
Die Bundesversammlung des Kolpingwerkes Deutschland hat den Fahr-

plan für die Fortsetzung des verbandlichen Entwicklungsprozesses „Kol-

ping Upgrade … unser Weg in die Zukunft“ beschlossen. 

Jetzt steht der Fahrplan 

Prozessplanung „Kolping Upgrade … unser Weg in die Zukunft“
1. Bis zur Bundesversammlung 2020 werden 

die bisherigen Ergebnisse und Erkenntnisse 
des Zukunftsprozesses soweit verdichtet 
sein, dass zentrale Themenbereiche ausge-
wählt und beraten worden sind. Auf dieser 
Grundlage soll die Bundesversammlung 
2020 programmatische und organisato-
rische Richtungsentscheidungen beschlie-
ßen.  Durch den Bundesvorstand wird wei-
terhin eine breite Beteiligung des Verbandes 
sowie der Einrichtungen und Unterneh-
men im Kolpingwerk Deutschland ange-
strebt.

2. Nach der Bundesversammlung 2020 wer-
den die Ergebnisse des Zukunftsprozesses 
aus den Jahren 2016 bis 2020 zusammen-
gefasst und ausformuliert und münden in 
eine Fortschreibung des Leitbildes für das 
Kolpingwerk Deutschland.  

3. -
lung sowie ein Mitgliederevent statt, die 
auf den Zukunftsprozess ausgerichtet sind: 

 } Im Frühjahr 2022 eine Bundesversamm-
lung – Ablauf wie im November 2018 – in 
der über die Fortschreibung des Leitbildes 
für das Kolpingwerk Deutschland Beratung 
und Beschlussfassung erfolgt.

 } Im Herbst 2022 eine bundesweite Groß-
veranstaltung in Köln – unter Beteiligung 
möglichst vieler Mitglieder – die einerseits 
das Ende des Zukunftsprozesses darstellt, 
andererseits aber auch der Startschuss für 
die Umsetzung der Beschlüsse und einer 
fortgeschriebenen Programmatik im Ver-
band sowie seinen Einrichtungen und Un-
ternehmen darstellt. 

Beschluss der Bundesversammlung des Kolpingwerkes Deutsch-

land vom 18. November 2018 in Köln

Die rund 350 Dele-
gierten der Bundes-
versammlung haben 
im November den wei-
teren „Fahrplan“ des 
Zukunftsprozesses 
beschlossen.
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JETZT ONLINE ANMELDEN!

Zukunftsforum am 30. März in Fulda

Alle Mitglieder sind herzlich eingeladen, sich an den Weichen-
stellungen und Empfehlungen an die nächste Bundesversamm-
lung zu beteiligen. Die Teilnahme ist kostenlos.

 } Nähere Infos unter kolping.de/upgrade

Nach den Regionalforen im April 2018 richtet 
sich die Aufmerksamkeit auf unser Zukunfts-
forum am 30. März 2019 von 11 bis 16 Uhr in 
Fulda. Dort werden zentrale Themenfelder 
unserer Verbandsarbeit erneut zur Diskussion 
stehen. Teilnehmen können alle interessierten 
Kolpingmitglieder.

Es soll eine weitere Meinungsbildung her-
beigeführt werden, auf deren Grundlage die 
Bundesversammlung im Jahr 2020 erste pro-
grammatische und organisatorische Rich-
tungsentscheidungen fassen wird.

Nach der Begrüßung und einem Überblick 
über den bisherigen Prozessverlauf gibt es ei-
nen Vortrag („Keynote“) von Jörg Heynkes 
zum Thema „Zukunft 4.1 – Die große digitale 
Transformation“. Daran schließt sich die Frage 
an: Wohin soll es nun mit Kolping gehen? 
Zentrale Themenfelder unserer verbandlichen 
Arbeit  stehen zur Diskussion. Eine weitere 
gemeinsame Bearbeitung und erste Positio-

-
weit möglich – entsprechende Beschlussemp-
fehlungen an die Bundesversammlung 2020 
gerichtet werden. 

Das bundesweite Zukunftsforum wird wie 
die Regionalforen geprägt sein von einer Ba-
lance zwischen

 } sich zuhören
 } sich austauschen
 } sich informieren
 } sich positionieren
 } sich inspirieren

 } Das Zukunftsforum richtet sich an alle 
bei Kolping-Engagierten oder mit Kolping 
Verbundenen. Das gilt für Ehrenamtler und 

Kolpingmitglieder. Die Teilnahme setzt 
nicht voraus, dass man an einem der 20 
Regionalforen im April 2018 teilgenommen 
hat. Jeder ist willkommen! Besonders die 
jungen Menschen in unserem Verband sind 
herzlich eingeladen, die Zukunftsfähigkeit 
des Verbandes mitzugestalten.

 } Die Teilnahme ist kostenlos. Fulda bildet 
einen zentralen Veranstaltungsort in der 
geographischen Mitte Deutschlands, der 

Fußweg vom ICE Bahnhof entfernt. Bei 

Bedarf ist eine Übernachtung auf eigene 
Kosten entweder im Tagungshotel Espe-
ranto (begrenzt) oder in Eigeninitiative in 
einem der vielen Hotels und Pensionen in 
Fulda möglich.

 } Außerdem gibt es als zusätzliche Angebote 
eine gemeinsame Abendveranstaltung am 
Samstagabend ab 19 Uhr im Esperanto 
mit Programm und Begegnung sowie am 
Sonntag um 9:30 Uhr einen Gottesdienst 
(Stadtpfarrkirche St. Blasius, Unterm Heilig 
Kreuz 1 in Fulda), dem Bundespräses Josef 
Holtkotte vorstehen wird.

Ausblick
Bis zur Bundesversammlung 2020 werden die 
bisherigen Ergebnisse und Erkenntnisse des 
Zukunftsprozesses soweit verdichtet sein, 
dass durch diese programmatische und orga-
nisatorische Richtungsentscheidungen be-
schlossen werden können. Auf dieser Grund-
lage wird im Rahmen einer außerordentlichen 
Bundesversammlung 2022 u.a. über die Fort-
schreibung unseres Leitbildes „Kolping – ver-
antwortlich leben, solidarisch handeln“ Bera-
tung und Beschlussfassung erfolgen. 

Einladung zum Zukunftsforum am 30. März in Fulda
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