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das Thema Dank und Abschied für Ehrenamtliche (Idee &
Tat 3/03) hat viele Leitungskräfte berührt. Da war auf der
einen Seite große Zustimmung vorzufinden, langgedienten
Mitgliedern wirklich einen würdevollen, ehrenhaften
Abschied aus ihren Leitungsämtern zu ermöglichen. In
den Reaktionen wurde aber auch zum Ausdruck gebracht,
dass dies in bestimmten, offenbar nicht seltenen Fällen
misslungen ist. Das ist nicht nur schade, sondern
schlimm. 
Sicherlich erlebt das jeder persönlich anders: Wer nach
jahre- oder gar jahrzehntelangem Engagement im Verband
wenige Tage vor seiner (erwarteten) Wiederwahl erfährt,
dass ein anderes Mitglied gegen ihn kandidiert, fällt leicht
in ein emotionales Loch, wenn die Abwahl erfolgt. Natür-
lich lässt sich sagen: Das ist nur ein demokratischer Vor-
gang, basta! Und es muss auch so
sein, dass durch Wahlen Verän-
derungen möglich werden.
Ämter werden nicht auf
Lebenszeit verliehen, sondern

für eine absehbare Zeit. Klar, dass sich man-
cher Mensch sehr an seine Funktion ge-
wöhnt oder sein eigenes Nachlassen nicht
bemerkt. Manches Amt ist wirklich nur
„besetzt“, also für andere blockiert.
Dennoch kann eine Abwahl verdienter
Leute doch nur ein letztes Mittel sein,
wenn andere Methoden versagt haben,
eine unbefriedigende Situation zu lösen.
Wurde zuvor hinreichend das Gespräch gesucht? Manchmal lassen sich
Aufgaben neu verteilen, um allen Beteiligten gerecht zu werden. Wichtig
ist oft, keine Konflikte „in der Sache“ zu scheuen, damit später kein Ver-
druss über Personen daraus wird. Denn Situationen schaukeln sich oft
hoch, wenn der eine beim anderen immer wieder „vor eine Wand läuft“.
Hier ist gegenseitiges Gespür erforderlich. Menschen aber persönlich tief
zu verletzten, kann nicht unsere Methode sein. Da ist es weit besser, sich
rechtzeitig offen auszusprechen. Unser Leitbild betont zurecht die Not-
wendigkeit von „Dialogbereitschaft und Konfliktfähigkeit beim Ent-
wickeln gemeinsamer Standpunkte“ (LB Nr. 41).

Liebe Leserin,
lieber Leser,

2
A

uf
 e

in
 W

or
t

Euer
Martin Grünewald

Idee & Tat - 1/04

Im Januar wurden vom Bundesverband folgende Unterlagen für
alle Kolpingsfamilien an die jeweiligen Kassierer mit der Bitte um
Weitergabe an den Vorstand versandt:

– Werkblatt 14 mit dem „Leitfaden Öffentlichkeitsarbeit“.
– Informationen des Kolping-Versicherungsdienstes, der Jugendge-

meinschaftsdienste, der Europäischen Reiseversicherung und der
Materialabteilung des Kolpingwerkes.

– Rundbriefe des Bundesgeschäftsführers an alle Kolpingsfamilien
und des Bundespräses an die Präsides und Mitarbeiter im pastoralen
Dienst.

Werkblätter 
des Kolping-Bundesverbandes

Alle Werkblätter im Format DIN A5. Schutzgebühr jeweils 1,60 Euro.

Werkblatt 1: Das Kolpingwerk in Kirche und Gesellschaft –
pastorale Perspektiven und Impulse
Orientierungs- und Handlungsrahmen zur einer zeit- und sach-
gemäßen Umsetzung des verbandlichen Auftrages in Kirche und
Gesellschaft. Art.-Nr.: 1801, 29 Seiten.

Werkblatt 2 : Öffentlichkeitsarbeit in Kolpingsfamilie und im
Kolpingwerk
Tipps und Hilfen im Umgang mit den Logos im Kolpingwerk, zur
Pressearbeit und zur Öffentlichkeitsarbeit vor Ort (Schaukästen,
Plakate, Festschriften) gibt das Werkblatt. Art.-Nr.: 1802, 48 Seiten.

Werkblatt 4: Vereinsrecht und Gemeinnützigkeit (vergriffen,
Neuauflage geplant)

Werkblatt 5: „Ein Blick zurück nach vorn!“ – Frauen im Kolping-
werk – vielseitig und selbstbewußt
Der durchaus positive, wenn auch schwierige Wandel der Stellung
der Frau im Kolpingwerk. Art.-Nr.: 1805, 48 Seiten.

Werkblatt 6: Pflegeversicherung auf dem Prüfstand
Übersicht über die Leistungen der gesetzlichen Pflegeversicherung,
Möglichkeiten für Kolpingmitglieder und Kolpingsfamilien , die häus-
liche Pflege vor Ort umzusetzen. Art.-Nr.: 1806, 34 Seiten.

Werkblatt 7: Der pastorale Dienst in der Kolpingsfamilie und im
pastoralen Amt
Eine Handreichung und Arbeitshilfe für alle Präsides und Ver-
antwortlichen für den pastoralen Dienst in der Kolpingsfamilie und
im Kolpingwerk. Art.-Nr.: 1807, 18 Seiten.

Werkblatt 8: Frei-Zeit-Kultur   
Eine sinnvolle Gestaltung der Freizeit will gelernt sein. Das Werkblatt
beschreibt aktuelle Phänomene und gibt Anregungen für das Pro-
gramm vor Ort. Art.-Nr.: 1808, 36 Seiten.

Werkblatt 9: „Erlebnis mit Ergebnis“ (vergriffen)
Lebenswelt heutiger Jugendlicher in den Bereichen Familie, Beruf,
Werte, Politik, Europa, Religion; das Verhältnis zwischen Mädchen
und Jungen sowie deutschen und ausländischen Jugendlichen. Art.-
Nr.: 1809, 36 Seiten.

Werkblatt 10: Generationenübergreifende Arbeit –  ein Netz, das
trägt
Es werden verbandliche und demographische Aspekte dargestellt
sowie praktische Informationen und Impulse in die innerverbandli-
che Diskussion und Arbeit eingebracht. Art.-Nr. : 1810, 32 Seiten.

Werkblatt 11: Entwicklungspolitische Bildungsarbeit
Für die Planung und Durchführung von Bildungsveranstaltungen, mit
Adressen- und Materialliste und einer Beschreibung der Verände-
rungen entwicklungspolitischer Bildungsarbeit. Art.-Nr.: 1811, 24 Sei-
ten.

Werkblatt 12: Familie hat Zukunft – Zukunft braucht Familie
Impulse für die Familienarbeit in der Kolpingsfamilie.
Das Werkblatt beschreibt verschiedene Handlungsfelder und gibt
Ideen und Impulse für die Arbeit vor Ort. Art.-Nr.: 1812, 40 Seiten.

Werkblatt 13: Bildungsarbeit mit Mädchen und Frauen im Kol-
pingwerk
Veränderungen und Konzepte, die die Bildungsarbeit mit und für
Frauen und Mädchen geprägt haben. Mit kurzer Darstellung aktueller
Frauenprojekte und der Auswertung einer Umfrage unter 268 weibli-
chen Vorsitzenden von Kolpingsfamilien. 48 Seiten. Art.-Nr. 1813.

Werkblatt 14: Leitfaden Öffentlichkeitsarbeit (vgl. S. 17-19)

Bestellungen über die Materialabteilung des Kolpingwerkes Deutsch-
land, Kolpingplatz 5-11, 50667 Köln. Versandpauschale: 4,60 Euro.
Die Werkblätter gibt es teils auch zum Download im Internet
(www.kolping.de).
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on und die zuständige Kom-
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rungen der Zonengrenze 1961
gestoppt. Die Amerikaner zogen
mit Panzern in der Berliner West-
zone auf, beließen es aber aus
Sorge vor einem Kriegsausbruch
bei der Drohgebärde.

Die Katholiken in West-
deutschland fanden sich erstmals
seit der Säkularisation von 1803
als gleichberechtigte Bürger ihres
Staates wieder. Sie stellten führen-
de Politiker und konnten mit
ihren sozialethischen Überzeu-
gungen über die eigene konfes-
sionelle Gemeinschaft hinweg
politische Mehrheiten gewinnen. 

Damit löste sich zugleich der
150-jährige Druck, der eine Min-
derheit zu besonderer Einheit
zusammenschweißt. Hatte es
auch früher heftige Auseinander-
setzungen um den „wahren“
katholischen Standpunkt gege-
ben, so war das Bewusstsein des

ständnis von Kirche und griff
damit eine allgemeine Bewegung
des (westlichen) Lebensgefühls
auf. 

Technischer Fortschritt, inter-
nationale wirtschaftliche Ver-
f lechtungen und demokratische
Entscheidungsverfahren änderten
das Bewusstsein der Bürger und
Gläubigen. 

Die soziale Frage sprengte die
nationalen Grenzen und erstreck-
te sich auf die Entwicklungslän-
der, die teilweise noch bis in die
1960er und 70er Jahre als Koloni-
alländer unter Fremdherrschaft
standen. Entwicklungsarbeit
wurde als sozialethische Pflicht
ausgerufen. 

In seiner ersten Sozialenzyklika
„Mater et Magistra“ (1959)
schlug Johannes XXIII. bereits
den neuen Ton an. Der abstrakte
Ordnungsbegriff „Gemeinwohl“,

katholischen Milieus davon
unberührt geblieben. 

War dieses Milieu Anfang der
1960er Jahre noch relativ stabil,
so löste es sich im Laufe der fol-
genden zwei Jahrzehnte auf. Die
Pluralisierung, die Vielfalt gesell-
schaftlicher, politischer und welt-
anschaulicher Überzeugungen,
breitete sich im säkularen wie im
kirchlichen Leben aus.

Aggiornamento

Im Januar 1959, kurz nach sei-
ner Erhebung zum Papst, kündig-
te Johannes XXIII. ein Konzil an.
Die Botschaft der Kirche sollte in
die Sprache und die Erfahrungs-
welt des modernen Menschen, in
das Hier und Heute übersetzt
werden. Die Perspektive wechsel-
te von einem eher statischen zu
einem mehr dynamischen Ver-

Die junge Bundesrepublik
Deutschland war nach fünfzehn
Jahren als sozialer und demokra-
tischer Rechtsstaat fest in der
westlichen Wertegemeinschaft
verankert. Der Wiederaufbau war
durch grundlegende politische
Entscheidungen der ersten Jahre
und durch Fleiß und Gemeinsinn
der Bevölkerung rascher gelungen
als je erhofft werden konnte. 

Maßgeblichen Anteil am wirt-
schaftlichen Erfolg wie an der
politischen Stabilisierung hatten
der „Marshallplan“, aber auch die
Nothilfen der US-Amerikaner
und anderer Länder. Im sowje-
tisch besetzten Teil des Landes
wurde hingegen mit Enteignung
und Kollektivierung der planwirt-
schaftliche Weg erzwungen. Die
Welle von Flüchtlingen wurde
durch den Bau der Berliner
Mauer und entsprechende Siche-

Das Recht auf Freiheit
Wohlstand, Sicherheit und Unruhe – Serie zur Sozialbewegung Teil 7



Links: Unter Bewachung eines
DDR-Grenzsoldaten schließt ein
Handwerker nach einem
Sprengstoffanschlag eine Lücke
in der Berliner Mauer.

Foto: Ullstein

Oswald von Nell-Breuning.
Der Sozialethiker war von
1948 bis 1965 auch Berater
der westdeutschen Regierung.

Foto: KNA
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sowie Teilhaberechte zu gewähr-
leisten. Die Religionsfreiheit wird
als Grundlage der Mission wie
auch des friedlichen Nebeneinan-
ders der Kirchen und Religions-
gemeinschaften anerkannt.

„Gerechtigkeit schafft Frieden“

In der Kommission zum Lai-
enapostolat saß Franz Hengsbach
(1910-1991), der erste Bischof von
Essen. Er war als Reformer im
Zentralkomitee der deutschen
Katholiken hervorgetreten, der
nicht nur die alten eigenständi-
gen Verbände, sondern vor allem
die Laien der pfarrlichen und diö-
zesanen Ebene einbinden wollte. 

Der Bauernsohn aus dem Sau-
erland hatte seine erste Stelle
während der Naziherrschaft in
einer Bergarbeitersiedlung im
Ruhrgebiet versehen, wo er sich
der Katholischen Arbeiterbewe-
gung anschloss. Zudem widmete
er sich der Seelsorge eingewan-
derter, später auch zwangsrekru-
tierter Polen. Auf dieser Erfah-
rung gründete sich sein späterer
Einsatz für die deutsch-polnische
Aussöhnung.

Nach dem Krieg propagierte er
die Sozialpartnerschaft von
Arbeitern und Unternehmern als
Forderung der katholischen Sozi-
allehre. Mitte der 1960er Jahre,
als die ersten großen Zechen
geschlossen wurden, stellte er sich
schützend vor die Arbeiter. 

Sie sollten nicht die Hauptlast
der Umstrukturierungen tragen
müssen. Immer wieder initiierte
er Gespräche mit Unternehmern,
Arbeitnehmervertretern und Poli-
tikern aller Parteien. Mit der

Jesuiten-Orden ein und hielt sich
bis zur Aufhebung des Verbots
zumeist in den Niederlanden auf. 

Nach seiner Promotion 1928
ging er als Professor für Moral-
theologie und Gesellschaftswis-
senschaften an die Ordenshoch-
schule Sankt Georgen bei Frank-
furt. Die Sozialenzyklika „Qua-
dragesimo anno“ Pius’ XI. (1931),
die er gemeinsam mit seinem
Ordensbruder Gustav Gundlach
entworfen hatte, konnte unter der
Herrschaft der Nazis nicht wirk-
sam werden. 

Nach dem Krieg engagierte er
sich in zahlreichen katholischen
Vereinen, in Arbeitnehmerorgani-
sationen, in Wirtschaftsverbän-
den sowie im Beirat des Bundes-
wirtschaftsministeriums. Sein
wichtigstes Ziel war es, die Markt-
wirtschaft mittels einer „leis-
tungsgemeinschaftlichen Ord-
nung“ zu kanalisieren.

Mit Leidenschaft forderte er
die Gleichberechtigung und Teil-
habe der Arbeiter. In seinem Bei-
trag zum heftig umkämpften
Thema „Kirche und Arbeiter-
schaft“ auf der Würzburger Syn-
ode zitierte er Pius XI., es sei ein
„Skandal“, dass die Kirche auf-
grund eigener schwerwiegender
Versäumnisse die Arbeiter verlo-
ren habe. Noch heute werde die
Arbeiterschaft verletzt, indem
berechtigte soziale Forderungen
als atheistischer Sozialismus
gebrandmarkt würden. 

Umgekehrt lobte er das Godes-
berger Programm (1959), mit des-
sen Hilfe die Sozialdemokraten
begonnen hatten, sich von der
Klassen- zur Volkspartei zu ent-
wickeln. Es sei ein „kurzgefasstes

evangelischen Kirche schloss er
sich zwecks Sozialarbeit zusam-
men. Bei aller Ortsverbundenheit
schaute er über den Ruhrpott
hinaus und gründete mit „Adve-
niat“ die neben „Misereor“
erfolgreichste Spendenaktionen
für die Entwicklungsarbeit – ganz
im Sinne Johannes’ XXIII. und
Pauls VI.

Die Freiheit des Nestors

Als das II. Vatikanische Konzil
1965 von Paul VI. feierlich been-
det wurde und statt eines ver-
bindlichen Sozialkatechismus die
Verantwortung der Laien in den
Kultursachgebieten verkündet
wurde, kommentierte Oswald
von Nell-Breuning: „Pluralisti-
sche Gesellschaft und pluralisti-
scher Staat sind hier einfach als
Tatsache vorausgesetzt…“. 

Daraus ergebe sich die Unter-
scheidung zwischen dem Han-
deln der Katholiken „im eigenen
Namen als von ihrem Gewissen
geleitete Staatsbürger“ und im
Handeln „im Verbund mit ihren
Hirten im Namen der Kirche“. 

Ersteres werde im deutschen
Sprachgebrauch dem politischen
und sozialen Katholizismus zuge-
ordnet. Die neue Soziallehre bil-
ligte damit die Vielzahl möglicher
Auffassungen im sozialen und
politischen Bereich und damit
auch die Wahl des politischen
Standorts.

Oswald von Nell-Breuning
(1890-1991), wie Karl Marx in
Trier geboren, stieß bereits
während seiner Studentenzeit auf
die Soziale Frage. Mit 21 Jahren
trat er in den damals verbotenen

sofern er sich auf eine formelhaf-
te organische Einheit und eben-
solche Definitionen der neuscho-
lastischen Sozialdoktrin stützte,
trat zurück und schob das „gesell-
schaftliche Leben“ in seinen kon-
kreten Bezügen und seiner Viel-
gestaltigkeit nach vorne. 

Es sei Aufgabe des Christen,
dieses Leben, wie es ist, in Über-
einstimmung mit der Lehre Jesu
Christi zu gestalten. Der Kern-
satz, der später in „Gaudium et
spes“ wiederholt wird, lautet:
„Der Mensch ist Ursprung, Trä-
ger und Ziel aller gesellschaftli-
chen Einrichtungen.“

Die „relative Autonomie der
Kultursachgebiete“ zieht die Ver-
antwortung des Gewissens des
einzelnen nach sich – selbstver-
ständlich ist das gebildete, sich
an den kirchlichen Maximen ori-
entierende Gewissen gemeint. 

Die Sachgesetzmäßigkeit wirt-
schaftlicher Regeln hatte schon
Pius XI. in „Quadragesimo anno“
eingeräumt. Aus der Erkenntnis
der Eigengesetzlichkeit weltlicher
Abläufe wird nun in „Gaudium
et spes“, im Kapitel über das
Apostolat der Laien, die Rolle des
Laien als Fachmann für politi-
sche, soziale, wissenschaftliche
und technische Fragen, ein-
schließlich deren internationaler
Dimension, gewürdigt. 

Der Person, die das Richtige
erkennen und tun, aber auch
irren kann, werden nunmehr
individuelle Menschenrechte
zuerkannt. Nicht mehr der
katholische Glaubensstaat ist das
Ideal, vielmehr werden die Staa-
ten aufgefordert, Glaubens- und
Meinungsfreiheit zu garantieren

Erbe und Auftrag
Unter diesem Titel bringt Idee & Tat eine achtteilige Serie

über die Geschichte der katholischen Sozialbewegung in
Deutschland von den Anfängen bis zur Nachkriegszeit. Hier
werden auch die Wurzeln des Kolpingwerkes deutlich.

Die Teile 1 bis 6 waren in Idee & Tat 3/02, 4/02, 1/03, 2/03,
3/03 und 4/03 zu lesen. Lesen Sie nun den siebten Teil.



lich unterlegten und sich anderer-
seits deutlich von Ansprüchen
der Kirche  absetzten, um nicht
den alten Klerikalismusvorwurf
zu ernten, geriet sie bei einem
Teil der Kirchenvertreter und
Katholiken in die Kritik. 

Die Frage nach dem „C“
begleitet die Christdemokraten
seit ihrer Gründung. Hingegen
wurden die Sozialdemokraten,
nachdem sie Kirche und Religion
nicht mehr feindlich gegenüber-
standen, für Katholiken wählbar. 

Die Hirtenbriefe vor Bundes-
und Landtagswahlen enthielten
keine Negativliste mehr, sondern
mahnten die Gläubigen nur
noch, ihre Stimme solchen Par-
teien zu geben, die christlichen
Werten nicht widersprächen. 

Die Vollversammlung des Zen-
tralkomitees der Katholiken
schickte 1967 mit Bundesver-
kehrsminister Georg Leber erst-
mals einen Sozialdemokraten ins
oberste Gremium. Der politische
Katholizismus rückte sichtbar
von festen Parteizuordnungen ab
und repräsentierte seit den 1970er
Jahren zunehmend die verschie-
densten politischen Richtungen.

Umbruchszeit

Eine Regierung von SPD und
FDP löste 1969 die Unionspartei-
en ab. Doch die Enttäuschung
durch die sozial-liberale Koalition

und bildungspolitischen Leistun-
gen ausgebaut. Das Anspruch-
denken wuchs. Gleichzeitig ver-
schärfte sich die Gesellschaftskri-
tik, seit 1968 griffen Studenten-
proteste um sich. 

Erste größere gesellschaftliche
Krisen und Umbrüche zeichne-
ten sich ab: Ölkrise und Energie-
verteuerung, Kernkraftwerke und
Umweltschutz, Einbrüche in der
Schwerindustrie und Aufstieg
Asiens, Entwicklung der Kommu-
nikations- und Computertechno-
logie als Wachstumsmotor. 

Bis in die 1980er Jahre band
schließlich das atomare „Wettrüs-
ten“ Gelder und verbreitete ein
diffuses Gefühl von Kriegsgefahr.
Die westlichen Sozialstaaten
gerieten durch Konjunkturein-
brüche, wachsende Arbeitslosig-
keit, den Beginn der demographi-
schen Verschiebung und die
Kostensteigerung im Gesund-
heitswesen in finanzielle Engpäs-
se, die durch Schulden der öffent-
lichen Hand aufgefangen wurden.

Kein scharfer Gegensatz

Die organisierte Arbeiterschaft
stand nicht mehr in scharfem

ließ nicht lange auf sich warten.
Vor allem die Reformen des Ehe-
rechts, des Sexualstrafrechts und
der Abtreibung rührten an den
Kern traditioneller katholischer
Positionen. 

Gemeinsame Sprache schwer

Die gesellschaftliche Debatte
führte einerseits zur Sammlung
christlicher Bürger: Es wurden
Arbeitskreise zum Schutz des
ungeborenen Lebens gebildet,
Großkundgebungen veranstaltet
und Hilfsaktionen organisiert. 

Katholische und evangelische
Kirche gaben erstmals eine
gemeinsame Denkschrift heraus,
die „den sittlichen Wertvorstel-
lungen von allgemeiner Gültig-
keit“ Gehör verschaffen sollte. 

Doch mussten die Kirchen
feststellen, dass sie nicht mehr
Einfluss hatten als andere gesell-
schaftliche Gruppen und dass es
für sie schwerer wurde, eine Spra-
che zu finden, die eine zuneh-
mend pluralistischere, emanzipa-
torischer gesinnte Bevölkerung –
einschließlich der Gläubigen –
erreichen konnte.

Anspruchsdenken wächst

Die Aufbaujahre waren vorbei.
Bis in die 1970er Jahre hinein
wurden die sozialpolitischen
einschließlich der vermögens-

Repetitorium der katholischen
Soziallehre“.

„Mehr Demokratie wagen“

Das Gespräch zwischen katho-
lischen Sozialethikern und
gemäßigten Sozialdemokraten
war nie ganz verstummt. Im Zuge
der Verbürgerlichung der SPD
verstärkten sich diese Kontakte. 

Aufsehen erregend  und zum
Unmut der katholischen Unions-
politiker veranstaltete die katholi-
sche Akademie in Bayern 1958 in
München eine erste öffentliche
Tagung mit führenden SPD-
Funktionären zum Thema „Kir-
che und demokratischer Sozialis-
mus“. 

Gustav Gundlach fragte nach
dem Platz, den die SPD der Kir-
che in der Gesellschaft einzuräu-
men bereit sei. Eine Antwort
fand sich im Godesberger Pro-
gramm und in späteren Reden
Willy Brandts: Zur Zusammenar-
beit mit den Kirchen und Religi-
onsgemeinschaften im Sinne
einer „freien Partnerschaft“ sei
man stets bereit. Soziales Han-
deln und Übernahme von gesell-
schaftlicher Verantwortung auf-
grund religiöser Bindung werde
begrüßt.

Während die Katholiken der
überkonfessionellen Unionspar-
teien ihrer Politik das christliche
Menschenbild als selbstverständ-

Oben: Kardinal Hengsbach.
Mitte: Heiner Geißler.
Links: Friedensdemonstration
1981. Fotos: CDU,dpa,KNA
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Klassengegensatz zum Unterneh-
mertum, sie war in die Gesell-
schaft integriert. Die alte Soziale
Frage war gelöst. Mit Koalitions-
freiheit, Arbeitskampf und Tarif-
autonomie hatte man Instrumen-
te, um Forderungen Nachdruck
zu verleihen. 

„Neue Soziale Frage“

Andere Gruppen hatten aber
keine Stimme: die kinderreichen
Familien, alleinstehende Mütter,
alte Menschen, Behinderte und
Nichterwerbsfähige. Das alte
Schema des Konflikts von Arbeit
und Kapital war offensichtlich
nicht geeignet, denjenigen zu
ihrem Recht zu verhelfen, die am
Produktionsprozess nicht teilneh-
men konnten. 

Heiner Geißler legte den Finger
auf eine neuentdeckte Wunde.
Auf dem CDU-Parteitag 1975
rückte er die „Neue Soziale
Frage“ ins Bewusstsein. Die
Union mahnte, der Staat, dem
das Gemeinwohl anvertraut ist,
habe für die „Nichtorganisierten“
zu sorgen.

Heiner Geißler, geboren 1930,
hatte an der Jesuitenhochschule
in Pullach bei München Philoso-
phie und in Tübingen Jura stu-
diert, wo er über das Recht auf
Kriegsdienstverweigerung aus
Gewissensgründen promovierte. 

Öffentlichkeitswirksam

Seit 1965 nahm er als CDU-
Abgeordneter des Bundestags, als
rheinland-pfälzischer Sozialminis-
ter sowie ab 1977 als Generalse-
kretär der CDU, später auch als
Bundesminister für Jugend, Fami-
lie und Gesundheit besonders auf
die Sozial- und Gesellschaftspoli-
tik Einfluss. 

Orientiert an der katholischen
Sozialethik und mit taktischem
Geschick vermochte er öffent-
lichkeitswirksam darzustellen,
dass die Themen soziale Gerech-
tigkeit ebenso wie Frieden und
Sicherheit die Hauptanliegen
christlich-demokratischer Politik
sind.

Petra Uertz

Jahr

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

Technik, Wirtschaft, Parteiungen

EWG: Gemeinsamer Markt in der Landwirtschaft
Kath. Sozialwiss. Zentralstelle, Mönchenglad-
bach: berät dt. Bischöfe und kath. Verbände

EWG: Assoziierungsabkommen mit 18 afrikani-
schen Staaten und Türkei
Egon Bahr (SPD): „Wandel durch Annäherung“, 
propagiert neue Ostpolitik

Willy Brandt, Vorsitzender der SPD

Wirtschaftskrise, Europäische Sozialcharta
Beginn der „Außerparlamentarischen Oppositi-
on“ (APO)

Beginn des ersten Vollstudiengangs „Informa-
tik“ (TU München)
Bildung der Europäischen Gemeinschaft

Einführung der Mehrwertsteuer
EWG: Freizügigkeit der Arbeitnehmer (freie 
Arbeitsplatzwahl, Gleichbehandlung)
Unruhen in Berlin u.a. Großstädten nach 
Anschlag auf Rudi Dutschke (APO)

Mondlandung der Amerikaner
Gründung des Bundes Evangelischer Kirchen in
der DDR (= Ende der Einheit der Ev. Kirche in 
Deutschland)

DDR: Anstieg der Subventionen (bis 1985: Woh-
nungsbau: 2 127 auf 14 050, Grundbedarf und 
Tarife: 8 527 auf 40 622, Sozialversicherungen: 
6 191 auf 15 211 Mio Mark

EG-Erweiterung: Großbritannien, Irland, Däne-
mark; Freihandelszone mit 16 europ. Staaten
Club of Rome warnt vor Umweltzerstörung
Olympische Spiele in München

Europ. Fonds für währungspolitische Zusam-
menarbeit; Helmut Kohl Vorsitzender der CDU

Herabsetzung des Volljährigkeitsalters von 21 
auf 18 Jahre

Terroristen besetzen dt. Botschaft in Stock-
holm, Prozess gegen Baader-Meinhof-Gruppe 
in Stuttgart-Stammheim
Anstieg der Reisen von Bundesrepublikanern in 
DDR von 2,7 Mio. (1972) auf 7,7 Mio.

Gründung der „Europäisch Demokratischen 
Union“: 20 christdemokratische und konserva-
tive Parteien aus 13 Ländern

Höhepunkt des RAF-Terrors: Ermordung von S. 
Buback, J. Ponto, H.-M. Schleyer

Europäisches Währungssystem (EWS) tritt in 
Kraft, Währungseinheit ECU; erste Direktwah-
len zum Europäischen Parlament

EG-Erweiterung: Griechenland; Gründung der 
Bundespartei „Die Grünen“ in Karlsruhe
Friedensdemonstration in Bonn 

DDR: „Friedensforum“, Jugendliche fordern 
zivilen Ersatzdienst

Politik und Geistesleben

Eröffnung des II. Vatikanischen Konzils; Spiegelaffai-
re“, Rücktritt Verteidigungsminister F.J. Strauß (CSU)

Gesetze: Reform Unfallversicherung, Urlaub
Rücktritt Adenauers, Kanzler L. Erhard 
Ermordung J.F. Kennedys, Wahl Paul VI. (bis 1978)

Bundeskindergeldgesetz; USA tritt in Vietnam-Krieg ein

Gesetze: 2. Vermögensbildungsgesetz 
Aufnahme diplomatischer Beziehungen BRD – Israel

SPD gewinnt Landtagswahl NRW
Große Koalition nach Bundestagswahl, Kanzler Georg
Kiesinger (CDU), Vizekanzler Willy Brandt (SPD)

Gesetze: Rentenversicherung für Angestellte
Konrad Adenauer †

Gesetze: Gerätesicherheit
Notstandsverfassung
DDR: Verfassungsreform (Recht und Pflicht zur Arbeit,
Streikrecht entfällt)
Invasion des Warschauer Pakts in CSSR

Gesetze: Arbeitsförderung (AFG), Lohnfortzahlung im 
Krankheitsfall, Kündigungsschutz, Berufsbildung
Koalition von SPD und FDP, Bundeskanzler W. Brandt

Treffen W. Brandt und W. Stoph in Erfurt; Ost-Ver-
träge, Kniefall Brandts am Mahnmal des Warschauer
Ghettos

Gesetze: Bundesausbildungsförderung, Mieterschutz,
Unfallversicherung für Schüler und Studenten
DDR: Erich Honnecker löst Ulbricht ab

Gesetze: Rentenreform (ab 63 Jahre; Öffnung für 
Selbstständige und Hausfrauen), Betriebsverfassung 
(erweiterte Mitbestimmung); Arbeitnehmer-Überlas-
sung; Grundlagenvertrag mit DDR

Gesetze: Arbeitssicherheit (betriebliche Fachkräfte für
Arbeitssicherheit); Beginn der Konferenz über Sicher-
heit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE)

Gesetze: Reform Schwerbehinderte, Konkursausfall-
geld, betriebliche Altersversorgung
Rücktritt W. Brandts, Kanzler Helmut Schmidt (SPD)

Gesetze: Zusammenfassung des Sozialrechts in Sozi-
algesetzbuch, Sozialversicherung für Behinderte; 
Strafrechtsreform (u.a. Abtreibung gelockert)
KSZE-Schlussakte in Helsinki

Gesetze: Jugendarbeitsschutz, Mitbestimmung in 
Kapitalgesellschaften, 1. Ehe- und Familienrechtsre-
form; DDR: Ausbürgerung von Wolf Biermann

Gesetze zur Kostendämpfung: Renten, Krankenvers.

Gesetze: Rente ab 60 Jahre für Schwerbehinderte
Volker Schlöndorff/Günter Grass: Die Blechtrommel 

Gesetze: Mutterschaftsurlaub, Reform Arbeitsgerich-
te; Warschauer Pakt: SS-20-Raketen, NATO-Doppel-
beschluss (Nachrüstung und Verhandlungsbereit-
schaft zu Abrüstung)

Gesetze: Gleichbehandlung am Arbeitsplatz

Gesetze: Künstlersozialversicherung, Kostendämp-
fung Krankenversicherung, Schwarzarbeit, AFG-Kon-
solidierung, Treffen von H. Schmidt und E. Honnecker,
Werbellinsee/DDR

Gesetze: Krankenversicherungspflicht der Rentner (in 
Kraft ab 1984), Beschäftigungsförderung; Helmut 
Kohl (CDU) nach konstruktivem Misstrauensvotum 
gegen H. Schmidt Bundeskanzler, Koalition mit FDP
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Städte und Gemeinden, die Familien günstige Baugrundstücke anbieten, können nachhaltig die Familien-
freundlichkeit in ihrem Verantwortungsbereich verbessern. Foto: epd

– ob angemessener und bezahlba-
rer Wohnraum in einem entspre-
chenden Wohnumfeld bereit-
steht,
– ob kinderreiche oder in Not
geratene Familien Hilfe und
Unterstützung seitens der
Gemeinde oder durch freie Träger
erfahren,
– ob erforderliche Kinderbetreu-
ungseinrichtungen und ein diffe-
renziertes Schulangebot bestehen.

In den letzten Jahren hat in vie-
len Kommunen ein Umdenken

dem alle wichtigen gesellschaftli-
chen Gruppen wie Politik, Wirt-
schaft, Verbände, Schule, Kinder-
garten und die Familien selbst
zusammensitzen. Hier werden
Weichen gestellt für Instrumenta-
rien, die auf Dauer dem Wohl der
Familien dienen, wie Familienbei-
rat oder Familienbericht.

Familienforum bündelt Inter-
essen von Familien

Im Rahmen eines „Familienfo-
rums“ haben Familien die Mög-
lichkeit, miteinander über die
eigene Situation ins Gespräch zu
kommen, Probleme vor Ort zu
benennen und gemeinsam nach
Lösungen zu suchen, also selbst
aktiv zu werden. Die Chance
besteht darin, nicht nur wie bei

stattgefunden. Viele Unterneh-
men orientieren sich bei der
Suche eines neuen Standortes
nicht mehr nur an der Qualität
der Gewerbef lächen, der Ver-
kehrsanbindung und dem Steuer-
satz, sondern auch an den sozia-
len, kulturellen und ökologischen
Bedingungen. Die Kommunen
sind deshalb darauf bedacht,
Familien als „Humanpotenzial“
und ihren Beitrag als Bürger zu
gewinnen und zu halten.

Die örtliche Kolpingsfamilie
kann ihrem Anspruch, Lobby für
Familie zu sein, auf vielfältige
Weise gerecht werden. Von ihr
sollten Initiativen ausgehen, so
zum Beispiel vor Ort einen „Run-
den Tisch Familie“ auf den Weg
zu bringen, den es in etlichen
Gemeinden bereits gibt und an

Eine kinder- und familien-
freundliche Gesellschaft schaffen
– das ist eine Aufgabe, der sich
Staat und Gesellschaft, die Politik
auf Bundes-, Landes- und Kom-
munal-Ebene genauso wie alle
gesellschaftlichen Kräfte gleicher-
maßen zu stellen haben. Im
Lebensumfeld, in der Gemeinde
oder der Stadt, wird am deutlichs-
ten spürbar und erlebbar, ob von
Kinder- und Familienfreundlich-
keit die Rede sein kann. Hier
zeigt sich:

Wir können ein familienfreundliches
Klima schaffen

Gestaltungsmöglichkeiten für die Kolpingsfamilien

„Menschen brauchen Familie – Kinder brauchen Eltern“. Das
ist das Schwerpunktthema des Kolpingwerkes für das Jahr 2004.
Der Bundesverband hat eine Arbeitshilfe herausgegeben, die
Handlungsimpulse und Aktionsvorschläge für verschiedene
Themenbereiche enthält. In dieser und den folgenden drei Aus-
gaben von „Idee & Tat“ werden im Laufe des Jahres beispielhaft
einzelne Anregungen vorgestellt.
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Familien brauchen
gemeinsame Zeit

Der wichtigste Beitrag zu
einem familienfreundlichen
Klima ist es, gemeinsame Zeit für
Eltern und Kinder zu schaffen.
Die Verteidigung des Sonntags ist
als eine besondere familienpoliti-
sche Leistung anzusehen und
auch weiterhin zu beachten.
Gegen die Logik der Gewinnma-
ximierung und Produktionsstei-
gerung ist der arbeits- und schul-
freie Sonntag der Tag, an dem
alle Mitglieder Familienleben
gestalten können. Neben der
Gewährleistung dieser gemeinsa-
men Familienzeit ist es Aufgabe
der Familien, aber auch  der Kol-
pingsfamilien, Ideen für die
Gestaltung des Sonntags zu ent-

wickeln, zum Beispiel gegen die
übermächtige Konkurrenz des
Fernsehens.

Die Kolpingsfamilie Veitshöch-
heim, im Diözesanverband Würz-
burg, bietet an einem Sonntag im
Monat einen „Treffpunkt junge
Familie“ an. Eingeladen sind
Familien mit Kindern bis zur
vierten Klasse, den Sonntagnach-
mittag gemeinsam zu verbringen
und dabei beispielsweise einen
Winter-Wald-
Nachmittag zu
erleben,
Fasching zu fei-
ern, Ostereier
zu suchen, zu
wandern, eine
Maiandacht zu
gestalten, Dra-
chen steigen zu
lassen oder
gemeinsam zu kochen. Beginn ist
in der Regel um 14 Uhr mit einer
kleinen Wanderung oder etwas
Bewegung. Spiele für die ganze
Familie sind Bestandteil des Pro-
gramms. Den Abschluss bildet
ein Picknick, bei dem das mitge-
brachte Essen geteilt wird.

Die Aktionen finden bewusst
an einem Sonntag statt, damit
auch Väter und Alleinerziehende
die Möglichkeit haben, teilzuneh-
men. Gute Erfahrungen machten
die zwei vorbereitenden Familien
damit, für die verschiedenen
Aktionen einen Kostenbeitrag
von den Nichtmitgliedern zu ver-
langen und bestimmte Veranstal-
tungen mit Anmeldung zu orga-
nisieren. „Wir machen damit
deutlich, unsere Veranstaltungen
sind etwas wert. Das wird auch so
verstanden“, berichtet eine Ver-
antwortliche.

Ermutigung in der
Familiengründungsphase

So wie Existenzgründer in der
Startphase besondere Unterstüt-
zung erhalten und durch die
Bereitstellung von Risikokapital
zu diesem Schritt ermutigt wer-
den, so müsste eine Gesellschaft
alles daran setzen, Frauen und
Männer in Sachen Familiengrün-
dung zu ermutigen und jede
Form der Unterstützung anzubie-

einer Anhörung Meinungen zu
äußern und auf den weiteren
Fortgang keinen Einfluss mehr
zu haben. Hier geben die Betei-
ligten die Verantwortung für die
Umsetzung nicht ab, sondern
nehmen selbst die Realisierung
der erarbeiteten Anliegen in die
Hand.

Die Kinder und Jugendlichen
werden – nach individuellen
Möglichkeiten – in die Thematik
einbezogen. So können sie Spiel-
und Freizeitangebote in ihrer
Gemeinde, ihrem Stadtteil,
bewerten oder Vorschläge für die
Gestaltung von Spielstraßen oder
die Ausstattung von Kinder- und
Jugendräumen entwickeln. Ein
Muster eines Verlaufsplanes eines
Familienforums ist oben abge-
druckt.

ten. Dabei geht es neben der
finanziellen Seite – Erhöhung
statt Kürzung des Erziehungsgel-
des – vor allem um die Schaffung
familienfreundlicher Rahmenbe-
dingungen:
– Schutz des ungeborenen Lebens
durch Aktionen wie „Hilfe für
das Leben“
– Bereitstellung von günstigen
Grundstücken für junge Familien
– Aufwertung der Erziehungsar-

beit in Famili-
en und
Tageseinrich-
tungen.

Warum wird
vor der Tages-
schau nicht
mal statt des
DAX der BAX
bekannt gege-
ben? (Baby-

Ankunfts-Index – „Heute sind in
Deutschland 1986 Kinder auf die
Welt gekommen – und jedes
Kind bringt Freude, Hoffnung
und Zukunft!“

Michael Griffig

Weiterführendes
Material:

Arbeitshilfe „Menschen
brauchen Familie – Kinder
brauchen Eltern“. Bezug:
Kolpingwerk Deutschland,
Materialabteilung, Tel.
(02 21) 20701-130/-128,
E-Mail: material@kolping.de.

Materialien zur „Initiative
Familienforum“: Praxisleitfa-
den für Organisatoren sowie
Praxisleitfaden für Moderato-
rInnen, Bezug: AKF, Mainzer
Str. 47, 53179 Bonn, E-Mail:
info@akf-bonn.de.

Familie – bärenstark. Eine
Initiative der Diözese Würz-
burg. Ideenkiste 1 und 2,
Bezug: Familie – bärenstark,
Kürschnerhof 2, 97070
Würzburg, Familie-baeren-
stark@bistum-wuerzburg.de.

Skizze für den Verlauf
eines Familienforums:

Eröffnung (ca. 20 Min.)
– Begrüßung
– Eltern-Kind-Aktion

Sehen – was stört (ca. 105 Min.)
– Einführung Brainstorming: Thema „Vereinbarkeit von Erwerbsar-

beit und Familienarbeit“ – Was stört mich? Welcher Wunsch
brennt mir unter den Nägeln?

– Erläutern und Ergänzen
– Sortieren nach Themenbereichen
– Gewichten (Die Bearbeitung welcher Themenkreise ist mir beson-

ders wichtig?)

Sammeln – was erträumt wird (ca. 75 Min.)
– Brainstorming: „Losgelöst von der Realität träume ich von ...“
– Erläutern und ergänzen
– Sortieren
– Gewichten (Welche Ideen faszinieren mich und sind mir hin-

sichtlich einer weiteren Bearbeitung wichtig?)

Gestalten – was gewünscht wird (65 Min.)
– Kleingruppenarbeit: Ideen konkretisieren
– Erläutern und ergänzen

Handeln – damit es Wirklichkeit wird (65 Min.)
– Kleingruppenarbeit: Erstellen des Aktionsplans
– Vorstellung der Ergebnisse

Abschlussrunde (ca. 45 Min.)
– Vorstellung der Gruppenergebnisse
– Eltern-Kind-Aktion
– Tagungsauswertung



Streitobjekt
Subsidiarität

Bedeutung als in einer freiheitli-
chen Demokratie. Trotzdem geht
das Subsidiaritätsprinzip vom
christlichen Menschenbild aus.
Der Mensch lebt als Einzelner in
der Gesellschaft. Er ist Ursprung,

Träger und Ziel allen gesellschaft-
lichen Lebens. 

Das Subsidiaritätsprinzip ach-
tet die freie Initiative und die Ver-
antwortung des Einzelmenschen
und der kleineren Sozialgebilde
(Familie, Vereine). Staat und
Gesellschaft haben diesen kleine-
ren Einheiten gegenüber eine

Dienstfunktion. So sollen sie
deren Eigenständigkeit und Lei-
stungsfähigkeit fördern. 

Subsidiarität im Sinne einer
ergänzenden Hilfeleistung ist
immer dann nötig, wenn die

Möglichkeiten kleinerer Gruppie-
rungen oder der unteren Einheit
nicht ausreichen,  oder sie ihre
Aufgaben aus eigener Kraft nicht
erfüllen können. Erst dann hilft
der Staat der kleineren Einheit.
Er sollte aber seine Angebote auf
eine Hilfe zur Selbsthilfe
beschränken. 

Nichteinmischung

Umgekehrt setzt das Subsi-
diaritätsprinzip im Sinne einer
Nichteinmischung den Zustän-
digkeiten der höheren Einheit
Grenzen und fördert so die Viel-
falt der Strukturen in einer
Gesellschaft. Auswirkungen hat
es auch auf die Ausgestaltung des
Sozialstaates. Zum Beispiel bei
der Absicherung existenzieller
Lebensrisiken: Hier ist darauf zu
achten, dass für die Eigenvorsor-
ge und Verantwortung des Einzel-
nen genügend Raum bleiben. An
dieser Stelle setzt die eigentliche
Interpretationsschwierigkeit an.
Im Einzelfall hängt die Frage,
wann die größere Einheit sich in
die untere Einheit subsidiär ein-
mischen darf oder soll, von der
jeweiligen politischen Grundauf-
fassung ab.

Anforderungen

Entscheidend ist, was und wie
viel man im Zusammenhang mit
der Sozialstaatsdebatte vom Ein-
zelnen verlangen kann. Wie groß
soll etwa der Grad der Eigenver-
antwortung bei der Vorsorge sein,
von welchem Maß an Eigenver-

Das Subsidiaritätsprinzip lässt
sich schon auf Aristoteles, aber
auch auf Thomas von Aquin
zurückführen. Es fand seine klas-
sische Formulierung in der Enzy-
klika „Quadragesimo anno“ von
Papst Pius XI.: „So wie dasjenige,
was der einzelne Mensch aus eige-
ner Initiative leisten kann, ihm
nicht entzogen und der Gesell-
schaftstätigkeit zugewiesen wer-
den darf, so verstößt es gegen die
Gerechtigkeit, dass, was die klei-
neren und untergeordneten
Gemeinwesen leisten können, für
die weitere und übergeordnete
Gemeinschaft in Anspruch zu
nehmen“.

Schwierige Anwendung

So eindeutig diese Definition
in der Theorie klingt, so zweideu-
tig ist sie in der politischen
Anwendung. Dies liegt daran,
dass das Maß subsidiären Han-
delns abhängig ist vom weltan-
schaulichen Hintergrund des
Betrachters. 

Das Prinzip der Subsidiarität
gewinnt in der Auseinanderset-
zung mit dem kollektivistischen
Gesellschaftssystemen des Kom-
munismus eine ganz andere
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Subsidiarität ist neben der Solidarität, der Eigenverantwortung
und der Nachhaltigkeit das vierte Prinzip des Vier-Säulen-
Systems des Kolpingwerkes, das bei der Ausformulierung
zukünftiger Sozialreformen Anwendung finden soll. Was bedeu-
tet nun Subsidiarität und wie kann sie im Zusammenhang mit
der Sozialstaatsdebatte ausgelegt werden? 

Victor Feiler ist
Referatsleiter für
Gesellschaft und
Gesellschaftspoli-
tik beim Kolping-
werk Deutschland
in Köln.



nicht mehr leisten und vor allem,
was soll sie leisten bzw. soll sie
nicht mehr leisten? 

Traut man der unteren Einheit
zu wenig zu, ist sehr schnell die
übergeordnete Einheit (Gesell-
schaft) überfordert. Das gilt auch
umgekehrt: Traut man der unteren
Einheit zu viel Leistung zu,
kommt es zu Ungleichheiten. In
diesem Spannungsverhältnis befin-
det sich das Subsidiaritätsprinzip
in  der Sozialstaatsdebatte. Klar ist

aber, dass eine  Missachtung des
Subsidiaritätsprinzips im Sinne
einer Vereinheitlichung aller
Ansprüche dazu führt, dass die
Leistungsfähigkeit und das Prinzip
der Hilfe zur Selbsthilfe völlig
ausgehöhlt werden. Im Endeffekt
führt das zu der Mentalität „der
Staat wird es schon für mich rich-
ten“. Dies wiederum bringt stei-
gende Abgaben und Belastungen
des Einzelnen zugunsten der
übergeordneten Einheit (Gesell-
schaft), die im Ergebnis leistungs-
feindlich sind. Den schmalen
Grat zu finden zwischen Zumut-
barkeit der unteren Einheit und

subsidiärer Hilfe auf der oberen
Einheit muss immer wieder neu
versucht werden. Dabei muss die
unterschiedliche Leistungsfähig-
keit des Einzelnen ebenso
berücksichtigt werden wie die Lei-
stungsfähigkeit des größeren
Ganzen. 

Strukturpolitik

Aber auch strukturpolitisch
spielt der Begriff der Subsidiarität

eine große Rolle. Forderungen
etwa wie mehr Bürgernähe, mehr
Transparenz, übersichtliche
Strukturen, Abbau von Bürokra-
tie, Abbau von unübersichtlichen
Einheiten (überf lüssige Ämter)
etc. sind alles Hinweise darauf,
dass das Prinzip der Subsidiarität
einerseits eingefordert, anderer-
seits als zu wenig in die Wirklich-
keit umgesetzt betrachtet wird. 

Der Ansatz, vom Anderen
nicht mehr zu verlangen als man
selbst von sich zu verlangen
bereit ist, kann Maßstab für die
zu erbringenden Leistungen der
jeweiligen Ebenen sein und als

Orientierungsmaßstab für ein
subsidiäres Sozialprinzip verstan-
den werden.

Die negative Seite des Subsi-
diaritätsprinzips kann man als
„Funktionssperre“, die positive
Seite als „Hilfe“ bezeichnen.
Funktionssperre bedeutet, dass
eine übergeordnete Instanz nicht
einfach eine Aufgabe an sich zie-
hen darf, die genauso gut von
einer niedrigeren Instanz erledigt
werden könnte. Dies dient also
dem Schutz der Autonomie des
Individuums, setzt aber voraus,
dass die untere Einheit eine Ver-
pf lichtung zur Selbstgestaltung
und Eigenverantwortung hat.
Demnach wird eine Aufgabe
zuerst immer der möglichst tief-
sten Instanz (Einzelmenschen)
zugewiesen. 

Tritt der Fall auf, dass die betref-
fende Instanz nicht in der Lage ist,
die Aufgabe zu bewältigen, dann
soll die höhere Instanz helfend
einschreiten (positive Seite). Nur
mit dem entscheidenden Zusatz,
dass diese Aufgabe nicht gleich sel-
ber von der höheren Instanz gelöst
werden soll. Trotz aller Interpreta-
tionsschwierigkeiten ist die An-
wendung des Subsidiaritätsprin-
zips auch in der Sozialstaatsdebat-
te ein Garant gegen Gleichmache-
rei und ungebremsten Liberalis-
mus. Victor Feiler

antwortung kann und soll man
ausgehen dürfen? Ab welchem
Niveau muss der Staat oder die
Gemeinschaft eingreifen? Diese
Debatte wird dadurch erschwert,
dass bei der Frage der Belastbar-
keit der unteren Einheiten davon
ausgegangen wird, dass diese
untereinander mehr oder weniger
gleich leistungsfähig sind. Dies
widerspricht der Tatsache der
unterschiedlichen Leistungsfähig-
keit des Einzelmenschen.

Negative Wirkungen

Umstritten ist in einem födera-
len System, welche Aufgaben der
unteren Einheit verbleiben und
welche grundsätzlich von einer
höheren Einheit erbracht werden
sollen. Welche Politikfelder
besetzt die untere Einheit (hier:
Bundesländer) eigenverantwort-
lich? So mag es in der Bildungs-
politik gute Gründe für die
Anwendung des Subsidiaritäts-
prinzips geben. In der Konse-
quenz führt dies dazu, dass auf-
grund der Eigenständigkeit der
unteren Einheit unterschiedliche
Bildungsziele, Bildungsansprüche
und Bildungsanforderungen
gestellt werden können. Die Pisa-
Studie zeigt das Ergebnis einer
solchen Politik: starke regionale
Unterschiede mit Verwerfungen
und Ungerechtigkeiten.

Leistungsfähigkeit

Weiterhin gibt es unterschiedli-
che Vorstellungen von der Lei-
stungsfähigkeit der untersten Ein-
heit. Soll das Prinzip der einheit-
lichen Behandlung bei der Frage
gelten, wie viel Eigenverantwor-
tung dem Einzelnen bei der Vor-
sorge im Gesundheits- oder Ren-
tenbereich zugemutet werden
kann, oder ist dies von der unter-
schiedlichen Leistungsfähigkeit
abhängig zu machen? Was für
den einen als zumutbar gilt, fasst
der andere schon als unzumutbar
auf. Wenngleich es keine wesent-
lichen Einwände gegen das Subsi-
diaritätsprinzip als Gestaltungs-
maßstab für den Sozialstaat gibt,
muss dennoch die Frage geklärt
werden, was kann die untere Ein-
heit (einzelner Mensch oder
Gemeinde) leisten? Was kann sie

Schüler in Bayern und Nordrhein-Westfalen demonstrierten gegen Kür-
zungen bei Zuschüssen zur Jugendarbeit durch das Land. Hierdurch
wird das Subsidiaritätsprinzip gefährdet. Foto: Katharina Kraus
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Hilfsmittel zur Veranschaulichung einzelner Tagesordnungspunkte verbessern die Struktur einer Sitzung.
Foto: Wahl

tung gehören Vor- und Nachbe-
reitung, die teilweise gleich lange
dauern können wie die Sitzung
selber.

Eine Sitzung beginnt nicht erst
dann, wenn alle Teilnehmer am
Sitzungstisch sitzen. Wichtig für
das gute Gelingen einer Bespre-
chung sind bereits die Vorberei-
tung und die Einladung.

Grundsätzlich gilt die Regel:
keine Sitzung ohne sachlichen
Grund. Wenn man sich zu einer
Sitzung trifft, sollte eine Sache
im Vordergrund stehen und nicht
der gesellschaftliche Aspekt den
Ton angeben. 

teskala sollte für die Bewertung
der Dringlichkeit einzelner The-
men den Ausschlag geben. Zu
berücksichtigen sind auch die
Wünsche der Sitzungsteilnehmer.

Eine gute Idee ist es, jeweils vor
der Sommerpause, oder vor dem
Jahresende, eine „Aufräumsit-
zung“ einzuberufen. An dieser
Sitzung werden alle die kleineren
„Ladenhüter“ auf der Tagesord-
nung abgearbeitet, die während
des Jahres immer wieder verscho-
ben worden sind, die aber trotz-
dem einmal besprochen werden
sollten.

Die richtigen
Teilnehmer einladen

Wichtig ist, dass zu einer Sit-
zung die richtigen Leute eingela-
den werden. Nichts ist frustrie-
render, als wenn ein Tagesord-
nungspunkt nicht besprochen
werden kann, weil gerade die eine

Die Sitzungsleitung sollte den
Mut haben, ein Treffen abzusa-
gen, wenn keine wirklich wichti-
gen Tagesordnungspunkte zu
besprechen sind. Wieso nicht ein-
fach für den gleichen Abend eine
Einladung zum gemeinsamen
Nachtessen mit anschließendem
Kinobesuch versenden?

Themen sichten

Stehen hingegen sehr viele
Tagesordnungspunkte an, ist es
Aufgabe der Sitzungsleitung,
diese auf mehrere Sitzungen zu
verteilen und Wichtiges von
Unwichtigem zu trennen. Zuerst
besprochen werden die dringen-
den und wichtigen Themen.
Anderes wird auf eine spätere Sit-
zung verschoben.

Diese Gewichtung ist eine sehr
anspruchsvolle Sache und sollte
vom Sitzungsleiter gut überlegt
sein. Nicht nur die eigene Wer-

Sitzungsfrust muss nicht sein.
Es genügt, einige einfache Regeln
bei der Vorbereitung und Durch-
führung einer Besprechung zu
beachten und schon ist man auf
dem besten Weg zu sinn- und
freudvollen Sitzungen. Die
Hauptrolle spielt dabei der Sit-
zungsleiter. Als allgemein akzep-
tiert gilt, dass sich eine gute Sit-
zungsführung erlernen lässt. Und
wie bei allem gilt auch hier:
Übung macht den Meister.

Sitzungen zu leiten ist anstren-
gend und beschränkt sich nicht
bloss auf die Sitzungsdauer. Zu
einer erfolgreichen Sitzungslei-

Gut geplant ist halb gewonnen
Die gute Vorbereitung einer Vorstandssitzung ist ein wichtiger Baustein für den Erfolg

Sitzungen gehören zum Alltag aller Kolpingsfamilien. Aller-
dings können Besprechungen unbefriedend verlaufen, obwohl,
oder vielleicht gerade weil, der Ablauf Routine ist. Peter Marti
von „jugendarbeit.ch“ hat einen Lehrgang entwickelt, der zeigt,
wie eine gute Sitzungsführung aussieht. Ursprünglich für die
Jugendarbeit gedacht, kann sein Konzept auch anderen Gremi-
en eine wertvolle Hilfe sein. Auszüge aus Martis Lehrgang
haben wir hier abgedruckt.
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zungsteilnehmer geprellt und die
unpünktlichen Teilnehmer in
ihrem Verhalten bestätigt. Aus-
nahme: bei Neuschnee, Gewit-
tern, Verkehrszusammenbrüchen
oder Bahnarbeiterstreiks kann
gut einige Minuten auf unfreiwil-
lig zu spät Kommende gewartet
werden.

Die Teilnehmenden werden am
Sitzungstisch nochmals begrüsst.
Das Sitzungsziel wird genannt.
Allenfalls werden Sitzungsregeln
bekannt gegeben. Der zeitliche
Rahmen, evt. Pausen werden
nochmals bestätigt. Sie stehen ja
bereits auf der Einladung.

Die Sitzungsleitung versichert
sich, dass das Protokoll geschrie-
ben wird. Von der Sitzungsteil-
nahme entschuldigte Gremien-
mitglieder werden verlesen. Der
Grund der Nichtteilnahme wird
dabei immer bekannt gegeben
und unentschuldigtes Fehlen
beim Namen genannt. Nur im
Ausnahmefall soll die Tagesord-
nung zur Diskussion gestellt wer-
den. Ein Meeting ist keine Ver-
einsversammlung. Die Zusam-
menstellung der Tagesordnung ist
eine der an die Sitzungsleitung
delegierte Aufgabe. Notorische
Stänkereien an der Tagesordnung
stellen die Autorität der Sitzungs-
leitung in Frage. Ist dies häufiger
der Fall, sollte die Frage geklärt
werden, ob die Sitzungsleitung
vom Gremium überhaupt akzep-
tiert ist oder nicht. 

Sitzungsverlauf

Merkpunkte zum Sitzungsbe-
ginn:
– Begrüßung,
– Sitzungsziel nochmals bekannt
geben,

– eventuell Sitzungsregeln nennen,
– zeitlichen Rahmen, Pausen
nochmals bekannt geben,

– Protokollbestätigung,
- evt. abwesende Teilnehmer und
Grund für Nichtteilnahme nen-
nen,

– evt. Einleitungsritual (Text,
Lied, Gebet).
Während der Sitzung hat die

Sitzungsleitung folgende Aufga-
ben:

Durch die Tagesordnung
führen und den Zeitplan im
Auge behalten

Gespräch so steuern, dass das
Sitzungsziel erreicht werden kann
– Wort erteilen, Vielredner brem-
sen, evt. Zurückhaltende aktivie-
ren,

– Fragen stellen, wenn eine Äuße-
rung unklar war,

– bei Abschweifungen zurück auf
Hauptdiskussionslinie führen,

– Killerphrasen identifizieren und
abstellen,

– persönliche Ebene von Sachebe-
ne trennen.
Zwischenresultate zusammen-

fassen, bestätigen lassen, evt. an
Flipchart oder Hellraumprojektor
visualisieren.

Die Sitzungsleitung muss
während des Sitzungsverlaufes
hundertprozentig präsent sein,
damit das Gespräch nicht entglei-
tet und eine Eigendynamik
bekommt. Ein häufiges Sitzungs-
problem ist zum Beispiel das
Abschweifen zu Details, die mit
den Sitzungsthemen nur am
Rand zu tun haben.

Weit verbreitet sind auch Ver-
suche von Sitzungsleitern, einen
Entscheid in die eigene Richtung
beeinflussen zu wollen. Dabei
werden abweichende Voten
großzügig ignoriert. Unbrauch-
bar für ein gutes Sitzungsklima ist
zum Beispiel der Abschluss einer
kontroversen Diskussion mit den
Worten „ich denke, wir sind uns
alle einig und deshalb machen
wir es so“. (Natürlich ist das dann
so, wie es die Sitzungsleitung
schon immer haben wollte).

Als Faustregel für eine gute Sit-
zungsleitung gilt: Die Sitzungslei-
tung spricht wenig, steuert, gibt
Impulse, fasst zusammen, ist auf-
merksam.

Bei gewissen Sitzungsformen
müssen Entscheide gefällt wer-
den. Was tun, wenn sich das Gre-
mium nicht einig ist? Abstim-
mungen sind nicht der Weisheit
letzter Schluss, lassen sich aber
nicht immer vermeiden. Besser
sind breit abgestützte Kompro-
misse, zum Beispiel vom Sit-
zungsleiter auf Grund des Dis-
kussionsverlaufes eingebracht.
Muss doch abgestimmt werden,

entscheidende Person in der Sit-
zung fehlt, die dazu Auskunft
geben könnte. Keinen Sinn
macht es, einfach möglichst viele
Leute zu einer Sitzung einzula-
den, damit sicher alle dabei sind.
Leute, die sich in einer Sitzung
deplaziert vorkommen, sind
keine Bereicherung für eine
Besprechung und vergeuden ihre
Zeit.

Die Einladung wird normaler-
weise in schriftlicher Form abge-
fasst. Der Versand erfolgt über
ein internes Verteilsystem, per
Post oder per E-Mail. Ein E-Mail-
Versand sollte nur ins Auge gefas-
st werden, wenn alle Sitzungsteil-
nehmer ihre Mailbox regelmäßig
abfragen und die Sitzungseinla-
dung in einem für alle lesbaren
Datenformat versendet werden
kann. Im Zweifelsfall ist die Post
immer noch das zuverlässigere
Mittel, um eine Sitzungseinla-
dung rechtzeitig an den Empfän-
ger zu überliefern.

Vorbereitung des Raumes

Die Sitzungsleitung trifft als
erste im Sitzungszimmer ein.
Einige Aufgaben sind zu erfüllen,
bevor die Sitzung beginnt:
– Bei neuen Sitzungsorten (oder
neuen Gremienmitgliedern) Zet-
tel am Haupteingang anbringen
und Gremium/Raum anschrei-
ben,
– Tisch/Stühle bereitstellen,
– an Teilnehmerzahl anpassen,–
keine Sitzungen in kuschligen
Sofaecken, sondern immer an
einem Tisch,
– runde/quadratische Tische sind
besser als lange und schmale
Tische,
– evt. Visualisierungsmittel auf
Funktion überprüfen (Overhead-
projektor, Beamer, Flipchart, Filz-
stifte),
– evt. Lüften,
– Teilnehmer beim Eintreffen
begrüßen.

Sitzungseröffnung

Die Sitzung sollte pünktlich
zum angegebenen Zeitpunkt
begonnen werden. Andernfalls
fühlen sich die pünktlichen Sit-

ist die Abstimmung sorgfältig
durchzuführen und das Resultat
im Protokoll zu vermerken.
Gezählt werden Pro- und Contra-
Stimmen sowie Enthaltungen.

Sitzungsabschluss

Jede Sitzung sollte pünktlich
zum vereinbarten Zeitpunkt
beendet werden. Wichtig ist es,
die Sitzung offiziell für beendet
zu erklären, damit das Meeting
zum Schluss hin nicht „aus-
franst“. Unerwünscht ist es, wenn
sich in der letzten Viertelstunde
ein Teil der Teilnehmer bereits
verabschiedet. Falls dies der Fall
ist, sollen die „Abschleicher“
daran erinnert werden, dass die
Sitzungszeit vorher vereinbart
wurde. Anders sieht es natürlich
aus, wenn die Sitzungszeit über-
zogen wird.

Falls dies nicht bereits gesche-
hen ist, und falls dies überhaupt
notwendig ist, wird am Schluss
noch ein neuer Termin für eine
Folgesitzung vereinbart. Hier ist
zu viel Rücksichtnahme fehl am
Platz: größere Gremien finden
kaum einen Termin, der allen gut
passt. Jeder und jede muss fairer-
weise einmal auf einen privaten
Termin verzichten. Als Regel gilt:
teilnehmen können müssen die
Personen, die für das Sitzungsziel
der nächsten Sitzung unabding-
bar sind. Peter Marti

jugendarbeit.ch

Weiterführendes
Material:

Der vollständige Text ist
im Internet nachzulesen,
unter: www.jugendarbeit.ch/
brainware/knowhow/sitzun-
gen/0sitzungen.htm.

Dort stehen auch weitere
Informationen zu den The-
men „Sitzungsregeln“, „Pro-
tokoll“ und „Nachberei-
tung“.



Idee umzusetzen,“ heißt es dazu
im Wettbewerbsheft ganz deut-
lich.

Ausreichend Zeit

Für die Teilnahme an dem
Wettbewerb sollen die Kolpings-
familien ausreichend Zeit haben.
Deshalb läuft der Wettbewerb
das ganze Jahr über. Wer mit-
macht, schickt eine Beschreibung
der Aktion samt der Angabe der
Zahl der Teilnehmer, Fotos und
den Nachweis, dass das Projekt in
den Medien gewesen ist: also
einen Zeitungsbericht, einen Aus-
riss aus dem Wochenblatt oder
einen Internetausdruck. 

freundliche Werte zu stärken.
„Mit  diesem Wettbewerb wollen
wir Lobbyarbeit für die Familie
leisten“, schreibt der Arbeitskreis.

Alle Kolpingsfamilien, die mit-
machen, werden mit ihrem Bei-
trag gewinnen. „Kolping macht
was für die Familien“, wird es bei
den Leuten heißen. Das Signal,
dass Kolping sich für Familien
einsetzt, wird ankommen. Eine
gute Aktion lässt die Öffentlich-
keit nämlich aufhorchen. 

„Dabei spielt es keine Rolle, ob
eine Kolpingsfamilie groß ist und
viele Kräfte bündeln kann oder
ob sie eher zu den kleineren Kol-
pingsfamilien zählt, die aber auch
die Motivation verspürt, eine

len. Als Anregungen nennen sie
zum Beispiel ein Vater-Kinder-
Zeltlager, die Gründung eines
Familienkreises, ein Multi-Kulti-
Familienfest in der Gemeinde
oder eine Zeitung für Senioren.

Vom Konzept aus

Das war sehr viel Arbeit während
der Planung. Und es stecken jede
Menge zu Ende gedachte Ideen in
dem Wettbewerb – die Organisato-
ren wissen, was sie erreichen wol-
len, und haben sich von dem Kon-
zept aus ans Erarbeiten der Einzel-
heiten gemacht. 

Es gehe ihnen darum, positive
Signale zu setzen und familien-

Wer mitmacht, hat schon
gewonnen. Im Diözesanverband
Osnabrück hat Kolping eine
Aktion gestartet, die das bekann-
te Motto „Vorfahrt für Familien“
mit Leben erfüllt. Seit September
2003 und noch bis Dezember
rufen die Organisatoren im Rah-
men eines Wettbewerbes zu
Aktionen auf, die den Stellenwert
von Familien in unserer Gesell-
schaft verbessern.

Bei den möglichen Ideen gibt
es in Umfang und Ausgestaltung
keine Vorgaben, schreiben die
Mitglieder des Arbeitskreises
„Ehe, Familie, Lebenswege“ in
einer 32-seitigen Broschüre, mit
der sie den Wettbewerb vorstel-
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Mit Kampagnen
Stimmung machen

Kolping-Arbeit muss öffentlich bekannt werden, damit sie wirkt
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„Wir machen doch gute Arbeit! Aber keiner nimmt davon Notiz!“ Klagen wie diese sind immer wieder zu hören, wenn wieder mal
nichts von den eigenen Aktionen in der Zeitung steht. Mit etwas Planung kommt das eigene Wirken doch in die Medien. Zu  den
Voraussetzungen gehört eine genaue Planung der Inhalte, die sich dann schön in Szene setzen lassen.
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Am Ende des Wettbewerbes
entscheidet eine Jury über die
eingereichten Beiträge und prä-
miert sie. Alle teilnehmenden
Kolpingsfamilien werden zu einer
Abschlussveranstaltung eingela-
den und erhalten einen Teilneh-
merpreis. Die drei Wettbewerbs-
besten bekommen einen Sonder-
preis. Den Gewinn haben alle
schon vorher eingestrichen: Sie
haben etwas für die Familien
getan, in einer auf lange Zeit
angelegten Aktion, die hoffent-
lich das Bewusstsein bildet und
den Boden bereitet für mehr
Familienfreundlichkeit, von der
Landesspitze bis in jede Gemein-
de hinein.

Auf einen Punkt hin

Was die einen für längerfristige
Wirkung machen, tun die ande-
ren, um auf einen Punkt hin die
Öffentlichkeit aufmerksam zu
machen. Im November 2001 ging
das Kolpingwerk mit dem Thema
Ehrenamt auf die Straße. Eine
öffentlichkeitswirksame Aktion
zu diesem theorieüberfrachteten
Thema in der Essener City läute-
te den Bundeshauptauschuss ein. 

Das Medieninteresse konnte
sich sehen lassen. Fotografen der
beiden Essener Zeitungen, weitere
Bildjournalisten und Hörfunkleu-
te kamen in die Fußgängerzone
der Ruhrpottstadt. Der Bundes-
verband des Kolpingwerkes hatte
sie in Zusammenarbeit mit dem
Diözesanverband (DV) Essen ein-
geladen, über die Aktion zur För-
derung des Ehrenamtes zu
berichten. Motto war: „Das
Ehrenamt – auf vielen Schultern
getragen?“

Aus Lautsprechern tönte das
Kolpingtagslied von ProJoe. Mit-
glieder des Kolpingwerkes in lan-
gen blaunen Roben schritten die
Haupteinkaufsstraße hinauf. Auf
ihren Schultern: Ramona Horoba
aus der Kolpingsfamilie Alt-Wal-
sum in Duisburg.

Mobiler Thron

An einem zentralen Platz ange-
kommen, hielt der Zug und setz-
te die Sänfte auf den Boden. Hel-
ferinnen und Helfer postierten
ein Banner vor dem mobilen
Thron. Das knapp drei Meter
breite Tuch war mit dem Kol-
ping-K bedruckt. Mitarbeiter des

Referates „Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit“ des Bundesverbandes
hatten die Aktion vorbereitet, für
den Bau der Sänfte, das Nähen
der Roben und die Herstellung
des Transparents hatten sich Mit-
arbeiter und Schüler des Kolping
Berufsbildungswerkes Essen ein-
gesetzt. 

Ein Märchen

Auf dem Banner verlief ein
großer Schriftzug mit dem Veran-
staltungsmotto. 

Den Leuten in der Essener
Fußgängerzone sollte klar wer-
den: Es ist ein Märchen, dass
Ehrenamtliche in der Gesell-
schaft viel Unterstützung finden. 

Der Kolping-Vorsitzende
Heinz Schemken trug die Forde-
rung des Kolpingwerkes vor,
ehrenamtliche Arbeit steuerlich
anzuerkennen. Der Essener Bür-
germeister Norbert Kleine-Möll-
hoff rief dazu auf, die Bürger
mehr an politischen Entschei-
dungen Teil haben zu lassen.
Franz-Josef Britz (MdL), Vorsit-
zender der CDU-Fraktion im
Stadtrat, betonte, dass eine
Gesellschaft ohne Ehrenamtliche

Weitere Informationen zu dem
Wettbewerb stehen im Internet
unter www.vorfahrt-fuer-famili-
en.de. Denn natürlich hat der
Wettbewerb auch eine eigene
Website, in der sich alle Interes-
sierten direkt und unmittelbar
informieren können. Weiter hat
die Familienkampagne zwei gut
informierte und fachlich versierte
Ansprechpartner, die Auskunft
und organisatorische Ratschläge
geben können. 

Im Jahr 2004 hat das weltweite
Kolpingwerk die Familie als
Schwerpunkt, und ein ganzer
Diözesanverband ist aktiv, um
jedes einzelne Mitglied zu errei-
chen.

Landesweit Wirkung

Und auch die Politik. Die nie-
dersächsische Ministerin für
Soziales, Frauen, Familie und
Jugend, Ursula von der Leyen
(CDU), hat die Schirmherrschaft
des Wettbewerbes übernommen.
Damit zeigt der Wettbwerb schon
landesweit Wirkung. Kolping
macht mit der Aktion bei Ent-
scheidern in der Landesregierung
auf sich aufmerksam. 

Ob es darum geht, das Thema
Ehrenamt in die Öffentlichkeit
zu tragen (links), oder in der
Öffentlichkeit das Bewusst-
sein zu schaffen, dass Kolping
etwas für Familien tut wie bei
einem Vater-Kind-Zeltlager –
alle Kampagnen setzen inten-
sive Planung voraus. 
Am Anfang steht das Konzept
mit der Antwort auf die Frage,
welches Ziel die Aktion haben
soll.
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in die Öffentlichkeit getragen,
sind sie einprägsam. Und wir wol-
len doch, dass Kolpingarbeit Ein-
druck macht.

                   Andreas Hölting

Im Oktober 2002 gab es
Proteste gegen einen sozialen
Kahlschlag in Nordrhein-Westfa-
len. Die damals noch geplante
Magnetschwebebahn Metrorapid
galt bei vielen Kolpingern als
Sargnagel für die Sozialpolitik in
dem Bundesland. 

Denn: Die zu seiner Finanzie-
rung nötigen Gelder sollten nach
dem Landeshaushalt 2003 auch
den elf Jugendwohnheimen in
Kolping-Trägerschaft entzogen
werden. 

Hüte und Sarg

Aus Anlass eines Auftrittes vor
der Landespressekonferenz zum
Thema Kürzungen beschafften
die Mitarbeiter des Kölner Presse-
referates jetzt einen Sarg, die
Hüte von Sargträgern und einen
Nagel in Form des Metrorapides.
Vor dem Düsseldorfer Kolping-
haus wurde der übergroße Sarg-
nagel mit feierlichem Ernst in die
Holzkiste geschlagen.

Zuvor traten Koping-Landes-
vorsitzender Karl Schiewerling
und Landesgeschäftsführer Wer-
ner Sondermann vor der Landes-
pressekonferenz auf. Fernsehen,
Hörfunk und Tageszeitungen
berichteten über die Befürchtun-
gen des Kolpingwerkes, dass die
Mehrzahl der Jugendwohnhei-
me vor der Existenzfrage stehe. 

So ein Sargnagel, auf Sänften
getragene Ehrenamtliche – ein
Klamauk? Nicht, wenn die
Aktionen der Ausdruck einer

nicht funktionieren könne. Mit-
glieder des DV Essen und des
Bundesvorstandes sangen zwi-
schen den Reden Lieder, Essener
Kolpingsfamilien hatten ihre Ban-
ner mitgebracht.

Die Aktion begleitete die
Tagung des Bundeshauptaus-
schusses, der vom 9. bis 11.
November im Berufsbildungs-
werk Essen stattfand. Fast zur
gleichen Zeit war auch eine
Unterschriftenaktion des Kol-
pingwerkes gegen das therapeuti-
sche Klonen zu Ende gegangen.
Rund 1350 Kolpingsfamilien, Pri-
vatpersonen und katholische
Pfarrämter hatten mehr als
220 000 Unterschriften gesam-
melt, die im Anschluss an Bun-
destagspräsident Wolfgang Thier-
se überreicht wurden. Ein großes
Engagement im Vorfeld der
Debatte des Bundestages zur Ein-
fuhr menschlicher embryonaler
Stammzellen zu Forschungs-
zwecken.

Vielfältige Bandbreite

Kampagnen, um die Familie
im Bewusstsein zu verankern, um
das Ehrenamt zu stärken, um
eine Meinung in der Bioethik zu
stärken – die Bandbreite der
öffentlichkeitswirksamen Aktio-
nen ist vielfältig. 

Sie können auch dazu verwen-
det werden, um ein konkretes
politisches Ziel zu verfolgen und
ein Anliegen augenfällig zu
machen. 

In Szene gesetzt: Der Metrorapid galt als Sargnagel für die Sozialpoli-
tik in Nordrhein-Westfalen. Foto: Hölting

Flugblatt zur Aktion Ehrenamt.

programmatischen Arbeit sind.
Denn dann versinnbildlichen die
Aktionen das Anliegen für die
Medien, bieten „Futter für die
Augen“. Als bildhaftes Anliegen
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Millionen Menschen leisten in Deutsch-
land freiwillige Arbeit. Viele Bereiche

unserer Gesellschaft könnten ohne das Enga-
gement der Freiwilligen gar nicht existieren.
Durch ihren Einsatz in Verbänden und Orga-
nisationen praktizieren und erfahren Men-
schen Demokratie, Toleranz, Gemeinschafts-
empfinden, Fairness und Durchhaltevermö-
gen – Werte, die für den Zusammenhalt
unseres Gemeinwesens wichtig sind. 

Doch die Zeitspende der Ehrenamtlichen
nicht findet die gleiche Anerkennung wie

eine Geldspende. 
Das Kolpingwerk fordert deshalb:

Ehrenamtliche Arbeit muss
steuerlich anerkannt

werden!

Ehrenamtliches und freiwilliges Engagement
muss den gleichen Wert beim Finanzamt
haben wie eine Geldspende. Wer Zeit für eine
Dienstleistung an der Gesellschaft aufbringt,
muss genauso wie ein Geldspender einen
Vorteil davon haben.

Das Kolpingwerk Deutschland schlägt des-
halb vor, bis zu 15 Stunden ehrenamtliches
Engagement pro Monat steuerlich anzuerken-
nen bzw. bis zu 3 800 Mark oder rund 1 950
Euro im Jahr.
Freiwillige Arbeit, die steuerlich anerkannt
werden kann, muss vier Merkmale erfüllen:
Nachhaltigkeit, gesellschaftlichen Nutzen,
Multiplikatoreneffekte und notwendige orga-
nisatorische Infrastruktur.

Das Ehrenamt – auf vielen

Schultern getragen?

www
Was wäre wenn…

… es keine Ehrenamtlichen mehr gäbe?

Kolpingwerk
Deutschland.
50667 Köäln



Adolph Kolping hat in seiner
Zeit die ihm zur Verfügung ste-
henden Kommunikationsmittel
intensiv genutzt. Er war ein „be-
gnadeter Kommunikator“ (Prof.
Michael Schmolke). Kommunika-
tionsarbeit fängt bereits bei jeder
Planung von Veranstaltungen, Bil-
dungsinhalten und Aktivitäten
an. Sie ist eine Querschnittsaufga-
be für alle Leitungskräfte. Dazu
reicht es keineswegs aus, Aktio-
nen und Traditionen unref lektiert
zu starten oder fortzusetzen und
lediglich nach kurzfristigen
Methoden zu suchen, sie in der
Öffentlichkeit bekannt zu
machen. 

Immer wechselseitig

Vielmehr steht jedes Leitungs-
gremium des Verbandes in der
Pflicht zu fragen:

❍ Welche aktuellen Aufgaben
stellen sich uns unter Berücksich-
tigung unseres Leitbildes? 

❍ Wird unser Verband auch
so in der Öffentlichkeit wahrge-
nommen? 

❍ Mit welchen Aktionen
kann versucht werden, überliefer-
te oder gar falsche Vorstellungen
über das Kolpingwerk zu verän-
dern?

❍ Was können wir tun, damit
unsere Ziele und Aufgaben wir-
kungsvoll in der Öffentlichkeit
wahrgenommen und unterstützt
werden?

❍ Wie können wir unsere
Werte und Überzeugungen in den
aktuellen gesellschaftlichen Dis-
kurs einbringen und die „öffentli-
che Meinung“ beeinf lussen?

❍ Wie können wir unsere
Glaubwürdigkeit in der Öffent-
lichkeit untermauern – gerade im
Falle krisenhafter Vorgänge?

Kommunikation wird nie ein-
seitig betrachtet, sondern wech-
selseitig: Unternehmen, Verbände
und Politiker setzen zunächst
bewusst Impulse in der Öffent-
lichkeit und werten systematisch
die Reaktionen und Stimmungen
aus. Falls angebracht, werden wei-
tere (operative) Maßnahmen
getroffen, um die strategischen
Ziele zu erreichen.

Leitbild als Grundlage 

Mit dem Leitbild als Grundlage
haben wir die Chance, dass unser
Wollen und Handeln authentisch
in der Öffentlichkeit wahrgenom-
men wird. Nachhaltig wirkt sich
dies zu einer positiven Vorstel-
lung (Image) über den Verband in
der Öffentlichkeit aus. Beispiele:

Eine Kolpingsfamilie, die ein
Projekt „Familienfreundliche
Gemeinde“ durchführt und/oder
einen Kinderspielplatz errichtet/
renoviert, vermittelt glaubhaft die
Aussage des Leitbildes „Wir sind
Anwalt für Familie“.

Eine Kolpingsfamilie, die ein
Partnerschaftsprojekt im Interna-
tionalen Kolpingwerk durchführt
und dies öffentlich darstellt,
unterstreicht in gleicher Weise die
Leitbild-Aussage „Wir bauen an

der Einen Welt“. Die Überein-
stimmung zwischen Anspruch
und Wirklichkeit führt zum Ima-
gegewinn – verbunden mit den
Sympathiewerten in der Öffent-
lichkeit, die mit dem Handeln
verbunden sind. Glaubwürdigkeit
ist nach der Wahrnehmbarkeit
das größte Ziel in der Öffentlich-
keitsarbeit.

Erkennungszeichen 

In einer Zeit zunehmender Reiz-
überf lutung ist es für das Kol-
pingwerk und seine Gliederungen
notwendig, geschlossen und ein-
heitlich aufzutreten, um nach
innen die Zusammengehörigkeit
zu stärken und nach außen
bekannt und wiedererkennbar zu
sein. Das wichtigste Erkennungs-
zeichen ist dabei das schwarz-
orangefarbene Kolping-K. Seit
1988 gibt es für das Kolpingwerk
Deutschland verbindlich die
Wort-Bild-Marke, die das K-Zei-
chen mit dem Namen „Kolping“
verbindet. 

Im Jahr 2000 wurde das Leit-
bild mit dem Motto „verantwort-
lich leben, solidarisch handeln“
von der Bundesversammlung
beschlossen. Inzwischen findet
auch dieses inhaltliche Attribut –

Das neue Werkblatt 14 wurde
an alle Kolpingsfamilien ver-
schickt.
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Kommunikations- und Öffentlichkeitsarbeit sind wichtige Werkzeuge, das Kolpingwerk inner- und außerver-
bandlich wirksam zu machen. Kein Unternehmen, das am Markt bestehen will und auf Kunden angewiesen ist, und
keine Partei oder andere bedeutende Organisation verzichten heute auf konzeptionelle Öffentlichkeitsarbeit.

Damit sich dies auch im Kolpingwerk stärker durchsetzt, hat der Bundesverband das neue Werkblatt 14 heraus-
gegeben und im Januar an alle Kolpingsfamilien verschickt.

Mehr Öffentlichkeitsarbeit
– und zwar mit Konzept!
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soweit möglich – seine grafische
Anwendung. Leider werden diese
Logos nicht immer einheitlich
verwandt: Vergleicht man zum
Beispiel Briefbögen und Veröf-
fentlichungen verschiedener Kol-
pingsfamilien, fallen deutliche
Unterschiede auf, meist im Bezug
auf die Proportionen des Kol-
ping-K, die Farben oder die
Schrifttypen. 

Corporate Design

Corporate Design als systema-
tisches visuelles Vorgehen kann
aber nur in der oben genannten
Weise wirken, wenn es einheitlich
angewendet wird. Bei Veröffentli-
chungen sind deshalb  Hausfar-
ben (schwarz/orange), Haus-
schrift und Proportionen strikt
zu beachten. Zur Verwendung
sollen nur die Bildvorlagen kom-
men, die vom Bundesverband des
Kolpingwerkes über Internet,
CD-ROM, gedruckter Arbeitshil-
fe und bei individueller Beratung
verbreitet werden. 

Diesem Ziel völlig entgegenge-
setzt ist es, mit eigenen, womög-
lich unfachmännischen Mitteln
die Wort-Bild-Marke des Kolping-
werkes nachbilden zu wollen. Das
ist auch gar nicht nötig: Neben
der Möglichkeit, die Logos im

Internet herunterzuladen, kann
jedermann auch vorgefertigte
Briefvorlagen im Word-Format
unter www.kolping.de auf seinen
Rechner laden. Einfacher geht es
nicht!

Diese Hinweise gelten für die
Herstellung aller Materialien –
seien es Briefpapier, Stempel,
Flyer, Veranstaltungsplakate oder
Aufdrucke auf Autos und Gebäu-
den. Auch für die Titelseite einer
A-4-Arbeitshilfe gibt es eine
Word-Musterdatei. Es müssen
nur die jeweiligen Überschriften
und ein Foto bzw. eine Illustrati-
on eingefügt werden!

Professionelle Hilfen

Wenn die eigenen Möglichkei-
ten ausgeschöpft sind, wollen wir
uns professioneller Hilfen bedie-
nen. Denn mit solcher Unterstüt-
zung arbeiten Ehrenamtliche
fachkundig, also professionell ...

… indem wir nicht unüberlegt
losstürmen, sondern den jeweili-
gen Handlungsbedarf (Aufgaben,
Ziele, Zielgruppen, Methoden)
genau analysieren;

… indem wir uns fachkundig
machen durch Arbeitshilfen,
Fachliteratur, Kurse und andere
Weiterbildungsangebote;

… indem wir Profis heranzie-
hen, wo die eigenen Möglichkei-
ten ihre Grenzen finden.

Das neue Werkblatt 14

Das neue Werkblatt 14 infor-
miert nicht nur über diese The-
men, es enthält auch eine Hand-
reichung für das neue Corporate
Design im Kolpingwerk. Dazu
gibt es Muster für Briefbögen,
Arbeitshilfen, Faltblätter, Pres-
seinformationen, Plakate und
Zeitungsanzeigen. Im Internet
(www.kolping.de) können die
wichtigsten Muster als Word-

Ein Beispiel aus dem neuen Werkblatt 14. Es zeigt, wie durch wiederkehrende grafische Elemente
Kolping besser erkennbar wird.

Kolpingsfamilie Musterhausen . Postfach 10 10 10 . 12345 Musterhausen Kolpingsfamilie 
Musterhausen

Aktion „Jugend und Beruf“

Postfach 10 10 10
12345 Musterhausen

Kolpingplatz 5-11
12345 Musterhausen

www.kolping-musterhausen.de

Tel.: 0101 / 20 20 00

Fax: 0101 / 20 20 1 - 22

info@kolping-musterhausen.de

Der neue Briefbogen – hier der
Kopf –  setzt die erweiterte
Wort-Bild-Marke in die Mitte,
damit die Kernaussage des
Leitbildes visuell bekannt
gemacht und aufgewertet
wird. Das neue Corporate
Design (CD) des Kolpingwer-
kes Deutschland soll somit zur
Leitbild-Umsetzung beitragen. 
Entsprechende Musterbriefe
im Word-Format können im
Internet unter www.kolping.
de heruntergeladen werden.
Dies macht es sehr einfach,
das neue Corporate Design
einheitlich anzuwenden.

Wasser ist Leben.
Die Kolping Sozial- und Entwicklungshilfe versorgt 
Menschen in Uganda und Brasilien mit sauberem
Wasser. Wir informieren Sie gerne. Rufen Sie uns
an: Tel. 0221/20 701-212 oder 0221/20 701-43

Kolping Sozial- und Entwicklungshilfe e.V. . Kolpingplatz 5-11 . 50667 Köln
E-Mail: ikw@kolping.de . Internet: www.kolping.net
Spendenkonto: Pax-Bank Köln . Kto-Nr.: 156 400 14 . BLZ: 370 601 93



Das Werkblatt 14 enthält genaue Beschreibungen zur Gestal-
tung von Arbeitshilfen oder anderen Veröffentlichungen. Im
Internet gibt es außerdem Logos und Word-Vorlagen zum Her-
unterladen (www.kolping.de).

Dateien heruntergeladen werden.
Dann muss jeweils nur die eigene
Adresse oder Veranstaltung einge-
tragen werden – schon ist das
Schriftstück druckreif.

Das neue Werkblatt 14 erklärt
die grafischen Elemente des Kol-
pingwerkes und zeigt deren
Anwendung bei Briefbögen,

Arbeitshilfen, Plakaten, Presse-
diensten, Personal- oder Spende-
anzeigen sowie Faltblättern. Diese
Handreichung wurde mit der
Kommission Öffentlichkeitsar-
beit des Kolpingwerkes Deutsch-
land abgestimmt. Vom Bundes-
vorstand kam ebenfalls Zustim-
mung. Martin Grünewald
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Das Kolping-K baut sich auf
einer quadratischen Fläche auf.
Um das Symbol läuft ein
schwarzer Rahmen. Die Breite
der Linie beträgt ein Drittel der
Seitenlänge des Quadrates, sie
ist eine Seitenlänge hoch. Ein
gleichschenkliges Dreieck mit
nach rechts gerichteter Basis
erstreckt sich über die übrigen
zwei Drittel.

Die Wort-Bild-Marke (WBM)
ist als gestalterische Einheit zu
sehen. Sie setzt sich aus dem
Kolping-K und dem Namenszug
Kolping zusammen und darf
nicht verändert, abgescannt
oder nachgebaut werden.

Die um den Slogan „verant-
wortlich leben – solidarisch
handeln“ erweiterte Wort-Bild-
Marke wird soweit wie möglich
eingesetzt, etwa auf Briefbögen.
Sie bietet die Möglichkeit, in

Kurzfassung die Kernbotschaft
des Leitbildes visuell darzustel-
len. Ihre Einsatzmöglichkeit ist
zum Beispiel durch ihre Abbil-
dungsgröße begrenzt: Die erwei-
terte WBM ist in einer Größe
unter 45 mm Breite nicht hin-
reichend lesbar und soll dann
nicht mehr eingesetzt werden.

Der Name der Gliederung
stand bisher auf Bundes- und
Diözesanverbandsebene sowie
bei Kolpingsfamilien unterhalb
der Marke; dies ist bei Verwen-
dung der erweiterten Wort-Bild-
Marke nicht mehr möglich. Die
„Marke“ wird abgekoppelt von
der Ebenenbezeichnung. Des-
halb sollen Briefbögen wie im
Muster dargestellt gestaltet wer-
den. Die erweiterte WBM wird
auf einem Druckwerk oben mit-
tig gesetzt. Der Weißraum
rechts und links daneben ist
freizuhalten. Der Grund: Die
Marke soll in der Mitte stehen,
die Kurzfassung des Leitbildes
ganz oben stehen, über allem
angeordnet sein. Alles, was wir
tun, ist in der Aussage zusam-
men gefasst: „Verantwortlich
leben, solidarisch handeln.“

Einige gekürzte Aussagen 
aus dem Werkblatt 14:
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Die Geschäftsstelle des 95. Deut-
schen Katholikentages sucht für die
Durchführung noch Helfergrup-
pen, die als ehrenamtliche Helferin-
nen und Helfer den Katholikentag
mit gestalten wollen. Der Katholi-
kentag steht unter dem Leitwort
„Leben aus Gottes Kraft“ und fin-
det vom 16. bis 20. Juni 2004 in
und um Ulm statt.

Keine Veranstaltung läuft von
selbst. So ist auch der 95. Deutsche
Katholikentag auf die vielen ehren-
amtlichen Helfer angewiesen, die
durch Ihren Einsatz diese Tage erst
ermöglichen. Seit vielen Jahren sind
Mitglieder von Kolpingsfamilien
bei den Katholikentagen als ehren-
amtliche Helfer mit dabei. Sie über-
nehmen ganz unterschiedliche Auf-
gaben. Zu den Aufgaben zählen u.
a.:

❍ Papphocker Auf- und Abbau

❍ Veranstaltungsdienste (Vorbe-
reitung und Herrichtung der Veran-

staltungsräume mit allen organisa-
torischen Aufgaben, Einlasskontrol-
len)

❍ Info-Dienste (Ortskundige
Helfer an Infoständen)

❍ Helfer (Übernahme von ein-
zelnen Aufgaben, Botengänge,
Dienste im Lager, Verteilen von
Leporellos, Sitzungsbetreuung).

Die Helferinnen und Helfer der
Kolpingsfamilien kommen aus den
unterschiedlichen Altersgruppen,

wobei die ältere Generation die
Mehrheit bildet. Da sehr viele älte-
re Helfer aus Altersgründen nicht
mehr an Katholikentagen teilneh-
men können, nimmt die Anzahl
der Helferinnen und Helfer der
Kolpinger stetig ab. Jetzt ist die

Chance dies zu ändern. Ehrenamt-
liche Helfer erhalten kostenlose
Unterkunft im Gemeinschaftsquar-
tier, Vollverpflegung und eine
Erstattung ihrer Reisekosten. Inbe-
griffen ist auch die Nutzung des
öffentlichen Nahverkehrs in und
um Ulm.

Kolpingsfamilien, die als Helfer-
gruppe zum Katholikentag kom-
men möchten, können sich in der
Geschäftsstelle des 95. Deutschen
Katholikentages melden. Dort steht
Meike Wimmer im Bereich Orga-
nisation für alle Fragen rund um
die Helferdienste zur Verfügung. 

Kontakt kann per Mail über
meike.wimmer@katholikentag.de
oder über Telefon 0731-70 51-211
aufgenommen werden. Weitere
Informationen finden Sie auf der
Internetseite www.katholikentag.de.
Eine Online-Anmeldung ist dort
möglich.

Katholikentag sucht Helfer
Aufruf an alle Kolpingschwestern und Kolpingbrüder

Kolpingsfamilie Diözesanverband

Allersberg Eichstätt
Bad Münder Hildesheim
Berlin-Neukölln/St. Eduard Berlin
Berlin-Zentral Berlin
Dirmstein Speyer
Ebersberg München-Freising
Geislautern Trier
Hagen-Westerbauer/St. Konrad Paderborn
Halberstadt Magdeburg
Hannover/St. Franziskus Hildesheim
Heikendorf Hamburg
Langenhorst-Welbergen Münster
Oberammergau München-Freising
Oberhausen-Osterfeld./St. Pankratius Essen
Viereck/Mariae-Geburt Berlin
Wasseralfingen Rottenburg-Stuttgart
Winsen Hildesheim

Weitere Spenden
für Kolping-Stiftung 
Auch im vergangenen Jahr haben wieder viele Kolpingsfami-

lien an dem Ziel gearbeitet, pro Mitglied fünf Euro als Spende
für die Internationale Adolph-Kolping-Stiftung aufzubringen, u.a.:

Ein Standbild Adolph Kol-
pings, ähnlich dem Kolping-
Denkmal in Köln, wurde von
Kolpingbruder Max Reiger für
das Regensburger Diözesanju-
biläum 2003 geschnitzt. Leider
verstarb Max Reiger plötzlich im
Juli 2002. Seitdem steht das
Standbild als vorübergehende
Leihgabe im Foyer des Kolping-
hauses in Regensburg. 

Nun möchte die Witwe Max
Reigers die Statue veräußern.
Interessenten können den Sohn
des Künstlers, Martin Reiger, Tel.
089 31 59 73 53 (am besten
abends) anrufen oder sich schrift-
lich an Frau Reiger, Karlsbader
Str. 26, 93057 Regensburg, wen-
den. 

Die Statue ist lebensgroß und
für Kolping-Einrichtungen als
repräsentativer Blickfang oder für
Kapellen und Kirchen geeignet.

Kolpingdenkmal zu verkaufen
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Mit einem Internetauftritt zum
Kolping-Familienjahr 2004 wird
das Online-Angebot des Bundes-
verbandes jetzt erweitert. Über
einen Link auf der Homepage des
Kolpingwerkes oder direkt über
www.kolping-familienjahr-2004.de
ist die neue Seite erreichbar. 

Sie bietet dem Nutzer ausführ-
liche Informationen zu der Fami-
lienaktion, die unter dem Motto
„Menschen brauchen Familie –
Kinder brauchen Eltern“ steht. 

Auf der Einstiegsseite findet
der Nutzer („User“) aktuelle
Nachrichten zum Themenkreis
Familie oder zur Aktion selbst.
Das Angebot wird ständig aktua-

lisiert und lädt daher immer wie-
der neu zum Besuch ein. 

In einem Downloadbereich
sind Dokumente, Arbeitshilfen
und Logos bereit gestellt und
können für die eigene Arbeit vor
Ort heruntergeladen und ausge-
druckt werden.

Kolpingsfamilien, Diözesan-

und Bezirksverbände werden eige-
ne, gelungene Aktionen in der
Rubrik „Forum“ präsentieren. 

Dieser Bereich bietet darüber
hinaus die Möglichkeit, Doku-
mente der eigenen Aktionen für
andere zum Herunterladen zur
Verfügung zu stellen. So wird ein
vertiefter Austausch über die
Aktionen und die eingesetzten
Mittel angeboten. Nachfragen
oder Meinungen, sowie Verbesse-
rungsvorschläge können von
jedem Besucher eingetragen wer-
den. Das Forum kann sich so zu
einer eigenständigen Arbeitshilfe
entwickeln. 

Dieser Bereich bietet gleichzei-
tig Raum für Diskussionen zu
familienpolitischen Themen.
Zum Start der Seite wird eine
Plattform zur Erörterung der
Chancen und Probleme des
Familienwahlrechts angeboten. 

Abgerundet wird die Website
durch eine umfangreiche Link-
sammlung zu Fragen rund um
die Familie. In Zusammenarbeit
mit der Online-Redaktion von
www.kolping.de sollen im Laufe
des Familienjahres auch Chats zu
wichtigen Fragen mit interessan-
ten Gesprächspartnern durchge-
führt werden. Wu

Neues Internet-Angebot zum Familienjahr
www.kolping-familienjahr-2004.de – Aktuelle Infos, hilfreiche Downloads und Links

Bereits seit einem Jahrzehnt
stagniert die Mitgliederentwick-
lung, jetzt wurden zwei symboli-
sche Zahlen unter- bzw. über-
schritten. Zum Jahreswechsel
waren 274 323 Mitglieder in Köln
registriert. Regional ist der Alters-
durchschnitt deutlich unter-
schiedlich. Gerade in den Bal-
lungsgebieten ist er sehr hoch.
Den höchsten Altersdurchschnitt
mit 60 Jahren haben die Diöze-
sanverbände Hamburg und Ber-
lin, gefolgt von Essen (59 Jahre)
und Köln (58). 

Den jüngsten Altersdurch-
schnitt verzeichnet der Diözesan-
verband Regensburg mit 42,1 Jah-
ren, dicht gefolgt vom DV Passau
(42,3). Der Schwerpunkt des Kol-

ping-Nachwuchses liegt eindeutig
in Süddeutschland: Der DV
Augsburg liegt an dritter Stelle
(44,3), gefolgt vom DV Eichstätt
(45,4), München-Freising (46,5)
und DV Würzburg (47,2). Unter
den übrigen Regionen ragt der
DV Osnabrück mit 47,8 Jahren
an siebter Stelle in der Statistik
heraus. Ein unterdurchschnittli-
ches Mitgliedsalter verzeichnen
auch die Diözesanverbände Fulda
(48,2), Rottenburg-Stuttgart (48,4),
Paderborn (49,3) und Freiburg
(49,8).

Die meisten Mitglieder haben
weiterhin die Diözesanverbände
Münster (43 953), Paderborn
(34 965), Regensburg (19 824) und
Osnabrück (19 326). M. G.

Durchschnittsalter
erstmals 50 Jahre

Die Mitgliederstatistik des Kolpingwerkes zeigt deutliche Del-
len: Erstmals seit zehn Jahren wurde die Schwelle von 275 000
Mitgliedern unterschritten, das Durchschnittsalter kletterte erst-
mals auf 50 Jahre.

Prominenteste Mitwirkende ist
Maria Böhmer, stellvertretende
Vorsitzende der CDU/CSU-Bun-
destagsfraktion. Die Pädagogik-
Professorin ist zugleich Bundes-
vorsitzende der Frauenunion. In
sieben Arbeitsgruppen können
die Teilnehmer das Thema mit
unterschiedlichen Akzenten
behandeln.

In der Einladung zu dem fami-
lienpolitischen Kongress weisen
Bundesvorsitzender Heinz
Schemken, Landesvorsitzender
Karl Schiewerling und Gisela
Wolf, Vorsitzende des Fachaus-
schusses, auf ein Zitat Adolph
Kolpings hin: „Das Schicksal der
Familie nämlich ist über kurz
oder lang das Schicksal des Lan-

des.“ Nach ihrer Ansicht bildet
die Familie das Fundament der
Gesellschaft. „Hier werden Kin-
der geboren und erzogen. Deswe-
gen stehen Ehe und Familie unter
dem besonderen Schutz der Ver-
fassung.“ Kolping sei Anwalt der
Familie. Durch das Zusammenle-
ben der Generationen  werde die
Grundlage für ein solidarisches
Netzwerk in unserer Gesellschaft
gelegt. Der Staat habe dazu die
notwendigen Rahmenbedingun-
gen zu schaffen. 

Nähere Informationen und
Anmeldung zum Kongress beim
Kolpingwerk Deutschland, Tel.
0221-20 701-145 o. -146, ebenso
im Internet unter www.kolping.
de. 

Familienpolitischer
Kongress in Münster

Das Kolpingwerk Deutschland  veranstaltet gemeinsam mit
dem Landesverband NRW am 20. März im Kolping-Tagungsho-
tel Münster einen familienpolitischen Kongress unter dem
Motto „Ohne Familie ist kein Staat zu machen“.

menschen brauchen familie

kinder brauchen eltern



Zum Bundeshauptausschuss trafen sich 150 Delegierte aus 27 Diözesanverbänden sowie die Mitglieder des Bundesvorstandes (vorn
im Bild) im November in Brakel bei Höxter (DV Paderborn). Foto: MG

Das Kolpingwerk in Deutsch-
land ist eine große Organisation
mit regional unterschiedlichen
Ausprägungen. Zum Bundes-
hauptausschuss treffen sich ein-
mal im Jahr Vertreter aller 27
Diözesanverbände mit dem Bun-
desvorstand, um die Verbandsar-
beit zu koordinieren, wichtige
Entscheidungen zu treffen, Per-
spektiven festzulegen und die
Gemeinschaft zu stärken. Das
Kolpingwerk will seine Position
in Kirche und Gesellschaft
zumindest festigen.

Für den Bundesvorstand ist es
auch immer der Zeitpunkt,
Rechenschaft abzulegen. Dazu
gibt es einen schriftlichen
Bericht, der den Delegierten
bereits Wochen vor der Veranstal-
tung zugesandt wird. 44 Seiten im
Format DIN A 5 war er diesmal
stark. Dabei stellt sich immer die

Aufgabe, gleichzeitig den Bericht
vom Umfang her lesbar zu
machen, und doch alles Wichtige
zu erwähnen.

Im ersten Teil dieses Rechen-
schaftsberichtes ging der Bundes-

vorstand auf die Themen seiner
Beratungen ein und stellte beson-
dere Themen dar: Umsetzung des
Leitbildes, das politische Engage-
ment des Kolpingwerkes, die Ver-
bandsentwicklung, das Kolping-
blatt, die neue Initiative „Jugend
und Beruf“ sowie die Kolpingju-
gend.

Im zweiten Teil berichteten die
fünf Bundesfachausschüsse über
ihre Themen und Aktivitäten.
Gegenwärtig gibt es folgende
Bundesfachausschüsse: 1. Zukunft
der Arbeitswelt, 2. Ehe, Familie,
Lebenswege, 3. Kirche mitgestal-
ten, 4. Verantwortung für die
Eine Welt sowie 5. Gesellschaft
im Wandel.

Zu diesen Berichten hatten die
Delegierten nun Gelegenheit, Fra-
gen zu stellen und mit den jeweils
Verantwortlichen zu diskutieren.

Ein Höhepunkt sollte die Bera-

tung der „Gesellschaftspoliti-
schen Leitlinien“ werden. Die
Steuerungsgruppe zur Umset-
zung des Leitbildes hatte sie erar-
beitet und um Änderungsanträge
gebeten. Vorlage und Änderungs-
vorschläge waren der Mehrheit
der Delegierten wohl ein zu
„dicker Brocken“, so dass nur der
Bereich „Familie“ diskutiert wurde.
Einige grundsätzliche Positionen
zum Familienwahlrecht, zur Fami-
lienförderung und zur Erziehung
konnten erarbeitet werden, meist
ohne redaktionelle Endfassung.

Von dieser Schwierigkeit abge-
sehen, absolvierte der Bundes-
hauptausschuss sein Tagungspen-
sum, wobei die ausgezeichnete
organisatorische Unterstützung
des Diözesanverbandes Pader-
born und des Kolping-Berufsbil-
dungswerkes Brakel von großem
Vorteil war. M. G.

Das Kolpingblatt konzeptio-
nell weiterzuentwickeln und zu
untersuchen, ob daraus ein Maga-
zin entstehen könnte, diesen
Prüfauftrag hatte der Bundes-
hauptausschuss bereits bei sei-

nem Treffen in Essen erteilt.
Antragsteller war die Kolpingju-
gend, die Schwachstellen bei jün-
geren Lesergruppen sieht. Der
Bundesvorstand hatte dazu eine
Kommission berufen, die nun

den Delegierten über das Zwi-
schenergebnis berichtete. 

Dabei wurde festgestellt, dass
intensive konzeptionelle Vorar-
beiten nötig sind. Soweit diese
von der Kommission selbst erar-

beitet werden konnten, ist dies in
weiten Teilen bereits geschehen
oder in Arbeit. Die zunächst vor-
gesehene Einschaltung externer
Profis konnte aus Kostengesichts-
punkten allerdings nicht erfolgen.

Der Bundesvorstand gab Rechenschaft
Die geplante Debatte über „Gesellschaftspolitische Leitlinien“ war ein zu „dicker Brocken“

Prüfauftrag für das Kolpingblatt
Kommission soll helfen, die jüngeren Lesergruppen besser anzusprechen
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Bundesvorsitzender Heinz
Schemken bei der Begrüßung.
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Natürlich wurde beim Bundes-
hauptausschuss auch über Geld
gesprochen: Einmal beim Finanz-
bericht des Bundesgeschäftsfüh-
rers, der die wirtschaftliche Ent-
wicklung des Bundesverbandes
und seiner Einrichtungen dar-
stellte. Dann auch beim Bericht
des Finanzausschusses, der den
Bundesverband zukünftig noch
intensiver beraten soll. Es ging
aber hauptsächlich um die Vor-
bereitung der Bundesversamm-
lung, die Ende Oktober 2004
über eine Beitragsanpassung ent-
scheiden soll. 

Rücklagen verbraucht

Zuletzt hatte darüber die Bun-
desversammlung 1996 in Vechta
beraten. Damals wurde eine
Anhebung bei erwachsenen Mit-

gliedern um rund 25 Prozent
beschlossen, bei der Jugend fiel
der Anstieg geringer aus. Nach
acht Jahren steht ein solches
Thema wieder an, weil dann tra-
ditionsgemäß die Rücklagen, die
nach einer Beitragsanhebung
zunächst gebildet werden kön-
nen, wieder abgeschmolzen sind.

Einmalbeitrag

Insofern wurde der Bericht der
Beitragskommission mit Span-
nung erwartet. Noch zu keinen
konkreten Vorschlägen ist diese
Kommission gekommen, wie ver-
stärkt Sympathisanten und Förde-
rer in die Beitragszahlung einbe-
zogen und wie zusätzliche Finan-
zierungsmöglichkeiten außerhalb
des Beitrages gefunden werden
können.

Weiter vorangeschritten sind
die Überlegungen für einen „Ein-
malbeitrag“, bei dem das Mit-
glied eine größere, steuerlich
abzugsfähige Spende leistet, die
als vorgezogene, lebenslang wir-
kende Beitragszahlung verrechnet
wird. 

Auch ein „Systemwechsel“, der
aber nicht von heute auf morgen
wirken kann, wird diskutiert: Die
Finanzierung des Bundesverban-
des, die überwiegend durch lau-
fende Mitgliedsbeiträge erfolgt,
soll ergänzt werden durch Zuwen-
dungen einer Stiftung. Dazu ist
allerdings der Aufbau eines ent-
sprechenden Kapitalstocks erfor-
derlich. Dadurch wird wiederum
der Spielraum für nötige Beitrags-
und Bezugspreisanpassungen ein-
geschränkt. Insgesamt ist die Ten-
denz erkennbar, die anstehende

Beitragsanpassung geringer als
zuletzt ausfallen zu lassen. Pro-
blem: Besonders die Diözesanver-
bände, auch der Bundesverband,
befinden sich bereits in massiven
Einsparungsprozessen, da auch
kirchliche und staatliche Zuwen-
dungen zurückgehen. Deshalb
gilt es sorgfältig abzuwägen: Wo
kann gespart werden, ohne die
Leistungen der Verbandsebenen
an der falschen Stelle zurückzu-
nehmen? Wie groß ist die Bereit-
schaft der Mitglieder, die wichti-
gen verbandlichen Aufgaben
auch zukünftig mitzutragen?

Der Bundeshauptausschuss hat
die Einsetzung einer Kommission
beschlossen, die unabhängig von
der aktuellen Beitragsfrage grund-
sätzliche Klärungen treffen soll
über die Aufgaben und Ausstat-
tung der Verbandsebenen. M.G.

Es ging auch mal wieder ums Geld
Im Oktober 2004 wird über eine Beitragserhöhung entschieden – Systemwechsel

Der Altersdurchschnitt der
Mitglieder im Kolpingwerk hat
die Grenze von 50 Jahren im
Herbst 2003 erreicht, die Mitglie-
derzahl stagniert seit rund zehn
Jahren. Immer mehr Kolpingsfa-
milien bestehen nur aus älteren
Mitgliedern. Die Bereitschaft
sinkt, Aufgaben und Verantwor-
tung zu übernehmen. Darum hat
der Bundesvorstand dem Bundes-
hauptausschuss eine Mitglie-
deraktion zur Zukunftssicherung
der Kolpingsfamilien vorgeschla-
gen. 

Geplant ist deshalb eine „Qua-
lif izierungsoffensive“, die den
Kolpingsfamilien hilft, ein attrak-
tives Programm zu gestalten und
darzustellen, neu zum Mittun

motiviert und zugleich Profil
und Stabilität verleiht.

Dazu ist bisher angedacht, die
vielfältigen bereits vorhandenen
Erfahrungen zu nutzen. In einem
breit angelegten Kommunika-
tionsprozess soll dies herausgear-
beitet und für alle Interessenten
zugänglich gemacht werden. 

Der Bundeshauptausschuss hat
eine Arbeitsgruppe beauftragt,
die bisherigen Überlegungen zu
prüfen und beschlussreife Kon-
zepte der Bundesversammlung im
Oktober vorzulegen. 

Bereits jetzt ist klar: Eine sol-
che Aktion benötigt Kraft und
Geld, und das in einer Zeit, in der
beides knapper wird! Nur: Wel-
che Alternative gibt es?

Mitgliederaktion
Planungen werden beschlussreif gemacht

Die Bundesversammlung im
Oktober 2004 wird einen neuen
Bundesvorstand wählen. Nach
18-jähriger Amtszeit wird der
amtierende Bundesvorsitzende
Heinz Schemken ausscheiden.
Auch seine beiden Stellvertreter
Christa Litterst und Toni Fütterer
haben bereits angekündigt, nicht
erneut zu kandidieren. 

Von den weiteren Mitgliedern
des Bundesvorstandes haben
ebenfalls Gisela Wolf, Hans
Kositza und Helmut Wöbeking
nach meist langjähriger Mitarbeit
angekündigt, für eine neue Amts-
zeit nicht mehr zur Verfügung zu
stehen. Deshalb steht ein regel-
rechter Generationswechsel an.
Zufällig endet auch die Tätigkeit

von Bundessekretär Michael
Hanke, der seit 28 Jahren in die-
ser Funktion arbeitet und dabei
auch den Bundesvorstand wesent-
lich mitgeprägt hat. Sein Nach-
folger wird bereits voraussichtlich
im Juli vom Bundesvorstand
gewählt.

Nicht zuletzt aufgrund von
Sparmaßnahmen stehen personel-
le Veränderungen im Bundesse-
kretariat an. So hat der Bundes-
vorstand bereits im Januar eine
Neustrukturierung der Referate
beschlossen, die sich stärker an
den Handlungsfeldern des Leit-
bildes ausrichten soll. Diskutiert
wird auch eine entsprechende
Neuausrichtung der Bundesfach-
ausschüsse. M. G.

Generationswechsel
Bundesvorstand wird neu gewählt
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Als Steffi Schaub 1995, mit 24
Jahren, das erste Mal mit einer
Kolping-Gruppe nach Kenia f log,
hatte sie noch ein romantisch-
verklärtes Bild von Afrika. „Ich
hatte vor allem Exotik und

Armut erwartet“, sagt die 32-
jährige Sozialpädagogin heute.
Inzwischen sieht sie Afrika mit
anderen Augen. Von 1998 bis
2001 ist sie jedes Jahr nach Kenia
gef logen und hat in Kisumu und

Barkowa Workcamps geleitet.
Irgendwann war die Romantik
verschwunden und Steffi Schaub
lernte den ganz normalen Alltag
kennen.

„Auch in Afrika gibt es, wie in
Deutschland, das unspektakuläre
alltägliche Leben“, berichtet sie
von ihren Beobachtungen. Eine
heile Welt hat sie nicht vorgefun-
den. „Selbst in Kenia brechen die
bei uns hochgelobten Familien-

strukturen zusammen und soziale
Gefüge bröckeln.“

Gelassenheit:
Ein gutes Souvenir

Aber die Reisen sind nicht
spurlos an ihr vorbei gegangen.
Zum Beispiel gehe sie heute
bewusster mit Wasser um, nach-
dem sie selbst in Kenia mühsam
Wasser aus einem Brunnen
geschöpft hatte, um damit
Bäume zu gießen. „Der Wert des
Wassers ist gestiegen“. Was früher
selbstverständlich für sie war, hat
heute einen ganz anderen Stellen-
wert. „Wenn ich in Deutschland
zum Arzt gehe, dann werde ich
untersucht, ohne vorher viel Geld
bezahlen zu müssen. Und wenn
ich zu einer Behörde muss, dann
bekomme ich auch das was ich
benötige, ohne vorher ein Beste-
chungsgeld zahlen zu müssen. Da
ist es einfacher, mit den alltägli-
chen Ärgernissen in Deutschland
umzugehen.“

Dazugelernt
Arbeiten im Workcamp – Ein Motivationsschub für das weitere Leben

Die Chance bei einem Workcampaufenthalt: Während der Arbeit den Alltag im Gastland kennen lernen.
Fotos (2): Wahl

Chemieuntericht in Eldoret.

Jugendliche, die im Ausland in einem Kolping-Jugendwork-
camp gearbeitet haben, berichten von bleibenden Erfahrungen.
Größere Gelassenheit im deutschen Alltag ist eine der positiven
Nachwirkungen. Einige Teilnehmer beginnen außerdem, sich in
Deutschland für „ihre“ Projekte zu engagieren.
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Noch findet der Unterricht in der Schule von Mary Oloo auf dem
Boden statt. Zurzeit sammeln ehemalige Workcampteilnehmer
Geld für die Einrichtung. Fotos (2): Cordes 

Steffi Schaub glaubt, dass Arbeit
im Ausland Jugendlichen mehr
Sensibilität für das Thema „Eine
Welt“ vermittelt. So eine Reise
helfe, die andere Seite kennen zu
lernen und Zusammenhänge zu
begreifen. Thema „Kleidung“:
Auf den Märkten in Kisumu gibt
es Altkleider in Mengen zu kau-
fen, zum Schaden der einheimi-
schen Schneider. Da beginnt das
Denken über den eigenen Kon-
sum und den Sinn von Kleider-
sammlungen.

Verein für Aids-Waisen

Auch der 23-jährige Hannes
Cordes hat bereits zwei Work-
camps im kenianischen Rabuor
geleitet. Dort hat die Kenianerin
Mary Oloo auf einem Privat-
grundstück eine Schule für Aids-
Waisen aufgebaut. 2002 entschie-
den sich einige Teilnehmer auf
ihrem Nachtreffen, das Projekt
langfristig zu unterstützen. Sie
gründeten einen Verein für die

Aids-Waisen in Rabuor. „Als ein-
getragener Verein bekommen wir
bei den Banken günstigere Kon-
ditionen. Die Überweisungsge-
bühren sind deutlich geringer“,
sagt Hannes Cordes.

Als er das erste Mal in Rabuor
war, unterrichteten die Lehrer
noch unter einem großen Baum.
Im vorigen Jahr wurde ein einfa-
ches Schulgebäude, das einer ein-
fachen Scheune ähnelt, fertig
gestellt. Der Verein hat bei der
Finanzierung geholfen.

„Mary Oloo schreibt uns regel-
mäßig, dokumentiert die Verwen-
dung des Geldes und berichtet
über die aktuellen Planungen“,
erzählt Cordes. Jetzt sammelt der
Verein für eine Wasserpumpe und
für Tische und Stühle. 1400 Euro
hat die Gruppe um Hannes Cor-
des zu Weihnachten an Mary
Oloo überwiesen. In diesem Jahr
wollen die Vereinsgründer auf
einer eigenen Internetseite über
das Projekt und aktuelle Entwick-
lungen berichten.

Hannes Cordes zieht es wieder
nach Rabuor. Dort wird er auch
in diesem Sommer wieder ein
Workcamp leiten und gleichzeitig
als Lehrer, Spielgefährte und Was-
serträger arbeiten.

Für Jugendliche ohne Auslands-
erfahrung sei die Reise mit einer
Kolpinggruppe ideal, meint Cor-
des. „Das Team gibt einen gewis-
sen Halt, den einige Teilnehmer
am Anfang noch benötigen.“
Zudem werden die Partner im
Ausland von den Kolping-
Jugendgemeinschaftsdiensten aus
Köln kritisch ausgewählt und Rei-
serouten genau geplant. Steffi
Schaub und Hannes Cordes
möchten die wichtigen Erfahrun-
gen nicht missen. Georg Wahl

Hannes Cordes mit Schulkindern in Rabuor.

Informationen:
2004 bieten die Kolping-

Jugendgemeischaftsdienste die
Mitarbeit in 74 Projekten an.

Der kostenlose Katalog
kann bei den Mitarbeiterinnen
der Jugendgemeinschaftsdien-
ste bestellt werden, Tel:
(0221)20701-138, E-Mail:
jgd@kolping.de.

Auf der Internet-Seite finden
Interessenten Informationen
zu allen Workcamps. Dort
stellt das Team auch Projekte
vor, die nach Redaktions-
schluss nicht mehr in den
Katalog aufgenommen werden
konnten: www.kolping.de/jgd.
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„Das muss ich Herrn Kolping
aber mal schreiben“, haben sich
Mitglieder des Bundesfachaus-
schusses „Kirche mitgestalten“
gesagt, als sie vor mehreren Jah-
ren das Buch „Sie haben Post,
Herr Kolping“ veröffentlichten.
Dabei haben prominente Mitglie-
der des Kolpingwerkes Zitate von
Adolph Kolping aufgegriffen und

darauf geantwortet. Einen dieser
Briefe haben wir auf der folgen-
den Seite abgedruckt.

Alfred Lehmich, Vorsitzender
des Bezirksverbandes Minden,
hat das Buch intensiv gelesen und
eine Lesung in seiner Kolpingsfa-
milie organisiert. Lehmich selbst
befasst sich seit langem mit Kol-
ping, seinen Schriften und seinen

Zitaten. In dem Buch „Sie haben
Post, Herr Kolping“ komme vor
allem die menschliche Seite Kol-
pings zur Geltung, meint
Lehmich.

Der Mensch
Adolph Kolping

Dies belegt eine Tagebuchauf-
zeichnung Kolpings kurz nach-
dem er 1841 sein Theologiestudi-
um in München aufgenommen
hatte. „Mit Gewalt habe ich die
Tränen unterdrückt, wie nahe sie
meinen Augen standen, da, als

die Liebe sich noch mal mit ihrer
ganzen Gewalt an mein Herz
hing und ich sie lassen musste.“
Mit diesen Worten drückt Kol-
ping den Schmerz über den
Abschied von seiner Jugendfreun-
din Anna Kläre Margarete Statz
aus.

Bei dem Treffen im vergange-
nen Jahr haben Alfred Lehmich
und eine Kolpingschwester im
Wechsel ein Kolpingzitat und
den jeweiligen Antwortbrief
dazu vorgelesen. Die Resonanz
sei positiv gewesen, meint
Lehmich. Diese neue Sicht auf

Ideen-
börse

Im Dialog mit Adolph Kolping
Kolping-Zitate aus einem anderen Blickwinkel betrachtet

Kolping-Zitate sind spannend. Die Beschäftigung mit ihnen
zeigt uns immer wieder neue Facetten des vertrauten Vorbildes.
Die Kolpingsfamilie Minden hat eigens zu einer Veranstaltung
eingeladen und sich mit dem fiktiven Dialog zwischen heutigen
Mitgliedern und Adolph Kolping auseinandergesetzt.
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Kolping sei den Mitgliedern
nicht bekannt gewesen. Im Alltag
des Verbandes werden schließlich
vorzugsweise tiefgründige Zitate
Kolpings veröffentlicht.

Georg Wahl

Aus dem Buch „Sie haben
Post, Herr Kolping“:

Was ist Wahrheit?

„Die Wahrheit ist von Natur
aus ungeniert, fast grob und des-
halb nicht überall gern gesehen.
Zwar haben die reichen Leute
gern, dass man den Armen die
Wahrheit sagt, die Armen haben
ihre Freude daran, dass man sie

den Reichen sagt, die Stadtbürger
schmunzeln vergnügt, wenn man
die Bauern abkanzelt, und die
Bauern ärgern sich gar nicht,
wenn man über die Stadtbürger
loszieht; aber den meisten Men-
schen kommt sie ungelegen,
wenn man sie ihnen selber sagt.“

KS Bd. 4, S. 237

Lieber Adolph Kolping,
die Sache mit der Wahrheit

beschäftigt mich schon lange. Als
Internatsschüler kam mir einmal
eine jener Spruchkarten unter,
die von Missionsorden gerne im
frommen Volk verteilt werden
und sich meist durch künstleri-
sche Enthaltsamkeit auszeichnen.
Meist waren es die kurzen
Sprüche, die so einen Hoppla-
Effekt bei der zufälligen Betrach-
tung auslösten. Aus diesem Grun-
de habe ich mir auch folgenden
gemerkt: „Wer die Wahrheit sagt,
muss ein gesatteltes Pferd vor der
Türe stehen haben“. Auch einen
anderen Spruch habe ich mir
gemerkt. Dieser würde aber von
meinem eigentlichen Betrach-
tungsgegenstand zu weit weg-
führen und soll nach kurzer
Erwähnung auch gleich wieder
vergessen werden: „Jedes Paradies
hat seine Schlange!“ Diese
Spruchkarte legte ich gut sichtbar
in meinen Schrank, da mich gute
Gründe vermuten ließen, dass die
mich wohl umsorgenden Non-
nen diese sicher bei meinen Pri-
vatsachen entdecken würden.

Doch zurück zur Wahrheit, die
mich hier nicht unter dem
Aspekt der Pilatusfrage „Was ist
Wahrheit?“ sondern mehr unter
der Fragestellung „Wie und wann
gelingt es mir, die Wahrheit zu

sagen?“ beschäftigt. Deine Sicht-
weise in Kombination mit der
Weisheit der vormals genannten
Spruchkarte erklärt mir dieses
merkwürdige Verhalten, das ich
und, wie ich vermute, auch ande-
re Leute an den Tag legen. Da
rege ich mich schon monatelang
über meinen Arbeitskollegen auf,
der mir durch seine Art und sei-
nen Arbeitsstil ständig auf die
Nerven geht, und sehe mich bei
nächster Gelegenheit nicht in der
Lage, ihm das auch einmal in
aller Offenheit darzulegen.

Da laden mich die Haslingers,
Schnepfingers oder sonst irgend-
welche Bekannte zum Abendes-
sen ein und ich bringe es nicht
über das Herz, ihnen klipp und
klar zu sagen, dass es für mich
nichts Grausligeres gibt als diese
vertane Freizeit mit nebensächli-
cher Konversation und noch
schlechterem Essen.

Da das „gesattelte Pferd“ auch
nicht vor dem Kolpinghaus auf
mich wartet, versäume ich auch
da, meine Diagnose zu stellen.
Auf diese Weise lügen wir uns alle

Buchtipp:
Sie haben Post, Herr Kol-

ping. Adolph Kolping ins
Heute gelesen. Alois Schrö-
der (Hrsg.), Autoren: Barba-
ra Breher, Willi Breher, Mar-
cus C. Leitschuh, Günter
Kießwetter, Clemens Kreiss,
Alois Schröder, Kolping Ver-
lag, 1999, ISBN: 3-921425-
70-0, Preis: 8,60 Euro.

Bezug: Materialabteilung
des Kolpingwerkes Deutsch-
land, Kolpingplatz 5-11,
50667 Köln, Tel.
(02 21) 20701-130/-128. oder
im Internet-Shop unter
www.kolping.de.

Versandkostenanteil inner-
halb Deutschlands: 4,60
Euro.

in die Tasche und nennen das
Diplomatie, gepflegten Umgang
oder gute Kinderstube. Wissen-
schaftler haben auch schon fest-
gestellt, dass der Verzicht des
Menschen darauf, dem anderen
brühwarm die Wahrheit zu sagen,
unbedingt zur Sozialisierung des
Menschen gehört. Komplimente
und kleine Schmeicheleien sind
nun einmal Wohltaten für die
Menschenseele und haben durch-
aus ihre Berechtigung. Es kann
auch unbarmherzig sein, unver-
blümt die Wahrheit zu sagen.

Ist es dann noch lauter oder
eine Sünde gegen den Nächsten?
Da würde ich mich gerne mal mit
Dir unterhalten, lieber Adolph
Kolping. Die Wahrheit gehörte
für Dich zu den wichtigsten
Grundbegriffen der Erziehung.

Aber dieser Dialog ist derzeit
nicht möglich, Gott sei Dank!
Nicht auszudenken, würdest Du
mir die Wahrheit sagen!

In Verbundenheit
Dein Wilhelm



Eine 
Familie mit Loch

unternehmen. 2003 haben sie
zum Beispiel einen Bauernhof
besucht und sind im Führerhaus
einer Lok mit dem Zug von
Landshut ins oberbayerische
Mühldorf gefahren. „Jeder ist
aktiv dabei“, zeigt sich Organisa-
tor Hans Vogt zufrieden mit dem
Erfolg seiner Arbeit. Von anfangs
sechs Familien ist die Gruppe auf

mittlerweile elf Familien gewach-
sen. Die 19 Kinder im Alter bis
fünf Jahre und ihre Eltern fühlen
sich in der Pfarrei wohl. 

Träger des Familienkreises ist
die Kolpingsfamilie. Wer kom-
men will, muss aber kein Kol-
ping-Mitglied sein. Bei einigen
Eltern kann sich Vogt gut vor-
stellen, dass sie das weiße Loch
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Zwischen den Ziffern 35 und 43 malt Hans Vogt einen
Kreis auf das Blatt Papier vor ihm. „Dieses Loch ist unser
Problem“, sagt der Vorsitzende der Kolpingsfamilie St.
Pius in Landshut. Links und rechts der weißen Stelle in der
Graphik zeigen schmale blaue Balken die Mitgliederzah-
len, gestaffelt nach dem Alter. Rechts sind die Balken
höher und stehen dichter als links, und das ist laut Vogt
bezeichnend für die Kolpingfamilie aus dem Diözesanver-
band Regensburg: „Wir haben in erster Linie ältere Mit-
glieder.“ Ein Familienkreis soll das weiße Loch stopfen.

„ich kann mich mit den Zielen
sehr gut identifizieren.“ 

Früher war der 44-Jährige unter
anderem Ministrant. Während
sich so eine Gruppe rasch verlau-
fe, sei man bei Kolping das ganze
Leben gut aufgehoben. Ob jung
oder alt, ob katholisch oder evan-
gelisch – „jeder kann dabei sein“.
Auf der Basis der gemeinsamen
religiösen Ebene sei alles möglich.

Das möchte der Vorsitzende
auch interessierten jungen Famili-
en zeigen. Im September 2002
hat er mit Monika Augustin
einen Familienkreis gegründet,
der vor allem Eltern mit kleinen
Kindern ansprechen soll. Die
Familien treffen sich einmal im
Monat, um gemeinsam etwas zu

Im Gegensatz zu ihren Mitglie-
dern ist die Kolpingfamilie St.
Pius noch sehr jung. Im Dezem-
ber 1989 gründeten zehn Mitglie-
der der Pfarrei die Gruppe. Heute
besteht sie aus 100 Frauen und

Männern; der Frauenanteil
beträgt mehr als 50 Prozent. 

Hans Vogt ist seit 1993 dabei,
seit einem Jahr ist er der Vorsit-
zende. „Kolping ist die einzige
Gruppe der Pfarrei, in der ich
mich verwirklichen kann“,
begründet er sein Engagement,

Gemeinsamer Nenner

Wie diese zwei fühlen sich alle 19 Kinder und deren Eltern im
Familienkreis sehr wohl. Sie müssen ja nicht gleich das Steuer
der Kolpingsfamilie übernehmen. Fotos (4): KF St. Pius



zwischen den blauen Balken mit
Leben füllen. Weil er aber nie-
manden zu einer Mitgliedschaft
drängen möchte, sondern das
gute Beispiel Schule machen soll,
sorgt er immer wieder dafür, dass
der Familienkreis die Mitglieder
der Kolpingsfamilie trifft.

Nach einem Pilgerspaziergang
zum Beispiel haben die jungen
Familien die Wanderer mit Kaffee
und Kuchen bewirtet. Auch an

einem Kolpingtreff mit Spiele-
abend haben einige Erwachsene
des Familienkreises teilgenom-
men – und sie wollen wieder
kommen.

Einmal im Monat organisiert
Hans Vogt so einen Kolpingtreff.
Auch wenn diese vor allem als
„Ratsch-Abende“ begehrt sind,
versucht der Vorsitzende, jedem
zweiten Treffen einen Schwer-
punkt zu geben. Das ist zum Bei-
spiel ein kurzer Videofilm über
die Seligsprechung Adolph Kol-
pings, ein Reisebericht oder ein
Grillfest. 

Auch außerhalb dieser Treffen
ist die Kolpingsfamilie aktiv. Ein
fester Stamm von etwa zehn Kol-
pingern geht regelmäßig Kegeln;
dazu kommen kleine Wanderun-
gen und Ausf lüge. So fährt die
Gruppe einmal im Jahr mit dem

durch Studium oder Beruf an
andere Orte wechseln, zerfallen
die Gruppen allmählich. „Doch
bei den jährlichen Aktionen wie
Weihnachtsfeier, Altkleider-
Sammlung und Mitglieder-Ver-
sammlung sind sie immer da und
helfen mit“, schränkt Vogt seine
Bedenken ein. Sehr beliebt sei
zudem die mehrtägige Skifahrt
mit Pfarrer August Müller nach
Südtirol. Austritte habe es bei
den Jugendlichen bisher wenige
gegeben. Vielleicht haben die jun-
gen Erwachsenen Vogts Leit-
spruch erkannt: „Kolping ist fürs
ganze Leben.“

Clara Steffens

Hans Vogt als Vorsitzender eben-
so klare Ziele für die Zukunft
gesteckt: „Ich möchte den Fami-
lienkreis und andere Gemeinde-
mitglieder im Alter zwischen 35
und 43 Jahren in unsere Kol-
pingsfamilie einbinden.“ Gleich-
zeitig will er aber „die
älteren Mitglieder nicht
vergraulen“ und „auf die
Kolpingjugend achten“.

Deren beiden Jugend-
gruppen bereiten dem
Vorsitzenden ein wenig
Sorgen. Ihm fehlt der
regelmäßige Kontakt
zu den Jugendlichen.
Weil die Mitglieder

Fahrrad 70 Kilometer in den
Wallfahrtsort Altötting, an einem
Wochenende im Herbst unter-
nimmt sie eine Bergwanderung.
„Ich glaube, das Programm
kommt an“, sagt Hans Vogt,
„wenn ein Drittel kommt, ist das
sehr gut.“

Damit sich die Gruppe „nicht
einigelt“, trifft sich der Vorsitzen-
de regelmäßig mit den anderen
Kolpingsfamilien der Stadt.

Gemeinsam organisieren sie
Aktionen wie eine Sternwallfahrt
oder Radelrallye. 2004 planen die
Landshuter Kolpingfamilien ei-
nen besonderen Tag: Die mittel-
alterliche Residenzstadt an der
Isar wird 800 Jahre alt, Kolping
gibt es dort seit 150 Jahren. 

Um das zweifache Jubiläum zu
feiern, kommen Landespräses
Rainer Böck und Diözesanpräses
Harald Scharf am Sonntag, 2.
Mai, zu einem Festgottesdienst in
die Stiftsbasilika St. Martin.
Anschließend organisieren die
Kolpingsfamilien ein Fest für alle
Landshuter. Bereits am Dienstag
zuvor hält der Leiter des Stadtar-
chivs einen Vortrag unter dem
Titel „150 Jahre Kolping in einer
800 Jahre alten Stadt“.

Obwohl der Blick in diesem
Jahr weit zurückgeht, hat sich
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„Ein Drittel der Mitglieder
kommt regelmäßig 

zu den Veranstaltungen. Das
zeigt mir, dass wir ein gutes

Programm machen.“
Hans Vogt

70 Kilometer radeln die Kolpinger jedes Jahr nach Altötting zur
Wallfahrtskapelle.

Jedes Jahr im Herbst treibt es einige Mitglieder der
Kolpingfamilie St. Pius hoch hinaus, hier beim Wan-
dern in den Lechtaler Alpen.

Zweifaches Jubiläum



ob die gewählten Stiftungszwecke
steuerrechtlich als gemeinnützig
anerkannt sind und die Zweck-
setzung hinreichend deutlich for-
muliert ist, prüft die Stiftungsauf-
sicht insbesondere auch, ob das
Stiftungskapital bei Errichtung
der Stiftung ausreichend ist, um
den Stiftungszweck nachhaltig
verwirklichen zu können. 

Das heißt: Bei der Vorprüfung
der Satzung durch die Stiftungs-
aufsicht muss, wer die Stiftung
errichten will, angeben, wie hoch
das Stiftungskapital der Stiftung
zu Beginn sein wird.

Wenn diese Voraussetzungen
geklärt sind und die Stiftungsauf-
sicht der Gründung der Stiftung
zugestimmt hat, muss der Stifter

Im Gegensatz dazu ist das Stif-
tungskapital einer Stiftung zu
erhalten. Nur die Zinserträge aus
der Anlage des Stiftungskapitals
stehen zur Verwirklichung der
satzungsgemäßen Zwecke einer
Stiftung zur Verfügung und
unterliegen der zeitnahen Mittel-
verwendung. 

Das Stiftungskapital ist von
Gesetzes wegen zu erhalten.
Denn der Stiftungszweck soll
dauerhaft verwirklicht werden
können, was nicht gehen würde,
wenn das Kapital verbraucht wer-
den dürfte. 

Welche Voraussetzungen
müssen erfüllt sein, um eine
Stiftung gründen zu können?

Zunächst gilt es, eine Satzung
zu erarbeiten, in der die Stif-
tungszwecke festgeschrieben und
die Organe der Stiftung und ihre
Kompetenzen geregelt werden.
Dieser Entwurf muss dann sowohl
mit der Stiftungsaufsicht als auch
mit dem jeweils zuständigen
Finanzamt abgestimmt werden. 

Während das Finanzamt prüft,
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Stiftungen:
Und täglich fließt

mehr Geld aus der Anlage

anregen und fördern. Hinzu
kommt, dass Vermögen, die an
eine gemeinnützige Stiftung ver-
erbt werden, nicht der Erb-
schaftssteuer unterliegen. 

Was ist der Unterschied zwi-
schen einer gemeinnützigen
Stiftung und einem ge-
meinnützigen Verein?

Der Unterschied besteht darin,
dass die Mittel des gemeinnützi-
gen Vereins einschließlich der
ihm zufließenden Mittel (Spen-
den, Zuschüsse, Mitgliedsbeiträ-
ge) der zeitnahen Mittelverwen-
dung unterliegen. Zeitnahe Mit-
telverwendung heißt, dass die
Mittel, die im Jahre 2004 in die
Kasse kommen werden, spätes-
tens im Jahre 2005 für die ge-
meinnützigen Zwecke des Vereins
wieder ausgegeben sein müssen.

Es gibt kirchliche Stiftungen,
die der kirchlichen Aufsicht
unterliegen. Und es gibt private
Stiftungen, die der staatlichen
Aufsicht unterliegen. 

Mit den Steuergesetzen des
Jahres 2000 hat der Gesetzgeber
alle Stiftungen steuerrechtlich im
Vergleich zu gemeinnützigen Ein-
richtungen noch einmal privile-
giert. 

Stifter, die Kapital für eine neue
Stiftung bereitstellen, können
zusätzlich bis zu 307000 Euro gel-
tend machen oder alternativ ver-
teilt auf zehn Jahre je 30700 Euro
pro Jahr. Darüber hinaus sind
auch normale Zuwendungen an
eine gemeinnützige Stiftung bis
zur Höhe von 20 450 Euro pro
Jahr zusätzlich als Spende bei der
Lohn- bzw. Einkommenssteuer
berücksichtigungsfähig. 

Der Gesetzgeber wollte damit
die Gründung neuer Stiftungen

Stiftungen gibt es in Deutschland seit
mehreren Jahrhunderten. Auch das Kol-
pingwerk kann damit seine Gliederungen
und Einrichtungen fördern, soweit es sich
um gemeinnützige Zwecke handelt. Bun-
desgeschäftsführer Bernhard Hennecke
zeigt Möglichkeiten auf, dies zu nutzen.

Mit der Gemeinschaftsstif-
tung wächst die Menge des
Ertrages, der für den ge-
meinnützigen Zweck einge-
setzt werden kann. 



das zugesagte Stiftungskapital zur
Verfügung stellen. Ist das gesche-
hen, stellt die Stiftungsaufsicht
die Errichtungsurkunde aus.
Damit ist die Stiftung gegründet.
Jetzt kann die Gemeinnützigkeit
beim zuständigen Finanzamt
beantragt werden.

Können auch gemeinnützige
Organisationen Stiftungen
gründen und mit Stiftungska-
pital ausstatten?

Gemeinnützige Organisationen
können dann eine Stiftung stiften
(gründen und mit Stiftungskapi-

tal ausstatten), wenn sie über Mit-
tel verfügen, die nicht der zeitna-
hen Mittelverwendung unterlie-
gen.

Das Kolpingwerk Deutschland
hat das Stiftungskapital für die
Gemeinschaftsstiftung Kolping-
werk Deutschland über einige
Jahre hinweg angesammelt, so
dass jetzt das Gründen einer Stif-
tung möglich wurde.

Was ist eine rechtlich
unselbstständige Stiftung?

Eine rechtlich unselbstständige
Stiftung ist ebenso eine Stiftung
wie eine rechtlich selbstständige
Stiftung. Die rechtlich unselbst-
ständige Stiftung benötigt jedoch
einen Treuhänder, der für die
rechtlich unselbstständige Stif-
tung die Rechtsgeschäfte vor-
nimmt und die Stiftung vertritt. 

Der Unterschied zwischen den
beiden Rechtsformen liegt darin,
dass die rechtlich unselbstständi-
ge Stiftung keine Errichtungsge-
nehmigung von der Stiftungsauf-
sicht benötigt, sondern nur die
Gemeinnützigkeitszuerkennung

des Finanzamtes. Mit der Folge,
dass rechtlich unselbständige Stif-
tungen auch mit wesentlich
geringerem Stiftungskapital ge-
gründet werden können als recht-
lich selbstständige Stiftungen. 

Hierzu ein Beispiel: Die
Gemeinschaftsstiftung Kolping-
werk Deutschland hat den
Zweck, die ideelle Zielsetzung des
Kolpingwerkes und seiner Gliede-
rungen und Einrichtungen zu
fördern, soweit es sich um ge-
meinnützige Zwecke handelt. 

Ein so breit angelegter Stif-
tungszweck bedingt ein relativ
hohes Stiftungskapital. Deshalb
musste die Gemeinschaftsstiftung
Kolpingwerk Deutschland auch
mit 300 000 Euro gegründet wer-
den. Eine rechtlich unselbststän-
dige Stiftung mit dem gleichen
Zweck kann man auch schon mit
einem Zehntel dieses Betrages
gründen. Vorausgesetzt, man hat
einen Treuhänder für diese recht-
lich unselbstständige Stiftung. 

Die Gemeinschaftsstiftung
Kolpingwerk Deutschland ist so
eine Treuhänderin, die rechtlich
unselbstständige Stiftungen auf-
nimmt. Sie ist deshalb als
Gemeinschaftsstiftung gegründet
worden. 

Wer kann rechtlich unselbst-
ständige Stiftungen gründen
beziehungsweise stiften?

Privatpersonen, Firmen oder
auch gemeinnützige Organisatio-
nen, Einrichtungen oder Vereine.

Hierzu zwei Beispiele: Herr A.
aus Z. möchte einen Teil seines
Vermögens einem gemeinnützi-
gen Zweck, z. B. der Bildungsar-
beit des Kolpingwerkes oder der
Kolpingsfamilie, dauerhaft zur
Verfügung stellen. 

Er möchte aber auch, dass sein
Name als Gönner und Wohltäter
dauerhaft erhalten bleibt. Herr A.
hätte die Möglichkeit, seinen Ver-

Praxis  31
Idee & Tat - 1/04

Stifter

Solide Kapitalstämme von Stiftungen sorgen dafür, dass die Kol-
pingarbeit wächst und gedeiht. Foto: Deutsche Post



Kolpingwerkes und seiner Ein-
richtungen einschließlich der
Kolpingsfamilien ist.

Die Gemeinschaftsstiftung hat
ein Kuratorium (Mitgliederver-
sammlung), in dem neben den
Vertretern des Bundesverbandes
auch Vertreter von Diözesanver-

bänden vorgese-
hen sind, die die
Gemeinschaftsstif-

tung nutzen.
Darüber hinaus

ist für die Gemein-
schaftsstiftung ein

Stifterrat vorgesehen, in
den alle Stifter von unselbst-

ständigen Stiftungen oder von
größeren Zustiftungen zum Stif-
tungskapital der Gemeinschafts-
stiftung aufgenommen  werden. 

Dieser Stifterrat wird die Orga-
ne der Gemeinschaftsstiftung
beraten und unterstützen. 

Zum 31. Dezember 2003 hatte
die Gemeinschaftsstiftung Kol-
pingwerk Deutschland bereits für
zwei rechtlich unselbstständige
Stiftungen die Treuhänderschaft
übernommen. Zwei weitere befin-
den sich zurzeit in Vorbereitung. 
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mögensteil in eine rechtlich
unselbstständige Stiftung einzu-
bringen, da diese einen
gemeinnützigen Förderzweck ver-
folgt. Die rechtlich unselbständi-
ge Stiftung könnte den Namen
von Herrn A. tragen.

Ein
anderes
Beispiel:
Die Kol-
pingsfami-
lie B. hat so
genanntes Altvermö-
gen, das nicht der
zeitnahen Mittelver-
wendung unterliegt,
und möchte dieses dau-
erhaft für die Finanzierung
der Arbeit der Kolpingsfa-
milie erhalten wissen. Hier
bestände die Möglichkeit,
dieses so genannte Altvermö-
gen ganz oder teilweise in eine
rechtlich unselbstständige Stif-
tung einzubringen, die den
Zweck hat, die ideelle Arbeit der
Kolpingsfamilie dauerhaft zu
unterstützen. Wie gehabt könnte
diese rechtlich unselbstständige
Stiftung den Namen der Kol-
pingsfamilie in ihren Stiftungsna-
men aufnehmen. 

Warum eine Gemeinschafts-
stiftung Kolpingwerk Deutsch-
land?

Stiftung gemeinsam ent-
wickelt, verwaltet und

genutzt werden soll.
Sie soll als

Treuhänderin
rechtlich un-

selbstständige Stiftun-
gen aufnehmen, damit

alle, die das Instru-

ment der
Stiftung inner-

halb des Kol-
pingwerkes zur

Vermögenssicherung und zum
Vermögensaufbau nutzen wollen,
dies tun können. 

Die Gemeinschaftsstiftung
hilft bei der Errichtung der
unselbstständigen Stiftungen und
übernimmt die Treuhänderschaft
für solche Stiftungen, deren
Zweck die Unterstützung des

Das Bundesvorstand hat die
Gemeinschaftsstiftung Kolping-
werk Deutschland errichtet, weil
das Instrument Stiftung in beson-
derer Weise geeignet ist, ein neues
starkes Finanzierungsstandbein
zur Finanzierung der Arbeit des
Kolpingwerkes aufzubauen und
damit eine langfristige dauerhafte
Mitfinanzierung zu ermöglichen. 

Gleichzeitig ist die Stiftung
auch ein geeignetes Instrument
der Vermögenssicherung, da ja
das Stiftungskapital erhalten
bleibt. 

Der Name Gemeinschaftsstif-
tung bedeutet dabei, dass diese

Vermögensaufbau

Stifterrat



Für jeden Kolping-Verantwort-
lichen, der für seine Kolpingsfa-
milie eine Reise, eine Wallfahrt
oder einen Ausf lug organisiert,
ist auch die Frage des richtigen
Reiseschutzes wichtig, da die Teil-
nehmer einerseits eine Absiche-
rung für eventuell anfallende
Stornokosten benötigen und
zudem eine umfassende Reise-
Krankenversicherung besitzen
sollten.

„Das Thema Sicherheit auf Rei-
sen ist heute aktueller denn je“,
informiert Peter Regnery, Sachbe-
arbeiter des Kolping-Versiche-
rungsdienstes beim Kolpingwerk
Deutschland in Köln. „Jeder, der

Die Europäische Reiseversicherung hilft beim Rücktransport aus
dem Ausland. Foto/Illu: ERV

Peter Regnery vom Kolping-Versicherungsdienst in Köln berät
Kolpingsfamilien unter der Durchwahl 0221-20701-148.

garantiert dabei mit ihrer eigenen
Notrufzentrale, dass der Reisen-
de, wo auch immer er sich auf-
hält, medizinische Versorgung
erhält. Kompetente Ärzte stehen
im Schichtdienst 24 Stunden am
Tag zur Verfügung, um zum Bei-
spiel Rücktransporte und viele
weitere wichtige Hilfestellungen
zu leisten.“ Kranken-Rücktranspor-
te die werden dann nicht nur bei
Notwendigkeit durchgeführt, son-
dern auch, wenn sie medizinisch
sinnvoll und vertretbar sind. 

Der Kolping-Versicherungs-
dienst informiert über die jeweils
aktuellen Reiseschutz-Angebote
und berät die Kolping-Mitglieder
bei der Absicherung ihrer Einzel-
oder Gruppenreisen gern: Peter
Regnery, Tel: 0221-20 701-148
oder versicherung@kolping.de.

zurücktritt, bekommt mit einer
Reiserücktrittskosten-Versicherung
entstehende Stornokosten ersetzt. 

Achten sollte jeder Kolping-
Verantwortliche, der Ausf lüge ins
Ausland, Wallfahrten oder Reisen
organisiert darauf, dass die Teil-
nehmer eine Reise-Krankenversi-
cherung abschließen. Die gesetz-
liche Krankenversicherung tritt
nämlich nur in begrenztem
Umfang bei Erkrankungen oder
Unfällen im Ausland ein; die
Kosten eines Rücktransports wer-
den zum Beispiel grundsätzlich
nicht übernommen. Im Gegen-
satz dazu bekommt der Reisende,
der eine spezielle Reise-Kranken-
versicherung mit Soforthilfe
abgeschlossen hat, im Notfall
schnell Hilfe.  

„Wir arbeiten im gesamten
Bereich Reiseschutz mit dem
Marktführer , der Europäischen
Reiseversicherung AG zusam-
men“, erläutert Regnery. Sie

eine solche Veranstaltung plant
und vorbereitet, muss wissen,
dass er auch bei Versicherungsfra-
gen eine Informationspf licht
gegenüber den Teilnehmern hat.“ 

Informiert werden sollte des-
halb immer darüber, dass sich für
jeden Reisenden auf jeden Fall

der Abschluss einer Reiserück-
trittskosten-Versicherung lohnt.
Denn ob ein Beinbruch am Tag
vor der Abreise, plötzliche Nie-
renkolik, schwerer Unfall oder
Schaden am Eigentum, wer aus
diesen Gründen von der Reise
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Krankenversicherung 
im Ausland

Reisen optimal
organisieren

Dabei an Reiseschutz denken

Wer eine Gruppenreise anbietet, hat nicht wenige Pflichten zu
erfüllen. Der Kolping-Versicherungsdienst bietet dazu seine
Hilfe an.
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Modern sein, up to date und
aktuell sein, im Hier und

Heute leben, und das mit beiden
Beinen in der Welt und mit
wachem Ohr am Puls der Zeit,
wer möchte das nicht? Das
jeweils Neue fasziniert. Das
jeweils Alte ist passé. Wirklich,
ganz und gar? Nicht alles Neue
oder Alte ist aus sich heraus
schon gut oder besser. Das ist
eine Binsenwahrheit. Da halte ich
es mit Paulus der uns rät: „Prüft
alles und behaltet das Gute (1
Thess 5, 21)! Oder: Gleicht euch
nicht dieser Welt an, sondern
wandelt euch und erneuert euer
Denken, damit ihr prüfen und
erkennen könnt, was der Wille
Gottes ist: was ihm gefällt, was
gut und vollkommen ist“ (Röm
12, 2). 

Taufe ist erfahrbare Realität

Christen, wir Christen, sind
„Menschen des neuen Weges“
(Apg 9,2). Und dieser Weg hat
mit unserer Taufe auf den Namen
des dreifaltigen Gottes, auf den
Namen Jesu Christi unseres
Herrn und Bruders begonnen.
Im Bad der Taufe, im liturgischen
„Untertauchen“ in das Wasser der
religiösen „Wiedergeburt“ wur-
den Tod und Auferstehung des
Herrn an uns erfahrbare und
heilswirksame Realität. Wir wur-
den in „neue Menschen“ verwan-
delt. Der Apostel Paulus fasst das
schier Unfassbare in folgende

Worte: „Wisst ihr nicht, dass wir
alle, die wir auf Christus Jesus
getauft wurden, auf seinen Tod
getauft wurden? Wir wurden mit
ihm begraben durch die Taufe
auf den Tod; und wie Christus
durch die Herrlichkeit des Vaters
von den Toten auferweckt wurde,
so sollen auch wir als neue Men-
schen leben... Wir wissen doch:
Unser alter Mensch wurde mitge-
kreuzigt, damit der von der
Sünde beherrschte Leib vernich-
tet werde und wir nicht Sklaven
der Sünde bleiben“ (Röm 6,3 f.6).

Nur tote Fische schwimmen
mit dem Strom

Aus dem Geschehen der Taufe
leben heißt als „neue Menschen“
leben, die sich unterscheiden von
den „alten Menschen“, die nicht
aus dem Glauben, nicht nach den
Geboten Gottes leben. In der
frühen Kirche waren heidnische
Berufe für Christen verboten, sol-
che Berufe, die mit dem heidni-
schen Kult in Berührung stan-
den. Und heute, gibt es da nicht
so manche neuheidnischen und
gottlosens Bräuche, Lebens- und
Verhaltensweisen auch unter uns?
Da ist der „alte Mensch“ auch in
uns immer wieder lebendig am
Werk. Mit Martin Luther müs-
sten wir so manches Mal sagen:
„Ich wollte den alten Menschen
in mir ersäufen, doch der Kerl
konnte schwimmen.“ Schwim-
men ja, aber als neue Menschen,

und das, wo immer es sein muss
auch gegen den Strom des allge-
genwärtigen gesellschaftlichen
man. Bekanntlich schwimmen ja
nur tote Fische mit dem Strom!

Der „alte Mensch“, er meldet
sich immer wieder zu Wort. Der
Kampf mit ihm wird bleiben. Sie-
gen werden wir, wenn wir uns
unserer Taufe erinnern und aus
jenem uneingeschränkten Ja-Wort
leben, das Gott einem jeden und
einer jeden von uns auf den Kopf
zugesprochen hat. Wir werden
dem An–Spruch der sich aus die-
sem Zu-Spruch Gottes bei unse-
rer Taufe ergibt, als neue Men-
schen noch besser gerecht, wenn
wir um die Gemeinschaft und
Solidarität unserer Schwestern
und Brüder wissen, jener Gemein-
schaft, die sich Kirche nennt,
auch über die Grenze der jeweili-
gen Konfession hinaus. 

Einigkeit macht stark

Mit Adolph Kolping lautet das
so: „Wenn ein einzelner Mensch
durch ein reißendes Wasser waten
will, wird er’s nicht vermögen;
greifen sich aber mehrere unter
die Arme und bilden eine
geschlossene Reihe, werden
zusammen sie das tobende Ele-
ment überwinden. Vereinigung
macht stark, eine praktische
Wahrheit, so alt wie die Welt.“

Alois Schröder
Bundespräses

Als neue Menschen leben!

Menschen des neuen Weges
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Licht für die dunkle Jahreszeit

Kerze mit Leitbild-Motiv
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Ca. 6 x 12 cm. Art.
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„Gegenwart und Zukunft“. Art.
Nr. 3711. 12,50 Euro. 

Puzzle-Kerze,
12 x 12 x 5 cm.
Art. Nr. 3706, 8,60
Euro. 

Kerze „Quadrat“.
Kantenlänge ca. 8
cm. Art. Nr. 3010.
6,80 Euro. 
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Wenn wir es uns ehrlich
eingestehen, dann beschäftigen
wir uns in unseren Kolpingsfamilien
und im Kolpingwerk letztlich immer
noch mit denselben Fragestellungen wie

schon Adolph Kolping bei der Gründung unseres Werkes.
Die soziale Frage, die Frage nach dem Stellenwert der Fa-
milie in unserer Gesellschaft, die Frage nach der Würde des
Menschen, die Frage, wie wir unseren Glauben in dieser Zeit leben können, um nur
einige zu nennen. Für meine Arbeit als Diözesanpräses und als Kolpingmitglied ist das Zitat
unseres Gründers, „Das Erste, was der Mensch im Leben vorfindet, und das Letzte, wonach er die Hand ausstreckt,
und das Kostbarste im Leben, was er besitzt, auch wenn er es nicht achtet, ist das Familienleben“, von besonderer
Bedeutung.
Adolph Kolping war fest davon überzeugt, dass die Erneuerung der Gesellschaft in erster Linie von der Familie aus-
gehen müsse. Wie kaum ein anderer hat er damals die Familie zum Gegenstand der Seelsorge erhoben. Das Ziel einer
religiösen Familienerziehung war aber nicht die Einzelfamilie, sondern immer die Familie in ihrem sozialen Bezug zur
gesamten Gesellschaft, weil für ihn die Familie die Keimzelle jeder menschlichen Gemeinschaft war. Wir können in
seinen Schriften und Predigten viele solcher Aussagen finden. Sie sind die Grundlage für das Handeln und das
Engagement des Gesellenvereins für Familie gewesen, und sind heute die Grundlage unseres Handeln und unseres
Engagements für Familien in unseren Kolpingsfamilien und im Kolpingwerk.

Für mich als Kolpingmitglied und als Diözesanpräses ist es natürlich in der heutigen
politischen Debatte um den Stellenwert von Familie und ihre finanzielle Absicherung
eine Selbstverständlichkeit, einen wichtigen Aspekt, der gerne vergessen wird, immer
wieder neu zu betonen. Wir als Kolpingmenschen müssen wahre Anwälte für die
Familie sein. Das heißt ganz konkret, wir müssen uns für ein Klima einsetzen, dass
Familien, dass Alleinerziehende und ihre Kinder in unserer Gesellschaft nicht nur aus
politischer Sicht betrachtet werden, sondern angenommen und beheimatet sind.
Wir müssen uns dafür einsetzen, dass Kinder wieder einen Platz in unserer
Gesellschaft haben können. Wir können über die Zukunft von Kindern und Familien
reden, aber so lange es noch Nachbarn gibt die Familien mit Kindern schief ansehen
und beschimpfen, weil sie im selben Haus wohnen, so lange es noch Menschen gibt,
die auf kinderreiche Familien – und das ist man heutzutage ja schon, wenn man zwei
Kinder hat – herabschauen und diese als Asoziale beschimpfen, ist es unsere Pflicht
und unsere Aufgabe, Gegenbeispiele zu setzen. Wir können in unseren Kolpingsfam-
ilien vor Ort Geborgenheit und Heimat schenken, wir können hier ganz konkret Raum
und Platz schaffen für Familie, für Kinder.
Wir können uns, und den Einfluss haben wir, für Familienpolitik auf kommunaler Eben
einsetzen und über „Runde Tische“ viel bewirken. Wir müssen uns vielleicht nur

wieder mehr zutrauen und uns ein Herz fassen. Ich weiß, dass dieses Engagement schwierig sein kann, aber letztlich
wird dadurch unsere Gesellschaft wieder ein Stück menschlicher und das Kolpingwerk, die Kolpingsfamilie wieder ein
Stückchen lebendiger und stärker. Der selige Adolph Kolping wird uns helfen. Darauf vertraue ich und das ist letztlich
der Grund für meinen Einsatz und mein Handeln. Arbeiten wir gemeinsam als Kolpingschwestern und Kolpingbrüder
für das Motto dieses Jahres „Menschen brauchen Familie – Kinder brauchen Eltern“. Michael Cziba
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Pfarrer Michael Cziba, Prä-
ses des Diözesanverbandes
Köln.
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