Kolpingjugend

Leitgedanken der Kolpingjugend
Die Bundeskonferenz der Kolpingjugend im Kolpingwerk Deuschland
hat beschlossen, dass die Kolpingjugend folgende, hier im Wortlaut abgedruckte, Leitgedanken in den Zukunftsprozess „Kolping Upgrade …
Unser Weg in die Zukunft“ einbringt und diese diskutiert.

Die Beratungen der
Denkfabrik zeigen die
Notwendigkeit auf,
Mitgliedschafts- und
Beteiligungsformen
weiterzuentwickeln,
insbesondere auch,
weil sich die Lebenswelt junger Menschen
verändert.
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Leitgedanken für eine generationenübergreifende
Gemeinschaft – Folgerungen für Kolping Upgrade
Einführung
Im Rahmen einer Denkfabrik haben die Arbeitsgruppe Junge Erwachsene des Kolping-

werkes und die Arbeitsgruppe heute für morgen der Kolpingjugend zu einem generationsübergreifenden Zusammentreffen eingeladen.
Gemeinsam mit 50 Teilnehmenden aus ver-

Kolpingjugend

schiedenen Generationen wurden der demoNYHÄZJOL >HUKLS \UK KPL 3LILUZZP[\H[PVU
junger Menschen in den Blick genommen.
Die Beratungen der Denkfabrik zeigen die
Notwendigkeit auf, Mitgliedschafts- und Beteiligungsformen weiterzuentwickeln, insbeZVUKLYLH\JO^LPSZPJOKPL3LILUZ^LS[Q\UNLY
Menschen verändert (siehe Kasten).

}

Kolpingsfamilie und
Kolpinggemeinschaft
Die Biographien der Mitglieder des Kolping^LYRLZ^LPZLUa\ULOTLUKOp\ÄNLY=LYpUKLY\UNLU KLY WLYZUSPJOLU 3LILUZ\TZ[pUKL
auf, z.B. durch Ortswechsel aufgrund von
Ausbildung, Studium oder Arbeit. Dadurch
entsteht eine große Gruppe von Kolpinger*innen, die sich nur örtlich ungebunden engagieren möchte bzw. kann.
Die Kolpingsfamilie oder Kolpingjugend ist
für viele der Ort, an dem sie zum ersten Mal
das Kolping-Gemeinschaftsgefühl erlebt haILU+PLZLY>LNa\2VSWPUN^PYKLPU^PJO[PNLYISLPILU1LKVJOT ZZLUH\JOHUKLYL>Lge etabliert werden. Eine Möglichkeit stellen
Kolpinggemeinschaften (siehe Kasten) dar. In
ihnen können sich Menschen zusammenschließen, die sich der Idee Kolpings verbunden fühlen, aber zum Beispiel keine gemeinsame örtliche Bindung haben oder deren
Engagement weniger langfristig angelegt ist.
Kolpinggemeinschaften können sich aus
Gruppen der Einrichtungen und Unternehmen bilden, also zum Beispiel im Jugendwohnen oder in den Bildungseinrichtungen. Aber
auch themenbezogene Zusammenschlüsse
sind möglich. Unter dem Begriff Kolpinggemeinschaft soll ein vielfältiges Engagement
von Kolpinger*innen verstanden werden: Das
könnte eine Gruppe Bewohner*innen und
Ehemaliger einer Jugendwohnen-Einrichtung
oder Rückkehrer*innen aus den Jugendgemeinschaftsdiensten sein, ebenso wie sich eine Kolping-Hochschulgruppe oder eine Kolpinggemeinschaft einer Schule gründen kann.
Denkbar wäre auch eine sozial- oder entwicklungspolitische Kolpinggemeinschaft, in
der Interessierte bundesweit an speziellen
Themen zusammenarbeiten.
A\KPLZLT7\UR[^PYKMVSNLUKLY3LP[NLKHUke in den Zukunftsprozess „Kolping Upgrade“
eingebracht:

Die klassische Kolpingsfamilie bleibt
^LP[LYLPU^PJO[PNLY>LNPUZ2VSWPUN^LYR
Im Zukunftsprozess muss die Chance
genutzt werden, Kolpinggemeinschaften
anzuerkennen. Es ist wichtig, dass Kolping
die Entstehung von Kolpinggemeinschaften unterstützt und praktische Hilfen für
Gruppen anbietet, die neue Formen der
=LYNLTLPUZJOHM[\UNHUZ[YLILU0T:PUUL
der demokratischen Grundprinzipien des
=LYIHUKLZT ZZLU2VSWPUNNLTLPUZJOHM[LU
neben den Kolpingsfamilien stehen und
etabliert werden.

Im Mittelpunkt des
Austausches bei der
Denkfabrik standen
Fragen des KolpingProﬁls und die Beschäftigung mit zeitgemäßen Mitgliedschafts- und Beschäftigungsformen.

Mitgliedschaftsbegriff
=PLSL4P[NSPLKLYZPUKHU]LYZJOPLKLULU6Y[LU
zeitgleich im Kolpingwerk engagiert. Dies
RU WM[HUKPLMY OL.LZJOPJO[LKLZ=LYIHUKLZ
HU! +PL /HUK^LYRZNLZLSSLU OH[[LU LPU>HUderbuch. Mit diesem gingen sie von Ort zu
Ort und zeigten so, dass sie überall Mitglied
KLZ=LYIHUKZ ^HYLU ,NHS VI 4P[NSPLK PU KLY
Kolpingsfamilie vor Ort, auf Diözesan- oder
Bundesebene: Alle sind Mitglied im Kolpingwerk. Dadurch entsteht die große Gemeinschaft aller, die sich im Kolpingwerk auf verschiedenen Arten frei entfalten und einbringen.
Egal ob sich jemand in der Kolpingsfamilie vor
Ort engagiert, örtlich ungebunden in der Gemeinschaft der Jugendgemeinschaftsdienste
mitwirkt oder themenbezogen eine Kolping-Berufsschulgemeinschaft/Kolping-Hochschulgruppe gründet – letztendlich sind alle
LPU=LYIHUKLPUL.LTLPUZJOHM[LPUL-HTPSPL
A\KPLZLT7\UR[^PYKMVSNLUKLY3LP[NLKHUke in den Zukunftsprozess „Kolping Upgrade“
eingebracht:
}

+LY=LYIHUKZVSSKHa\LYT\[PNLUKPL=PLS
falt bei Kolping zu entdecken und über
den eigenen Tellerrand hinaus zu blicken.
Das heißt konkret: Eine Mitgliedschaft in
mehreren Kolpingsfamilien oder -gemeinschaften muss möglich sein.

Kolpinggemeinschaften
Es gibt die Form der Kolpinggemeinschaften im Kolpingwerk
schon. Sie werden bisher jedoch erst in kleiner Zahl genutzt:
} https://www.kolping.de/mitgliedschaft/kolpinggemeinschaften/
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Mitgliedschaftsformen

}

Es darf keine Unterscheidung mehr getroffen werden zwischen der Mitgliedschaft
in einer Kolpingsfamilie, einer KolpinggeTLPUZJOHM[VKLYLPULY=LYIHUKZNSPLKLY\UN
+HM YZVSSLU3Z\UNLUM YKLTVRYH[PZJOL
Mitbestimmungsformen entwickelt und
ÄUHUaPLSSL(\Z^PYR\UNLUILY JRZPJO[PN[
werden. Bei Kolping muss es ebenfalls eine
Offenheit für Menschen geben, die die KolWPUNPKLLPKLLSS\UKÄUHUaPLSS\U[LYZ[ [aLU
+PLZL<U[LYZ[ [a\UN]LYKPLU[>LY[ZJOp[zung wie auch gegenüber allen Mitgliedern
im Kolpingwerk.

Mitwirkung im Verband
Anmerkung der Redaktion:
Die Leitgedanken der Kolpingjugend im Kolpingwerk
Deutschland haben wir
hier im Wortlaut abgedruckt. Deshalb haben wir
abweichend von den Regeln
für unsere redaktionellen
Beiträge hier ausnahmsweise die Gender-Sternchen
im Text gelassen und nicht
ersetzt.

+HZ2VSWPUN^LYRPZ[LPU=LYIHUKPUKLTTHU
ZPJOHR[P]IL[LPSPN[\UK=LYpUKLY\UNLUPU.Lsellschaft, Politik und Kirche hervorrufen
möchte. Aus diesem Grund müssen für alle
Mitglieder angemessene Beteiligungswege geschaffen werden.
A\KPLZLT7\UR[^PYKMVSNLUKLY3LP[NLKHUke in den Zukunftsprozess „Kolping Upgrade“
eingebracht:

Denkfabrik
Die Ergebnisse der Denkfabrik wurden in einer Dokumentation
zusammengetragen. Diese ist hier abrufbar: https://bit.ly/2IlineT
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Bei Kolping kann jede*r mitwirken und
mitgestalten, ohne direkt ein Amt übernehmen zu müssen. In einer Gemeinschaft,
in der man einander vertraut, braucht es
LPUL/HS[\UNKLY=LYHU[^VY[SPJOLUPUKLY
es leichtgemacht wird, sich zu engagieren
VOULKPYLR[TP[=LYHU[^VY[SPJORLP[LU ILYfrachtet zu werden.
Alle Mitglieder, die sich aktiv mit zeitlichen
Ressourcen engagieren möchten, müssen
das Recht zur Mitbestimmung bis hin zur
lILYUHOTL]VU3LP[\UNZpT[LYULYOHS[LU¶
egal ob sie aus einer Kolpinggemeinschaft,
Kolpingsfamilie oder anderen möglichen
Mitwirkungsformen stammen.

Öffnung der Mitgliedschaft
Kolping ist eine Gemeinschaft mit einem
JOYPZ[SPJOLU7YVÄS\UK>LY[LUKPLPU.LZLSSschaft, Politik und Kirche wirkt. Die Botschaft
1LZ\ *OYPZ[P KHZ 7YVÄS ]VU 2VSWPUN \UK KPL
>LY[L \UK 7YPUaPWPLU UHJO KLULU THU ILP
Kolping handelt, machen den Kern von Kolping aus. Kolping versteht sich nicht exklusiv,
sondern steht allen Menschen offen.
A\KPLZLT7\UR[^PYKMVSNLUKLY3LP[NLKHUke in den Zukunftsprozess „Kolping Upgrade“
eingebracht:
}

+HZJOYPZ[SPJOL7YVÄSLYNPI[ZPJOUPJO[
ausschließlich über die Zugehörigkeit der
Mitglieder zu einer der beiden großen
Kirchen in Deutschland. Daher sollte es für
Menschen, die nicht christlichen Glaubens
ZPUK\UKKPL>LY[LKLZ2VSWPUN^LYRLZ[LPlen, möglich sein, Mitglied zu werden und
3LP[\UNZM\UR[PVUa\ ILYULOTLU

Generationenübergreifende
Gemeinschaft stärken
Kolping muss ein Ort sein, an dem sich Menschen aller Generationen ausprobieren können, wo Fehler gemacht werden dürfen und
ein Ort, an dem man aufgefangen wird, auch
^LUUTHSL[^HZUPJO[M\UR[PVUPLY[OH[É>LY
4\[ aLPN[ THJO[ 4\[¸ OH[ (KVSWO 2VSWPUN
gesagt.
3HZZ[\UZHSZV,YTNSPJOLYPUULU\UK4\[macher*innen für Jung und Alt sein.

Fotos: Carina Müller

Schon heute hat sich neben der Mitgliedschaft
in der Kolpingsfamilie die Einzelmitgliedschaft im Kolpingwerk etabliert. Diese Unterscheidung zwischen Mitgliedschaftsformen
scheint jedoch irreführend, denn bei Kolping
ist keiner „einzeln“ unterwegs. Alle sind Kolpingmitglied: Die einen in ihrer Kolpingsfamilie, die anderen im Diözesan- oder Bundesverband. Hier muss eine Gleichwertigkeit
zwischen den ganz unterschiedlichen Ausprägungen des Engagements aller Mitglieder geschaffen werden, denn so vielfältig die Kolpingsfamilien und Kolpingjugenden sind, so
vielfältig ist das Engagement aller Kolpingmitglieder.
A\KPLZLT7\UR[^PYKMVSNLUKLY3LP[NLKHUke in den Zukunftsprozess „Kolping Upgrade“
eingebracht:

