Verbandsfragen

Ohne Jugend keine Zukunft?
Martin Grünewald im Gespräch mit Bundessekretär Ulrich Vollmer
Bitte vervollständige diesen Satz: Eine Kolpingsfamilie ohne Kolpingjugend …
… kann auch eine Zukunftsperspektive haben!
Aber es fehlt doch etwas Wichtiges?
Ja, das stimmt. Eine Kolpingsfamilie sollte immer alle Chancen und Möglichkeiten nutzen,
um junge Menschen zu erreichen und – soweit möglich – für eine Mitgliedschaft zu gewinnen. Zugleich können und sollten Kolpingsfamilien für junge Menschen anwaltschaftliche Funktionen vor Ort übernehmen.
Ich selbst habe als Jugendlicher diese positive
Erfahrung in meiner eigenen Kolpingsfamilie
gemacht und Erwachsene als Partner, die unterstützen und begleiten, erlebt.
Kolping ist eine generationenübergreifende
Gemeinschaft. Ist die Kolpingjugend ein
nicht wesentlicher Bestandteil unseres Verbandes?
Ja, die Kolpingjugend – Kinder, Jugendliche
und junge Erwachsene – ist ein unverzichtbarer und eigenständiger Teil unseres generationsübergreifenden Verbandes. Sie gehört zum
\U]LY^LJOZLSIHYLU 7YVÄS +HZ 2VSWPUN^LYR
als generationenübergreifender Verband und
die Kolpingsfamilien als generationenübergreifende Gemeinschaften sollten auch zukünftig immer den Anspruch haben, mit jungen Menschen und für junge Menschen etwas
a\[\U+PLZLZ^\YKL\UZPUKPL>PLNLNLSLN[
+HTP[ Z[LOLU ^PY PU KLY N\[LU ;YHKP[PVU
Adolph Kolpings!
Woran liegt es denn, dass es vielerorts
schwerfällt, junge Menschen für das Engagement und für eine Mitgliedschaft in
der Kolpingsfamilie zu gewinnen?
+PL-YHNLPZ[UPJO[NHUaLPUMHJOa\ILHU[^VYten. Erfreulich ist, dass es immer noch vielen
Kolpingsfamilien gelingt, Kinder, Jugendliche
und junge Erwachsene zu gewinnen und es
oftmals eine engagierte Kolpingjugendarbeit
vor Ort gibt. Feststellen müssen wir leider
auch, dass es – aus welchen Gründen auch
immer – teilweise sogenannte Abbrüche ge-

NLILUOH[>VLZUPJO[TLOYNLS\UNLUPZ[LPne kontinuierliche Jugendarbeit abzusichern.
So zum Beispiel, wenn eine Kolpingsfamilie
zu einem bestimmten Zeitpunkt keine Jugendleitungen oder Gruppenleiter mehr gefunden
hat.
Im Rahmen des Zukunftsprozesses „Upgrade … unser Weg in die Zukunft“ wurde in
der Mitgliederumfrage 2017 deutlich, dass
es eine spürbare Sehnsucht gibt, junge
Menschen für eine Mitgliedschaft zu gewinnen.
+PLZLZ PZ[ ZV ^PYK HILY U\Y NLSPUNLU ^LUU
wir ihnen auch die notwendigen Freiräume
und Unterstützung für ein Engagement geben,
KPLZPLILU[PNLU+PLZPZ[LPULNYVL/LYH\Zforderung. Als generationenübergreifender
Verband haben wir die Chance, als ErwachseUL 7HY[ULY Q\UNLY 4LUZJOLU a\ ZLPU +HILP
geht es nicht darum, den jungen Menschen zu
sagen, was sie tun sollen, sondern sie auf AuNLUOOLa\\U[LYZ[ [aLU\UKa\MYKLYU+Hzu gehört u.a. auch, diese in die Entscheidungsprozesse der Kolpingsfamilie vor Ort
einzubeziehen.
Hat eine Kolpingsfamilie nur Zukunft,
wenn sie junge Menschen gewinnt?
Ich meine, die wichtigste Voraussetzung einer
Kolpingsfamilie, zukunftsfähig zu sein, liegt in
ihrer Lebendigkeit und Offenheit für Neues!
Tradition lebt von Veränderung, so ein Sprichwort. So wichtig es ist, seine Geschichte zu
kennen: Eine Kolpingsfamilie, die immer nur
zurückblickt, wird irgendwann lediglich nur
noch ein Traditionsverein sein. Kolpingsfamilien sind gefordert – ganz im Sinne Adolph
Kolpings – auf die Nöte der Zeit zu schauen
\UK a\ OHUKLSU >V PZ[ KHZ ILZVUKLYL ,Ugagement einer Kolpingsfamilie heute nötig
\UK NLMYHN[& +Ha\ LPU N\[LZ )LPZWPLS LPULY
Kolpingsfamilie aus dem hohen Norden, die
mir berichtet hat, dass sie vor allem verwitwe[L 4pUULY LYYLPJO[ KPL ZPJO YLNLSTpPN [YLMfen, im Gespräch miteinander sind und
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NLTLPUZHTL[^HZ[\U0JOÄUKLLZ
einen guten Ansatzpunkt, verwitweten Männern eine Beheimatung zu
LYTNSPJOLU,PULH\ZZJOSPLSPJOL-Pxierung auf junge Menschen als Voraussetzung für die Zukunftsfähigkeit
einer Kolpingsfamilie ist – so meine
ich – nicht gegeben.
Wie können denn Kolpingsfamilien
H\M KLU KLTVNYHÄZJOLU >HUKLS
auf kirchliche und gesellschaftliche
Veränderungsprozesse reagieren?
Ich kenne Kolpingsfamilien, die bewusst erst dort ansetzen, wenn andere Jugendverbände mit ihren Gruppen
vor Ort ihr Engagement beenden. Sie
ILÄUKLU ZPJO KHTP[ UPJO[ PU LPULY
Konkurrenzsituation, sondern sind
mit diesen in einem kontinuierlichen
Kontakt und unterstützen diese in ihrem Engagement.
<UK! >PY ^LYKLU LPUL SpUNLYL 3Lbenserwartung haben, zukünftig eine
Lebenserwartung von 100 Jahren. Somit können zukünftig auch diejenigen noch die silberne Ehrennadel für
eine 25-jährige Mitgliedschaft erhalten, die erst im Alter von 65 Jahren
oder auch später aufgenommen werden!
Welche Fragen stellen sich, wenn
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es vor Ort den Wunsch nach Jugendarbeit gibt?
Eine Kolpingsfamilie muss sich fraNLU!>VSSLU^PY\UZ^PYRSPJOH\M2PUder, Jugendliche und junge Erwachsene einlassen? So wie sie heute nun
mal sind? Oder wollen wir nur solche, die uns – den Älteren – gefallen
und genehm sind? Sind wir bereit,
uns auf deren Lebenswirklichkeit, deren Lebensrhythmus und Lebensstil
einzulassen? Ich denke dabei z.B. an
die Gestaltung der Kolping-Gedenktage, die oftmals am Sonntagmorgen
Z[H[[ÄUKLU \T U\Y LPU )LPZWPLS a\
ULUULU+HRHUULZ\U[LYZJOPLKSPJOL
Erwartungen geben, da müssen oftmals gute Kompromisse gefunden
und tragfähige Vereinbarungen ge[YVMMLU^LYKLU>LYKHa\UPJO[ILYLP[
ist, wird sicherlich keine Jugendlichen gewinnen.
Es geht also nicht um die Frage des
Altersdurchschnitts einer Kolpingsfamilie?
Nein, es geht darum, wie einladend,
lebendig und offen eine KolpingsfaTPSPLPZ[>PL^LYKLU.pZ[L\UK0U[LYLZZPLY[L H\MNLUVTTLU& >PYK KL\[lich,
dass
diese
ausdrücklich
willkommen sind? Freuen wir uns

oder begegnet man ihnen skeptisch?
6KLY!>LUUZPJOKPL2VSWPUNZMHTPSPL
nur auf die sonntäglichen Gottesdienstbesucher beschränkt, ist der
mögliche Adressatenkreis zur Gewinnung von Mitgliedern deutlich eingeZJOYpUR[ >LY R TTLY[ ZPJO LPNLU[lich um die Kirchenfernen? Adolph
Kolpings Zielgruppe waren nicht die
„Edel-Katholiken“. Adolph Kolping
hat die Lebenswirklichkeit der damaSPNLU Q\UNLU /HUK^LYRZNLZLSSLU PU
den Blick genommen und ihnen Beheimatung, Orientierung und Lebenshilfe gegeben, damit sie sich als tüchtige Christen in Gesellschaft und
2PYJOL IL^pOYLU RUULU +PLZL 6Mfenheit – die Adolph Kolping praktiziert hat – wünsche ich mir in den
Kolpingsfamilien vor Ort und freue
mich darüber, dass dieses auch heute
vielfach gelebt und gut praktiziert
wird.
In unserem verbandlichen Zukunftsprozess wird auch die Mitgliedschaft von Nichtchristen diskutiert. Bislang gibt es diese
Öffnung noch nicht.
Mit Blick auf eine sich verändernde
gesellschaftliche und kirchliche Situation stellt sich die berechtigte Frage,
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VI^PYHSZ>LNNLTLPUZJOHM[¶\UKZV
verstehen wir uns als Kolpingsfamilien – so einladend sind, dass wir Menschen, die nicht kirchlich gebunden
oder nicht religiös sind, eine BeheiTH[\UN IPL[LU ^VSSLU +HYPU SPLNLU
doch auch Chancen, oder? Ich kenne
Mitglieder, die erst durch ihre Kolpingsfamilie die Erfahrung gemacht
haben, dass Leben und Glauben etwas miteinander zu tun haben.
+PLZL -YHNL Z[LO[ NLNLU^pY[PN PT
Raum und wird zu klären sein. Ebenso die Frage, wie und durch wen zukünftig in unserem Verband Leitungsverantwortung – vor Ort und
überörtlich – wahrgenommen werden soll.
Kannst du weitere Beispiele nennen, wie Kolpingsfamilien ohne eine engagierte Jugendverbandsarbeit eine Perspektive haben können?
+H NPI[ LZ LPUL N\[L ]LYIHUKSPJOL
Praxis mit den zahlreichen Familienkreisen oder einer engagierten Seniorenarbeit. Viele Kolpingsfamilien sind
H\LYKLTLYMVSNYLPJOHSZ2\S[\Y[YpNLY
vor Ort tätig und gewinnen damit immer wieder neue Mitglieder. Schon in
den Gesellenvereinen gab es Sportund Theatergruppen, Musikgruppen
und Chöre. Natürlich gehören heute
H\JO2HYUL]HSZNY\WWLUKHa\>PYOHben bundesweit mehr als 2400 Kolpingsfamilien, von denen keine so
wie die andere ist, Kolpingsfamilien
sind höchstens vergleichbar. In dieser
Unterschiedlichkeit und Vielfalt liegt
auch eine Chance, wenn sie vor Ort
verstanden und ergriffen wird.
Wie können Kolpingsfamilien lebendig und zukunftsfähig bleiben?
Um die Zukunftsfähigkeit der Kolpingsfamilien – und damit natürlich
auch die des Verbandes – sicherzustellen, haben wir gemeinsam mit
KLU+PaLZHU]LYIpUKLULPUI\Udesweites Angebot zur Begleitung
und Beratung von Kolpingsfamilien
H\M KLU >LN NLIYHJO[ +LUU U\Y

durch eine gezielte Stärkung des inOHS[SPJOLU 7YVÄSZ KLY 2VSWPUNZMHTPSPen bzw. durch eine Neuorientierung
und Neuausrichtung ihrer Arbeit wird
es gelingen, dass Kolpingsfamilien
a\R\UM[ZMpOPN ISLPILU +HZ )LNSLPtungs- und Beratungssystem basiert
auf Erfahrungen und Kenntnissen der
 +PaLZHU]LYIpUKL PT 2VSWPUN^LYR+L\[ZJOSHUKZV^PLH\MNLTLPUsamen bundesweiten Qualitätsstandards. Ich kann jeder Kolpingsfamilie
nur empfehlen, dieses Angebot zu
U\[aLU (\M ^^^RVSWPUNKL ÄUKLU
sich dazu entsprechende Informationen.
Nimmt uns die Öffentlichkeit eigentlich so wahr, wie wir uns das
vorstellen?
Viele Kolpingmitglieder berichten immer wieder, dass die Vertrautheit und
Gemeinschaft in der Kolpingsfamilie
]PLS ILKL\[L[ \UK ^PJO[PN PZ[ +PLZLZ
PZ[N\[ZV\UKLPUNYVLY7S\ZW\UR[M Y
2VSWPUN ]VY 6Y[ - Y (\LUZ[LOLUKL
– die diese vertraute Gemeinschaft
nicht konkret erleben – ist dies oftmals nur schwer nachvollziehbar.
+LZOHSI PZ[ LZ ^PJO[PN KHZZ KHZ ,Ugagement einer Kolpingsfamilie zugleich auch mit einer besonderen
Aufgabe oder Zielgruppe in VerbinK\UN NLIYHJO[ ^PYK>LUU ZPJO ILPspielsweise eine Kolpingsfamilie um
.LÅ JO[L[L\UKKLYLU0U[LNYH[PVU]VY
Ort kümmert, dann wird die Solidarität und das zupackende Engagement
von Kolping in der Öffentlichkeit vor
Ort erkennbar. Nicht wenige schlieLUZPJOOL\[LLYZ[KLZOHSILPULY2VSpingsfamilie an, wenn deutlich wird,
wofür diese sich engagiert und steht!
>PY T ZZLU UPJO[ U\Y HU \UZLYLU
Bannern erkennbar sein, sondern
müssen uns als Gemeinschaften proÄSPLYLUKPL[H[RYpM[PNMMLU[SPJOPU,Yscheinung treten.
+Ha\NLOY[H\JOH\M4LUZJOLUa\zugehen und sie für konkrete Aufgaben auf ein Engagement anzusprechen. Aktuelle Ehrenamtsstudien be-

SLNLU!+PL4LUZJOLU^VSSLU^PZZLU
für welche Aufgaben sie konkret geIYH\JO[^LYKLU+HZNPS[ IYPNLUZM Y
alle Altersgruppen, für junge und alte
Menschen. Ich mache immer wieder
die Erfahrung, dass sich auch heute
junge Menschen ansprechen und gewinnen lassen.
2400 Kolpingsfamilien bundesweit
¶ \UK QLKL OH[ POY LPNLULZ 7YVÄS
Kann dieses nicht auch als eine
Fundgrube verstanden werden, um
(UYLN\UNLUa\ÄUKLU&
>PYILYLP[LUNLYHKLLPULU[ZWYLJOLUdes Buchprojekt vor, in dem wir 27
\U[LYZJOPLKSPJOL 7YVÄSL ]VU 2VSWPUNZMHTPSPLU¶H\ZQLKLTKLY+Pözesanverbände eine – vorstellen.
+HILP ZJOH\LU ^PY H\M KPL QL^LPSPNL
Situation vor Ort und stellen das beZVUKLYL ,UNHNLTLU[ ]VY +LY UL\L
Bildband wird im November vorliegen. Auch in unseren VerbandsmediLU ^LYKLU ^PY RVU[PU\PLYSPJO 7YVÄSL
von Kolpingsfamilien vorstellen –
stets verstanden als Anregung und Ermutigung.

Auch mit Angeboten für Ältere kann die
Kolpingsfamilie attraktiv sein.
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