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Auf den ersten Blick mag man denken, 
dass im Referat Verbandsfragen all das 
angesiedelt ist, was sich nicht spezi-

-
-

der Hand zu weisen ist das nicht. 
Aber der Reihe nach: Das Referat beschäf-

-

Das Bundessekretariat in Köln ist Ansprechpartner für die Belange von 

Mitgliedern, Kolpingsfamilien sowie Landes- und Diözesanverbänden. In 

der Serie zur Vorstellung der Referate und Abteilungen geht es in dieser 

Ausgabe um das Referat für Verbandsfragen.                   Von Otto M. Jacobs

Otto M. Jacobs (Mitte) 
bei der Übergabe von 
Spendengeldern. Erlöst 
wurden diese durch die 
Versteigerung von Fuß-
ballschuhen.
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bands- und Mitgliederentwicklung. Es analy-
siert die Arbeit der Kolpingsfamilien und 
entwickelt Zukunftskonzepte. Um dem ein 

-
re die Kontakte zu den Kolpingsfamilien, zu 
den Vorständen, aber auch zu den Mitgliedern 

-
ten, welche Entwicklungen sich abzeichnen 

-
den muss, welche Hilfestellungen Kolpings-
familien benötigen und wie das Interesse an 
einem Entwicklungsprozess zur Zukunftssi-
cherung geweckt werden kann.

-

angesiedelt. Drei Punkte sind dabei besonders 
wichtig und eine Daueraufgabe: Zunächst 

-
-

Und zu guter Letzt gilt es, das Konzept immer 
-

Was eine große Chance sein kann
Eine weitere Kernaufgabe des Referates liegt 

-
-

tungen durch, ob das nun Kolpingtage, Enga-

-
planungen angefertigt, Werbestrategien erar-
beitet und Veranstaltungskonzepte entwickelt. 

-

-
-

Beitragssystems mit. Insbesondere zu Beitrags-

-
band sehr wichtig, denn nur so kann eine Ak-
zeptanz auch erreicht werden. 

Zu den weiteren grundlegenden Aufgaben 
und Verantwortlichkeiten gehören:

 } -
trägerinnen / Mandatsträgern und Multipli-

-
bänden / Regionen,

 } -
ten,

 }

und Mitgliederentwicklung,
 } Mitgliedschaft und Mitgliederbindung,
 } Mitgliedsbeiträge und Zustiftungsbeträge,
 } -
meinschaften,

 } Umsetzung der bundesweiten Schuhaktion,
 } -

 }

auf Anfrage.

OTTO M. JACOBS

Otto M. Jacobs ist seit 1993 im Kolpingwerk Deutschland tätig. 
Angefangen hat er als Bundesjugendsekretär und wechselte 
dann nach acht Jahren in das Referat Verbands- und Senioren-
arbeit. Nach einem neuen inhaltlichen Zuschnitt übernahm er 
anschließend den Bereich Mitgliederservice und Verbandsfra-
gen, der später aufgrund der Komplexität noch einmal geteilt 
wurde. Durch diese verschiedenen Tätigkeiten ist Otto M. Ja-
cobs viel im Verband unterwegs gewesen und sieht das als ei-
nen unverzichtbaren Baustein an, um den Anliegen der Mitglie-
der gerecht zu werden. 

Jacobs steht mit seinem Referat für thematische Anfragen und 
Anliegen von Kolpingsfamilien oder von Landes- und Diözesan-
verbänden gerne zur Verfügung.

Im Referat arbeitet auch Sabine Hübsch. Sie ist Ansprechpart-
nerin für Anfragen. Kontakt: sabine.huebsch@kolping.de, 
(0221) 20701-145

Otto M. Jacobs, Referent für Verbandsfragen im Kolpingwerk 
Deutschland

 } E-Mail: otto.jacobs@kolping.de
 }Tel: (0221) 20701-134
 } Fax: (0221) 20701-149
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