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1850

1. Generalversammlung in 
Düsseldorf: Die Gesellenver-
eine Köln, Düsseldorf und 
Elberfeld schließen sich 
zum Rheinischen Gesellen-
bund zusammen.

1851

2. Generalversammlung in 
Köln: Der Rheinische Gesel-
lenbund wird in Katholi-
scher Gesellenverein umbe-
nannt. Kolping wirbt für die 
Idee seiner Gesellenvereine 
bei der Generalversamm-
lung der Katholischen Ver-
eine Deutschlands in Mainz. 

1852

Kolping veröffentlicht die 
Broschüre „Für ein Gesel-
lenhospitium“ und bereist 
Süddeutschland und Öster-
reich. Gründung von Gesel-
lenvereinen unter anderem 
in München, Wien, Prag 
oder Berlin.

1853

3. Generalversammlung in 
Köln: Die Einführung des 
Wanderbuches wird be-
schlossen. 
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Auf ein 170-jähriges überörtliches verbandliches Wirken können wir in 

diesem Jahr als Kolpingwerk blicken! Ein guter Anlass, in einem ersten 

Beitrag die Frage der Bedeutung der überörtlichen Ebenen für unsere 

Gemeinschaften „Kolpingsfamilien vor Ort“ aufzugreifen. Von Ulrich Vollmer

Adolph Kolping prägte maßgeblich die 
Zeit von der Gründung des ersten Ge-
sellenvereins in Elberfeld 1846 bis zu 

seinem Tod im Jahre 1865. In diesen wenigen 
Jahren entstanden mehr als 400 Gesellenver-
eine. Damit die Ausbreitung in geregelten 
Bahnen verlief, schuf Kolping verbindliche 
Grundlagen für unseren Verband. So schlos-
sen sich auf seine Anregung hin bereits am 
20. Oktober 1850 die ersten drei Gesellenver-
eine (Elberfeld, Köln und Düsseldorf) zum 
„Rheinischen Gesellenbund“ zusammen. 
Dies war die eigentliche Gründung unseres 
Verbandes und zugleich der Beginn seines 
überörtlichen Wirkens als katholischer Sozial-

verband – ganz im Sinne Adolph Kolpings – in 
Gesellschaft und Kirche. Bis heute! 

„Am 20. Oktober versammelten sich zu Düs-
seldorf nach vorhergegangener freundlicher Ein-
ladung des Präses des Kölner Gesellenvereins 
die Vorstände der Gesellenvereine von Köln, 
Elberfeld und Düsseldorf, um das unter dem am 
2. Februar des Jahres entworfene, am 16. Febru-
ar in der ,Deutschen Volkshalle‘ mitgeteilte all-
gemeine Vereinsstatut des Rheinischen Gesel-
lenbundes als Bundesstatut zu beraten und 

damals gesagt, dass bei der Bildung und Lei-
tung dieser Vereine augenfällig wurde, 

Ein ganz besonderes Jubiläum

1854

4. Generalversammlung in 
Köln: Eine Wanderordnung 
wird beschlossen. Kolping 
gibt die „Rheinischen Volks-
blätter“ heraus. Gründung 
des Gesellenvereins Ror-
schach (Schweiz). 

1855

Dem Verband gehören 
121 Gesellenvereine an.

1856

Kolping gründet Gesellen-
vereine in Sachsen, Öster-
reich, Ungarn sowie Kroati-
en. Gründung des 
Gesellen vereins St. Louis 
(USA). 

1857

Von den insgesamt 158 be-
stehenden Gesellenvereinen 
haben 18 ein eigenes Haus. 
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dass sie, wären sie bloß auf sich alleine 
hingewiesen, ohne lebendigen Verband mit 
Vereinen anderer Städte, welche dasselbe Ziel 
verfolgen, nicht dasjenige auszurichten ver-
möchten, was sie eigentlich wollen. […] Damit 
das aber möglich und wirklich werde, müssen 
die einzelnen Vereine in eine freundliche Ver-
bindung untereinander treten und einen leben-
digen Verkehr untereinander zu erhalten su-
chen. Dies wird aber nicht möglich sein, wenn 
sie nicht zuerst sich über bestimmte Grundsätze 
einigen, welche als allgemeines Bundesstatut 
für jeden Lokalverein leitende Norm seiner Ein-
richtung und Leitung sein müssen.“ 
Aus: Michael Hanke, Mitten in der Bewegung 
der Zeit … – Geschichte des Kolpingwerkes in 
Deutschland, Band 1, Seite 56

In der Gründungsversammlung wurde zu-
dem die Erwählung des heiligen Josef zum 
Patron unseres Verbandes sowie die Einfüh-
rung eines „Bundesfestes“, das von den Ge-
sellenvereinen an einem ihnen passenden 
Sonntag mit gemeinschaftlicher Kommunion 
und entsprechenden sonstigen Feierlichkeiten 
gehalten werden sollte, beschlossen. Der 
Gründer des Elberfelder Gesellenvereins, Jo-
hann Gregor Breuer, wurde mit der Erstellung 
eines Vereinsliederbuches betraut. 

Weshalb es notwendig war, unseren Ver-
band zu gründen, wurde mit der Festlegung 
von gemeinsamen verbindlichen und allge-

meinen Grundsätzen bzw. Regelungen be-
gründet. Das Ziel war es, ein lebendiges Mit-
einander auf Basis gleicher und damit 

die Mitglieder überall weitestgehend gleiche 
oder vergleichbare Rahmenbedingungen an-
treffen konnten. Bis in die Gegenwart sind 
diese Elemente konstitutive Merkmale unseres 
Verbandes – unbeschadet seiner Weiterent-
wicklung in den vergangenen 170 Jahren. 

Gleiche Rahmenbedingungen 
Auch angesichts gesellschaftlicher sowie kirchli-
cher Entwicklungen und Umbrüche stellte sich 
in dieser Zeit immer wieder die Frage, wieviel 
an überörtlicher Zusammenarbeit es braucht 
bzw. welche Aufgaben und welchen Nutzen sie 
für das Wirken unseres Verbandes in den Kol-
pingsfamilien vor Ort sowie in Gesellschaft und 
Kirche hat. Zuletzt erneuerte der Bundeshaupt-
ausschuss 2014 in der Lutherstadt Wittenberg 
dazu einen Beschluss. Damit erfolgte eine Be-
schreibung der Aufgaben und Zusammenarbeit 
der überörtlichen Ebenen im Kolpingwerk 

-
on einer örtlichen Ebene – der Kolpingsfamilien 
– wurde darin bewusst verzichtet. Der Grund: 
Alle überörtlichen Ebenen haben die gemeinsa-

-
terstützen und zu begleiten bzw. deren Interes-
sen in Gesellschaft und Kirche als katholischer 
Sozialverband zu vertreten. 

1858

5. Generalversammlung in 
Köln: Die Organisation in Di-
özesanverbänden wird be-
schlossen. Kolping wird Ge-
neralpräses. Gründung des 
Zentralverbandes Öster-
reich.

1859

Bei der Generalversamm-
lung der Katholischen Ver-
eine Deutschlands in Frei-
burg wirbt Kolping erneut 
für seine Gesellenvereine.

1860

Kolping wirbt in den Rheini-
schen Volksblättern für den 
„Peterspfennig“ zur Unter-
stützung von Papst Pius IX.

1861

Kolping gehört mit 6 000 
Talern zu den „Spitzenver-
dienern“ in Köln, u.a. durch 
die Herausgabe der Rheini-
schen Volksblätter.
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Fortsetzung folgt in Ausgabe 3/2020

In dem Beschluss wird festgestellt, dass die 
überörtliche verbandliche Zusammenarbeit der 
Kolpingsfamilien in Bezirksverbänden sowie in 
den Diözesanverbänden und die Zusammenar-
beit der Diözesanverbände mit dem Kolping-
werk Deutschland unter anderem ein Bezie-

Handeln des Kolpingwerkes Deutschland als 
katholischer Sozialverband ausmacht. Dabei 
nehmen die Landesverbände/Regionen – als zu-
sätzliche durch die Diözesanverbände gebildete 

Aufgaben wahr. 
-

schen Ziele und Aufgaben der Kolpingsfamili-
en sowie der jeweiligen überörtlichen Ebenen 
zu beachten. Geprägt sein muss die Zusam-
menarbeit nämlich von den zwei Grundprin-
zipien der katholischen Soziallehre: der Soli-
darität und der Subsidiarität. Solidarisches 

das Miteinander auf gleicher Ebene, sondern 
betrifft zugleich auch die Zusammenarbeit 
der überörtlichen Ebenen. Soweit wie mög-
lich und sinnvoll, sollen deshalb Aufgaben 
dezentral wahrgenommen werden. 

Transparenz und Partizipation
Dabei ist zu beachten, dass vor allem mit 

auf gesellschaftliche, politische und kirchliche 
Fragestellungen stets auch hier ein entsprechen-

des Mandat gegeben sein muss. Dem dienen 
die Vernetzungstreffen und Fachtagungen – 
etwa die fünf Bundesfachausschüsse. Sie 
sind vor allem Orte der verbandlichen Mei-
nungsbildung.

Solidarität und Subsidiarität lassen sich jedoch 
nur verwirklichen, wenn Transparenz und Parti-
zipation, also die Teilhabe an den Entschei-
dungsprozessen innerhalb des Verbandes, ge-
währleistet sind. Sie können nur dann 
eingefordert werden, wenn ihnen entsprechen-
de Mitwirkungs- und Mitgestaltungsmöglichkeit 
gegenüberstehen. Partizipation wird jedoch nur 
gelingen, wenn entsprechende Informations- 
und Kommunikationsstrukturen vorhanden 
sind. Insofern kommt den Informations- und 
Kommunikationsstrukturen in unserem Verband 
eine hohe Bedeutung zu.

1862

Kolping wird Rektor der 
Minoritenkirche zu Köln, 
und er wird zum päpstlichen 
Geheimkämmerer ernannt.

1863

Kolping gibt die „Mitteilun-
gen für die Vorstände der 
Katholischen Gesellenverei-
ne“ heraus. Gründung von 
Gesellenvereinen in Zürich 
und Solothurn.

1864

6. Generalversammlung in 
Würzburg: Beschlussfas-
sung über Richtlinien zur 
Vereinsführung und zur 
Wanderfürsorge. Gründung 
des Gesellenvereins Rom. 

1865

Einweihung des neuen Ge-
sellenhospitiums in Köln. 
Adolph Kolping stirbt am 
4. Dezember; der Verband 
zählt rund 24 000 Mitglie-
der in etwa 400 Gesellen-
vereinen.

SO GEHT ES WEITER

Vier weitere überörtliche Ebenen im Fokus

In der nächsten Ausgabe von Idee & Tat werden im zweiten Teil 
unserer neuen Serie die Festlegungen des Bundeshauptaus-
schusses für folgende überörtliche Ebenen thematisiert: 

 } Bezirksverbände – Bezirksebene
 } Diözesanverbände – Diözesanebene  
 } Landesverbände – Landesebene 
 } Regionen – Regionalebene
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UWE QUELL (53)

Kolpingsfamilie Flieden

1991 war ich in Rom hautnah dabei, als 
Adolph Kolping von Johannes Paul II. selig 
gesprochen wurde. Dort habe ich ganz in-
tensiv gespürt, dass ich Teil eines weltum-
spannenden Verbandes bin. Das Zusam-
mengehörigkeitsgefühl, das ich vor Ort 
unter den vielen Kolpingschwestern und 
Kolpingbrüdern spürte, lässt sich kaum be-
schreiben. Da war völlig egal, welche Haut-
farbe du hast oder ob du arm oder reich bist. 
Ihr gehört zusammen. Kolping ist Kolping. 
Und das ist mir unheimlich wichtig. 

Genauso wie das, was Adolph Kolping einst 
alles gesagt hat. Denn das ist in dieser Form 
noch immer gültig. Bei einigen Kolpingern 
habe ich inzwischen aber leider das Gefühl, 
dass sie den Geist dessen, was Adolph Kol-
ping mit seinen Gesellen einst begonnen 
hat, nicht verstanden haben oder nicht 
mehr wahrnehmen. Dabei ist es doch eben 
dieses weltumspannende Kolpingwerk, das 
uns ausmacht.

Die internationale Arbeit des Kolpingwerks 
bedeutet mir daher genauso viel wie die Ar-
beit hier vor Ort in der Kolpingsfamile. Die 
Hilfe zur Selbsthilfe wie etwa das Brunnen-
projekt. Das finde ich von der Idee her ein-
fach klasse. Kolping hilft mit all seinen Mög-
lichkeiten nicht irgendwie, sondern sinnvoll.

MARTINA WESER (56)

Kolpingsfamilie Dresden-Cotta

Natürlich begeistert mich in erster Linie die 
Arbeit in meiner Kolpingsfamilie, deren Vor-
sitzende ich jetzt seit 13 Jahren bin. Das 
macht mir unheimliche Freude. Genauso al-
lerdings wie zu wissen, Teil eines großen 
Verbandes zu sein, der auch überregional 
tätig ist. Ich nehme immer gerne an den 
Veranstaltungen des Diözesanverbands teil 
und finde es wunderbar, diese Gemeinschaft 
der Menschen, die gemeinsamen Ziele und 
gemeinsamen Aktivitäten zu erleben. Man 
ist gleich auf einer Wellenlänge und schnell 
auf einer persönlichen Ebene. Schneller als 
mit anderen Fremden. Kolping verbindet. 
National wie international. 

Da denke ich gerne an ein Treffen mit der 
Prager Kolpingsfamilie vor zwei Jahren zu-
rück. Die sprachen kaum Deutsch, wir kein 
Tschechisch. Oftmals haben wir uns nur mit 
Händen und Füßen verständigt – aber es 
war sehr herzlich. Vielleicht, weil wir durch 
Kolping irgendwie doch dieselbe Sprache 
sprachen. Es war, als hätten wir uns schon 
ewig gekannt. 

Projekte wie die Handyaktion oder „Mein 
Schuh tut gut“ gefallen mir sehr. In dieser 
Größenordnung wären die für eine Kol-
pingsfamilie nicht umsetzbar gewesen. Es 
ist toll, dass nun durch Gegenstände, die 
sonst achtlos weggeworfen worden wären, 
Erlöse für viele tolle soziale Zwecke gewon-
nen werden. Aber nicht nur deshalb ist mir 
durchaus bewusst, Teil eines großen Ver-
bandes zu sein, der nun schon 170 Jahre alt 
wird: Ich werde oft gefragt, was Kolping 
denn überhaupt sei. Da verweise ich dann 
gerne darauf, wie das Kolpingwerk entstan-
den ist, was der Verband macht und dass er 
auch international einen sehr guten Ruf hat. 
Da kann man in dieser schnelllebigen Zeit 
schon stolz drauf sein. Vieles kommt und 
geht, doch Kolping hat Bestand.

Darum ist mir der Verband so wichtig
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HEINZ SCHLOSSER (73)

Kolpingsfamilie Hochheim

Als Kolpinger müssen wir nach außen Flag-
ge zeigen. Daher finde ich es gut, wenn sich 
das Kolpingwerk als Verband klar positio-
niert. Ob zur Rentenpolitik, zur Thüringen-
wahl oder zur AfD. In meiner Kolpingsfami-
lie erkläre ich vor einer Wahl auch immer 
bewusst, weshalb man die Kerle von der 
AfD bloß nicht wählen sollte.

Zu Hause fühle ich mich aber nicht nur in 
meiner Kolpingsfamilie, sondern in jeder, 
bei der ich zu Gast bin. Man wird überall auf-
genommen und ist sofort dabei. Erstmals 
aufgefallen ist mir das in meinen frühen 
Kolping-Jahren, als wir in Israel, Kenia oder 
dem Libanon unterwegs waren. Das waren 
die Reisen, die man inzwischen als Work-
camps kennt. Das ist zwar nächstes Jahr 
schon 50 Jahre her, abgerissen ist der Kon-
takt aber nie. Mit einem Teil der damaligen 
Gruppe treffe ich mich zweimal im Jahr. 
Manche kommen aus Niedersachsen, ande-
re vom Bodensee, aber diesen Weg nehmen 
wir immer gerne auf uns.

Ein ähnliches Zusammengehörigkeitsgefühl 
habe ich 2002 als Delegierter bei der Gene-
ralversammlung des Kolpingwerkes Inter-
national in Mexiko und auch fünf Jahre spä-
ter in Ungarn erlebt. Da ist man gleich zu 
Hause. Egal, wo man herkommt, die Person 
Kolping verbindet. Bei uns steht der Mensch 
im Vordergrund, und wir sind immer für die 
Menschen da. Ich glaube, das ist unsere ge-
meinsame Basis.

Ich kann den jungen Kolpingern nur raten, 
an den Workcamps der Kolping Jugendge-
meinschaftsdienste teilzunehmen. Das 
prägt jeden persönlich und schafft Erfah-
rungen, die man nie wieder vergisst.

RUTH AIM (21)

Kolpingsfamilie Metzingen

Als mein Vater im Jahr 2000 aus Kanada 
nach Deutschland zugezogen ist, hat er ein 
wenig den Anschluss vermisst. Die Kolpings-
familie Metzingen hat ihm genau die Ge-
meinschaft gegeben, die er gesucht hat. 
Dieses Zusammengehörigkeitsgefühl schät-
ze auch ich ungemein. Ich bin quasi in die 
Kolpingsfamilie hineingeboren worden, bin 
dort groß geworden und hatte immer das 
Gefühl, dass ich dorthin gehöre. 

Genauso ging es mir dann auch in der Kol-
pingjugend. Das finde ich ebenso schön wie 
wichtig. Immerhin leben wir in einer immer 
schneller werdenden Welt, in der man als 
Einzelperson permanent bewertet wird. Da 
ist es beruhigend, zu wissen, dass man Teil 
von etwas Großem ist. Welche Ausmaße  
das Kolpingwerk hat, habe ich spätestens 
durch die Jugendfestivals der Diözese be-
merkt. Die geben einem echt Inspiration. 
Normalerweise würden sich diese in ihrer 
Art so unterschiedlichen Teilnehmenden nie 
treffen. Aber alle haben einen gemeinsa-
men Nenner – Kolping. Das verbindet.

Die Bandbreite des Verbands wird mir übri-
gens jedes Mal aufs Neue bewusst, wenn ich 
im Kolpinghaus in Stuttgart bin, in dem ja 
auch das Kolping-Jugendwohnen unterge-
bracht ist. Es ist toll, dass junge Auszubil-
dende oder Studierende dort die Chance 
haben, sich kostengünstig einzumieten.

Sehr wichtig sind mir die politischen Positi-
onierungen des Kolpingwerks, die ich genau 
verfolge. Man versucht schließlich immer zu 
schauen, ob man noch mit denselben Wer-
ten dabei ist oder wo die Bundesleitung 
steht. Letztlich ist das ja auch der Grund, ob 
man bleibt oder geht. Die Gemeinschaft ist 
schön und gut, aber wenn sich die Werte 
verändern und in eine Richtung gehen, auf 
die man gar keine Lust hat, ergibt es wenig 
Sinn, weiterzumachen.
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