Gruppen. Der 1935 in Kolpingwerk
umbenannte Verband hat in Deutschland heute rund
245 000 Mitglieder in 2 500 örtlichen Kolpingsfamilien;
weltweit sind es 400 000 Mitglieder in rund 7 300 Kolpingsfamilien in 61 Ländern. Kolping wurde 1991 seliggesprochen.

Kolpingsfamilie
Bokeloh
Kolpingsfamilie
Lengerich

Kolpingsfamilie Schüttdorf

Kolpingsfamilie Messingen

Kolpingsfamilie Hunteburg

Der Diözesanvorstand hat in zwei Jahren die Vorstände von 125 Kolpingsfamilien und elf Bezirken getroffen. Hier Fotos von fünf Beispielen.

Osnabrück

Begegnung und Austausch in 136 örtlichen Vorständen abgeschlossen

Vier neue Schwerpunktthemen
In den vergangenen beiden Jahren waren die
Mitglieder des Diözesanvorstandes Osnabrück in den elf Bezirksvorständen und in
125 Vorständen der Kolpingsfamilien (von
131) zu Gast, um „meet & eat“ durchzuführen. Bei einem kleinen Imbiss standen die
Begegnung und der Austausch über die Kolpingarbeit vor Ort im Mittelpunkt der Treffen.
Im Rahmen der Auswertung von „meet &
eat“ wurde beschlossen, dass der
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Diözesanverband zu den vier Themen „Jugend“, „Flüchtlinge“, „Familie“ und „Strukturen im Verband“ Schwerpunkte setzen
wird.
Das Kolpingwerk DV Osnabrück möchte
durch aktive Beteiligung der Mitglieder Ideen zur Umsetzung dieser vier Themen sammeln. Dabei können Interessierte im ersten
Halbjahr 2016 an drei Zukunftskonferenzen
mitwirken und zu den Themenfeldern Ideen
für die nächsten Jahre entwickeln. Ziel von

„Kolping 2018“ ist es, klare Handlungsoptionen für die Zukunftsfähigkeit der Kolpingsfamilien zu erarbeiten.
Die erste Zukunftskonferenz ﬁndet am
Dienstag, 16. Februar 2016 um 19 Uhr im
Gemeindezentrum in Spelle (Johannesstraße 11) statt. Die zweite Konferenz ist am
Mittwoch, 27. April 2016 und der dritte Termin ﬁndet am Mittwoch, 8. Juni 2016, statt.
Die Orte werden noch bekannt gegeben.
Bei den Zukunftskonferenzen wird in vier
Gruppen zu den vier Schwerpunkthemen
„Jugend“, „Flüchtlinge“, „Familie“ und
„Strukturen im Verband“ gearbeitet. Damit
effektiv und zielorientiert gearbeitet werden
kann, sollten interessierte Kolpinger möglichst an allen drei Terminen in der jeweiligen Projektgruppe teilnehmen.
Die Ergebnisse aus den Zukunftskonferenzen werden auf der Diözesanversammlung im September 2016 in Aschendorf vorgestellt. Ziel ist es, die Ergebnisse in den Jahren 2017 und 2018 in die Tat umzusetzen.
Der Diözesanvorstand des Kolpingwerkes
Diözesanverband Osnabrück lädt seine Mitglieder zur aktiven Mitarbeit an der Zukunftsfähigkeit des Verbandes ein. Weitere
Informationen zu „Kolping 2018“ gibt es
unter www.kolping-os.de.

A U S D E N D I ÖZ E S A N V E R B Ä N D E N

Hildesheim

27. Duderstädter Gespräche vom 4. bis 5. Februar

Zerstören wir die Zukunft unserer Kinder?
„Es gibt ein Recht der Umwelt!“ Das war das
Leitmotiv der Rede von Papst Franziskus vor
der UN-Vollversammlung Ende September
2015. Er knüpfte damit an seine Enzyklika
„Laudato Si“ an, in der er seine „Sorge für das
gemeinsame Haus“ – so der Untertitel – zum
Ausdruck bringt. Franziskus bezieht sich mit
seinem Anliegen unmittelbar auf den Schöpfungsauftrag Gottes: „Seid fruchtbar und
mehret euch und füllet die Erde und machet
sie euch untertan“ (Gen, 1.28).
Diözesanvorsitzender Andreas Bulitta
schreibt in der Einladung zu den Duderstädter Gesprächen: „Wir erkennen immer
mehr, dass unsere Erde nicht gefüllet, wie
eine Bibelübersetzung es ausdrückt, sondern ausgeraubt wird. Wir stellen mit großer Sorge fest, dass die natürlichen Ressourcen (Kohle, Erdöl, Gas, seltene Erden usw.)
rigoros ausgebeutet werden, und die Umwelt mit giftigen Stoffen belastet wird. Wir
beobachten eine Veränderung des weltweiten Klimas mit dramatischen Naturkatastrophen. Dabei sehen wir, dass die Bevölkerung in den ärmsten Ländern der Welt besonders hart betroffen ist. Diese Entwicklung
muss gebremst werden, damit auch künftige
Generationen auf der Erde leben können.
Auf diese Situation macht Franziskus

aufmerksam und mahnt eindringlich eine
Umkehr an.“
In den 27. Duderstädter Gesprächen sollen die Anliegen des Papstes unter drei Aspekten näher beleuchtet werden: Ernährungsgewohnheiten, Energieverbrauch und
Mobilität. Dabei soll folgenden Fragestellungen nachgegangen werden:
– Entspricht unser Ernährungsverhalten
den Bedürfnissen der Umwelt? Achten wir
unsere Mitgeschöpfe? Ist die Produktion
unserer Nahrungsmittel nachhaltig?
– Wie können wir den Energieverbrauch
senken, insbesondere den Verbrauch fossiler
Energieträger reduzieren und den Ausstieg
aus der Atomenergie organisieren, um die
natürlichen Ressourcen zu schonen und die
Umweltbelastung zu begrenzen?
– Welche Möglichkeiten haben wir, die
Mobilität umweltverträglich und nachhaltig
zu organisieren?
Papst Franziskus schreibt: „Die menschliche Umwelt und die natürliche Umwelt verschlechtern sich gemeinsam, und wir werden die Umweltzerstörung nicht sachgemäß
angehen können, wenn wir nicht auf Ursachen achten, die mit dem Niedergang auf
menschlicher und sozialer Ebene zusammenhängen“ (Enzyklika 1. Kap. V.). Damit

macht der Papst auf die Folgen aufmerksam,
die die Umweltzerstörung auf die Not der
Menschen in den armen Ländern und auf
die ungerechte Verteilung von Reichtum
und Wohlstand hat.
Gemeinsam mit ausgewiesenen Experten
aus den Bereichen Ernährung, Energie und
Mobilität werden sich die Teilnehmenden
mit diesen Zukunftsfragen beschäftigen. In
einer Podiumsdiskussion mit zuständigen
Politikerinnen und Politikern wollen sie erfahren, welche Maßnahmen seitens der
staatlichen Gremien und Organisationen
geplant sind und wie die Umsetzbarkeit der
propagierten Ziele eingeschätzt wird. Auch
soll ausgelotet werden, inwieweit jeder Einzelne mit seinem Verhalten zur Erhaltung
einer intakten Umwelt beitragen kann, damit auch künftige Generationen gut auf dieser Erde leben können.
Der der Tagungsbeitrag für die zweitägige
Teilnahme bei den Duderstädter Gesprächen beträgt 80 Euro. Anmeldungen werden
bis zum Freitag, 29. Januar, erbeten. Kontakt: Kolpingwerk Diözesanverband Hildesheim, Domhof 18-21, 31134 Hildesheim,
Tel. (05121) 307-442, Fax (05121) 307-521,
E-Mail: kolping@bistum-hildesheim.de, Internet: www.kolping-hildesheim.de.

Diözesanvorsitzender Andreas Bulitta eröffnet die Duderstädter Gespräche.
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Stationäre Hilfen zur Erziehung

Neubau in Rostock eingeweiht
Die Freude war riesig groß, als die Kolping-Initiative Mecklenburg-Vorpommern
endlich ihr neues Gebäude für den Bereich
der stationären Hilfen zur Erziehung in
Rostock Lichtenhagen feierlich eröffnen
konnte. Die bisherige Unterbringung des
Jugendhilfeangebotes in vier Mehrraumwohnungen in einem Wohnblock in
Rostock-Evershagen erwies sich als zunehmend ungünstig. Ganz im Sinne Adolph

Kolpings wird dort jungen Menschen in bedrängten Lebenssituationen Hilfe und Unterstützung gewährt. Es entstanden in dem
neuen Gebäude optimale Lebens- und Arbeitsbedingungen für neun Jugendliche im
Alter von 13 bis 18 Jahren, die aus ganz unterschiedlichen Gründen zeitweise oder
dauerhaft nicht mehr in ihrer Herkunftsfamilie leben können. Jeder Jugendliche verfügt nun über fast 20qm eigenen Wohn-

raum mit einer eigenen Badzelle. Zusätzlich
stehen Gemeinschaftsräume zur Verfügung.
Zur Eröffnung kamen viele Gäste aus der
lokalen Politik, von privaten Trägern der Jugendhilfe, dem Jugendamt der Hansestadt,
aus dem Kolping-Diözesanverband Hamburg und aus der Nachbarschaft. Bevor das
neue Gebäude „erobert werden durfte“, gab
es natürlich noch den Segen. Hierfür war
der Diözesanpräses des Kolpingwerkes DV
Hamburg, Pfarrer Andreas Kuntsche, zugegen. Die neuen Bewohner waren sehr überrascht, als sie durch Worte und Weihwasser
Teil des Segens wurden.
Fotos: Kolping-Initiative MV, KBBW Hettstedt, privat

Hamburg

Mit dem Durchschneiden
des Bandes durch Erzieher
Andreas Drehfuß und
Sven Burger (stellvertretend für die künftigen
Bewohner) wird das Haus
feierlich eröffnet (Foto
links). Der Neubau (Foto
rechts) erstrahlt in oranger Kolping-Farbe.

Region Ost

TER MI N E

Kolpingtag in Köln

KBBW Hettstedt fertigte Inklusionsbänke
Unter dem Motto „Mut tut gut“ trafen sich
vom 18. bis 20. September mehr als 15 000
Menschen beim Kolpingtag 2015 in Köln.
Das KBBW Hettstedt war dabei. Gemeinsam mit den beiden KBBW Brakel und Essen präsentierten sich Auszubildende und
Ausbilder am Hot Spot „Arbeitswelt“.
Die Einrichtung fertigte Inklusionsbänke

vor Ort (Foto), die im Anschluss an den Kolpingtag an ein Sozialprojekt übergeben wurden. Die Sitzbänke aus Holz wurden von
Auszubildenden des Kolping-Berufsbildungswerkes Hettstedt gefertigt und zum
Kolpingtag 2015 von Menschen mit und
ohne Behinderung mit bunten Handabdrücken versehen. Symbolisch soll die Bank die

DV Hamburg
Mi. 13.01.2016 ab 19.00 Uhr „Kolpingjugend Stammtisch“ im
Hofbräuhaus Hamburg, Esplanade
6. Informationen unter (040)
– 22721628 oder info@kolpingjugend-dv-hamburg.de.

}

Region Ost
8.-9.1.2016: Vorstände-Seminar
des DV Erfurt in Erfurt
} 29.-30.1.2016: Regionalversammlung in Roßbach
} 20.2.2016: Diözesanversammlung
des DV Görlitz in Weißwasser
}

Unterschiedlichkeit der Menschen präsentieren und als Ort für Begegnungen und
Kommunikation dienen – ein Beitrag, der
Welt ein menschliches Gesicht zu geben.
Gemeinsam mit der Kolpinggemeinschaft
Hettstedt ist auch das KBBW dem Aufruf
zur Schuhspende gefolgt und konnte zu den
insgesamt 25 000 anlässlich des Kolpingtages gesammelten Schuhpaaren etwa 250
Paare beitragen.
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Region Ost

Bildungstage in Schirgiswalde

Leben bis zuletzt – Sterben in Würde

Diözesanvorsitzender Horst Friese bei der Einführung zum Vortrag von Maria-Anna Feydt (kleines Foto).

„Leben bis zuletzt – Sterben in Würde“: Unter diesem Motto fanden im November die
diesjährigen Bildungstage des Kolpingwerkes im Diözesanverband Dresden-Meißen
in Schirgiswalde statt. Das Thema war Anlass für 69 Kolpingschwestern und Kolpingbrüder, sich auf die Reise nach Schirgiswalde zu begeben.
Die Tage waren aufgeteilt in zwei Themenblöcke: Freitag und Samstag waren dem
Leitthema vorbehalten. Der Sonntag diente
dann zur Information über anstehenden
Termine und Themen im Jahr 2016 und zu
einem Resümee des vergangenen Jahres.
Das Leitthema „Leben bis zuletzt – Sterben in Würde“ wurde unter drei Ansichten
betrachtet:

Aktuelles Thema
Das Thema der Bildungstage in Schirgiswalde war hoch aktuell: Im November beschloss der Bundestag nach

• aus Sicht eines Ethikers (Moraltheologen)
• aus Sicht einer Krankenhausseelsorgerin
• aus Sicht einer Politikerin.
Mit großem Interesse verfolgten die

zweijähriger Debatte, organisierte Beihilfe zum Suizid unter Strafe zu stellen.
Angebote wie jener des Vereins „Sterbehilfe Deutschland“ sind damit unter-

Teilnehmer die unterschiedliche Betrachtungsweise und die ebenso verschiedene Herangehensweise der Referenten an das Thema.
Der Moraltheologe D. Bertram ging von
der Unantastbarkeit des menschlichen Lebens und von einem bejahenden Selbstverständnis aus. Dafür braucht es eine starke
Beziehung zu Gott und in tiefen Nöten die
Mithilfe seiner Mitmenschen. Suizid – auch
der ärztlich assistierte – dürfe kein Weg sein.
Die Krankenhausseelsorgerin Maria-Anna Feydt stellte klar, dass die aktive Sterbehilfe in Deutschland schon immer verboten
ist und auch mit dem neuen Gesetz verboten bleibt. Im Rahmen der Palliativmedizin
werden Medikamente zur Linderung der
Schmerzen eingesetzt, mit dem Ziel der Verbesserung der Lebensqualität. Eine mögliche Verkürzung der Lebenserwartung werde
dabei in Kauf genommen. Normalerweise
sei das Therapieziel die Heilung, es könne
aber zur Änderung des Therapiezieles kommen, d.h. Linderung der Schmerzen mit beschriebenen Nebenwirkungen.
Da Suizid keine Straftat ist, ist Beihilfe
auch keine Straftat. Ein würdevolles Sterben
bedeutet auch, mit sich im Reinen zu sein.
„Ein Leben rundet sich: Man kommt hilfsbedürftig zur Welt, und vor dem Tod im Alter
wird der Zustand wieder so. In Frieden zu
sterben bedeute, in Würde zu sterben!“
Thema der dritten Referentin war ebenfalls das Sterben in Würde, diesmal aber aus
der Sicht einer Politikerin. Maria Michalk
(MdB) sprach über das neue Hospiz- und
Palliativgesetz und das Gesetz zum Verbot
des gewerbsmäßig assistierten Suizid sowie
über die Entstehung dieser Gesetze.
Mit einem Gottesdienst klang dieser Tag
aus, wie er auch schon begonnen hatte – im
Gebet.
Nach dem Morgenlob am Sonntag stand
der Tag im Zeichen der Kolpingarbeit im
Diözesanverband. Ein Hauptthema war dabei der Katholikentag vom 26. bis 29. Mai
2016 in Leipzig.

sagt. Nahestehende Personen sind aber
von der Strafandrohung ausgenommen.
Den Abgeordneten lagen vier fraktionsübergreifende Gesetzentwürfe vor.
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Rottenburg-Stuttgart

Aalener Aktionen

Ein volles Jahr Engagement
Jedes Jahr wählt die Kolpingsfamilie Aalen ein Themenschwerpunkt für ihr ehrenamtliches
Engagement. 2015 nahm man das Thema Flucht in den Fokus. Ein bilanzierender Rückblick

F

lucht und Vertreibung hieß das diesjährige Jahresthema der Kolpingsfamilie in Aalen. Die Dringlichkeit dieses Themas hat sich im Lauf des Jahres
bestätigt und die Kolpinger nachhaltig
couragiert, sich mit den verschiedenen Themenaspekten zu beschäftigen. So näherte
man sich dem Thema in drei Schritten.
Zunächst fand im März der jährliche Einkehrtag statt, dieses Mal widmete er sich
dem Thema „Flucht und Vertreibung aus
biblischer und christlicher Sicht“. Gestartet
wurde mit der Schöpfungsgeschichte, in der
Gott den Menschen als sein Abbild schuf
und damit jedem Menschen eine unver-
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wechselbare Würde und das Recht auf Leben gibt. Dann begab man sich auf die Suche nach Bibelstellen, die etwas zum Thema
aussagen, und man wurde fündig: „Einen
Fremden sollst du nicht ausbeuten. Ihr wisst
doch, wie es einem Fremden zumute ist;
denn ihr selbst seid in Ägypten Fremde gewesen“(Ex 23,9). Am Schluss stand die Frage im Raum, wie man heute mit Flüchtlingen umgehen möchte.
In einem zweiten Schritt besuchten die
Aalener im April ein Übergangswohnheim
für Geﬂüchtete, in dem rund 170 Personen
untergebracht sind. Die Sozialarbeiter erzählten von ihrer Arbeit und den täglichen

Problemen. Anschließend gab es dann konkrete Überlegung, aktiv als Ehrenamtliche
mitzuhelfen, beispielsweise in der Betreuung oder in Kleiderkammern.
Im November schließlich stand das alljährliche „Politische Dämmerschoppen“ auf
dem Programm. Die Vorsitzende des Arbeitskreises Asyl in Aalen erklärte allen Teilnehmern die rechtlichen Hintergründe zum
Thema Flucht. Stichworte wie Asylverfahren,
Genfer Konvention oder Dublin-Verfahren
sind für die Teilnehmer nun keine Fremdwörter mehr. Am Ende waren sich alle einig,
viel sensibler für das Thema zu sein als zuOttmar Ackermann
vor.

Foto: Ryan McGuire

macht klar: Die Kolpingsfamilie hat bei vielen Gelegenheiten dazugelernt.
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Limburg

Milad wird Kolpingmitglied

Neu-Kolpinger kommt aus Syrien
Im Rahmen der Veranstaltung der Kolpingsfamilie Wiesbaden-Zentral zum Thema:
„Flüchtlingsdrama in Deutschland? – Prognosen, Verantwortlichkeiten, Gefahren, Perspektiven, Auswege“, konnte der Vorsitzender Stefan Fink ein ganz besonderes neues
Kolpingmitglied begrüßen: den 16-jährigen
syrischen Jugendlichen Milad, der mit seiner Familie nach Deutschland kam.
Milad war vor über einem Jahr mit seiner
Familie aus Syrien geﬂohen, weil Krieg und
Zerstörung immer näher kamen. Die Truppen des so genannten ‚Islamischen Staats‘
kennen keine Gnade mit Christen, auch des-

Trier

halb ﬂoh Milads Familie. Inzwischen geht
der 16-Jährige in Wiesbaden zur Schule und
träumt davon Ingenieur zu werden. Mit
Kolping hatte er im Rahmen der Internationalen Jugendbegegnung der Kolpingjugend
Limburg erste Kontakte. Darauf hin hatte
ihn Patrick Marx, Kolpingjugendleiter der
KF Wiesbaden-Zentral, in die Jugendgruppe eingeladen. Milad fühlte sich direkt wohl
und hatte dann schnell den Wunsch, als
Mitglied dazuzugehören.
Die Kolpingsfamilie Wiesbaden-Zentral
begrüßte ihn ganz herzlich im Kolping-ZenStefan Fink
trum Wiesbaden.

Mitglieder der Kolpingsfamilie Wiesbaden-Zentral (hinten) freuen sich gemeinsam mit Kolpingjugendleiter Patrick Marx, Neu-Kolpingmitglied
Milad und dem Vorsitzenden, Stefan Fink (vorne,
v.l.n.r.) über das neue Mitglied.

Gemeinsames Anfeuern

Sport verbindet – auch die Zuschauer
Im November waren einige Mitglieder der
Kolpingjugend Trier gemeinsam mit zehn
jungen Menschen, die alleine als minderjährige Flüchtlinge nach Deutschland kamen,
Zuschauer eines Handballspiels der Trierer
Miezen. Die jungen Geﬂohenen sind im
Kolpinghaus untergebracht und werden
vom Paiais e.V. pädagogisch begleitet.
Schnell entwickelte sich die Idee, gemeinsame Aktionen mit der Kolpingjugend zu planen. Als erste Unternehmung stand dann
also ein Heimspiel der „Miezen“ an.

Die erste Damenmannschaft der DJK/
MJC Trier mischt gerade die zweite Handballbundesliga auf, alle freuten sich auf eine
interessante Begegnung. Im Spiel gerieten
die Gastgeberinnen gegen die SG Mainz/
Bretzenheim aber zunächst in Rückstand.
Auf der Tribüne hieß es also: Spielregeln erklären und anfeuern. Offenbar hat das gefruchtet, denn die Handballerinnen konnten das Spiel mit Kampf und viel Einsatz
noch drehen und gewannen schließlich mit
30:25. Maximilian Eckstein aus der

Diözesanleitung der Kolpingjugend schätzt
die Begegnung mit den Jugendlichen „als
etwas total Positives“ ein. „Es war eine tolle
Gruppe, alle hatten viel Spaß am Spiel und
an der interkulturellen Begegnung.“ Ihm
selbst sei klar geworden, dass man den jungen Menschen das Leben durch diese kleinen Aktionen etwas schöner machen kann.
Die Karten für das Spiel sponserte der
Verein, sodass die Kolpingjugend in der
Halbzeitpause problemlos eine kalte Cola
spendieren konnte.
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Fulda

Berufsorientierung für Geﬂüchtete

Planung der Werkwoche wird konkret
Im Kolpingwerk der Diözese Fulda möchte
man Neuankömmlingen in Deutschland
Hilfe mit Zukunftsperspektive bieten. Das
Augenmerk liegt dabei auf jungen Geﬂüchteten, die nicht mehr unter die allgemeine Schulpﬂicht fallen und somit während des Asylverfahrens keinen oder nur
geringen Zugang zu Integrationskursen,
Unterricht und gesellschaftspolitischer
Bildung haben. Konkret möchte man
dem mit einer Werkwoche begegnen:
Durch Schulungen und Firmenbesuche
sollen erste Eindrücke über die Strukturen des Gemeinwesens und der Arbeitswelt in Deutschland vermittelt werden.
Das hilft, schon zu einem frühen Zeitpunkt mit Grundzügen unseres Wirtschafts- und Wertesystems in Kontakt zu
kommen.
In der mehrtägigen Werkwoche sollen
durch eine Mischung von theoretischen
Schulungen und praktischen Erfahrungen
in Handwerksbetrieben erste Schritte in

Speyer

Richtung Arbeitswelt gemacht werden.
Dazu werden in den unterschiedlichen Regionen des Diözesanverbandes Kleingruppen
von bis maximal 20 Asylbewerbern gebildet,

die das Wochenprogramm gemeinsam
durchlaufen. Nach theoretischen Schulungen über das Berufs- und Ausbildungssystem soll es Firmenbesuche geben. Darauf

folgen Besuche in Handwerksbetrieben in
drei unterschiedlichen Berufssparten. Hier
geht es auch darum, praktische Arbeitserfahrungen – möglichst einen vollen Arbeitstag – zu sammeln. Abschließend ist ein
Erfahrungsaustausch der Teilnehmer
mit Fragerunde geplant.
Eine tragende Säule der Werkwoche
ist das ehrenamtliche Engagement, denn
bei allen Schritten sollen die Teilnehmer
von Engagierten aus den örtlichen Kolpingsfamilien begleitet werden. Auch
die Kontakte zu den Betrieben sowie zu
den Asylbewerbern werden durch die
Kolpingsfamilien hergestellt, so dass
von Beginn an eine persönliche Identiﬁkation mit dem Projekt und dessen Zielen aufgebaut wird. Den Teilnehmern
wird am Ende eine Bescheinigung über
die Teilnahme an der Werkwoche ausgehändigt. Es muss eine Zusammenarbeit mit Betrieben aufgebaut und Werbung bei den
Asylsuchenden gemacht werden.

Schrauben und Pumpen

Das Fahrradprojekt der Kolpingsfamilie
Mörsch und Frankenthal gibt es bereits seit
Herbst 2014. Damals begann man damit,
Fahrräder für Flüchtlinge und auch für sozial schwache Menschen aufzubereiten. Denn
ein Fahrrad bedeutet ein Stück Freiheit und
Lebensqualität. Mit Hilfe der Medien und
über weitere Kanäle riefen die Kolpinger zu
Fahrradspenden auf. Aber auch durch Anfragen bei Organisationen, Unternehmen
und anderen Kolpingsfamilien kommt man
an gebrauchte Fahrräder. Ansprechpartner
und Empfänger der Fahrräder sind der erste
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Vorsitzende, Stefan Krantz (Bild rechts),
und Richard Seitz (Bild links). Krantz sortiert die Räder dann in vier Gruppen: Erstens sofort zu gebrauchen, zweitens leichte
Mängel, drittens Reparatur durch Fachmann und viertens nicht mehr zu gebrauchen. Denn: Alle Fahrräder müssen der
StVO entsprechen. Größere Reparaturen
übernimmt die Firma Fahrrad Gruber, die
nur die Materialkosten berechnet. Nach Anmeldung kommen dann Asylbewerber und
holen die Fahrräder ab. Annahme, Lagerung
und die Abgabe der Räder ﬁnden im Pfarr-

heim „Adolph Kolping-Haus“ in Frankenthal-Mörsch statt. Das Pfarrheim wird von
der Kolpingsfamilie verwaltet, weitere Projekte sind in Planung. Mit ihrem Engagement setzt sie beispielhaft um, was die Resolution des Diözesanverbandes im Mai
vergangenen Jahres formuliert hat: „Wer
sich für Flüchtlinge einsetzt, tut etwas für
die Zukunft unserer freien und solidarischen Gesellschaft. Wenn wir Flüchtlingen
helfen, setzen wir in der Welt ein Zeichen
der Hoffnung, der Verständigung und VerThomas Bettinger
söhnung.“

Fotos: Ryan McGuire, Privat

Fahrräder für Geﬂüchtete
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Freiburg

Das macht ein Arbeitsrichter

Schlichten und Urteilen

Kolping be
beWIRKT
WIRKT
Kolping dreht sich nicht nur um sich selbst – der Verband
wirkt über seine Grenzen hinaus. Kolpinger sind in vielen Gremien und Initiativen unterwegs. Hier werden sie vorgestellt.

Nicht dass Irmgard Kraft nichts zu tun hätte: Sie ist seit 28 Jahren bei Kolping aktiv
und zurzeit Mitglied des Leitungsteams der
Kolpingsfamilie Baden-Oos. Da ist mal ein
Kolpingabend zu organisieren, mal diskutiert sie im Bundeshauptausschuss mit –
und berufstätig ist sie auch noch. Und doch
bleibt ihr immer noch genügend Energie,
Verantwortung zu übernehmen, sogar über
ihr Kolping-Engagement hinaus.
„Kannst du dir vorstellen, als Arbeitsrichterin tätig zu werden?“ Als Markus Essig, damals Diözesangeschäftsführer des Kolpingwerkes DV Freiburg, ihr 2002 diese Frage
stellte, erklärte sich Irmgard Kraft spontan
bereit, sich auch auf dieser Ebene zu engagieren. Gerade frisch als Betriebsrätin gewählt, bekam sie dadurch Gelegenheit,
Streitigkeiten zwischen Arbeitgebern und
Arbeitnehmern zu schlichten.
Anfang 2003 begann sie am Arbeitsgericht
Karlsruhe ihre Tätigkeit als ehrenamtliche
Richterin. „Zu entscheiden gibt es vieles, immer wiederkehrend sind Klagen zu den
Themen Kündigung, Einkommensentwicklung, Versetzung, Betriebsschließung und
vielen weiteren Problemen, die in Betrieben

auftauchen und nicht einvernehmlich beigelegt werden können“, erklärt Irmgard
Kraft.
Ganz offensichtlich hat sie ihre Arbeit gut
und gewissenhaft erledigt, denn seit Januar
2012 ist sie Richterin am Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg. Hier landen die
problematischeren Fälle, die nicht in erster
Instanz beigelegt werden können. Dieser
Job sei weitaus zeitaufwendiger und arbeitsintensiver als in der ersten Instanz zu
entscheiden, sagt Irmgard Kraft. Denn einer
Verhandlung in der Berufungsinstanz geht
intensives Aktenstudium voraus. „Das heißt,
da kommt das Urteil der ersten Instanz mit
sämtlichen Schriftsätzen der Anwälte. Und
dann studiere ich da stundenlang Akten und
versuche, ein Gefühl dafür zu bekommen,
worum es in dem Prozess gehen wird.“
Aber was ist typisch „Kolping“ an der Tätigkeit einer ehrenamtlichen Arbeitsrichterin? „Das christliche Menschenbild und die
christliche Soziallehre sind für mich die Basis meines Engagements“, das betont sie mit
Nachdruck. „Adolph Kolping hat in seinem
Wirken die Arbeitnehmer im Blick gehabt,
und das habe ich auch. Ich fühle mich als

Vertreterin der Arbeitnehmerrechte – auch
wenn man jeden Fall einzeln betrachten
muss.“ Nicht immer habe der Arbeitnehmer
richtig gehandelt, er habe nicht immer
Recht und bekäme es dann auch nicht zugesprochen. „Am wichtigsten aber bleibt für
mich, als Christin den christlichen Aspekt in
die Urteilsﬁndungen einzubringen,“ bekräfRainer Ruther
tigt sie abschließend.

Irmgard Kraft schlichtet als Arbeitsrichterin Ärger zwischen Angestellten und Arbeitgebern.

TE R M I N E AU S D E N D I ÖZ E SA N V E R BÄN D E N
DV Limburg

DV Speyer

28.1.: Besuch des Römers & des
Frankfurter Stadtparlaments
} 17.2.: Lesung mit dem Vatikanexperten Andreas Englisch im
Roncalli-Haus in Wiesbaden
} 26.-28.2.: Religiöses Wochenende im
Kolping-Feriendorf Herbstein

}

}

21.1.: Mitgliederversammlung der
‚Aktion für das Leben‘ um 18 Uhr in
Dirmstein
} 20.2.: Präventionsschulung ‚Kindeswohlgefährdung und sexualisierte
Gewalt‘, 10-14.30 Uhr, Kolpingbüro
Kaiserslautern
} 4.-6.3.: Gruppenleiterschulung I
in Bad Dürkheim

DV Rottenburg-Stuttgart
22.-23-1.: Tag der Verbände zum Thema ‚Flüchtlinge‘
} 25.1.: Aktion ‚Kolping konkret‘: Weiterbildung für Kassierer in Kolpingsfamilien
} 5.3.: Erster Diözesaner Kolpingtag;
Anmeldeﬂyer gibt es unter
www.kolping-dvrs.de
}
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Diözesan- und Landespräses Christoph Huber im Studio des Münchner Kirchenradios.

München und Freising

Kirchenradio

Die Kolpingstunde ist auf Sendung
Kolping im Erzbistum entdeckt ein altes Medium neu! In Kooperation mit dem Münchner
Kirchenradio sendet Kolping im Erzbistum immer am letzten Sonntag im Monat die Kolpingstunde.
Das Radio ist beliebter denn je! Aktuelle
Studien zeigen, dass das gute alte Radio sich
in Deutschland immer noch großer Beliebtheit erfreut. Kolping in München, d. h. der
Diözesanverband München und Freising,
die Kolpingjugend im Diözesanverband und
auch das Kolping-Bildungswerk München
und Oberbayern e. V. mit all seinen Tochtergesellschaften, starteten in Kooperation mit
dem Münchner Kirchenradio im September
2015 das Pilotprojekt „Kolpingstunde“.
Seit 2014 gab es Gespräche zwischen den
Mitgliedern der Fachgruppe Medienarbeit
im Diözesanverband und dem Münchner
Kirchenradio. Die Idee begann zu wachsen:
30
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Anfang 2015 entwickelte sich aus den Gesprächen eine konkrete Projektidee. Auf
Grundlage eines in der Fachgruppe Medienarbeit entwickelten Projektplans stimmten
die Gremien des Kolpingwerkes, der Kolpingjugend und des Kolping-Bildungswerkes der Pilotphase zu. Aus der Idee wurde
Wirklichkeit: Vier Kolpingstunden sind seit
dem Start im vergangenen September gesendet worden. Diese können über das Internet nachgehört, oder als MP3-File heruntergeladen werden.
Ziel ist es, in der monatlichen Kolpingstunde die Arbeit von Kolping im Erzbistum darzustellen und bekannt zu ma-

chen. Das heißt konkret, dass in einer
Sendung immer ein Thema aus dem Verband oder aus dem Bildungswerk behandelt
wird. Das Thema speist sich aus der Arbeit
der Kolpingsfamilien oder Kolpingjugenden
vor Ort, des Bezirks, der Diözesanebene, des
Kolping-Bildungswerkes und seinen Tochtergesellschaften.
Die Sendung ist so aufgebaut, dass es einen Talk zum Thema, Verbandsnachrichten
und Veranstaltungshinweise gibt. Die Talkgäste sollen gemäß dem Thema Kolpingmitglieder aus dem Erzbistum oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem
Kolping-Bildungswerk sein.

A U S D E N D I ÖZ E S A N V E R B Ä N D E N

Die Themen der Sendungen im Jahr 2015:
September: 25 Jahre Partnerschaft mit
Ecuador. Jennifer Becker, die als Leiterin des
Diözesanfachauschusses Eine Welt die Ecuador-Partnerschaft koordiniert, erzählte in
der Kolpingstunde, wie vor 25 Jahren alles
begonnen hat und wie das Ecuador-Engagement von Kolping sich bis heute weiterentwickelt hat.
Oktober: Mut tut gut – Rückblick auf den
Kolpingtag 2015. Zu Gast war Michaela Anders, die als Moderatorin der Abschlussveranstaltung in der Lanxess-Arena vor mehreren Tausend Teilnehmenden mitmoderierte.
November: Am 4. Dezember beging das
Kolpingwerk den 150. Todestag von Adolph
Kolping. Präses Domvikar Msgr. Christoph
Huber war zu Gast in der Kolpingstunde.
Dezember: 40 Jahre Kolping-Bildungswerk München und Oberbayern e.V. Im Talk
hat der Vorstand des Kolping-Bildungswerkes auf den Beginn zurückgeschaut, aber
auch einen Ausblick auf die weitere Entwicklung des Bildungsträgers gegeben.

Regensburg

Die Jahresplanung für die Sendungen im
kommenden Jahr geschieht in der Fachgruppe mit redaktioneller Begleitung durch das
Münchner Kirchenradio. Vor allem aber die
Themen aus den Kolpingsfamilien und die
Kolpingjugenden vor Ort sollen in die Jahresplanung eingebunden werden.
Laut der Arbeitsgemeinschaft Mediaanalyse e.V. hörte man in Deutschland im Jahr
2014 durchschnittlich 181 Minuten Radio
am Tag. Die Funkanalyse Bayern, die von der
Bayerischen Medienzentrale seit 1989 jedes
Jahr in Auftrag gegeben wird, zeigt, dass im
Jahr 2015 die Lokalradios in Bayern knapp
3,2 Millionen Hörer von Montag bis Freitag
erreichten. Das Münchner Kirchenradio erreicht laut der Funkanalyse Bayern im Jahr
2015 5 000 Hörer über DAB und 1 000 Webradiouser täglich. Diese Zahlen belegen, dass
das gute alte Radio sich immer noch großer
Beliebtheit erfreut und durch die Kolpingstunde beim Münchner Kirchenradio
mit einem weiteren Sendeformat bereichert
Michael Reindl
wird.

Jugendwohnen

Das Kolpinghaus ist jetzt saniert
Quartier anbieten für junge Handwerker,
ein „Vaterhaus in der Fremde“ anbieten, das
war eines der wichtigsten Ziele für den Gesellenvater Adolph Kolping. Bereits 1852
kaufte er deshalb ein Gebäude an der Breiten Straße in Köln, und so entstand das erste
Gesellenhospizium der Geschichte, Vorläufer vieler Kolpinghäuser auf der ganzen
Welt. In Regensburg kaufte der Gesellenverein 1891 ein Haus, das bis heute das Regensburger Kolpinghaus ist, mit angeschlossenem Jugendwohnheim. 1944 wurde das
Haus bei einem Bombenangriff zerstört, 44
junge Bewohner kamen dabei ums Leben.
Bis 1954 wurde es dann in mühevoller Arbeit wieder aufgebaut. Seither diente das
Kolping-Wohnheim tausenden von jungen
Menschen aus Nah und Fern als Anlaufstelle
und Quartier, wenn sie in Regensburg arbeiteten bzw. eine Ausbildung machten.
In all den Jahren wurde dieses Wohnheim
zwar immer wieder gewartet und verbessert,
aber nie grundlegend saniert. Eine Generalsanierung des Jugendwohnens war also
längst überfällig. Seit Jahren wurde dieses
Projekt ins Auge gefasst. Nun ist die Umsetzung gelungen. Es war ein langer und mühsamer Weg. Nicht nur die architektonische

Planung, sondern vor allem die Erarbeitung
der Finanzierung. Fast 18 Monate dauerte
sie. Kostensätze wurden ausgehandelt. Es
folgten Begehungen mit Jugendamt, mit
Stadt und Regierung. Es wurden Kosten geschätzt und Zuschüsse beantragt. 3,8 Millionen sollte die Sanierung dann schließlich
kosten, getragen und unterstützt von der
Agentur für Arbeit, der Regierung der Oberpfalz und der Diözese. Ein „Rest“ von ca.
500 000 Euro (ohne Kosten für die Möblierung) verblieb beim Hausverein, der nun
noch in Zukunft zu erwirtschaften ist. Zu
tragen sind darüber hinaus die Kosten für
den Betriebsausfall im Jugendwohnheim
während der Bauphase, die Kosten der Auslagerung der Bewohner, sowie die Einbußen
in der Gastronomie während der Bauphase
und wegen der Verkehrsprobleme rund um
das Kolpinghaus durch den Neubau des
Bayernmuseums.
Andreas Gnad, Architekt Michael Naumann und Geschäftsführer Martin Seitel
mit dem Kolpinghausteam leisteten während der Bauphase enorm viel Arbeit und
mussten oft spontan reagieren und improvisieren. Nach all den Herausforderungen
kann man aber sagen: „Es ist geschafft!“ Das

Jugendwohnen erstrahlt in neuem Glanz,
mit zeitgemäßen Zimmern, alle mit eigener
Nasszelle ausgestattet Auf jedem Stockwerk
gibt es nun ein Zimmer für die Heimpädagogen, sowie einen Sozialraum für die Bewohner, mit Küche und technischer Ausstattung.
„Auswärts zuhause“ ist das Motto des Jugendwohnens. Es gilt, eine familienhafte Atmosphäre anzubieten für junge Menschen,
die während ihrer Ausbildung oder Lehrzeit
auswärts wohnen. Zusammen mit vier Pädagogen kann Kolping nun rund 100 Schülern bzw. Auszubildenden eine Heimat auf
Zeit anbieten. Zum Auftrag gehört auch das
Fundament des Glaubens mit Gottesdienst
und Gesprächsangeboten. Daneben ﬁnden
hier aktuell auch 15 unbegleitete, minderjährige Flüchtlinge eine Heimat.
Stärkt bitte unser Kolpinghaus auch
durch euren Besuch oder durch eine Buchung. Ein ganz herzlicher Dank gilt auch
für die Unterstützung, die wir von vielen
Kolpingsfamilien bereits erfahren haben
und die wir noch weiterhin brauchen.
Gott sei weiter mit uns und schenke uns
seinen Segen. Im Frühjahr wird Bischof Rudolf dem Haus seinen Segen erteilen.
Stefan Wissel, Hauspräses
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Bayern

Parlamentarisches Frühstück

Das regelmäßige Gespräch ist ihnen wichtig
Man muss miteinander reden! Regelmäßig!
So war der einhellige Tenor des Treffens der
Kolpingmitglieder der CSU-Landtagsfraktion im Bayerischen Landtag mit dem Vorstand und Repräsentanten und Repräsentantinnen des Kolpingwerkes in Bayern.
Zehn Landtagsabgeordnete nahmen an dem
Gespräch teil, darunter auch Landtagspräsidentin Barbara Stamm und mit Johannes
Hintersberger und Bernd Sibler auch zwei
Staatssekretäre aus dem bayerischen Sozialund Kultusministerium. Der Vorsitzende
des Sozialausschusses Joachim Unterländer
begrüßte für die Fraktion die Vertretung des
Kolpingwerkes und verband dies mit einem
herzlichen Dank für das Angebot und Leistungen von Kolping gerade im Zusammenhang mit der aktuellen Flucht- und Asylsituation. Landtagspräsidentin Barbara Stamm
stellte heraus, dass man im Kolpingwerk einen wichtigen Bildungsträger mit reicher
Erfahrung, Qualität und Verlässlichkeit und
gleichzeitig einen Sozialverband mit einem
festen Wertekontext ﬁndet. Staatssekretär
und Kolpingbruder Johannes Hintersberger

Eichstätt

Parlamentarisches Frühstück im Bayerischen Landtag mit Mitgliedern der CSU-Landtagsfraktion.

betonte, dass gerade die umfangreichen Anstrengungen im Bereich der Flüchtlingshilfe
und der Integrationsarbeit eine Kernaufgabe des Verbandes seien. Bernd Sibler sieht
gerade in der Förderung des Wohnens für
Jugendliche in Ausbildung und Studium
eine wichtige Aufgabe für Kolping. Seitens
des Landtags diskutierten außerdem bei die-

Umweltarbeit

Minister Müller kommt nach Eichstätt
Umweltarbeit wird in der Diözese Eichstätt
meinschaft verstehen, in der die einen nicht
groß geschrieben: vom diözesanen Schöp- länger auf Kosten der anderen leben dürfen.
fungstag über die Umweltﬁlmtage bis hin
Thiermeyer, Umwelt- und Flüchtlingsbeaufzur Ökumenischen Gebetsnacht für das Kli- tragter der Diözese Eichstätt, stellte die konma. Der Diözesanverband (DV) Eichstätt
kreten Lösungsvorschläge aus der Enzyklika
befasst sich in seiner Vortragsreihe „Berger
vor. Für 2016 sind zwei Vorträge zum TheForum“ seit 2008 mit den Millenniumszie- ma Nachhaltigkeit geplant. Am 30. Septemlen der UN. Nun stand das Lehrschreiben
ber 2016 ist Entwicklungshilfeminister Gerd
von Papst Franziskus zur Umwelt „Laudato
Müller in Eichstätt zu Gast. Pirmin Spiegel,
Si“ im Fokus. Der Vortrag zu „Laudato Si – Hauptgeschäftsführer und VorstandsvorsitÜber die Sorge für das gemeinsame Haus“ zender des Bischöﬂichen Hilfswerkes Misevon Andreas Thiermeyer begann mit der
reor, spricht am 25. Oktober zum Thema
Leitfrage des päpstlichen Lehrschreibens: „Entwicklung hilft“. Er wird dabei auch Aus„Wie können wir unser gemeinsames Haus
sagen von Papst Franziskus über die Wirtgeordnet unseren Nachkommen überge- schaft aufgreifen. In seinem Apostolischen
ben?“ Schnell wurde deutlich, dass Papst
Schreiben „Evangelii Gaudium“ hat Papst
Franziskus eine schonungslose Analyse
Franziskus geschrieben: „Ebenso wie das
menschlichen Zusammenlebens in Wirt- Gebot „du sollst nicht töten“ eine deutliche
schaft, Politik und Gesellschaft vorgenom- Grenze setzt, um den Wert des menschlimen hat. Der Papst fordert eine ökologische
chen Lebens zu sichern, müssen wir heute
Umkehr, die Sozialpﬂichtigkeit des Eigen- ein Nein zu einer Wirtschaft der Ausschlietums, die Änderung des Konsumverhaltens, ßung und der Disparität der Einkommen
kurz: Dass wir uns alle als universale Ge- sagen. Diese Wirtschaft tötet.“
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sem Treffen mit: Thomas Goppel, Oliver
Jörg, Michaela Kaniber, Eberhard Rotter,
Tanja Schorer-Dremel, und Gerhard Hopp.
Erwin Fath stellte als stellvertretender Landesvorsitzender das Kolpingwerk in Bayern
vor. Weiter nahmen vom Kolpingwerk teil:
Axel Möller, Barbara Breher, Magdalena Loy
und Willi Breher.

Abschied und Dank
Mit Wehmut hat die Diözesankonferenz der
Kolpingjugend im Bistum Passau bei der
Herbstkonferenz die beiden Diözesanleiterinnen Maria Bruckmaier (Marktl) und Tamara Höhenberger (Landau) verabschiedet.
Beide können aus beruﬂichen Gründen ihr
Amt nicht mehr ausüben. Diözesanleiter
Stefan Wenninger ist deshalb momentan alleine in der Diözesanleitung, auch wenn
sich Katharina Schätz (Altötting) als
„Schnupper-DL“ bereit erklärte. Die Diözesankonferenz hofft bei der Frühjahrsversammlung wieder eine komplette Diözesanleitung wählen zu können. Im Konferenzteil
wurden die Jahresplanung 2016 und die
Neuausrichtung des Kursleiterteams beschlossen. Stolz war die Diözesankonferenz
auf die gelungene Jugendbegegnung mit
Uruguay. Diözesanvorsitzender Gerhard
Alfranseder und die bayerische Landesleiterin Simone Detzlhofer dankten für die ausgezeichnete Jugendarbeit. Zum Abschluss
feierten alle einem Gottesdienst, den Diözesanpräses Peter Meister zusammen mit Jugendpfarrer Wolfgang de Jong zelebrierte.

A U S D E N D I ÖZ E S A N V E R B Ä N D E N

Augsburg

Geistertage

Mut tut gut! – Dir auch!
„Hallo, wir sind von der Kolpingjugend. Keine Angst, wir wollen nichts! Im Gegenteil,
wir haben Halloween mal umgedreht und
bringen ihnen Süßes und Saures mit“. Mit
diesen Worten wurden einige Einwohner
von Oberwittelsbach begrüßt, als sie ihre
Haustüren öffneten. Die elf Teilnehmenden
der GEISTertage 2015 unter dem Motto
„Mut tut gut! – Dir auch!“ hatten nämlich all
ihren Mut zusammengenommen und gemeinsam mit dem vierköpﬁgen Leiterteam
die Bewohner einfach so besucht. Mit frisch
gebackenen Seelenbrezen und selbst hergestellter Brause bereiteten sie so am Vortag
von Allerheiligen den Oberwittelsbachern
eine Freude. Damit wollten sie vom Halloween-Hype ablenken und auf die Festtage
Allerheiligen und Allerseelen aufmerksam

machen. Angebotene Süßigkeiten und Geld
wiesen die acht Jungs und drei Mädels energisch zurück und betonten immer wieder,
dass sie keine Gegenleistung erwarteten.
Die gemeinsamen Tage um Allerheiligen
herum standen ganz im Zeichen des Mutes.
Neben der „Anti-Halloween-Aktion“ beschäftigten sich die Kinder mit dem Thema
Zivilcourage und lernten in kritischen Situationen richtig „Nein“ zu sagen. Ein Höhepunkt der Freizeit war der Gottesdienst mit
Diözesanpräses Alois Zeller. Dabei wurde
ein besonderer Blick auf die Seligpreisungen
und den Mut, den es braucht, diese auch im
eigenen Leben umzusetzen, geworfen.
Die GEISTertage stehen für Glauben, Erleben, Innehalten, Spielen und Toben. All
das wurde den Teilnehmenden geboten.

BAYERNRADTOUR 2016
Die 2. Kolping-Bayernradltour ﬁndet
in den kommenden Pﬁngstferien
statt vom 15. Mai bis zum 21. Mai.
Die Tour wurde für alle Altersklassen
(Kinder, Jugend, Familien, Senioren
und sogenannte Best-Ager, junge
Erwachsene und auch sogenannte
reife Erwachsene geplant – einfach
alle halt, die ein Fahrrad von A nach
B mittels Muskelkraft und eigenem
Gepäck bewegen können. Die Tour
führt in fünf Tagesetappen von Augsburg bis nach Würzburg durch vier
Diözesanverbände. Besucht werden
sechs Kolpingsfamilien. Teilnahme
auch an einzelnen Etappen möglich.
Veranstalter:Kolpingwerk Bayern.
Infos und den Anmeldeﬂyer gibt es
unter www.kolpingwerk-bayern.de

Würzburg

Generalvikar zu Besuch

Gemeinsame Messe

Die Kolpingjugend fühlt sich verpﬂichtet, „mit offenem Herzen auf geﬂüchtete Menschen zuzugehen,
Fremde in unserer Gesellschaft zu integrieren, für eine Willkommenskultur einzustehen und diese zu leben, Angebote zu schaffen, die ein gemeinsames Miteinander fördern und rassistische Äußerungen jeglicher Art zu verurteilen“. So heißt es in einer Erklärung der Diözesankonferenz der Kolpingjugend Augsburg.

Passau

Familienangebote

Jahresprogramm 2016 erschienen
Großen Anklang ﬁnden die Familienangebote des Diözesanverbandes Passau. Beispielsweise fand vor einiger Zeit in der Landvolkshochschule Niederalteich ein Wochenende
zum Thema „Der Zauber der Liebe“ statt. Die
verschiedenen Facetten einer Beziehung wurden beleuchtet. Wo können wir als Ehepaar
trotz Kindern Zeit für uns gewinnen, wie erleben wir das „Wir“ wenn die Kinder aus dem
Haus sind und wie können wir kreativ das
Familienleben in der Familie gestalten? Auch
die religiösen Aspekte der Familienbeziehung

wurden aufgegriffen. Beliebt sind die Mutter-Kind-Tage, die jeweils in den Allerheiligenferien in den Kolping-Ferienstätten Teisendorf oder Lambach stattﬁnden. Diese
Tage dienen dazu, den Zusammenhalt zwischen Müttern und ihren Kindern zu stärken.
Das neue Jahresprogramm wurde an alle
Mitglieder im DV verschickt. Bestellung weiterer Exemplare in der Geschäftsstelle des
Kolping-Bildungswerkes, Domplatz 7, 94032
Passau, Tel.: (0851) 393-7361, Mail: kolping@
bistum-passau.de.

Die Kapelle des Kolping-Centers Mainfranken war voll besetzt, als der neue Generalvikar der Diözese Würzburg, Kolpingbruder
Thomas Keßler, gemeinsam mit Präses Jens
Johanni einen Gottesdienst mit der Kolpingsfamilie feierte. Danach nutzten die
rund 40 Gäste die Gelegenheit zum Kennenlernen und zum Gespräch. Schnell wurde
deutlich: Hier spricht ein tief im Glauben
verwurzelter Christ Klartext. Er beantwortete die zahlreichen Fragen zu seiner Person,
seiner Herkunft, seinen bisherigen Erfahrungen mit Kirche und Pfarrgemeinden
und auch viele Fragen, die seine Tätigkeit als
Generalvikar betreffen. Seine Vision von
Kirche ist, dass alle Getauften und Geﬁrmten Trägerinnen und Träger der Seelsorge
sind. Er spricht sich aus für einen Weg, der
vom Versorgungsdenken hin zum Mittun
und zur Mitverantwortung führt. Er würde
sich freuen, „wenn ich als Generalvikar zusammen mit den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern des Ordinariats so wirken
kann, dass mit unserer Unterstützung in der
Diözese Glaube und Kirche für das Leben
als heilend und stärkend erfahren werden.“
Zur aktuellen Flüchtlingskrise bezieht er
eindeutig Position: „Es ist Pﬂicht eines jeden
Christenmenschen, zu helfen, zu unterstützen und anzupacken wo man gebraucht
wird“.
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