Kolping Upgrade

Kolping Upgrade – Zukunftsdialoge
In den Diözesanverbänden werden im Rahmen des Zukunftsprozess
„Kolping Upgrade“ die Zukunftsdialoge veranstaltet. Die Fragen des
bundesweiten Zukunftsforums in Fulda können dort diskutiert und Besonderheiten aus den Diözesen einbezogen werden. Eine begleitende
Powerpoint-Präsentation steht auch Kolpingsfamilien zur Verfügung.
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Womit starten wir?
Die Fragen können offen bearbeitet werden,
und natürlich können auch Kolpingsfamilien
POYL :PJO[^LPZLU KHYZ[LSSLU )HZPZ KLY A\kunftsdialoge sind die TendenzentscheidunNLU]VTA\R\UM[ZMVY\Ta\KLU;OLTLU!
} Das sind unsere Grundlagen!
} Was macht Kolping heute aus?
} Wer kann zukünftig Mitglied bei Kolping
werden?
} Welche Mitgliedschafts- und Beteiligungsmöglichkeiten brauchen wir?
} =LYIHUK,PUYPJO[\UNLU\UK<U[LYULOTLU!
Wie sind wir gemeinsam Kolping?
Die Zukunftsdialoge benötigen jeweils eine
Moderation, die im Vorfeld Zeitablauf und
Methodenauswahl entsprechend der Situation
]VYILYLP[L[0KLHSZPUKLPULIPZa^LP7LYZVULU
die sich vorher mit diesem Konzept beschäftiNLU\UKKLU(ISH\MLU[ZWYLJOLUK]VYILYLP[LU
\UKHUWHZZLU
Die inhaltliche Basis der Zukunftsdialoge
wird über fünf kurze Filmeinspieler geliefert,
die den Zukunftsprozess und den aktuellen
Diskussionsstand vorstellen, um alle TeilnehTLUKLUH\MKLUNSLPJOLU:[HUKa\IYPUNLU
}

Powerpoint-Präsentation
+LY(ISH\MKLYA\R\UM[ZKPHSVNL^PYK ILYLPne PowerPoint-Präsentation unterstützt, die
H\MRVSWPUNKLa\T+V^USVHKa\Y=LYM N\UN
Z[LO[ +PL RVTWSL[[L 7YpZLU[H[PVU PURS\ZP]L
eingebundener Filmeinspieler) hat eine Größe
von über einem Gigabyte, weswegen für den
+V^USVHKH\JOLPULN\[L0U[LYUL[]LYIPUK\UN
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as Format der Zukunftsdialoge basiert
auf dem Beschluss der Bundesversammlung 2018, dass zwischen Sommer 2019 und Sommer 2020 in jedem Diözesanverband eine Veranstaltung im Rahmen
KLZ A\R\UM[ZWYVaLZZLZ Z[H[[ÄUKLU ZVSS +HZ
Konzept ist so gestaltet, dass es sich auch darILYOPUH\ZU\[aLUSpZZ[a)]VU2VSWPUNZMHmilien und Einrichtungen oder jeder anderen
Ebene und Gruppierung bei Kolping, die sich
mit der Gestaltung der Kolping-Zukunft beZJOpM[PNLUTJO[L+LYNY\UKZp[aSPJOL=LYHUstaltungsablauf sieht so aus, dass es nach einer allgemeinen Einleitung zu bis zu vier
Themenblöcken eine kurze Einführung als
Film gibt und jedem Film eine Diskussionseinheit folgt, die je nach Situation mehr oder
^LUPNLY H\M^LUKPN NLZ[HS[L[ ^LYKLU RHUU
Diese Diskussionseinheiten bilden den Mit[LSW\UR[KLY=LYHUZ[HS[\UNA\UpJOZ[ZVSSZLOY
offen diskutiert werden, und abschließend ist
vorgesehen – ähnlich wie beim ZukunftsfoY\T¶LPU-HaP[Ia^LPUL;LUKLUaa\LU[^PJRLSU APLS KLY A\R\UM[ZKPHSVNL PZ[ LZ KPL
beim Zukunftsforum getroffenenen Tendenzentscheidungen zu konkretisieren und mit Leben zu füllen, um später im Prozess gut durchdachte Richtungsentscheidungen treffen zu
RUULU+OLZNPS[(U[^VY[LUH\MMVSNLUKL
-YHNLUa\ÄUKLU!
} Wie würden wir die aktuellen Tendenzentscheidungen konkret umsetzen?
} Welche Chancen und Risiken wären damit
verbunden?
} Welche Folgeentscheidungen wären nötig?
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Ia^L[^HZALP[LPUNLWSHU[^LYKLUZVSS[L
Vorgesehen ist, dass der Einstieg überall inhaltlich vergleichbar ist, dass nach dem Thema „Was macht Kolping heute aus“ aber un[LYZJOPLKSPJO LU[ZJOPLKLU ^LYKLU RHUU!
Werden weitere Themen behandelt, und wenn
QHPU^LSJOLY9LPOLUMVSNL&(U[^VY[LUH\MZVSche Fragen bleiben den Gliederungen selbst
überlassen, können im Vorhinein geplant,
aber auch spontan vor Ort abgestimmt oder
LU[ZJOPLKLU^LYKLU
Für die Diskussion der entsprechenden Themen muss im Vorfeld die entsprechende methodische Vorauswahl und Vorbereitung erfolNLU H\JO IaNS KLZ UV[^LUKPNLU 4H[LYPHSZ
(\M QLKLU -HSS LYMVYKLYSPJO ZPUK LPU )LHTLY
und die Möglichkeit, Filmbeiträge mit Ton aus
KLT5V[LIVVRHIa\ZWPLSLU
(SZ ALP[MLUZ[LY ZVSS[LU TPUKLZ[LUZ HUKLY[OHSI:[\UKLUa\Y=LYM N\UNZ[LOLU)LZZLYPZ[
ein längerer Zeitraum bis zu einem ganzen
;HN+LYA\R\UM[ZKPHSVNRHUUPT9HOTLULPULYHUKLYLU=LYHUZ[HS[\UNa)+PaLZHU]LYsammlung oder Mitgliederversammlung) stattÄUKLU RHUU HILY H\JO LPUL LPNLUL =LYHU
Z[HS[\UN ZLPU +PL 6YNHUPZH[PVU VISPLN[ KLT
QL^LPSPNLU (\ZYPJO[LY ,Z ZVSS[LU TPUKLZ[LUZ
zehn Personen teilnehmen, bei entsprechender Methodenwahl gibt es nach oben keine
.YLUaL

Da sich der Zukunftsprozess bereits in einer
7OHZLKLY9PJO[\UNZMLZ[SLN\UNILÄUKL[PZ[LZ
nicht von Nöten, alle Ergebnisse der ZukunftsKPHSVNL ^VY[^Y[SPJO a\ KVR\TLU[PLYLU +LY
(\M[YHNHUKPLQL^LPSPNLU(\ZYPJO[LYPZ[LZKPL
Ergebnisse zu fokussieren und zu allen Themen zusammengefasste Rückmeldungen zu
geben, die den eingeschlagenen Weg konkretisieren oder noch einmal grundsätzliche FraNLUKHa\Z[LSSLU(\JOM YKPLZL9 JRTLSK\Ugen gibt es ein vorbereitetes unterstützendes
-VYTH[NHUaOPU[LUPUKPLZLY7YpZLU[H[PVU
(SSL+PaLZHU]LYIpUKLOHILUA\R\UM[ZKPHloge geplant, und auch andere verbandliche
.SPLKLY\UNLU a) 2VSWPUNZMHTPSPLU ZPUK
herzlich dazu eingeladen, Veranstaltungen
a\TA\R\UM[ZWYVaLZZK\YJOa\M OYLU

Diskussionen bei den
Regionalforen im April
2018, richtungsweisende Tendenzabstimmungen beim Zukunftsforum im März
2019: Im Zukunftsprozess folgen nun die
Zukunftsdialoge.

INFORMATIONEN
Die Powerpoint-Präsentation zu den Zukunftsdialogen kann unter www.kolping-upgrade.de (Material) heruntergeladen werden.
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