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Die Kolpingarbeit zukunftsorientiert auszurichten,
spielt in der Verbandsarbeit auf allen Ebenen eine
große Rolle – also auch in Idee & Tat. In diesem Jahr
haben wir Wege zur Gründung von Familienkreisen
und von Kolpingsfamilien aufgezeigt und Verbandspro-
jekte in den Diözesanverbänden Paderborn, Hamburg,
Köln, Augsburg und Hildesheim vorgestellt. Oder wir
berichten über neue Initiativen wie die Sozialmesse im
Diözesanverband Würzburg (Seiten 6 bis 7). 

Auf Bundesebene rückt bereits jetzt das erste Enga-
giertentreffen unter dem Titel „egat2007“ in den Focus
des Interesses. Nicht nur, weil alle Kolpingsfamilien auf-
gerufen sind, dabei die
Großveranstaltung mitzuge-
stalten durch die Weiterga-
be ihres Erfahrungsschatzes
mittels Ausstellungen und
Workshops. Im Januar
beginnt die Anmeldephase.
Dann werden alle Kolpings-

familien in einem Großversand (gemein-
sam mit der Beitragsrechnung an die
Kassierer) intensiv zur Teilnahme und
Anmeldung eingeladen. Obwohl über
3 000 Betten in Köln reserviert wurden,
kann es nicht schaden, sich früh
anzukündigen. Die Verantwortlichen im
Kolpingwerk verstehen das Engagierten-
treffen als eine Zukunftsinvestition. Es
soll heutige und zukünftige Leitungskräf-
te anregen und befähigen. In der Heftmitte gibt es dazu einen Son-
derteil.

Verbandserneuerung muss auch im Grundsätzlichen ansetzen. Des-
halb hat die Bundesversammlung vor zwei Jahren eine Zukunftskom-
mission ins Leben gerufen. Beim Bundeshauptausschuss, der vom 3.
bis 5. November mit 150 Delegierten aus 27 Diözesanverbänden in
Regensburg stattfand, gab es Zwischenberichte der drei Arbeitsgrup-
pen. Darüber lest Ihr auf den Seiten 22 bis 23. 

Die vielen Anregungen und Initiativen im Kolpingwerk besser mit-
einander zu vernetzen – das ist Aufgabe eines neuen Angebotes im
Internet. Was im „Papierzeitalter“ noch nicht denkbar war, kann
heute das Internet leisten. Auf den Seiten 28 bis 29 berichten wir dar-
über.

Liebe Leserin 
lieber Leser,
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Euer Martin Grünewald 
Chefredakteur
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Im Oktober wurden vom Bundesverband folgende Unterlagen für
alle Kolpingsfamilien an die jeweiligen Kassierer mit der Bitte um
Weitergabe an den Vorstand der Kolpingsfamilie versandt:

– Informationen über das Engagiertentreffen „egat 2007“ in 
Köln.

– Ein Katalog des Kolping-Shop 2007.
– Ein Katalog/Gesamtprogramm 2007 Kolping-Urlaub.
– Informationen über die Betreuung durch Kolping Tours.
– Ein Faltblatt der Kolping-Sozial- und Entwicklungshilfe.
– Eine Information zur Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

Vom 18. bis 20. Januar 2007
sprechen Experten aus Wirtschaft
und Kirche, Medien und Politik
beim fünften Kongress dieser Art
darüber, warum es sich lohnt,
sich auch bei der Arbeit an Jesus
Christus zu orientieren.

Mit dabei im Congress Center
Leipzig sind Bundestagspräsident
Norbert Lammert, der ehemalige
Bundesverfassungsrichter Profes-
sor Paul Kirchhof, die Demosko-
pin Renate Köcher, der EKD-
Ratsvorsitzende Bischof Wolf-
gang Huber und Fernsehmodera-
tor Peter Hahne. Der Minister-
präsident von Thüringen und
Kolpingbruder Dieter Althaus
hält einen Vortrag über „Führen
in Verantwortung vor Gott“. Zu
den Mitwirkenden gehören u. a.
die Unternehmer Christiane
Underberg, Heinrich Deichmann
und Erich Stamminger, Präsident
und CEO bei „adidas“.

Insgesamt gibt es rund 20 Ple-
numsvorträge sowie 27 Foren.
Dort wird zum Beispiel gefragt:
„Führen Christen anders?“ Weite-
re Themen lauten zum Beispiel:
„Mitarbeiterführung in schwieri-
gen Zeiten“, „Vorsprung durch
Tugend?“ und „Praktische Schrit-
te zur Existenzgründung“.

Für junge und angehende

Führungskräfte gibt es zusätzlich
so genannte „U30-Seminare“.
Dort wird über den Berufsein-
stieg, über Herausforderungen
der Karriereleiter sowie über
Tipps für Workaholics gespro-
chen. 

Wer sich besonders intensiv
weiterbilden möchte, kann bei
einem „Vorkongress“ zusätzliche
eintägige Seminare besuchen. 18
Themen werden dazu angeboten,
darunter: „Erfolgreich führen mit
sozialer Kompetenz“, „Effektive
Arbeitstechniken“, „Wie verände-
re ich mein Unternehmen, ohne
es zu ruinieren?“ und „Persönli-
che Stärke ist kein Zufall“.

Ergänzt wird dieses Angebot
durch zahlreiche Ausstellungen.
Zum vergangenen Kongress nach
Nürnberg kamen 200 Aussteller
und 2 500 Teilnehmer. Unter-
stützt wird die Veranstaltung von
evangelischen und katholischen
Organisationen. Das Kolping-
werk wird erstmals mit einem
Stand vertreten sein.

Weitere Informationen beim
idea-Kongressbüro, Speersort 10,
20095 Hamburg, Telefon (040)
32 33 07 16, E-Mail: info@christli-
cher-kongress.de. Online-Anmel-
dung: www.christlicher-kongress.
de.

Kongress für christliche
Führungskräfte

Kolping beteiligt sich mit Infostand

„Mit Werten in Führung gehen“ – was in der Zeit unmensch-
licher Rationalisierungen ungewohnt klingt, ist auf einem hoch-
karätigen Kongress für christliche Führungskräfte in Leipzig das
Programm.

Titel-Collage: Georg Wahl
Fotos: Heinrich Wullhorst

                         



Fast sechs Jahre
nach der Pleite

des Kolping-Bil-
dungswerks Sach-
sen (KBS) und  fast drei Jahre
nach Erhebung der Anklage
durch die Staatsanwaltschaft
hat im November der Prozess
gegen die früheren Kolping-
Manager Stephan Michalke,
Roland Zimmermann und
Stephan Löbbert begonnen.
Sie müssen sich unter ande-
rem wegen Insolvenzver-
schleppung, Vorenthalten
und Veruntreuen von Arbeits-
entgelt vor der 15. Strafkam-
mer des Landgerichts Dres-
den verantworten.

è Jetzt aber
ZACK! Ver-
bandsprojekt des DV Hil-
desheim. 4-5

è Sozial aktiv mutig stark –
Die Kolpingmesse. 6-7

è Modell des Kolpingwerkes.
Beschluss zur Zukunft der
Rente: Alterssicherung auf
vier Säulen aufbauen. 8-11

è Verantwortung übernehmen
für eine Kultur des Sonn-
tags. 11-12

è Priester und Laien. Bundes-
hauptausschuss beschließt
Positionspapier des Kolping-
werkes. 13-14

è Wir treffen uns
beim Info-
punkt. Neues Internetpor-
tal bietet Wissen rund um
Kolping. 28-29

è Stiftung – was ist das?
Informationen zur Kolping-
Gemeinschaftsstiftung. 30

28

Praxis

Inhalt
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è Erste Aus-
tauschforen
haben stattgefunden. 21

è Wechsel bei den Leitungs-
verantwortlichen. 21

è Rechenschaft gegeben:
150 Teilnehmer des Bun-
deshauptausschusses in
Regensburg. 22

è Zieht den
neuen Men-
schen an! 31

31

Hintergedanken

Information
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Das Kolpingwerk Deutsch-
land schlägt eine umfassende
Reform der Rentenversiche-
rung vor. Die Altersversor-
gung der Erwerbstätigen soll
zukünftig aus vier Quellen
gewährleistet werden: durch
eine steuerfinanzierte Grund-
sicherung, eine beitragsfinan-
zierte Erwerbstätigenversi-
cherung und betriebliche und
private Altersvorsorge.

Seite 4-7

Das Engagiertentreffen ist im
kommenden Jahr das Großer-
eignis für das gesamte Kol-
pingwerk. Dabei sollen das
Voneinanderlernen und der
Austausch guter Ideen im
Mittelpunkt stehen.

Seite 15-18

Ab sofort bietet das neue
Internetportal des Kolping-
werkes Wissen über den Ver-
band. Dort gibt es Antworten,
die rund um das Kolpingwerk
und die Arbeit seiner Mitglie-
der und verbandlichen Glie-
derungen gestellt werden.

Seite 28-30

è Arbeitsbereiche
der Kolpingju-
gend. Die vielfäl-
tigen Aufgaben der Enga-
gierten auf Bundesebene.

24-25

è Offizielles Kolpingjugend-
banner. Noch bis Jahresen-
de bestellen! 25

Jugendarbeit
24

è Kritische Fra-
gen an die
Stadt. Aktions-
woche der Kolpingsfamilie
Werne. 26

è Haribo macht Kolping
froh. Wildfutter gegen
Süßigkeiten getauscht. 26

è Zug durch die Gemeinde.
Ein Fest – nicht nur für die
Mitglieder. 27

è Auszeichnung für alle.
Karo-Club gestaltet Karne-
valsorden. 27

è Ein Team – ein Ziel. Zeltla-
ger der Kolpingjugend
Herford. 27

26

Aktion

21

Flashlight

è 3 500 Kolpin-
ger begegnen
sich beim Engagiertentref-
fen. Egat2007 vom 9. bis
11. November 2007 in
Köln. 15-18

15

Sonderteil

è Adolph Kol-
ping – Der
Mensch. Versuch einer
Annäherung. 19-20

19

Grundlagen

è Mauern oder Wind-
mühlen? Veränderungspro-
zesse sind anfangs unbe-
quem, aber lohnenswert.22

è Qualität verbessern. 23

è Neue Formen von Mit-
gliedschaft? 23

Bilderbox.com
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ihnen funktioniert“, erklärt Mar-
tin Knöchelmann.

Vor zwei Jahren wertete der DV
die Mitgliederentwicklung aller
Kolpingsfamilien in ihrem Ver-
antwortungsbereich aus. Vertreter
der 17 Gruppen mit dem stärks-
ten Zuwachs in den vergangenen
zehn Jahren wurden eingeladen,
ihre Arbeit vorzustellen. Von
Anfang an verfolgte der DV das
Ziel, den Kolpingsfamilien, die
sich um einen Neuaufbau der

Kinder-, Jugend- und Familienar-
beit bemühen wollen, Hilfe anzu-
bieten. Die Auswertung der
Berichte zeigt: Zum Erfolg brau-
chen Kolpingsfamilien keine
Geheimrezepte sondern vor allem
Mut, an die Öffentlichkeit zu
gehen und Projekte nicht hinter
verschlossenen Türen zu verwirk-
lichen. „Viele Kolpingsfamilien
haben gute Ideen“, weiß Andreas
Bulitta, der stellvertretende Diö-
zesanvorsitzende des DV Hildes-
heim „Sie müssen sich oft nur
trauen, ihre Visionen auch in die
Tat umzusetzen.“

Aufbauend auf der Auswertung
der Erfolgsberichte hat der DV
Hildesheim das Verbandsprojekt
ZACK ins Leben gerufen. Die
Abkürzung steht für „Zukunft
gestalten, Aufbruch wagen, Chan-

cen nutzen, Kolping“. Mit dem
Projekt verfolgt der DV zwei
Ziele: Einerseits soll ZACK Kol-
pingsfamilien Wege aufzeigen,
wie sie junge Menschen zum Mit-
machen animieren können.
Andererseits soll die Attraktivität
einiger Kolpingsfamilien gestei-
gert werden, um Kinder, Jugend-
liche oder junge Familien zu
erreichen.

Auf der Grundlage der gewon-
nenen Erkenntnisse bietet der DV
im Rahmen von ZACK allen Kol-
pingsfamilien an, sich beraten
und begleiten zu lassen.

Von November 2005 bis April
2006 fanden in allen zwölf
Bezirksverbänden Info-Veranstal-
tungen zum Verbandsprojekt
ZACK statt. Das Ergebnis
bezeichnen die Organisatoren als

„Das waren mit die schönsten
Stunden meiner Kolpingarbeit“,
sagte der Diözesanvorsitzende
Martin Knöchelmann nach den
Vorträgen der 17 erfolgreichsten
Kolpingsfamilien. „Sieben Stun-
den Erfolgsgeschichten statt Jam-
mern, das tat gut. Andere Kol-
pingsfamilien sorgen sich um ihre
Zukunft und fragen sich, wie sie
Menschen für Kolping begeistern
können, und diese Vortragenden
haben uns gezeigt, wie es bei

Warum gewinnen einige Kolpingsfamilien immer neue Mit-
glieder, während andere ums Überleben kämpfen? Der DV Hil-
desheim befragte die 17 erfolgreichsten Kolpingsfamilien nach
ihren Konzepten. Diese Initiative ist Teil des Verbandsprojektes
„ZACK – Zukunft gestalten, Aufbruch wagen, Chancen nutzen,
Kolping“. In einem weiteren Schritt beraten Fachkräfte des DV
andere Kolpingsfamilien hinsichtlich einer zukunftsorientierten
Arbeit.

Jetzt aber ZACK!
Verbandsprojekt des DV Hildesheim – Erfolgreiche Kolpingsfamilien beschreiben ihre Konzepte
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ne. Kolpingsfamilien können
zum Adventsbasteln einladen
oder sich um die Katechese der
Erstkommunionkinder küm-
mern.  Andere bieten Familien-
wochenenden im Kolping-Famili-
enferienzentrum Duderstadt an,
und laden auch gezielt Nichtmit-
glieder ein. Kinder, die von Kol-
ping begeistert sind, ziehen
manchmal ihre Eltern nach, und
Kinder die mit ihren Eltern zu

was oft schwierig ist. „Unsere
ZACK-Berater, das sind die Fach-
kräfte aus dem DV, wollen Men-
schen mit Ideen ermutigen, diese
mutig anzugehen und sich nicht
von Zweifeln entmutigen zu las-
sen“, sagt er.

Persönliche Ansprache
muss sein

Auch das ist eine aus den
Erfolgsberichten abgeleitete Er-
kenntnis: Die persönliche
Ansprache von neuen Leuten ist
die beste Motivation. „Man kann
auch jemanden ansprechen und
sagen: Ich brauche Dich beim
Pfarrfest“, sagt Martin Knöchel-
mann. „Wenn ihm die Mitarbeit
und das Fest gefällt, bringt er bei
der nächsten Veranstaltung viel-
leicht die ganze Familie mit.
Gerade Nichtmitglieder seien
eine wichtige Zielgruppe. So
kann eine Kolpingsfamilie ein
Angebot für junge Familien ent-
wickeln, auch wenn diese Gruppe
nicht in ihrem Kreis vertreten ist.
Knöchelmann erinnert daran,
dass Kolping kein Selbstzweck
ist. „Den Horizont muss man
vielen öffnen.“

Manche Kolpingsfamilien sind
überaltert und haben nicht mehr
die Kraft für einen Aufbruch.
„Auch das müssen wir akzeptie-
ren“, meint Martin Knöchel-
mann, „dann sollen sie sich
wenigstens noch gegenseitig stüt-
zen, auch das ist wichtig.“ Man
müsse dann auch hinnehmen,
dass diese Kolpingsfamilie
zunächst ausstirbt. Vielleicht
gebe es ja in Zukunft die Chance
für einen Neuanfang.

Georg Wahl

Kolpingveranstaltungen gehen,
wollen ihre eigene Gruppe. Diese
Chancen sollten Kolpingsfamili-
en nutzen.

„Allerdings brauchst Du im
Vorstand Menschen mit Visio-
nen, die Ziele im Kopf haben
und Neues wagen wollen“, sagt
Andreas Bulitta. Die müssen
jedoch häufig zunächst ihre resi-
gnierten Mitglieder im Vorstand
und Kolpingsfamilie überzeugen,

ernüchternd: Die meisten Kol-
pingsfamilien sind müde. Sie
haben sich lethargisch mit ihrer
Situation arrangiert und leben
mit der Einstellung, dass das eh
nichts mehr bringt. Vielen fehlt
der Mut oder die Kraft zu einem
Neuanfang.

Nutze die Möglichkeiten der
Öffentlichkeitsarbeit!

Dabei können Beispiele der
Kolpingsfamilien mit dem stärk-
sten Mitgliederzuwachs Mut
machen. Sie haben es geschafft,
Kolping spannend rüberzubrin-
gen. Die beispielhaften Kolpings-
familien zeichnen sich durch eine
große Offenheit nach außen aus.
Sie informieren über ihre eigene
Arbeit. Zudem bieten sie Veran-
staltungen gezielt für neue noch
nicht integrierte Zielgruppen an,
zum Beispiel ein Pfingstfrühstück
für die Familien der ganzen Pfarr-
gemeinde.

„Wer ein interessantes Angebot
hat, sollte auch darüber berich-
ten“, sagt Knöchelmann. Die
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
sollte kontinuierlich sein. Kol-
pingsfamilien sollten viele Wege
nutzen, um auf ihr Programm
und ihr Selbstverständnis auf-
merksam zu machen. Sie könnten
die Zeitungen mit Pressemittei-
lungen versorgen, Faltblätter ver-
teilen, eine eigene Homepage auf-
bauen und sich als generatio-
nenübergreifende Gemeinschaft
im Schaukasten der Pfarrgemein-
de vorstellen. Wer mutig an die
Öffentlichkeit geht, kann auch
mit anderen Gruppen zusam-
menarbeiten und neue Kontakte
knüpfen: Eine Kolpingsfamilie
kann etwa beim Festumzug des
Schützenvereins mit einem eige-
nen Festwagen mitfahren.

Kinder und Familien – sind
die Kolpingzukunft

Vor allem das Bemühen um
Kinder und Jugendliche sei von
Erfolg gekrönt. Eine Kolpingsfa-
milie lädt regelmäßig ins Kinder-
kino ein, eine andere veranstaltet
eine Sternwanderung im Advent.
Ziel ist die Kirche oder eine vor-
weihnachtlich geschmückte Scheu-

Ein erstes Ergebnis des Verbandsprojektes: Wer interessante
Angebote für junge Familien im Programm hat und diese auch
für Nichtmitglieder öffnet, steigert die Attraktivität der Kol-
pingsfamilie.

           



Was brauchen die Menschen? Wo
sind die Nöte unserer Zeit? Wer
sind heute die Gesellen von
damals, also die Menschen, die in
unserer direkten Nähe Unterstüt-
zung brauchen? Wo sind die Kol-
pingsfamilien sensibel für die
Probleme der Mitmenschen? Wo
kann die Kolpingsfamilie helfen?
Was hätte Kolping getan, wenn er
heute leben würde?

In einer Zeit in der die öffent-
lichen Kassen leer sind, sind Eigen-
initiative und Selbsthilfe mehr
denn je gefragt.

In einer bisher einmaligen Ver-
anstaltung hat der Diözesanver-
band Würzburg im Rahmen
eines diözesanen Kolpingtages

eine Sozialmesse unter dem
Motto „Sozial Aktiv Mutig Stark“
veranstaltet. 45 soziale Projekte,
Aktionen und Initiativen, vorwie-
gend im ehrenamtlichen Bereich,
sowohl von Kolpingsfamilien als
auch von anderen Verbänden
und Organisationen wurden im
Rahmen einer Ideenmesse präsen-
tiert. Ziel war es, Kolpingsfamili-
en aufzuzeigen, was alles möglich
ist und schon praktiziert wird. 

Die Kolpingmesse griff The-
men der letzten beiden Diözesan-
versammlungen auf, bei denen es
um die Frage der gesellschaftli-
chen Herausforderungen und der
konkreten Aufgabe für Kolping
als Sozialverband ging. Auf der

Kolpingmesse wurden Projekte
vorgestellt, die Ideen für eigene
Projekte liefern sollen. 

Beispiele

Hier einige Projektbeispiele aus
dem vielfältigen Angebot: 

Das Bürgerbüro Veitshöch-
heim hat in Zusammenarbeit mit
Kolpingmitgliedern das Projekt
TAMI (TagesMutterInitiative)
aufgebaut. Eltern, die eine
Betreuung für ihre Kinder
suchen, wenden sich an die Börse
der Gemeinde. Über einen
Betreuungspool werden geeignete
Betreuungspersonen vermittelt. 

Die Gemeinschafts-Initiative

„Der Anfangserfolg des Gesel-
lenverein bedeutet nicht dass
alles so bleiben muss wie es gera-
de sei“, so gab Adolph Kolping
einst zu bedenken. Nicht ohne
Grund hat sich seine Idee über
150 Jahre fortgesetzt, immer an
der jeweiligen Zeit, ihren Umstän-
den und den sich daraus ergebe-
nen Herausforderungen orien-
tiert. Der Erfolg ist dabei stets
daran zu messen, wie Menschen
die Grundidee Kolpings verstan-
den haben bzw. heute verstehen
und aktuell in die Tat umsetzen.
Für die Kolpingsfamilie ist es eine
stetige Aufgabe, sich den sozialen
Fragen, in der Gemeinde und
dem näheren Umfeld zu stellen:

Idee & Tat - 4/06
6 Themen

Auf der ersten Sozialmesse des DV Würzburg
in Marktheidenfeld stellten Kolpingsfamilien
und andere Verbände und Gruppen ihre Projek-
te und Aktionen in der Diözese Würzburg vor.
Die Messe im Juli stand unter dem Motto
„Sozial – Aktiv – Mutig – Stark“. Die Besucher
bekamen Ideen und Anregungen für soziales
Engagement in der Kolpingarbeit.
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tung hat die Kolpingjugend Kon-
takte zu Politikern und Betrieben
aufgenommen, um auf die
Jugendarbeitslosigkeit aufmerk-
sam zu machen und Betriebe zu
animieren Ausbildungsplätze zur
Verfügung zu stellen. 

Triebfeder

„Triebfeder“ heißt ein Projekt
des St. Josefs-Stifts Eisingen/Würz-
burg mit Unterstützung der Cari-
tas. Ehrenamtliche helfen behin-
derten Menschen ihre Freizeit zu
gestalten und ihren Hobbys
nachzugehen. Sie begleiten diese
Menschen beim Stadtbummel,
beim Spazierengehen, beim Ein-
kauf, bei dem Besuch von Sport-
und Kulturveranstaltungen oder
eines Gottesdienstes.

Um Integration geht es in
einem Angebot des Vereins Vita
in Gemünden. Vita unterstützt
die soziale Integration von
Spätaussiedlern. Der Verein hilft
bei Behördengängen, bietet für
Kinder Deutsch- und Nachhilfeun-
terricht sowie Freizeitangebote an.

Der Kolping-Arbeitskreises 55
plus in Aschaffenburg bietet
regelmäßig ein Gedächtnistrai-
ning an. 

„Mosaik“ heißt eine Einrich-
tung der katholischen Kirchen-
stiftung St. Pius Ringheim. Hier
treffen sich Jung und Alt. „Mosa-

ausgefallenen Freizeitaktivitäten
fördern junge Väter die Bezie-
hungen zwischen sich und ihren
Kindern.

Aus Müll wird Geld

Eine ganz eigene Sammelidee
setzt die Kolpingsfamilie Gerolz-
hofen um. Sie sammelt leere Tin-
tendruckerpatronen und Toner-
kartuschen. In Schulen, Kinder-
gärten oder anderen sozialen Ein-
richtungen werden Sammelboxen
aufgestellt. Durch die umweltge-
rechte Entsorgung über ein spezi-
elles Recyclingsystem erhält die
Einrichtung oder die Kolpingsfa-
milie Geld, mit der Geräte für
soziale Einrichtungen angeschafft
werden können. Die Kolpingsfa-
milie Gerolzhofen unterstützt so
ein Ausbildungszentrum für
Jugendliche von Kolping Würz-
burg und Alba Julia in Rumänien.

Diese und viele weitere Ideen
und Projekte haben die erste Kol-
pingmesse des Diözesanverban-
des Würzburg beim Kolpingtag
in Marktheidenfeld als buntes
Feld sozialen Handelns präsen-
tiert. Demnächst soll zu allen 45
Projekten eine Dokumentation
erscheinen, die Kolpingsfamilien
zur Verfügung gestellt werden
kann.

Peter Langer, Diözesanreferent

ik“ ist offen für alle Menschen
der Gemeinde. Im Zusammen-
treffen und -wirken der Genera-
tionen entwickelt sich eine leben-
dige Nachbarschaft, die das
Gemeinwesen stärkt und hilft,
soziale Probleme anzupacken.
Eltern erhalten Hilfe beim Balan-
ceakt zwischen Familie und
Beruf, es bieten sich Möglichkei-
ten für Gespräche, Rat und kon-
krete Hilfe. Dabei unterstützen
sich die Generationen mit ihrer
jeweiligen Lebenserfahrung. In
diesem Projekt arbeiten Haupt-
und Ehrenamtliche zusammen. 

„SymPATEN“ sind Menschen,
die bereit sind, junge Menschen
bei der Vorbereitung auf das
Arbeitsleben oder eine Ausbil-
dung zu begleiten. Jeder Pate
betreut einen jungen Menschen
nach seinen Erfahrungen und
dessen Bedürfnissen monatlich in
einem Zeitraum von neun bis
zwölf Monaten. Konkrete Aufga-
ben dabei können sein: Unter-
stützung im Alltag, Begleitung
bei Behördengängen oder Hilfe
bei Beginn einer Berufs- und Aus-
bildungstätigkeit. Die „Sympa-
ten“ tauschen sich untereinander
aus und werden von den Projekt-
trägern Don-Bosco, CAJ und
KAB begleitet.

Eine besondere Initiative sind
auch die „Vater-Kind-Aktionen“
der Kolpingsfamilie Aub. Mit

Schweinheim (GIS) ist ein Pro-
jekt, das die Kolpingsfamilie
Schweinheim vor vier Jahren in
Zusammenarbeit mit der katholi-
schen Pfarrei, dem Pfarrgemein-
derat und der Caritas aufgebaut
hat. GIS bietet verschiedenste
Dienstleistungen: Die Helfer
besuchen Menschen, die allein
sind und hören ihnen zu, sie
gehen mit diesen Menschen spa-
zieren und begleiten sie bei ihren
Freizeitaktivitäten. GIS bietet
Fahrdienste an, entlastet Pf legen-
de stundenweise und hilft Allein-
erziehenden und Familien. 

Auf Rädern zum Essen

In Münnerstadt gibt es ein
Demenzzentrum. Hier wurde ein
so genannter „Aktivtreff“ in
Zusammenarbeit mit betreutem
Wohnen aufgebaut. Er ist ein
Treffpunkt der Generationen, in
dem aktive Menschen ehrenamt-
lich Aktionen wie Seniorentanz,
Gymnastik, Tischtennis, Dart,
Gesprächskreise, Gedächtnistrai-
ning und mehr anbieten. 

Im Rahmen dieses Treffs gibt
es die Aktion „Auf Rädern zum
Essen“, die Menschen anbietet,
im Unterschied zum Angebot
„Essen auf Rädern“ mit einem
hauseigenen Bus des Demenzzen-
trums zum Essen abgeholt und
wieder nach Hause gebracht zu
werden. So kommen diese Men-
schen aus ihrer Einsamkeit heraus
und erhalten die Chance zu
sozialen Kontakten.

„Du kannst was, was ich nicht
kann“ nennt sich ein neues Pro-
jekt der Kolpingjugend Würz-
burg, das zur Zeit noch in der
Vorbereitung ist. Ziel dieser Akti-
on ist es, dass sich ehrenamtliche
Jugendliche im Rahmen der Kol-
pingjugend für sozial benachtei-
ligte Jugendliche einsetzen, die im
Kolping-Förderzentrum Würz-
burg lernen und arbeiten. Dabei
sind auch gemeinsame Unterneh-
mungen in der Freizeit ange-
dacht. 

Um die Vermittlung von Aus-
bildungsplätzen ging es im Pro-
jekt „Heißer Juli“ der Kolpingju-
gend Hösbach. Im Rahmen die-
ser bisher einmaligen Veranstal-

Zu Gast im orientalischen Erlebniszelt der Vater-Kind-Initiative Aub. 
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Der Bundesvorstand hat am 3.
November ein rentenpolitisches
Positionspapier für das Kolping-
werk Deutschland beschlossen.
Darin werden Antworten auf ver-
schiedene Entwicklungen gesucht:

• die sinkende Zahl von Bei-
tragszahlern bei gleichzeitigem
Anstieg der Zahl der Renten-
bezieher;

• die Abnahme klassischer
Erwerbsbiografien;

• die Abnahme reiner Arbeit-
nehmer-Beschäftigungsverhältnis-
se;

• den Wegfall sozialversiche-
rungspf lichtiger Erwerbsarbeits-
plätze;

• die Notwendigkeit einer
eigenständigen Absicherung nicht
kontinuierlich erwerbstätiger
Menschen (insbesondere Frauen);

• den Vertrauensverlust der
Bürger in das bisherige System.

Eine Orientierung erfolgt an
den Prinzipien der Katholischen

Soziallehre (Personalität, Sub-
sidiarität, Solidarität, ergänzt/ver-
stärkt durch Gemeinwohlorientie-
rung und Nachhaltigkeit) und
dem im Leitbild des Kolpingwer-
kes Deutschland dargelegten
Arbeitsverständnis (Gleichwertig-
keit von und Wahlfreiheit zwi-
schen Erwerbsarbeit, Familienar-
beit und ehrenamtlicher Arbeit).

Zentrale Ziele eines zukunfts-
fähigen Rentenversicherungsmo-
dells müssen sein:

• Akzeptanz der Beitragsbela-
stung,

• Leistungsbezug (Sozialversi-
cherungspflichtige Arbeit muss
sich jetzt lohnen und beim Ren-
tenbezug gelohnt haben),

• Schutz vor Altersarmut,
• Anreize zur zusätzlichen,

den Lebensstandard sichernden
Vorsorge.

Daher schlägt das Kolpingwerk
Deutschland vor, die bisher drei
Säulen der Altersvorsorge (Arbeit-

nehmerpf lichtversicherung, be-
triebliche und private Altersvor-
sorge) um eine als bedingungslose
Grundsicherung aus Steuermit-
teln (ggf. „Renten-Soli“) aufzu-
bringende Sockelrente (auf Sozial-
hilfe-Niveau) zu ergänzen. Die
leistungsbezogene Rente aus der
zur Erwerbstätigen-Pflichtversiche-
rung auszubauenden zweiten
Säule wird dazu addiert. Durch
die Grundsicherung wird dem
Armutsrisiko begegnet. Eine Bei-
tragszahlung sichert schon ab
dem ersten Euro eine Rente ober-
halb des Grundsicherungsniveaus
(Sozialhilfe-Abstandsgebot). Von
der auf Erwerbseinkünfte bezoge-
nen zweiten Säule wird Druck ge-
nommen. Die Beitragssätze kön-
nen um mehrere Punkte sinken,
ohne dass der gegenwärtige Leis-
tungsumfang der gesetzlichen
Rentenversicherung abnehmen
müsste. Aufgrund dieser Entlas-
tung kann es bei dem Grundsatz

der hälftigen Beitragszahlung zwi-
schen Arbeitgeber und Arbeitneh-
mer bei Einkünften aus nicht
selbständiger Erwerbsarbeit blei-
ben.

Aufgrund seines Arbeitsver-
ständnisses strebt das Kolping-
werk Deutschland die Berücksich-
tigung auch von Familienarbeit
und kontinuierlicher und aner-
kannter ehrenamtlicher Arbeit
(„Gesellschaftsarbeit“) an, zu-
nächst analog zu den bereits eta-
blierten Anwartschaften aus Kin-
dererziehungszeiten, perspekti-
visch auch durch ein sozialversi-
cherungspf lichtiges und somit
Rentenansprüche hervorrufendes
Entgelt für diese Arbeitsformen.

Die betriebliche und die staat-
lich geförderte private Altersvor-
sorge sind aufgrund ihrer steigen-
den Bedeutung als eigenständige
Säulen zu profilieren und auszu-
bauen.

Hubert Wissing

Modell des Kolpingwerkes
Beschluss zur Zukunft der Rente:

Alterssicherung auf vier Säulen aufbauen

Den Ruhe-
stand
genießen –
das wünscht
sich jeder. 

Das Kolping-
werk macht
jetzt Vorschlä-
ge zur Zukunft
der Rente.

Bilderbox.com



Themen  9
Idee & Tat - 4/06

Rentenpolitische Eckpunkte des Kolpingwerkes

Ausgangssituation 

Die gesetzliche Rentenversiche-
rung (GRV) steht vor tief greifen-
den Herausforderungen. Insbe-
sondere durch die historisch
bedingte doppelte Bindung an
die Erwerbstätigkeit (Finanzie-
rung über Erwerbsarbeit und
Ansprüche durch Erwerbsarbeit)
und die gleichzeitige Abnahme
klassischer Erwerbsbiografien (=
kontinuierliche Beschäftigung
ohne Versicherungslücken, oft
durchgehend in einem der Aus-
bildung entsprechendem Wirt-
schaftszweig) stellen sich weit rei-
chende finanzielle Änderungsnot-
wendigkeiten. Verschärft wird die
Situation durch die kontinuierli-
che Abnahme reiner Arbeitneh-
mer-Beschäftigungsverhältnisse
und den durch wirtschaftliche
Stagnation einerseits und wissen-
schaftlich-technischen Fortschritt
andererseits bedingten Wegfall
von sozialversicherungspf lichti-
gen Erwerbsarbeitsplätzen. Wegen
der mit der Lage auf dem
Erwerbsarbeitsmarkt und der
demografischen Entwicklung ver-
bundenen sinkenden Zahl der
Beitragszahler und Beitragszah-
lungen und steigenden Zahl der
Rentenbezieher und Rentenan-
sprüche kann die gesetzliche Ren-
tenversicherung künftig nicht
mehr die Lohnersatzfunktion auf
der Grundlage erworbener
Anwartschaften aus reiner
Erwerbstätigkeit erfüllen. Zudem
muss es der GRV gelingen, das
durch die Politik eines eher kurz-
fristig an den Symptomen orien-
tierten Handelns in der Vergan-
genheit verspielte Vertrauen in die
nachhaltige Verlässlichkeit des
bestehenden Systems  bei weiten
Bevölkerungsteilen wieder zurück
zu gewinnen.

Ein zukünftiges Rentenversi-
cherungssystem muss sich aus
Sicht des Kolpingwerkes Deutsch-
land an den Prinzipien der
Christlichen Gesellschaftslehre
messen lassen. Als wichtige Maß-
stäbe sind daraus abzuleiten: die

Orientierung am Gemeinwohl
und am Nachhaltigkeitsprinzip
sowie die Wahrnehmung von
Eigenverantwortung durch jeden
einzelnen mündigen Bürger.
Zudem muss ein zukünftiges
nachhaltiges Rentenversiche-
rungsmodell sich an folgenden
Anforderungen messen lassen :

1. Akzeptable Abgabenbela-
stung 

Die jeweilige Beitragszahlerge-
neration darf f inanziell nicht
überfordert werden.  Angesichts
der sich abzeichnenden demogra-
fischen Entwicklung darf die Ver-
antwortung für die Versorgung
der zahlenmäßig wachsenden
Rentnergenerationen nicht allein
auf den Schultern der jeweiligen
Beitragszahlergeneration liegen.

2. Akzeptables „Preis-Leis-
tungsverhältnis“ 

Die von den Versicherten auf-
zubringenden finanziellen Mittel
für die gesetzliche Rentenversi-
cherung müssen in einem akzep-
tablen Verhältnis zu den daraus
erwachsenden Anwartschaften
auf künftige Leistungen stehen.

3. Positive Rendite
Als Untergrenze für die Akzep-

tanz muss die Summe aller Ren-
tenzahlungen bei durchschnittli-
cher Lebenserwartung zumindest
der Summe aller Beiträge (abzüg-
lich der für weitere Aufgaben der
GRV wie Rehabilitationsmaßnah-
men, Hinterbliebenenrenten und
Erwerbsminderungs- bzw. -unfä-
higkeitsrenten aufzuwendenden
Mittel) entsprechen, für die in die
Alterssicherung eingezahlt wurde. 

4. Beitragszahlung muss
„Mehrwert“ generieren

Sozialversicherungspf lichtige
Arbeit muss sich lohnen. Jemand,
der Beiträge zur GRV bezahlt hat,
muss im Alter höhere und/oder
qualitativ bessere Leistungen
erhalten als derjenige, der keine
Beiträge gezahlt hat.

5. Lohn- und Beitragsäqui-
valenz der Rente

Versicherte, die ein höheres
Einkommen beziehen und ent-
sprechende Beiträge bezahlen,

müssen eine höhere Rente erhal-
ten als Versicherte mit geringem
Einkommen und entsprechend
niedriger Beitragszahlung.

6. Sozialhilfe-Abstandsgebot
Die Monatsrente muss

grundsätzlich höher sein als die
Leistung der Sozialhilfe bzw.
Grundsicherung.  

7. Strukturen der gesetzli-
chen Rentenversicherung ziel-
gerecht gestalten

Primäres Ziel der GRV ist die
Gewährleistung eines angemesse-
nen Einkommensersatzes im
Alter bzw. bei Invalidität. Dies
betrifft neben den bislang fokus-
sierten abhängig Beschäftigten
auch selbständig Tätige sowie die
zunehmende Anzahl gebrochener
Erwerbsbiograf ien mit Phasen
von abhängiger und selbständiger
Beschäftigung sowie Arbeitslosig-
keit.

8. Strukturen der gesetzli-
chen Rentenversicherung
funktionsgerecht gestalten

Die Leistungen der GRV kön-
nen künftig nicht mehr als ein
Teil der Lebensstandardsicherung
sein. Da die Lebensstandardsiche-

rung bereits in wachsendem
Maße von zusätzlicher (betriebli-
cher wie privater) kapitalgedeck-
ter Altersvorsorge abhängt, die
weitgehend individualisiert ist,
bedarf die Basisabsicherung in
der GRV im Gegenzug starker
solidarischer Elemente.

9. Gesetzliche Rentenversi-
cherung als verlässliche Basis-
versorgung

Die gesetzliche Rentenversiche-
rung muss neben der betriebli-
chen Altersvorsorge und der pri-
vaten Vorsorge für sich allein
genommen zumindest eine hin-
reichende, wenn auch nicht
lebensstandardsichernde Versor-
gung der Menschen im Alter
gewährleisten.

Modell des Kolpingwerkes
Deutschland 

Das Kolpingwerk Deutschland
schlägt folgendes Altersvorsorge-
modell vor, in dem sich die
Altersversorgung aus vier mögli-
chen Komponenten zusammen-
setzt:

1. Ebene: Grundsicherung

Die Altersversorgung der
Zukunft besteht nach den
Vorstellungen des Kol-
pingwerkes aus vier Ebe-
nen. 
Die Grundsicherung ent-
spricht in der Höhe der
heutigen Sozialhilfe oder
der Grundsicherung im
Alter.

Grundsicherung

Erwerbstätigen-
Pflichtversicherung

Betriebsrente

Private Vorsorge
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2. Ebene: Erwerbstätigen-Pflicht-
versicherung

3. Ebene: Betriebliche Alters-
vorsorge

4. Ebene: Private Altersvorsor-
ge

In diesem Modell gelten als
Grundsätze:

1. Es bleibt beim Grundsatz
der leistungsbezogenen Höhe der
Anwartschaften im Alter.

2. Alle Einwohner sind in der
gesetzlichen Rentenversicherung
pflichtversichert.

3. Alle Sonderversorgungssyste-
me sind mittelfristig in ein Ren-
tenversicherungssystem zu über-
führen.

4. Es bleibt beim Grundsatz
der hälftigen Beitragszahlung zwi-
schen Arbeitgeber und Arbeitneh-
mer bei der Einkommensart „Ein-
künfte aus nicht selbständiger
Erwerbstätigkeit“.

5. Der bisherige Leistungsum-
fang der gesetzlichen Rentenversi-
cherung, d.h. alle Rentenarten
einschließlich des Anspruches auf
Rehabilitationsmaßnahmen, Hin-
terbliebenenrenten, Erwerbsmin-
derungs- und -unfähigkeitsrenten,
bleibt vom Grundsatz her beste-
hen.

Erste Ebene: 
Grundsicherung

An dieser Stelle liegt die maß-
gebliche Änderung zum bisheri-
gen Rentensystem, die das Kol-
pingwerk Deutschland fordert.
Damit die Beitragszahlung aus
sozialversicherungspf lichtiger
Arbeit einen eindeutigen Mehr-
wert generiert und diesen bereits
bei der Zahlung signalisiert, ist
eine bedarfsunabhängige Grund-
sicherung auf dem Niveau der
Sozialhilfe bzw. der Grundsiche-
rung im Alter vorzusehen. Mit
dieser Leistung soll das soziokul-
turelle Existenzminimum für je-
den Bürger, der das gesetzliche
Regel-Renteneintrittsalter über-
schritten hat, abgedeckt werden.
Voraussetzung für den Bezug ist
nicht die Beitragszahlung, son-
dern nur der Wohnsitz in der
BRD in der Versicherungszeit:
Wer im Zeitraum der Mitglied-

schaft durchgehend (über 45
Jahre) seinen Wohnsitz in der
BRD hatte, hat Anspruch auf die
volle Grundsicherung. Bei kürze-
rem Wohnsitz-Aufenthalt fällt der
Anspruch entsprechend geringer
aus. Die Funktion des Instru-
ments Grundsicherung ist neben
der vergleichsweise unbürokrati-
schen Vermeidung von Altersar-
mut die Steigerung der Attrakti-
vität einer sozialversicherungs-
pf lichtigen Beschäftigung. Wäh-
rend im bisherigen System
zunächst über etliche Jahre Ent-
geltpunkte angesammelt werden
müssen, um auf das Grundsiche-

rungsniveau in der Altersrente zu
kommen, würde sich mit einer
garantierten und beitragsunab-
hängigen Grundsicherung die
Beitragszahlung bereits ab dem
ersten Euro positiv bemerkbar
machen. 

Finanziert werden soll die
Grundsicherung aus Steuermit-
teln, die der Staat der GRV zur
Verfügung stellt. Es ist eine Steuer
(„Grundsicherungs-Soli“) auf alle
positiven Einkünfte vorzusehen.
Bürger und Unternehmen tragen
nach ihrer Leistungsfähigkeit zur
gesamtgesellschaftlichen Aufgabe
der Grundsicherung im Alter bei.
Darin liegt eine starke solidari-
sche (Umverteilungs-) Kompo-
nente in der GRV. Je größer die
Bemessungsgrundlage ist, desto
niedriger kann der entsprechende
Steuersatz veranschlagt werden.

Die Grundsicherung ist eine
Basiskomponente der Leistung
der GRV. Die beitragsbezogene
Komponente wird durch sie
ergänzt und entlastet. Zusammen
sollen Grundsicherung und bei-
tragsbezogene Rente eine hinrei-
chende Versorgung im Alter
gewährleisten.

Zweite Ebene: Erwerbs-
tätigen-Pflichtversicherung

Bislang sind die Leistungen der
GRV eindeutig an Beitragszahlun-
gen und Anwartschaften orien-
tiert. Diese leistungsorientierte

Komponen-
te soll es
weiterhin als
stärkste
Komponen-
te im Finan-
zierungsmix
der GRV
geben, je-
doch auf
der Beitrags-
wie auf der
Leistungssei-
te entlastet
durch die
zusätzliche
Komponen-
te der Grund-
sicherung.
Maßgeblich

für den Erwerb von Ansprüchen
sind 

1. Einkünfte aus nicht selb-
ständiger Arbeit

2. Einkünfte aus selbständiger
Arbeit.

Die Beiträge aus Einkünften
aus nicht selbstständiger Arbeit
werden weiterhin paritätisch von
Arbeitgeber und Arbeitnehmer
aufgebracht. Die Höhe der
Anwartschaften richtet sich nach
der Höhe der absolut eingezahl-
ten Beiträge der einzelnen Ein-
kommensarten. Wer hohe Beiträ-
ge zahlt und somit viele Entgelt-
punkte ansammelt, soll weiterhin
eine höhere Rente erhalten als
Versicherte mit einer geringeren
Entgeltpunktsumme. An der bis-
herigen Beitragsbemessungsgren-
ze und am Prinzip der Umlagefi-
nanzierung wird festgehalten. Im

Ergebnis soll eine Standardrente
in der Summe aus Grundsiche-
rung (als Existenzabsicherung)
und Erwerbstätigen-Pf lichtversi-
cherung (als leistungsbezogener
Rentenkomponente) dasselbe
Niveau haben wie die Rente eines
„Eckrentners“ mit 45 Entgelt-
punkten (d. h. 45 Jahre Beiträge
auf Durchschnittseinkommen) in
der heutigen GRV.  

Die Leistungen für Rehabilitati-
onsmaßnahmen, Hinterbliebe-
nenrenten und Erwerbsminde-
rungs- und Erwerbsunfähigkeits-
renten sollen auf dem bisherigen
Niveau erhalten bleiben. Die
durch die in diesen Fällen (da vor
dem gesetzlichen Regel-Ren-
teneintrittsalter) nicht greifende
Grundsicherung entstehende Leis-
tungslücke muss auf der Ebene
der Erwerbstätigenpflichtversiche-
rung (Beitragsmittel bzw. Bundes-
zuschuss) aufgefangen werden.

Das Kolpingwerk Deutschland
verbindet mit der Ausweitung der
bisherigen Arbeitnehmerversiche-
rung auf alle Erwerbstätigen eine
noch weiter gehende, grundsätzli-
che gesellschaftliche Vision.
Auf dieser Ebene der GRV soll
die Lebensleistung der Versicher-
ten honoriert werden. Diese
bemisst sich für das Kolpingwerk
Deutschland aber nicht allein an
Erwerbsarbeitsleistungen. Famili-
enarbeit (Erziehung und Pflege)
sowie ehrenamtliches/bürger-
schaftliches Engagement sind als
grundsätzlich gleichwertig zur
Erwerbsarbeit anzusehen. Eine
Anerkennung von Kindererzie-
hungsleistungen findet in der bis-
herigen GRV durch den Erwerb
von bis zu drei Entgeltpunkten
pro Kind statt, für die Beiträge
durch den Staat geleistet werden. 

Eine Ausweitung des Erwerbs
von Anwartschaften auch auf die
nicht gewerbliche Pflege sowie
auf „Gesellschaftsarbeit“ als näher
zu def inierende verbindliche
Form des unentgeltlichen bürger-
schaftlichen Engagements ist im
Sinne des Arbeitsverständnisses
des Kolpingwerkes Deutschland.
Wenn jedoch von einer Erwerb-
stätigen-Pf lichtversicherung die
Rede ist, kann auch dies nur ein

Für den Lebensabend muss jedermann Vorsorge tref-
fen. Die Wege dazu sind unterschiedlich. (BB)
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Zwischenschritt sein hin zu einer
Gesellschaft, die die dargestellten
Formen von Familienarbeit und
Gesellschaftsarbeit mit einem
sozialversicherungspf lichtigen
Entgelt honoriert und somit auch
materiell die Gleichwertigkeit die-
ser Arbeitsformen und der in
ihnen erbrachten Leistungen aner-
kennt. Leistungsbezogene Renten-
ansprüche könnten mithin auch
jenseits der Erwerbsarbeit im bis-
herigen Verständnis erworben
werden.

Durch das Einsparvolumen
beim Arbeitgeber- und Arbeitneh-
meranteil (Finanzierung von
Ebene 1 durch Steuermittel, ge-
ringere Sozialversicherungsbeiträ-
ge in Ebene 2) sind finanzielle
Freiräume für betriebliche und
private Altersversorgungssysteme
konsequent zu nutzen.

Dritte Ebene: Betriebliche
Altersvorsorge

Der Gesetzgeber hat die Aufga-
be, die Rahmenbedingungen für
das betriebliche Altersversor-
gungssystem zu verbessern und
insbesondere für kleine und mitt-
lere Unternehmen Anreizsysteme
zu schaffen. Die Tarifvertragspar-
teien sind gefordert, die betriebli-
che Altersversorgung in Tarifver-
trägen zu verankern. 

So sind beispielsweise das
Instrument der Gehaltsumwand-
lung als eine Möglichkeit der
betr ieblichen Altersvorsorge
durch die Befreiung von der Sozi-
alversicherungspf licht dauerhaft
gesetzlich abzusichern sowie
Erträge aus der Vermögensbil-
dung durch Arbeitnehmerbeteili-
gung am Produktivvermögen, die

der Altersvorsorge dient (Zweck-
bindung), nach dem Nachver-
steuerungsprinzip zu behandeln.

Vierte Ebene: 
Private Altersvorsorge

Die private Altersvorsorge stellt
die notwendige vierte Komponen-
te der Lebensstandardsicherung
dar. Sie ist auf freiwilliger Basis
weiter gesetzlich zu fördern,
damit Anreize zur Vorsorge gege-
ben werden und da die Bürger so
erst in die Lage versetzt werden,
private Vorsorge zu betreiben. 

So sind beispielsweise bei der
im Altersvermögensgesetz geregel-
ten Förderung der zusätzlichen
Altersvorsorge die Grundzulage
und die Kinderzulage unter
gleichzeitig weiterer Fortschrei-
bung der steuerlich geförderten

Höchstgrenze und der steuerli-
chen Abschreibungsmöglichkei-
ten für die Bürger weiter auszu-
bauen. 

„In der Gegenwart muss unser
Wirken die Zukunft im Auge
behalten.“ (A. Kolping). Ange-
sichts der demographischen Ent-
wicklung und der Umbrüche in
der Arbeitswelt erscheint es uner-
lässlich, schon heute die Weichen
für ein  zukunftsfestes, auch in 50
Jahren noch tragfähiges Alterssi-
cherungssystem zu stellen. 

Das Kolpingwerk Deutschland
fordert alle politischen Akteure
auf, sich in den anstehenden
Gesetzgebungsverfahren an sei-
nen rentenpolitischen Eckpunk-
ten zu orientieren.

Wer von einer Kultur des Sonn-
tags spricht, muss nach dem bib-
lisch-christlichen Ursprung des
Sonntags fragen. Der Sonntag ist
keine Erfindung des Menschen,
sondern ein Geschenk Gottes an
den Menschen, zu seiner Ruhe
und Erholung. Das jüdische Sab-
batgebot nimmt Jesus auf und
sagt: „Der Sabbat ist für den
Menschen da...“ (Mk 2, 27). Das
gilt auch für den christlichen
Sonntag. Er soll dem Menschen
in seiner Ganzheit dienen, in per-
sönlicher, sozialer und kultureller
Hinsicht. Deshalb steht der Sonn-
tag auch unter dem besonderen
Schutz des Staates: „Der Sonntag

und die staatlich anerkannten Fei-
ertage bleiben als Tage der
Arbeitsruhe und der seelischen
Erhebung gesetzlich geschützt“
(Art. 140 GG iVm Art. 139 WRV).
Zur seelischen Erhebung gehört
vor allem auch die Versammlung
der Christen zum Gottesdienst.
Er ist für uns Christen das Kern-
element einer Sonntagskultur.
Diese wiederum geht aber nicht
im Gottesdienst auf, sondern
braucht eine sinnvolle Gestaltung
des ganzen auf Freizeit angelegten
Wochenendes. Hier ist auch das
Kolpingwerk gefordert, seinen
Mitgliedern durch Bildungs- und
Freizeitangebote bei einer indivi-

duellen und gemeinsamen Gestal-
tung des Sonntags zu helfen. Die
programmatische Grundlage
dafür bildet das Leitbild des Kol-
pingwerkes Deutschland: Kolping
tritt für den Sonntag als Tag der
Erholung, der Gemeinschaft, der
Kultur und des religiösen Lebens
ein“ (Ziffer 78).

Ein so verstandener Sonntag ist
für die Menschen eine Einladung
zur Entschleunigung, die aber nur
an- und wahrgenommen werden
kann, wenn sie ausgesprochen
wird, d. h. wenn es den Sonntag
gibt. Der Schutz des Sonntags
gerät durch politische Überlegun-
gen und Entscheidungen in

Gefahr. Schon kurz nach der Ver-
lagerung der Kompetenz für den
Ladenschluss auf die Bundeslän-
der durch die Reform der bun-
desstaatlichen Ordnung kündig-
ten mehrere Landesregierungen
zum Teil einschneidende Ände-
rungen der Ladenschlussgesetze
an. Auch wenn der Sonntag darin
noch einen Sonderstatus genießt,
gibt der politische Klimawandel
zugunsten einer weiteren Liberali-
sierung in dieser Frage zu schlim-
meren Befürchtungen Anlass. 

Das Kolpingwerk Deutschland
erkennt durchaus an, dass zahlrei-
che Berufsgruppen keinen gene-
rell arbeitsfreien Sonntag kennen.

Verantwortung übernehmen 
für eine Kultur des Sonntags

Bundeshauptausschuss: Geschäfte am Samstag um 16 Uhr schließen



Beim Sonntagsschutz geht es nicht nur um die Mög-
lichkeit, am Gottesdienst teilzunehmen. Der Sonntag
nützt jedem Menschen als Tag der Erholung und als
Freiraum für Begegnung. Foto: Bilderbox.com
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Es sind landwirtschaftliche Beru-
fe, Berufe in wichtigen gesell-
schaftlichen Dienstleistungen
(Gesundheitswesen, öffentliche
Sicherheit, Verkehrsbetriebe, …)
wie auch Berufe, die anderen
Menschen ihre Sonntagskultur
erst ermöglichen (Kirchen, Gas-
tronomie, Freizeitangebote, …).
Es wäre daher vermessen und
unglaubwürdig, für einen absolu-
ten Sonntagsschutz einzutreten,
den es so nie gegeben hat und
auch in Zukunft nicht geben
wird. Verengt man den Fokus auf
den Ladenschluss, gibt es weitere
etablierte Ausnahmen bei den
Ladenöffnungszeiten (Tankstel-
len, Bahnhöfe, Flughäfen, Läden
mit touristischem Bedarf – so

auch in allen Wallfahrtsorten –,
Bäckereien, Blumenläden, …).
Diese Angebote werden sicherlich
auch – regelmäßig oder bisweilen
– von den Befürwortern einer
strikten Ladenschlussregelung
genutzt. Bei den geltenden Rege-
lungen ist jeder einzelne als Bür-
ger und Konsument gefragt und
gefordert, durch den Verzicht auf
Einkäufe am Sonntag unmittelbar
politisch zu handeln.

Die Beteuerungen, bei geplan-
ten Liberalisierungen den Sonn-
tagsschutz zu berücksichtigen,
entpuppen sich allzu schnell als
Sonntagsreden. Der Sinn des
Sonntagsschutzes wird in ver-
schiedenen Ankündigungen auf
Landesebene konterkariert. Wer

das Laden-
schlussge-
setz an allen
a n d e r e n
Tagen völlig
a u f h eb en
will, mutet
den Men-
schen zu,
i m m e r
mehr ihrer
Zeitressour-
cen verfüg-
bar zu hal-
ten. Feste
Zeiten für
Fam i l i e n -
leben, für
ehrenamtli-
ches Enga-
gement und
zur indivi-
d u e l l e n

Muße werden so reduziert, dass
die Erwartungshaltung an den
verbleibenden Sonntag schnell
überfrachtet wird. Ganz konkret
ist die Sonntagskultur beeinträch-
tigt, wenn den Familien schon
der komplette Samstag entzogen
wird, sodass bei Ladenöffnungs-
zeiten bis in den späten Samstag-
abend der Sonntag primär für die
physische Regeneration benötigt
wird, ohne dass die dem Sonntag
eigene Kultur noch zur Entfal-
tung gebracht werden könnte.

Vor diesem Hintergrund for-
dert der Bundeshauptausschuss
des Kolpingwerkes die Landes-
regierungen auf, die ihnen über-
tragene Verantwortung für den
Ladenschluss mit Augenmaß und
nicht nur als Verantwortung für
den Wirtschaftsstandort, sondern
auch als Verantwortung für eine
Kultur des Sonntags als Funda-
ment der Gesellschaft und des
sozialen Friedens wahrzunehmen.
Wo Ladenschlussgesetze gelockert
werden, muss der Sonntag außen
vor bleiben. 

Dies ist effektiv nur möglich,
wenn es einen verbindlichen
Ladenschluss von samstags 16
Uhr bis montags 6 Uhr gibt.
Wenn darüber hinaus an den
Werktagen eine Liberalisierung
erfolgt, müssen im Gegenzug die
so genannten verkaufsoffenen
Sonntage abgeschafft werden – so
würde aus Sonntagsreden ein Bei-
trag zur Stärkung der Sonntags-
kultur.

Der Bundeshauptausschuss for-
dert die Mitglieder des Kolping-

werkes Deutschland mit Manda-
ten in Landesparlamenten auf,
sich für einen konsequenten
Sonntagsschutz zur Ermögli-
chung einer Kultur des Sonntags
einzusetzen. Die Kolpingmitglie-
der in kommunalen Parlamenten
werden aufgerufen, ihren Einfluss
geltend zu machen, um die zur
Gewohnheit gewordene Geneh-
migung verkaufsoffener Sonntag
zu hinterfragen und sich für
Alternativen zur Unterstützung
des lokalen Einzelhandels stark
zu machen. 

Die Mitglieder des Kolpingwer-
kes Deutschland, die als Arbeitge-
ber und Arbeitnehmer im Einzel-
handel, im produzierenden
Gewerbe und im Dienstleistungs-
sektor Verantwortung tragen, ruft
der Bundeshauptausschuss auf,
bei allem Konkurrenzdruck mit
Augenmaß zu agieren und neben
der ökonomischen Wertschöp-
fung auch die in einem freien
Sonntag liegende gesellschaftliche
Wertschöpfung zu bedenken.

Schließlich sind aber auch alle
Mitglieder des Kolpingwerkes
Deutschland als Bürger und Kon-
sumenten gefragt. Gemäß dem
Motto „Stell dir vor, es ist ver-
kaufsoffener Sonntag – und kei-
ner geht hin“ verfügen sie über
das effektivste Steuerungsinstru-
ment, um eine Kultur des Sonn-
tags zu ermöglichen – das Ernst
nehmen und die Umsetzung der
eigenen Prioritäten, damit aus
Sonntagsreden Sonntags-Taten
werden.

Regensburg, 5. November 2006
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Das Positionspapier „Priester
und Laien“ bildet die Grundlage
und Orientierung für eine part-
nerschaftliche Zusammenarbeit
zwischen Präsides und Laien im
pastoralen Dienst des Kolping-
werkes Deutschland.

Die Frage nach dem Verhältnis
von Priestern und Laien ist ein
Thema, das das Verständnis und
die erfahrbare Wirklichkeit von
Kirche berührt. Persönliche
Erfahrungen im Umgang zwi-
schen Priestern und Laien
erschweren oftmals eine vorur-
teilsfreie und objektive Diskussi-
on über diese Frage. Die Span-
nungen, die es mitunter im
Zueinander von Priestern und
Laien gibt, können aber auch eine
Quelle sein, positive Energien für
die Sache Jesu und seiner Kirche
daraus zu gewinnen. Ziel muss es
sein, in einem dauerhaften, bis-
weilen auch mühsamen Prozess
zu einer fairen und partnerschaft-
lichen Zusammenarbeit zu kom-
men. 

Grundlage der Zusammen-
arbeit zwischen Priestern 

und Laien

Die Norm für jegliches Mit-
und Zueinander in der Kirche
und den Gemeinden sind Wort
und Beispiel Jesu. Seine Mah-
nung im Rangstreit der Jünger gilt
generell: „... Der Größte unter
euch soll werden wie der Kleinste,
und der Führende soll werden wie
der Dienende ... Ich aber bin
unter euch wie der, der bedient“
(Lk 22, 26 f). Amt und Auftrag in
der Kirche haben immer Dienst-
charakter, stehen im Dienst am
Aufbau des Leibes  Christi, der
Kirche, und im Dienst an den
Menschen und an der Welt. Prie-
ster und Laien stehen gleicher-
maßen unter dem Anspruch die-
ses Dienstauftrags.

Das Zweite Vatikanische Konzil
hat viele und wesentliche Aussa-
gen der Frage nach dem Verhält-
nis von Priestern und Laien
gewidmet. Ausgangspunkt ist die
Rede vom gemeinsamen Priester-
tum aller Getauften, zu dem sie
durch Taufe und Firmung beru-

fen sind. „Das gemeinsame Prie-
stertum der Gläubigen aber und
das heißt Priestertum des Dien-
stes, das heißt das hierarchische
Priestertum unterscheiden sich
zwar dem Wesen und nicht bloß
dem Grade nach. Dennoch sind
sie einander zugeordnet; das eine
wie das andere nämlich nimmt je
auf besondere Weise am Priester-
tum Christi teil“ (Kirchenkonsti-
tution 10).

Respekt und Dialog als Weg

Alle Glieder der Kirche sind
gleich in ihrer Würde und Beru-
fung durch Gott. Verschieden
nach den jeweiligen Diensten
„waltet doch unter allen eine
wahre Gleichheit in der allen
Gläubigen gemeinsamen Würde
und Tätigkeit zum Aufbau des
Leibes Christi. Der Unterschied ...
schließt eine Verbundenheit ein,
da ja die Hirten und die anderen
Gläubigen in enger Beziehung
miteinander verbunden sind“
(Kirchenkonstitution 32). „ ... Die
geweihten Hirten aber sollen die
Würde und Verantwortung der

Laien in der Kirche anerkennen
und fördern ...“ (Kirchenkonstitu-
tion 37). Schließlich: „Die Hirten
der Kirche sollen nach dem Bei-
spiel des Herrn einander und den
übrigen Gläubigen dienen, diese
aber sollen voll Eifer mit den Hir-
ten und Lehrern eng zusammen-
arbeiten“ (Kirchenkonstitution
32).

Das 2. Vatikanische Konzil hat
den Dialog als die Grundstruktur
des menschlichen und christli-
chen Miteinanders in der Kirche
betont. Das gilt besonders auch
für das Verhältnis von Priestern
und Laien: „Immer sollen sie in
einem offenen Dialog sich gegen-
seitig zur Klärung der Frage zu
helfen suchen; dabei sollen sie die
gegenseitige Liebe bewahren und
vor allem auf das Gemeinwohl
bedacht sein“ (Kirche und Welt
43). Nicht Konkurrenz, sondern
Respekt und Dialog sollen das
Zueinander von Priestern und
Laien bestimmen.

Priester und Laien
Bundeshauptausschuss beschließt Positionspapier des Kolpingwerkes 
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Der Präses und 
die Laien im Kolpingwerk

Das Kolpingwerk Deutschland
versteht sich als katholischer Lai-
enverband. Auf die Mitarbeit von
Priestern im Katholischen Gesel-
lenverein hat bereits Adolph Kol-
ping großen Wert gelegt. Ihnen
war die Leitung anvertraut. Auch
heute gehört das Amt des Präses
zur Struktur des Kolpingwerkes.
Es ist grundsätzlich an das Weihe-
amt (Priester, Diakon) gebunden.
Dem Präses wird das Amt durch
die Wahl übertragen, wie es bei
allen Vorstandsämtern geschieht.
Die Wahl wird durch den zustän-
digen Bischof bzw. Diözesanprä-
ses bestätigt. Der Präses gehört
mit allen Rechten und Pflichten
dem Vorstand als einem „kolle-
gialen Leitungsgremium“ an, das
„gemeinsam die Verantwortung
für das Wohl der Kolpingsfami-
lie“ trägt (Satzung der Kolpingsfa-
milie § 11,1). Er trägt primär die
pastorale Verantwortung und

übernimmt Mitverantwortung in
allen anderen Aufgaben des Vor-
standes. Dabei erlebt er sich mit-
unter im Spannungsfeld zwischen
dem kirchlichen Lehramt und der
hierarchisch verfassten Kirche
einerseits und den demokratisch
verabschiedeten Positionen des
Verbandes andererseits. Dieser
Konflikt lässt sich nicht immer
auflösen.

Der Präses versteht sich nicht
lediglich als geistlicher Beirat,
zuständig für die rein religiösen
Angelegenheiten. Vielmehr trägt
er Mitverantwortung für alle Auf-
gaben des Vorstandes. Die ande-
ren Mitglieder des Vorstandes
wiederum tragen auf ihre Weise
Verantwortung für den pastoralen
Dienst, der zum Gesamtauftrag
der Kolpingsfamilie gehört. Die
pastorale Mitwirkung von Laien
wird im Kolpingwerk bewusst
gefördert, nicht primär wegen des
zunehmenden Mangels an Prie-
stern und Diakonen, sondern auf-
grund ihrer Berufung durch Taufe

und Firmung zum Zeugnis des
Glaubens und zur Mitverantwor-
tung in der Kirche. Anstelle oder
in Abstimmung mit dem Präses
nehmen Laien die pastoralen Auf-
gaben wahr. Für sie gelten in glei-
cher Weise die Bedingungen und
Voraussetzungen für die Übernah-
me dieses Dienstes (s. Anforde-
rungsprofil für pastoral Verant-
wortliche in: Werkblatt 7, Der
pastorale Dienst, IV., 2.3). Die
Präsides und Laien arbeiten als
gleichberechtigte Partner zusam-
men.

Gemeinsam nehmen sie ihre im
Leitbild beschriebenen Aufgaben
wahr und fördern so die positive
Entwicklung des Kolpingwerkes
und die erfolgreiche Bewältigung
seines Auftrags. Dieses geschieht
in der Kolpingsfamilie und im
Kolpingwerk als einer familienhaf-
ten Gemeinschaft, die sich aus-
zeichnet „durch gegenseitiges Ver-
trauen, durch Dialogbereitschaft
und Konfliktfähigkeit beim Ent-
wickeln gemeinsamer Standpunk-

te ...“ (Leitbild 40). Und  so wird
gelingen, was das Leitbild in Zif-
fer 63 beschreibt: „Gemäß der
Würde und Verantwortung der
Laien in der Kirche wirken wir
eigenverantwortlich und kritisch-
konstruktiv an der Gestaltung
und Erneuerung der Kirche mit.“

Selbstverpflichtung

Die Verantwortlichen und Mit-
glieder des Kolpingwerkes sind
aufgerufen, sich bewusst und
nachhaltig dem gemeinsamen
Anliegen im Kolpingwerk zu ver-
pf lichten und für ein faires und
partnerschaftliches Verhältnis zwi-
schen Präsides und Laien zu enga-
gieren. Das wird ein wirksamer
Beitrag auf dem Weg zu einer
geschwisterlichen und dialogi-
schen Kirche sein, der über viele
Jahre hinweg in den Kolpingsfa-
milien und im Kolpingwerk ein-
geübt ist.

Laien und Priester stehen im
Dienst einer gemeinsamen
Sendung. – Im Bild: Das Welt-
jugendtagskreuz wird von der
Minoritenkirche zum Kölner
Dom getragen. Foto: M.G.



Das egat2007 ist das Großereignis für das gesamte Kolping-
werk im kommenden Jahr. Hier sollen engagierte Kolpinger
impulse für ihre Arbeit vor Ort gewinnen. Dabei soll das Von-
einanderlernen und der Austausch guter Ideen im Mittelpunkt
stehen. Das Treffen in Köln sollten engagierte Kolpinger nicht
verpassen. 

15
egat2007

3 500 engagierte Kolpinger begegnen
sich beim Engagiertentreffen

egat2007 vom 9. bis 11. November 2007 in Köln
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Immer wieder stellen wir auf-
grund vielfältiger Berichte erfreut
fest, dass viele Kolpingsfamilien
eine hervorragende Arbeit leisten.
Das Engagement, mit dem hier
Kolpingmitglieder das Verbands-
leben vor Ort prägen, zeugt von
einer großen Vielfalt oder Kreati-
vität.

Aber auch sinkende Mitglie-
derzahlen, immer weniger junge
Mitglieder, eine schleichende
Überalterung der Kolpingsfamili-
en sowie die Unklarheit über das
Verbandsprofil sind Fragen, die
Euch in Eurer verantwortungs-
vollen Tätigkeit in der Kolpings-

familie begegnen. Von daher wer-
den wir zum ersten Mal in der
Verbandsgeschichte vom 9. bis
11. November 2007 in Köln ein
bundesweites Engagiertentreffen
veranstalten. Rund um ein sol-
ches Großereignis gibt es natür-
lich eine Fülle von Fragen, die
wir gerne beantworten wollen:

Was heißt eigentlich egat
2007?

egat ist die Abkürzung für
Engagiertentreffen. Die einzelnen
Buchstaben stehen aber auch für
die Inhalte der Veranstaltung:

e ngagiert
g emeinsam
a aktiv
t eilnehmerorientiert

Was ist der Anlass für eine
solche Veranstaltung?

Anregungen, neue Ideen und
Methoden lassen sich immer weni-
ger mittels Papier (Arbeitshilfen)
transportieren. Das Gespräch, die

unmittelbare persönliche Kommu-
nikation („face to face“), bekommt
trotz oder gerade wegen der neuen
Kommunikationsmöglichkeiten
eine neue, wichtige Bedeutung.
Ein zentrales Veranstaltungsele-
ment dieses Treffens steht unter
dem Aspekt „Aus der Praxis für
die Praxis“. Was machen erfolg-
reiche Kolpingsfamilien und vor
allem wie machen sie es?

Auf diese Frage soll die Veran-
staltung Antworten geben. Inso-
fern ist das egat2007 ein Markt
der Möglichkeiten, der für jedes
engagierte Vorstandsmitglied
neue Anregungen bereithält.

Wer ist die Zielgruppe?

Eingeladen sind alle Vorstands-
mitglieder und (künftige) Lei-
tungskräfte der Kolpingsfamilien
und des Kolpingwerkes. Natür-
lich auch die Verantwortungsträ-
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ger der Kolpingjugend. Der Vor-
stand der Kolpingsfamilie, des
Bezirksverbandes oder des Diöze-
sanverbandes entscheidet, welche
Vorstandsmitglieder, Leitungs-
kräfte und Nachwuchskräfte mit
Perspektive teilnehmen.

Warum soll ich an diesem
Treffen teilnehmen?

Hast Du dir in den letzten
Wochen und Monaten eine der
folgenden Fragen gestellt:

• Wie kann das Programm
unserer Kolpingsfamilie attrakti-
ver werden?

• Benötigt unsere Kolpingsfa-
milie nicht ein deutlicheres Pro-
fil?

• Welche Zielgruppen können
wir mit unserer Kolpingsfamilie
noch/wieder ansprechen?

• Hat die Kolpingsfamilie
ohne Jugend noch eine Chance?

• Wie können wir eine attrak-
tive Jugendarbeit organisieren?

Wenn Du Dir eine oder meh-
rere dieser oder ähnlicher Fragen
gestellt hast, wirst Du die Ant-
worten darauf beim egat2007
erhalten.

Wie viele Personen aus
einer Kolpingsfamilie können
teilnehmen?

Es wurde bisher keine Begren-
zung festgelegt. Die Teilnehmer-
zahl ist allerdings durch die
räumlichen Gegebenheiten auf
3 500 begrenzt. Unser Ziel ist,
dass viele Kolpingsfamilien an
dem Treffen teilnehmen können.
Eure frühzeitige Anmeldung
sichert die Teilnahmemöglich-
keit.

Wo findet die Veranstaltung
statt?

Das egat2007 findet in Köln
statt. In der Stadt, in der auch der
Stifter unseres Verbandes gelebt
und gewirkt hat. Seine Wirkungs-
stätten zu besuchen, wird Teil der
Begleitprogrammes beim egat

Kolpinger im Gespräch über die Arbeit vor Ort: So wird es auch
beim egat2007 sein.

2007 sein. Selbst in einer Stadt wie
Köln gibt es nur wenige Veranstal-
tungsorte, an denen eine so große
Veranstaltung stattfinden kann.
Die Halle der EXPO XXI in Köln,
ihre Begleiträume sowie die in
unmittelbarer Nachbarschaft
befindliche italienische Schule
schaffen optimale Voraussetzun-
gen für die Durchführung dieser
Veranstaltung.

Wie wird die Veranstaltung
– und meine Teilnahme –
finanziert?

Mit der Teilnehmergebühr von
Û70 Euro pro Teilnehmer wird
etwa die Hälfte der Kosten finan-
ziert. Die andere (etwas größere)
Hälfte übernimmt das Kolping-
werk Deutschland. Wie bereits
erwähnt, können Ereignisse die-
ser Größenordnung nur an aus-
gewählten Orten durchgeführt
werden. Diese für die Durch-
führung von Messen geeigneten
Räumlichkeiten und ihre auf die
Veranstaltung bezogene Ausstat-
tung, haben auch einen besonde-
ren Preis. Zwar ist es uns gelun-
gen Sonderkonditionen zu ver-
einbaren,t rotzdem entstehen für
Vorbereitung und Durchführung
dieser Veranstaltung größere
Kosten. 

Welche Leistungen sind in
der Teilnehmergebühr von 70
Euro enthalten?

• Die Teilnahme an allen Ver-
anstaltungen des egat 2007.

• Ein Kongressticket für die
kostenlose Benutzung der öffent-
lichen Verkehrsmittel in der Stadt
Köln.

• Teilnehmermaterialien.
• Die Dokumentation der Ver-

anstaltung.

Unterkunft und Verpflegung
sind in den Teilnehmergebühren
nicht enthalten. Um eine mög-
lichst kostengünstige Verpf le-
gung allen Teilnehmerinnen und
Teilnehmern anbieten zu kön-
nen, versuchen wir zurzeit mit

Auch der Besuch verschiedener Stätten, an denen Adolph Kol-
ping gewirkt hat, gehört zu den Programmpunkten des Enga-
giertentreffens 2007.
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auf ein auf ein Magazin wird
eines der Themen sein. 

Verbandsforen: In den
geplanten Foren werden aktuelle
gesellschaftliche und kirchenpoli-
tische Themen erörtert. Zur Mit-
arbeit in diesen Foren sind Perso-
nen des öffentlichen Lebens aus
Politik, Kirche und Gesellschaft
eingeladen. Geplante Forenm
sind: 

– Bürgerschaftliches Engage-
ment als Kern einer zukünftigen
Leitkultur

– Einigkeit und Recht und Frei-
heit … und kulturelle Vielfalt?

– Migration und Integration
als Herausforderung

– Familie zwischen Flexibilität
und Verlässlichkeit – Perspektiven
für die Zukunft

– Was sind die Voraussetzun-
gen einer generationengerechten
Gesellschaft?

– Sozialpolitik der Zukunft
– Zusammenleben der Weltreli-

gionen
– Kolpingwerk: 150 Jahre – ver-

staubt oder aktuell?
– Ethik in der Wirtschaft 

Gemeinschaftsveranstaltun-
gen: Am Freitagabend gibt es
einen Begrüßungsabend zur Ein-
stimmung der Teilnehmer des
egat2007. Im Anschluss hieran
wird ein Lichterzug von der Mar-
zellenstraße zur Minoritenkirche
die Kolpinger emotional   anspre-
chen 

Der Samstag bietet einen

Im Ausstellungsbereich präsentieren sich Kolpingsfamilien, Diö-
zesanverbände, das Kolpingwerk und seine Einrichtungen.

einigen kolpingeigenen Ausbil-
dungsbetrieben ein Cateringkon-
zept zu entwickeln. Ob diese
Bemühungen erfolgreich sind,
wissen wir bis zum Beginn des
Anmeldeverfahrens im Januar
2007.

Bezüglich der Unterkunft
haben wir vor Bekanntgabe des
Termins in Köln insgesamt 3 000
Hotelbetten in verschiedenen
Preiskategorien reserviert. Damit
haben wir vermieden, dass  die
Kölner Hotellerie auf diese Veran-
staltung mit Messepreisen rea-
giert. Die Auswahl und
Buchungsmöglichkeiten werden
wir mit den Informationen zum
Anmeldeverfahren weitergeben
Für die Teilnehmer aus den Rei-
hen der Kolpingjugend werden
wir Gemeinschaftsunterkünfte in
Schulen oder Turnhallen zu ent-
sprechenden Preisen anbieten.

Ab wann ist die Anmeldung
möglich?

Das zentrale Anmeldeverfahren
beginnt im Januar 2007. Mit dem
Quartalsversand werden wir alle
Informationen, die für eine
Anmeldung zum Engagiertentref-
fen notwendig sind, den Kol-
pingsfamilien und Diözesanver-
bänden mitteilen.

Hinweis: Einige Diözesanver-
bände planen, eine gemeinsame
Anreise zum Engagiertentreffen
2007 nach Köln anzubieten. Um
eine entsprechende organisatori-
sche Verzahnung in der Vorberei-
tung sicherzustellen, wird die
Anmeldung dann über den jewei-
ligen Diözesanverband erfolgen.
Bei allen anderen ist eine unmit-
telbare Anmeldung beim Kol-
pingwerk Deutschland gegeben.

Welche Veranstaltungsele-
mente sind geplant?

Verbandsmesse: Die Ver-
bandsmesse wird ein zentrales
Element des Engagiertentreffens
sein. Hier steht die Präsentation
erfolgreicher Projekte und Initia-
tiven aus den Kolpingsfamilien
im Mittelpunkt. Die Diözesan-
verbände können im Rahmen der
Messe ihre Verbandsprojekte vor-
stellen. Die Ausstellung wird
ergänzt durch Präsentationen
von Kolping-Einrichtungen und
Aktivitäten sowie von Partneror-
ganisationen.

Workshops: „Aus der Praxis
für die Praxis“ – Unter diesem
Motto stehen ganz besonders die
Workshops des egat2007. Über
erprobte und gelungene Konzepte,
Initiativen und Projekte aus der
Verbands-praxis vor Ort sollen die
Kolpinger hier miteinander ins
Gespräch kommen. Die endgültige
Auswahl und Festsetzung der etwa
60 Workshopsthemen erfolgt
Anfang Dezember.

Anhand dreier Beispiele soll
aufgezeigt wie vielfältig die
Workshops angelegt sind. So wird
es eine Zukunftswerkstatt geben,
bei der die Teilnehmer Anregun-
gen erhalten, um das das Profil
ihrer Kolpingsfamilie zu schärfen.
Um Fragen der Kommunikation
und Kooperation in der Kol-
pingsfamilie geht es in einem
anderen Workshop. Auch die
Umstellung des Kolpingblattes
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Begegnungsabend mit unter-
schiedlichen Programmelemen-
ten und der Möglichkeit in
gemütlicher Runde Gespräche zu
führen. Säter gibt es dann die
Möglichkeit zum Discobesuch
für die Mitglieder der Kolpingju-
gend und alle die sich noch jung
genug fühlen in der Diskothek
„Nachtschicht“ auf dem EXPO-
Gelände.

Abschlussgottesdienst: Den
Abschluss der Veranstaltung bil-
det ein gemeinsamer Gottes-
dienst  in der großen Veranstal-
tungshalle im Gelände der EXPO
XXI stattfinden wird. Der Kölner
Dom steht uns nicht zur Verfü-
gung, da dort eine andere Veran-
staltung des Domkapitels statt-

findet und keine andere Kölner
Kirche alle Teilnehmer aufneh-
men kann. Danach folgt ein
Impuls zum Aufbruch, der die
Teilnehmer des egat2007 in der
Gewissheit nach Hause entlässt,
dass die ihre Erfahrungen vom
egat in den eigenen Kolpingsfa-
milien umsetzen werden. 

Ergänzende Angebote: Am
Freitagnachmittag und Samstag
besteht die Möglichkeit das Bun-
dessekretariat zu besichtigen,
oder Meditationsangebote in der
Minoritenkirche wahrzunehmen.
Die egat-Teilnehmer können, die
Kolpinggruft besuchen oder sich
nach einer Fahrt mit einem Shutt-
lebus das Kolping-Geburtshaus in
Kerpen ansehen. 

Lichterzug und Lichterfeier werden zu den emotionalen
Momenten der Veranstaltung gehören.

Geplanter Programmablauf:
Freitag 
vormittags Aufbau der Stände für die Verbandsmesse

Ab 14 Uhr Einlass zum Besuch der Verbandsmesse
19.30/20.00 Uhr Auftaktveranstaltung in der großen Halle
21.30 Uhr Lichterzug von der Marzellenstraße bis zur Minoriten-
kirche

Samstag
9.15 Uhr Morgenlob in der großen Halle
10 bis 18 Uhr Foren / Workshops / Verbandsmesse
Parallele Angebote: 
– Shuttle Kerpen Geburtshaus
– Minoritenkirche/ Gruft
– Tag der offenen Tür im Bundessekretariat

Mittagessen (zeitlich versetzt)

19.30 – 20.30 Uhr Begegnungsabend in der Großen Halle
– Verschiedene Angebote
– Kolping(jugend)party (z. B. Loft, Disco „Nachtschicht“)

Sonntag 
10 Uhr Gottesdienst in der großen Halle
anschließend Impuls zum Aufbruch 

Kolpingjugend: Die Kolping-
jugend wird sich mit ihren The-
men in die unterschiedlichen
Veranstaltungselemente einbrin-
gen. 

Fragen rund um das egat2007
können im neuen Kolping-Info-
punkt www.info.kolping.de ge-
stellt werden. 

Dort ist ein eigenes Forum
zum egat eingerichtet. Hier der
entsprechende Link: http://
www.info.kolping.de/viewforum.
php?f=42. Eine Power-Point-Prä-
sentation gibt es zum Download
unter http://www.info.kolping.
de/downloads.php?view=detail&
id=99. 

Wu
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ADOLPH KOLPING –
DER MENSCH
Ve r s u c h  e i n e r  A n n ä h e r u n g

Am 27. Oktober 1991 wurde
Adolph Kolping von Papst
Johannes Paul II. in Rom selig
gesprochen. Er wurde, um es im
Kirchenjargon zu sagen, „zur
Ehre der Altäre erhoben“. Seit-
dem darf er als Seliger der Kirche
offiziell verehrt und als Fürspre-
cher bei Gott angerufen werden.
Gut so, einen solch´ großartigen
Anwalt in unseren persönlichen
wie auch verbandlichen Anliegen
zu haben. Und auf ihn ist Verlass.
Bestürmen wir ihn also immer
wieder mit unseren Bitten und
Gebeten! 

Allerdings mag er es nicht,
wenn wir ihn auf einen hohen
Sockel stellen und pausenlos
anhimmeln. Nein, er möchte auf
Augenhöhe mit uns bleiben und
auch als Seliger die Bodenhaf-
tung nicht verlieren. Der Mensch
in ihm, mit seinen Stärken und
auch Schwächen, mit seinen
Freuden und auch Leiden, der
möchte er auch vor Gott im
Himmel wie auch für uns auf

Erden sein und bleiben. Ein Bei-
spiel seiner ehrlichen Selbstein-
schätzung sei hier erwähnt: Er
hatte bei einer Versammlung der
Vereinsvorstände in Freiburg wie-
der einmal eine seiner f lammen-
den Reden gehalten. Vor Begeiste-
rung reagierten die Zuhörer mit
Standing Ovations und brachen
in „Hoch Kolping“ Rufen aus.
Da habe Adolph Kolping den
Jubel sofort gestoppt und mit
todernstem Gesicht erklärt: „Ich
will kein Hoch. Wenn etwas
Gutes an unserer Sache ist, so
gebt dem da oben die Ehre. Ihm
sei Lob und Preis in Ewigkeit.
Wollt ihr aber für mich etwas
tun, so spart eure Lungen und
bete ein jeder heute Abend ein
Vaterunser für mich.“

„Ist Wissen auch
schon Bildung?“

Keine gespielte, gekünstelte
Bescheidenheit war das. Vielmehr
wusste Adolph Kolping um seine

v o n  M s g r .  A l o i s  S c h r ö d e r ,
B u n d e s p r ä s e s
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eigene Kraft und Kompetenz,
aber auch in allem und vor allem
darum, dass Gott ihn berufen
und zu einem großen Dienst
bestellt hatte. Als Neupriester
bekannte er in seiner ersten Pre-
digt: „Ich will mit der Gnade
Gottes zur Vollkommenheit stre-
ben, denn auch mir hat der Erlö-
ser gesagt: Tu sequere me! (Du
folge mir nach!) Diese lateini-
schen Worte sind am Sarkophag
in der Minoritenkirche zu Köln
eingraviert. 

Adolph Kolping wusste sehr
wohl um seine menschliche
Begrenztheit und vertraute sich
im Gebet immer wieder der
Barmherzigkeit Gottes an. Er
sprach sicherlich auch von sich
selbst, wenn er die Frage stellte:
„Ist Wissen auch schon Bil-
dung?“ Und er fuhr fort: „Man
kann ungeheuer viel wissen und
ein grundschlechtes Möbel im
Haushalt Gottes sein...“ 

Halten wir fest: Die Seligspre-
chung wollte uns Adolph Kol-
ping nicht entrücken und von
uns distanzieren. Vielmehr hatte
sie das Ziel, uns Adolph Kolping
in seiner ganzen Persönlichkeit
noch deutlicher vor Augen zu
stellen. Ein Wort von Papst
Johannes Paul II. bei seinem
ersten Deutschlandbesuch am 15.
November 1980 in der Minori-
tenkirche sollte vor allem für die
Mitglieder des Kolpingwerkes ver-
bindlich sein: „Solche Leitbilder
wie Adolph Kolping brauchen
wir für die Kirche von heute!“
Leit- und Vorbild kann Adolph
Kolping aber nur dann für uns
sein, wenn wir ihn und sein
Leben kennen, wenn wir uns mit
ihm gerade auch als Mensch ver-
traut machen. Es geht also um
Verehrung und Nachahmung des
seligen Adolph Kolping.

Der Familienmensch

Adolph Kolping – der Mensch!
Ein wahrlich unerschöpf liches
Thema! Deshalb nur einige
Aspekte stellvertretend für viele: 

Adolph Kolping war ein Fami-
lienmensch. Er verdankt sich zeit-
lebens seiner Familie und Heimat
in Kerpen. Durch sie wurde er

menschlich, emotional und reli-
giös geprägt. Mit Hochachtung
spricht er von seinen Eltern als
„stille, ehrbare Leute, deren
ganzes Vermögen in einer zahlrei-
chen Familie bestand“. Als viertes
von fünf Kindern wuchs er auf.

Adolph Kolping kannte sich
aus im Leiden. Drei seiner
Geschwister hat er überlebt. Seine
Mutter starb, als er noch keine 20
Jahre alt war. Und vom Tod sei-
nes Vaters hörte er, als er zu sei-
ner Priesterweihe in die Minori-
tenkirche einzog (13. April 1845). 

Adolph Kolping war zeitlebens
ein körperlich leidender Mensch.
Schon als Student hatte er Blut-
husten. Ständig litt er an Rheu-
ma. Auch litt er unter menschli-
cher Einsamkeit, unter dem Feh-
len von Ehe und Familie. In sei-
ner Freundschaft zur Familie
Mittweg, besonders zu Antonie
Mittweg, fand er Hilfe und
Geborgenheit: „Das einzige Haus
in der Welt, wo ich im Grunde
recht daheim bin...“ 

Widerstände aus den eigenen
Reihen hatte er zu bestehen ange-

sichts seines pastoralen und
pädagogischen Engagements für
die jungen Handwerksgesellen. 

Schließlich wurden ihm auch
der dauernde Zeit- und Arbeits-
druck, vor allem das Schreiben
zur Qual. Er fühlte sich zeitweilig
„wie an eine Kette geschmiedet“. 

Diese physischen und seeli-
schen Leiderfahrungen haben ihn
wohl auch besonders empfind-
lich gemacht für das Leben und
Leiden anderer: „Mir sind die Lei-
den im Leben noch immer mehr
wert gewesen als alles bloß äuße-
re Glück, als aller Ruhm usw. Sie
haben mich weicher gesotten und
mich Mitleid gelehrt, und darum:
Gott sei Dank auch für die Lei-
den!“

Und doch war Adolph Kol-
ping kein Kind von Traurigkeit.
In seinen jungen Jahren hat er
weder das bayerische Bier noch
eine gute Zigarre verachtet.
„Ohne Freude, ohne Erheiterung
kann das Menschenherz nicht
sein, am wenigsten in der
Jugend.“ Und: „Das Lachen aus
heiterem Herzen ist mehr wert als
die längste und schärfste Pre-
digt.“

Adolph Kolping - der Mensch!
Nur diese wenigen Einblicke sol-
len auf Adolph Kolping als Men-
schen neugierig machen. Was war
das für ein Mensch, der bis heute
so viele Menschen begeistern
kann? Wird er auch uns ermuti-
gen, wir selbst zu sein als der
jeweilig konkrete, einmalige und
einzigartige Mensch? Wie ein Ver-
mächtnis schreibt er uns ins
Stammbuch, was wir am Anfang
seines Tagebuches lesen können:
„Erst will ich mich bestreben,
Mensch zu sein, die hohe Bestim-
mung desselben begreifen lernen,
zu der er geboren ward...“ (4.
November 1837). Adolph Kol-
ping war sein Leben lang
bestrebt, immer mehr Mensch zu
werden, Jesus Christus ähnlich,
dem Urbild des Menschen. 

    



Am 6. und 7. Oktober führte
der Bundesfachausschuss „Ver-
antwortung für die Eine Welt“
in Neuhof erstmals ein Aus-
tauschforum mit den zuständi-
gen Personen aus mehreren Diö-
zesanverbänden durch. Insgesamt
17 Personen stellten sich gegen-
seitig die vielfältigen Schwer-
punkte in der internationalen
Partnerschaftsarbeit und entwick-
lungspolitischen Arbeit vor. Der
Austausch bot den Teilnehmern
viel Nachahmenswertes für die
eigene Arbeit. Inhaltlicher
Schwerpunkt der Tagung war der
Faire Handel, der im Kolping-
werk schon seit langem insbeson-
dere durch den Paderborner Tati-
co-Kaffee etabliert ist. Der Refe-
rent Markus Raschke vom Fair-
handelshaus Bayern stellte die
Geschichte des fairen Handels
seit den späten 1960er Jahren dar
und wies nach, dass eine sozial-
ethische Grundlegung 1967 in
der Enzyklika „Populorum Pro-
gressio“ durch Papst Paul VI.
erfolgte. 

Gemeinsam mit den Teilneh-
mern überlegte er, wie der Faire
Handel bei Kolping noch
gestärkt werden kann und wie die
Mitglieder zur „Politik mit dem
Einkaufswagen“ motiviert werden
können. Auch wenn der faire

Handel bislang nicht in allen ver-
tretenen Diözesanverbänden ein
großes Thema ist, wurde den Teil-
nehmern sehr deutlich, dass es
kaum ein anderes Aktionsfeld für
Kolpingsfamilien gibt, in dem die
Kurzformel des Leitbildes „ver-
antwortlich leben – solidarisch
handeln“ so einfach und authen-
tisch konkretisiert werden kann. 

Am 20. und 21. Oktober führ-
te auch der Bundesfachaus-
schuss „Gesellschaft im Wan-
del“ erstmals ein Austauschfo-
rum für die gesellschaftspoliti-
schen Multiplikatoren aus den
Diözesanverbänden durch.
Schwerpunkt der Veranstaltung
war das Diskussionspapier
„Arbeit neu begreifen“, das vor
einiger Zeit aus dem Bundesfach-
ausschuss hervorgegangen war. Es
geht darin um die im Leitbild des
Kolpingwerkes Deutschland ver-
ankerte Gleichwertigkeit der drei
Arbeitsformen Erwerbs-, Famili-
en- und Gesellschaftsarbeit (EFG-
Modell). Nach einer einführen-
den Präsentation wurde in drei
Arbeitsgruppen intensiv über die
Konsequenzen dieser Gleichwer-
tigkeit diskutiert. Leitende Fra-
gestellungen waren: Wie lässt sich
angesichts anhaltender Erwerbsar-
beitslosigkeit eine individuelle
Wahlfreiheit hinsichtlich der

Arbeitsformen erreichen? Wie ist
Gesellschaftsarbeit in Abgren-
zung von Erwerbsarbeit und dem
klassischen Ehrenamt zu definie-
ren? Brauchen wir ein Grundein-
kommen, um der Gleichwertig-
keit der Arbeitsformen auch
materiell Rechnung tragen zu
können? 

Alle Teilnehmer waren sich
einig, dass damit brennende
Gegenwartsfragen aufgeworfen
worden sind und ermutigten die
Mitglieder des Bundesfachaus-
schusses, die Vision von der
Gleichwertigkeit der Arbeitsfor-
men weiter zu konkretisieren, um
auch politische Gesprächspartner
davon überzeugen zu können.
Dazu wurde zum Ende der
Tagung exemplarisch der Entwurf
einer auf dem EFG-Modell basie-
renden rentenpolitischen Positi-
on des Kolpingwerkes Deutsch-
land vorgestellt.

Das Diskussionspapier „Arbeit
neu begreifen“ steht zum Down-
load bereit unter www.info.kol-
ping.de/viewtopic.php?t=61

Die Mitglieder des Bundesfach-
ausschusses „Gesellschaft im
Wandel“ stehen für Vorträge in
Kolpingsfamilien und Diözesan-
verbänden zu diesem Thema
gerne zur Verfügung.

Hubert Wissing

Erste Austauschforen
Lässt sich die Gleichwertigkeit der Arbeitsformen umsetzen?

Neue Mit-
gliedsausweise

Die vorhandenen Mitgliedsaus-
weise im Kolpingwerk Deutsch-
land laufen zum Jahresende ab.
Die neuen Ausweise werden von
der Mitgliederabteilung in Köln
noch im November versandt,
sodass sie rechtzeitig zum Kol-
ping-Gedenktag bei den Kol-
pingsfamilien eintreffen. Dies ist
eine gute Gelegenheit, sie an die
Mitglieder zu verteilen.
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Im Jahr 2006 hat es im Kreis
der Diözesan- und Landesvorsit-
zenden bzw. der Diözesan- und
Landespräsides folgende Wechsel
gegeben:

Neue Vorsitzende:
Hans-Josef Kowarsch, DV Erfurt
Berno Wendt, DV Magdeburg

Ausgeschiedene Vorsitzende:
Jürgen Friedland, DV Magdeburg
Franz Kroha, LV Hessen

Neue Präsides:
Bernd Steinrötter, DV Essen
Joachim Robrahn, DV Hamburg
Helmut Tebben, DV Osnabrück

Ausgeschiedene Präsides:
Martin Cudak, DV Essen
Heinrich Jacob, DV Osnabrück

Wir wünschen den neuen Diö-
zesan- und Landesvorsitzenden
bzw. Diözesan- und Landespräsi-
des viel Freude und Erfolg in
ihrer neuen Aufgabe. Gott schen-
ke ihnen Kraft und Mut, nicht

zuletzt seinen reichen Segen! Den
aus dem Amt Ausgeschiedenen
danken wir ganz herzlich für
ihren wichtigen und wertvollen
Dienst im Geiste Adolph Kol-
pings und wünschen alles Gute
wie auch Gottes Segen für die
Zukunft. Msgr. Alois Schröder

Bundespräses

Wechsel bei den Leitungsverantwortlichen
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Zukunft kommt nicht einfach
über uns. Vielmehr hängt sie
davon ab, wie wir sie mitgestal-
ten. Darauf hat Jürgen Schmidt
beim Bundeshauptausschuss am
4. November hingewiesen. Er
nutzte dazu ein Zitat von Dante:
„Der eine wartete, dass die Zeit
sich wandelt, der andere packt sie
kräftig an und handelt.“ Und er
machte auf die Herausforderun-
gen mit einem bildhaften Ver-
gleich aufmerksam: Wenn der
Wind des Wandels weht, bauen
die einen Windmühlen, die ande-
ren Mauern.

Die Arbeit der Zukunftskom-
mission werde bei der Bundesver-
sammlung 2008 nicht abgeschlos-
sen sein. Sie werde überhaupt
nicht abgeschlossen werden kön-

nen. „Wer
sich um
die Siche-
rung der
Zukunft
bemüht,
sei es in
den über-
örtlichen
Ebenen
oder auch

besonders in den Kolpingsfamili-
en, wird nie zu einem Ende kom-
men. Nach dem Spiel ist vor dem
Spiel. Zukunftssicherung ist ein
ständiger Prozess, der auf den
Wandel von Kirche und Gesell-
schaft reagiert oder diesen Wan-
del sogar mitgestaltet“, sagte Jür-
gen Schmidt.

Veränderungsprozesse haben

nach seiner Einschätzung eine
eigene Dynamik, die in fünf Pha-
sen beschrieben werden kann: 

1. Schock und Verwirrung
Es stimmt etwas nicht mehr

bei Kolping: Rückläufige Mitglie-
derzahlen, Auflösung von Kol-
pingsfamilien ohne Neugründun-
gen, geringere finanzielle Mög-
lichkeiten, sinkende Bereitschaft
zum Engagement, Pluralisierung
der Meinungen auch innerhalb
des Verbandes, Insolvenzen bei
Einrichtungen. Weitere Beispiele
lassen sich problemlos finden.
Das Erschrecken war und ist
groß.

2. Verneinung und Abwehr
Das kann doch gar nicht wahr

sein. Irgendwie werden sich die
Probleme schon lösen und der

frühere Zustand wieder erreicht.
Zu sehr hängen wir in dieser
Phase am Alten. Wir können uns
noch nicht mit dem Neuen
beschäftigen. Aber es kommt die
Ahnung, dass wir uns mit Verän-
derungen abfinden müssen. Dar-
aus ziehen wir aber keine Kon-
sequenzen. Da stehen die Mau-
ern.

3. Persönliche Betroffenheit
und Akzeptanz

Hier erfolgt die Erkenntnis,
dass die Rettung des Altherge-
brachten nicht möglich ist. Es
gilt Altes loszulassen und Neues
zu beginnen. Das ist ein schmerz-
hafter Prozess, der deshalb auch
„Tal der Tränen“ genannt wird.
Dieses Tal muss durchschritten
werden, Trauerarbeit muss gelei-

Mauern oder Windmühlen?
Veränderungsprozesse sind anfangs unbequem, aber lohnenswert

Jürgen Schmidt.

Der Bundesverband des Kol-
pingwerkes hat beim Bundes-
hauptausschuss in Regensburg (3.
bis 5. November) 150 Vertreter
aus 27 Diözesanverbänden über
die aktuelle Entwicklung im Ver-
band informiert und seine Arbeit
im zurückliegenden Jahr zur Dis-
kussion gestellt.

In einem umfangreichen
schriftlichen Bericht gab der
Bundesvorstand mit seinem Vor-
sitzenden Thomas Dörf linger
Rechenschaft. Er informierte
über die Themen seiner Sitzun-
gen, über das gesellschaftspoliti-
sche Engagement, über Fort-
schritte bei der Umsetzung des
10-Punkte-Programms, über die
Mitgliederentwicklung, über die
Arbeit der Kolpingjugend und
der Bundesfachausschüsse sowie
über besondere Themenfelder.
Außer bei der Initiative „Jugend
und Beruf“ wurden diese Themen
bei der Tagung einzeln behandelt:

Die Zu-
kunfts-
kommissi-
on gab
einen Zwi-
schenbe-
richt, die
Arbeits-
gruppe
Print prä-
sentierte

das Konzept und erste visuelle
Umsetzungsvorschläge für die
Umwandlung des Kolpingblattes
in ein Magazin ab Januar 2008;
informiert wurde auch über das
Konzept des ersten Engagierten-
treffens „egat2007“ im November
2007 in Köln sowie über ein
Schulungskonzept für Leitungs-
kräfte.

Rechenschaft über die wirt-
schaftliche Situation des Bundes-
verbandes gab der Bundesge-
schäftsführer, dessen Tätigkeit
vom Finanzausschuss begleitet

wurde. Nach einem Fehlbetrag
im Vorjahreszeitraum und harten
Sparmaßnahmen konnte jetzt der
Finanzauschuss lobend hervorhe-
ben, dass es 2005 einen Über-
schuss gab. 

Dieser ist dringend erforder-
lich, da es seit mehr als acht Jah-
ren keine Anpassung des Mit-

gliedsbeitrages gibt. Weitere Spar-
maßnahmen müssen folgen. Es
wird noch eine Reihe von Jahren
dauern, bis die im Jahr 2004
beschlossene und seit Januar
2006 wirksame Einrichtung eines
Kapitalfonds im Rahmen der
Kolping-Gemeinschaftsstiftung
erhebliche Früchte tragen wird.

Der Bundes-
hauptausschuss
verabschiedete
Stellungnahmen
zur Zusammenar-
beit von Prie-
stern und Laien
und zum Sonn-
tagsschutz (s. S.
11 bis 14). Für
die weitere Arbeit
der Zukunftskom-
mission und der
AG Print gab es
Richtungsentschei-
dungen. M. G.

Rechenschaft gegeben
150 Teilnehmer des Bundeshauptausschusses in Regensburg

Thomas Dörflinger.

Gottesdienst beim Bundeshauptausschuss in
Regensburg mit Bischof Müller.  Fotos: Wahl
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stet werden, um tatsächlich erfol-
greiche Veränderungen angehen
zu können.

4. Entscheidung zum Han-
deln

Wenn das Tal der Tränen über-
wunden ist, ist die Aufbruchstim-
mung um so größer. Das Alte ist

überwunden, wir sind frei für
Neues. Wir beginnen zu handeln,
auszuprobieren, neue Ideen zu
spinnen. Da passieren Fehler,
aber diese sind zum Lernen da.
Wir greifen aktiv in den Verände-
rungsprozess ein und gestalten
ihn mit.

5. Neue Handlungskompe-
tenz

Jetzt beginnt der Teil, in dem
wir Strategien und Lösungen fin-
den und an deren Umsetzung
arbeiten. Wir sammeln Erfahrun-
gen mit der neuen Situation und
ändern Verhaltensweisen. Wir

empfinden Freude an der neuen
Entwicklung und arbeiten ver-
stärkt daran, besser zu werden.

Jede und jeder kann sich fra-
gen: Wo stehe ich? Wehre ich Ver-
änderungen ab? Trauere ich den
guten, alten Zeiten nach? Möchte
ich gerne Neues versuchen? 

Eine Arbeitsgruppe der
Zukunftskommission befasst sich
mit der Frage, ob es künftig
unterschiedliche Formen von
Mitgliedschaft geben soll. Johann
Michael Geisenfelder, Diözesan-
sekretär im DV Augsburg, berich-
tete dem Bundeshauptausschuss
über den bisherigen Diskussions-
stand. 

Einleitend in die Thematik war
der Bundeshauptausschuss über
die Sinus-Milieu-Studie infor-
miert worden. Daraus geht her-
vor, dass die katholische Kirche

nur in bestimmten Milieus behei-
matet ist. Sprache und Alltagsge-
wohnheiten bauen häufig
Hemmschwellen zu anderen
Milieus auf, die kaum noch über-
windbar erscheinen. 

Das Kolpingwerk wird sich mit
der Frage befassen müssen, ob es
möglich ist, auch andere als die
bisher gewohnten Schichten in
der Bevölkerung anzusprechen,
zumal der Anteil der bisher
Ansprechbaren unter den Jugend-
lichen bereits weniger als die
Hälfte beträgt.

Die AG
Mitglied-
schaftsfra-
gen prüft
neue For-
men der
Einzel-
mitglied-
schaft
und von
„Kolping-

Gemeinschaften“. Hintergrund:
Mehrere tausend Mitglieder
wechseln jährlich ihren Wohnort
und verlieren dadurch den Kon-

takt zum Verband. Außerdem
sucht die Arbeitsgruppe eine
kurze, prägnante Beschreibung
der Kolpingarbeit im Sinne einer
„Verbandsidee“. 

Die lebhafte Diskussion im
Plenum zeigte, dass noch intensi-
ver Gesprächsbedarf besteht. So
gab es die Überlegung, dass es bei
unterschiedlichen Formen der
Mitgliedschaft nicht zu Konkur-
renzsituationen kommen darf.
Das ist nicht gewollt, denn es
geht ja um die Zukunftssiche-
rung des Verbandes. M. G.

Thomas Müller, Diözesanse-
kretär im DV Paderborn und
Sprecher der AG 3 der Zukunfts-
kommission, stellte dem Bundes-
hauptausschuss ein Rahmen-
konzept zur Stärkung der Kol-
pingsfamilien vor. Er berichtete,
die Arbeitsgruppe habe darauf
verzichtet, Defizite aufzuzeigen
und Wege aus den Krisen zu
beschreiben. Dies leisten zu wol-
len, sei viel zu umfangreich. Aus-
gehend von der gemeinsamen
Zielsetzung habe die Arbeitsgrup-
pe lieber Qualitätsmerkmale für
Kolpingsfamilien beschrieben.

Qualität in der verbandlichen
Arbeit habe mehrere Dimensio-
nen: Grundlagenqualität (Wa-
rum tun wir, was wir tun?),
Ergebnisqualität (Wie werden
unsere Anliegen in konkretem
Handeln sichtbar?), Prozessqua-

lität (Wie
erreichen
w i r  d a s
Ziel, wel-
cher Weg
führt da-
hin?),
Struktur-
qualität
(Wie se -
hen die

Rahmenbedingungen aus?). 
Stellvertretend für die

Zukunftskommission bat er den
Bundeshauptausschuss um ein
Votum, ob ein f lächendeckendes
Begleitungs- und Beratungs-
system bundesweit für Vorstände
eingerichtet werden soll. Beste-
hende Konzepte sollen darin ein-
bezogen werden. 

Ebenso soll es nach dem
Wunsch der Zukunftskommissi-

on ein f lächendeckendes Fortbil-
dungsangebot für Vorstandsmit-
glieder geben. Dazu gehört die
Schulung in Leitungsaufgaben
sowie in den Aufgabenfeldern des
Vorstandes. 

Als weiterer Schritt wurde die
Einrichtung eines Info-Pools mit
Materialangeboten, Literaturemp-
fehlungen und Datenbank über
Aktivitäten von Kolpingsfamilien
vorgeschlagen.

Nach einigen Rückfragen und
Klarstellungen beschloss der Bun-
deshauptausschuss einstimmig,
die Zukunftskommission in die-
sen Vorhaben zu unterstützen.

Stephan Sorek, Diözesanse-
kretär des DV Fulda, stellte für
die AG 3 der Zukunftskommissi-
on den bereits zum Bundes-
hauptausschuss eingerichteten
Info-Punkt vor. Über das Inter-

net könne
sich der
Verband
auf eine
intensive
Weise ver-
netzen,
wie dies
mit Hilfe
von Papier
nicht mög-

lich sei. Denn es gebe in Kol-
pingsfamilien und Diözesanverbän-
den eine Fülle von Arbeitshilfen
und -materialien, die für die
gesamte Verbandspraxis nutzbar
gemacht werden könnten. Ohne
nennenswerte Kosten konnte eine
solche Ideenaustauschbörse ein-
gerichtet werden (www.info.kol-
ping.de). Näherer Bericht zum
Info-Punkt in dieser Ausgabe auf
Seite 28. M. G.

Qualität verbessern
Vorschläge der Zukunftskommission an den Bundeshauptausschuss

Neue Formen von Mitgliedschaft?

Thomas Müller. Stefan Sorek.

J. M. Geisenfelder.

                               



Peter Köhler, 
Bundesleiter
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Zweimal jährlich f indet sie
statt: die Bundeskonferenz, das
oberste Gremium der Kolpingju-
gend. Wer hier mitbestimmt, hat
was zu sagen im Jugendverband,
denn hier werden alle Angelegen-
heiten, die die Kolpingjugend
betreffen, beraten. Und wer
gehört der Bundeskonferenz an?
Das sind zunächst die stimmbe-
rechtigten Mitglieder der Bundes-
leitung, Vertreter der einzelnen
Diözesanleitungen, Regionallei-
ter, Mitglieder des Bundesarbeits-
kreises der Kolpingjugend und

die Mitglieder des Bundespräsidi-
ums.

Bundesleitung der
Kolpingjugend

Die Bundesleitung vertritt die
Kolpingjugend Deutschland,
nicht nur im Verband, sondern
auch nach außen. Bundesjugend-
sekräterin Sonja Bradl (sonja
bradl@kolping.de), Bundesleite-
rin Kathrin Kovar (kathrin.
kovar@kolping.de), Bundesleiter
David Agert (mail@davidagert.de)

und Peter Köhler (peterkoehler
@kolpingjugend.de) sowie Ott-
mar Dillenburg (o.dillenburg@t-
online.de) als pastorale Begleit-
person stehen an der Spitze des
Jugendverbandes. Der Bundesar-
beitskreis unterstützt die Arbeit
der Bundesleitung.

Arbeitsgruppen

Die Bundeskonferenz bildet
zusätzlich Arbeitsgruppen (AGs),
die sich mit den verschiedensten
aktuellen Themen befassen, wie
Jugendpolitik, internationale
Arbeit, Kirchenpolitik oder die
Öffentlichkeitsarbeit.

Wer mitreden will in der Poli-
tik, muss sich auskennen. Daher
spielt die politische Bildungsar-

beit eine große Rolle in der Kol-
pingjugend. Die Gruppe Jugend
und Politik setzt sich mit der
pädagogischen Vermittlung von
Inhalten für Kinder und Jugendli-
che auseinander und entwickelt
Schwerpunkte für die Arbeit der
Kolpingjugend. Sie behält die
aktuellen politischen und gesell-
schaftlichen Geschehnisse
immer im Auge. Bei Veranstaltun-
gen wie der Jugendpolitischen
Praxiswoche lernen junge Men-
schen den Umgang mit der Poli-
tik. Ihnen wird die Möglichkeit
gegeben, aktiv Demokratie aus-
zuüben. Im Rahmen des Europa-
studienseminars in Straßburg
wurden die Teilnehmer dieses
Jahr beispielsweise mit den Ziel-
setzungen des Europarates, des

Arbeitsbereiche der Kolpingjugend
Die vielfältigen Aufgaben der Engagierten auf Bundesebene

„Sie setzen sich für die Belange junger Menschen im Kolping-
werk ein“, ist eine häufige Antwort auf die Frage, was die Kol-
pingjugend macht. Aber wie ist die verbandliche Jugendarbeit
genau aufgebaut? Wer macht was und wie sind die Aufgaben
auf Bundesebene verteilt?

Kathrin Kovar,
Bundesleiterin

Ottmar Dillenburg ist
pastorale Begleitperson
der Bundesleitung der
Kolpingjugend.

Sonja Bradl arbeitet seit
Juni dieses Jahres als
Bundesjugendsekretärin
im Kolpingwerk.

David Agert,
Bundesleiter
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Europäischen Parlaments und der
Europäischen Union vertraut
gemacht. Das 29. Europäische
Studienseminar findet übrigens
nächstes Jahr vom 24. bis zum 27.
Juni in Straßburg statt.

Internationale
Jugendfragen

Um internationale Jugendfra-
gen kümmert sich die Gruppe
der Internationalen Arbeit. Ziel
und Aufgabe dieser Arbeitsgrup-
pe ist es, internationale Jugendbe-
gegnungen und Projekte zu
recherchieren und zu begleiten,
die im Zusammenhang mit inter-
kulturellem Lernen stehen. Die
Gruppe begleitet dementspre-
chend die Workcamp-Aktivitäten
der Jugendgemeinschaftsdienste
und verdeutlicht, dass Erfahrun-
gen im internationalen Projektbe-
reich zur Persönlichkeitsentwick-
lung beitragen. Gleichzeitig beob-
achtet die Arbeitsgruppe die Ent-
wicklungspolitik und ref lektiert
entsprechende Entwicklungen
aus dem Blickwinkel von Kindern
und Jugendlichen. Das Zusam-
menwachsen der Welt macht
deutlich, dass kommende Genera-
tionen noch viel stärker und bes-
ser auf andere Kulturen, aber
auch auf Fragen weltweiter
Gerechtigkeit vorbereitet werden
müssen.

Mit aktuellen kirchenpoliti-
schen Fragestellungen beschäftigt
sich die AG Jugend und Kirche:
Themen sind zum Beispiel das
Diakonat der Frau, die Sexual-
ethik der Kirche, was die Kirche
heute für Jugendliche bedeutet
oder die pastorale Arbeit der Kol-
pingjugend. Zusätzlich wird die
Arbeitsgruppe in die Planungen
zu kirchlichen Veranstaltungen,
wie dem Katholikentag, miteinbe-
zogen.

Öffentlichkeitsarbeit

Die Öffentlichkeitsarbeit der
Kolpingjugend beinhaltet Presse-
und Medienarbeit, die Betreuung
der Internetseiten und Werbemit-
tel und die Mitarbeit in der
Redaktion des Jugendmagazins X-
Mag. Diese Arbeitsgruppe, in der
interessierte Fachleute aus den

Diözesanverbänden und dem
Bundesarbeitskreis der Kolpingju-
gend sitzen, entwickelt Konzepte,
um den Jugendverband und seine
Aktivitäten einheitlich zu präsen-
tieren. Eine Kampagne ist bei-
spielsweise die im Herbst 2005
begonnene Aktion zum Thema
Ehrenamt: T-shirts und Postkar-
ten wurden mit dem Motto „Ich
tu’s ehrenamtlich“ bedruckt.

Das Referat Jugendarbeit bietet
jungen Mitgliedern wie auch
Nichtmitgliedern Lebenshilfen
an: Mitarbeit bei der Durch-
führung von Schulungen und
Weiterbildungen der Diözesan-
und Landesverbände.

Kolpingjugend
Europa

Die Kolpingjugend Europa
trifft sich ein Mal jährlich, um
sich auf europäischer Ebene aus-
zutauschen. Neben deutschen
nehmen hier auch Vertreter aus
den anderen europäischen Natio-
nalverbänden teil. Das Ziel der
Versammlungen ist die kooperati-
ve Zusammenarbeit der verschie-
denen Länder: Eine zunehmende
Vernetzung der nationalen Akti-
vitäten und die Planung von Pro-
jekten. Eine Bewußtseinsbildung
für die Anliegen und Fragen der
Kolpingjugend im zusammen-
wachsenden Europa ermöglichen
eine gemeinsame, grenzüber-
schreitende Verbandsarbeit. Die
Organisation der Europäischen
Jugendwoche ist ein Schwer-
punkt der Arbeit, in Planung ist
eine jugendpolitische Praxiswo-
che in Brüssel. Zudem sollen
mehr kulturelle Austauschmög-
lichkeiten und Hilfestellungen im
osteuropäischen Raum angebo-
ten werden.

Fragen zur Arbeit der Kolping-
jugend beantwortet das Jugendre-
ferat in Köln unter jugend@kol-
ping.de oder telefonisch unter
(0221) 20 701-169. Ausführlichere
Infos zu den Aufgaben und ver-
schiedenen Arbeitsgruppen der
Kolpingjugend sind unter
www.kolpingjugend.de zu finden.
Über die Aktivitäten der Kolping-
jugend Europa informiert die
Internetseite www.kolping-youth.
eu. SL

Banner haben bei Kolping eine
besondere Bedeutung. Sie präsen-
tieren die Kolpingjugend als eine
Einheit und zeigen auch nach
außen: Wir sind Kolping.

Nun werden alte Banner gegen
neue getauscht. Kolpingjugendli-
che sind aufgerufen, die neuen
farbenfrohen Banner zu erwer-
ben. Das Logo wurde schon vor
elf Jahren eingeführt, dennoch
wird nicht in allen Kolpingsfami-
lien das neue Banner geschwun-
gen. Mit der Aktion „Pimp my
Banner“ macht die Bundesleitung
auf die frischen Fahnen aufmerk-
sam und unterstreicht damit die
Umbenennung von Jungkolping
in Kolpingjugend.

Wer bis Ende des Jahres das
neue Banner erwirbt, hat die
Möglichkeit, an der Verlosung
einer Bannerweihe mit dem stell-
vertretenden Bundespräses Ott-
mar Dillenburg teilzunehmen.
Wer mitmachen möchte, schickt
Beweisfotos des Kolpingjugend-

Banners sowie eine Kopie der
Kaufquittung an das Bundesju-
gendreferat in Köln.

Die alten Banner dürfen die
Kolpingsfamilien neben dem
Neuen natürlich behalten, bei
offiziellen Veranstaltungen sollte
aber nur das neue orange-
schwarze Logo getragen werden.

Das Kolpingjugend-Banner
(Artikel-Nr. 6301) kostet bei der
Materialabteilung des Kolping-
werkes 62,40 Euro. Unter
www.kolping-shop.com ist es
online zu bestellen, telefonisch
unter (0221) 20 701-128.

Für die Teilnahme an der Verlo-
sung der Bannerweihe mit Ott-
mar Dillenburg müssen bis zum
31. Dezember 2006 zwei Beweis-
fotos mit dem alten und dem
neuen Banner sowie die Kopie
der Kaufquittung unter dem
Stichwort: „Pimp my Banner“ an
das Bundesjugendreferat, Kol-
pingplatz 5-11, 50667 Köln gesen-
det werden. SL

Durch das Banner vereint: Kolpingjugendliche beim Eröffnungs-
gottesdienst beim Weltjugendtag in Bonn. Foto: Wu

Offizielles Kolping-
jugendbanner

Noch bis Jahresende bestellen!
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Geduldig warteten die Kinder vor dem Haribo-Werkstor.
Foto: privat

IIddeeeenn--
bböörrssee

Kritische Fragen an die Stadt
Familie live – Aktionswoche der Kolpingsfamilie Werne

Kinder dürfen gerne Fußball
spielen, wenn sie ganz leise sind
und niemanden stören. Da sich
die Kinder in Werne an der Lippe
jedoch nicht daran gehalten
haben, wurde das Fußballtor auf
dem Bolzplatz in der Laar nach
Beschwerden der Nachbarn abge-
baut. Jetzt haben die Anwohner
ihre Ruhe und die Kinder müssen
sich einen neuen Platz zum Fuß-
ballspielen suchen. Eltern, die
mit ihren Kindern das Solebad
besuchen möchten, sollten genü-
gend Geld mitnehmen. „Die
Familienkarte wurde abgeschafft“,
weiß Josef Meinke von der Kol-
pingsfamilie Werne an der Lippe
zu berichten. Dagegen hat die
Kolpingsfamilie schriftlich prote-
stiert. „Und unser Präses, Pater
Suitbert hat eine Familienwoche
angeregt“, erklärt Josef Meinke.
„Kolping ist Anwalt der Familie,
und die Demontage des Fußball-
tores sowie die Abschaffung der
vergünstigten Schwimmbadkarte
waren für uns der Auslöser, in
unserer Stadt eine Woche lang
generell die Situation von Famili-
en zu betrachten“, erklärt er.
Einem Aufruf der Kolpingsfami-
lie folgend, beteiligten sich 313

Kinder an einem Wettbewerb und
malten ihren idealen Spielplatz.
Bei einem Rundgang durch ein
als sozialer Brennpunkt bekanntes
Wohngebiet zeigte Dechant Hei-
ner Innig, wie schwierig dort das
Lebensumfeld für Kinder ist. In
einem öffentlichen Gespräch dis-
kutierten Bürger und Ratsmitglie-
dern über die Familienfreundlich-
keit der Stadt Werne. Die Kol-

pingsfamilie forderte die Einrich-
tung eines ehrenamtlichen Beira-
tes, um Anliegen der Familien
künftig stärker in die Stadtpolitik
einzubringen. Zum Abschluss der
Familienwoche hatte die Kol-
pingsfamilie am Samstag zu
einem Spielefest auf den Markt-
platz eingeladen

GW

Mit der Aktion „Mal deinen Spielplatz“ begann die Familien-
woche der Kolpingsfamilie Werne. Foto: privat

Für die Goldbären ist der Kol-
pingjugend kein Weg zu weit und
keine Arbeit zu schwer. Im
Herbst sammelten die Kinder der
Kolpingsfamilie Mülheim-Bro-
ich/Speldorf 280 Kilo Kastanien
und 120 Kilo Eicheln – auf dem
Schulweg, nachmittags und am
Wochenende. In jedem Jahr
nimmt der Süßwarenhersteller
Haribo Kastanien und Eicheln
entgegen und wiegt sie gegen
Süßigkeiten auf. Da Wartezeiten
von bis zu sieben Stunden nor-
mal sind, fuhren die Jugendlichen
schon am Vorabend in Richtung
Bonn. Das Werksgelände erreich-
ten sie morgens um viertel nach

Haribo macht Kolping froh
Wildfutter gegen Süßigkeiten getauscht

Zwei. Damit sicherte sich Kol-
ping zwar nicht die Pool-Position,
aber immerhin Warteplatz Zwei.
Die Mülltonnen gefüllt mit
Eicheln und Kastanien hatten
andere Kolpinger mit einem
Transporter nach Bonn gebracht.

Als Haribo um sechs Uhr das
Werkstor öffnete, zog die Gruppe
aus Broich/Speldorf mit Kolping-
fahnen und den Mülltonnen zur
Waage. 52 Kilo Haribo gab es im
Tausch für das zukünftige Wild-
futter. Fünf Kilo verzehrte der
Liefertrupp bereits auf der Heim-
fahrt, die restlichen 47 Kilo durf-
ten sich die zuhause gebliebenen
Sammler teilen. GW
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Vorsicht vor den nordischen
Plünderern! Wer in diesem Som-
mer die Hase, einem Fluss in Nie-
dersachsen, entlang wanderte,
musste damit rechnen, einer
Wikingerschar zu begegnen. So

weit südlich von Skandinavien
wurden sie seit mehreren Jahrhun-
derten nicht mehr gesichtet. Wer
sich allerdings nicht mehr recht-
zeitig im Ufergebüsch verstecken
konnte, wurde jedoch nicht über-

Ein Team – ein Ziel
Zeltlager der Kolpingjugend Herford

Die Kolpingwikinger aus Herford. Foto: privat

Jetzt weiß es ganz Verl – die
Kolpingsfamilie ist 75. „Die Aus-
richtung unseres Jubiläums
haben wir von Anfang an auch
als Teil unserer Öffentlichkeitsar-
beit betrachtet sowie als Werbung
für die Sache Kolpings und unse-
rer Kolpingsfamilie“, sagt Jörg
Hollenhorst. Mit Vorbereitungen
hatte die Kolpingsfamilie vor
zweieinhalb Jahren begonnen; die
Bürger und Medien wurden
rechtzeitig informiert und zur
Teilnahme an der zweiwöchigen
Festwoche eingeladen. Eine von
vielen öffentlichkeitswirksamen

Aktionen war der Festumzug mit
40 Gruppen, zu dem etwa 2 500
Zuschauer kamen.

Auf einem Festwagen hatte die
Kolpingsfamilie eine Werkstatt
eingerichtet, in der zwei Schuh-
macher arbeiteten. So wurde die
enge Verbindung zwischen
Adolph Kolping und dem Hand-
werk dargestellt. Die Balkanhilfe
– hervorgegangen aus der Kol-
pingsfamilie – hatte eine große
Weltkugel auf ihren Festwagen
installiert, um so auf ihr Engage-
ment in der Eine-Welt-Arbeit auf-
merksam zu machen.

Zug durch die Gemeinde
Ein Fest – nicht nur für die Mitglieder

2 500 kamen zum Festumzug der Kolpingsfamilie Verl.
Foto: privat

In der Karo-Werkstatt stellen die Senioren Karnevalsorden her.
Für ihre Pfarrgemeinde gießen sie auch Kreuze für die Kom-
munionkinder und Medaillen für die Messdiener Foto: privat

Eine Karnevalsitzung ohne
Karnevalsorden? Undenkbar!
Allerdings fehlt kleinen Karne-
valsvereinen oft das Geld für die
Anschaffung. Hier hilft der Karo-
Club in Remagen Blankertshohl.
„Seit mehreren Jahren beliefern
wir kleinere Vereine in der nähe-
ren Umgebung“, sagt Karl Paul
von der Kolpingsfamilie Rema-
gen. Neun Senioren, darunter
fünf Kolpingmitglieder arbeiten
in der Werkstatt von Karo. Die

Auszeichnung für alle
Karo-Club gestaltet Karnevalsorden

Vereine kommen mit Zeichnun-
gen oder einer Motividee zu Karl
Paul, der danach eine exakte
Zeichnung für die weitere Pro-
duktion anfertigt. Von dieser
Zeichnung wird eine Mutterform,
das so genannte Klischee, erstellt
und davon ein Kunststoffab-
druck, in den das f lüssige Zinn
gegossen wird. Anschließend wer-
den die Orden mit Gold- oder
Silberlack besprüht und danach
von Hand bemalt. GW

fallen, sondern mit einem freund-
lichen „Hallo“ begrüßt. Bei
genauerem Hinsehen entpuppten
sich die bedrohlichen Drachen-
boote als verkleidete Kanus aus
dem 21. Jahrhundert: Die Kol-

pingjugend aus Herford war nicht
auf einem Beutezug, sondern
machte lediglich einen Ausflug.
Jedes Sommerzeltlager steht unter
einem eigenen Thema, und in die-
sem Jahr hatten sich die Teilneh-
mer als Wikinger verkleidet, nach-
dem sie vorher Kostüme genäht,
Schmuck gebastelt und Waffen
„geschmiedet“ hatten.

Kleiner aber wichtiger Nebenef-
fekt: Während der der gemeinsa-
men Vorbereitung erlebten die
Kinder und Jugendlichen, dass sie
gemeinsam viel mehr erreichen
können als alleine. Selbstvertrau-
en und Teamgeist gab es gratis
dazu. GW

           



bandlichen Arbeit werden hier
vorgestellt und mit anderen aus
dem Verband diskutiert. „So lässt
sich in einer immer schneller wer-
denden Welt der Informationsbe-
schaffung und Weitergabe eine
neue Informationskultur schaf-
fen“, betont Feiler. „Kommunika-
tion sollte eigentlich wie eine
Autobahn funktionieren, auf der
mehrspurig in beide Richtungen
und schnell der Austausch von
Informationen möglich ist. Oft-
mals ist die Wirklichkeit aller-
dings die einspurige Einbahn-
straße“, weiß der Bundessekretär. 

Heinrich Wullhorst, Referent
für Öffentlichkeitsarbeit und
innerverbandliche Kommunikati-
on, freut sich, dass „uns jetzt ein

Instrument zur Verfügung steht,
an dem jeder aus dem Verband
mitarbeiten kann. So entstehen
ein echter Austausch und Kom-
munikation im besten Sinne.“

Alle sind beteiligt

Am Infopunkt können sich alle
im Kolpingwerk beteiligen. Das
einzelne Mitglied ebenso wie der
Vorstand der Kolpingsfamilie, der
Diözesanverband mit seinen Fach-
ausschüssen oder die Hauptamtli-
chen in Verband und Einrichtun-
gen. So entsteht ein Netzwerk, in
dem die Kolpinger mehr vonein-
ander erfahren können. Der Diö-
zesanfachausschuss aus dem Diö-
zesanverband Münster kann zum
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lebt, jetzt ein neues Portal zu
haben, in dem das Wissen unse-
res Verbandes gesammelt und
abgerufen werden kann“, freut
sich Kolping-Bundessekretär Vic-
tor Feiler.

Kommunikationsautobahn

Der Infopunkt bietet dazu ver-
schiedene Optionen. Zum einen
gibt es einen Downloadbereich,
in dem der Besucher interessante
und wichtige Dokumente aus der
verbandlichen Arbeit und darü-
ber hinaus findet. Daneben bie-
tet der Forumsbereich die Gele-
genheit, Fragen zu stellen und
lange gesuchte Antworten zu
erhalten. Projekte aus der ver-

Wo bekommt gibt es Aus-
kunft zu den Fragen, die rund
um das Kolpingwerk und die
Arbeit seiner Mitglieder und
verbandlichen Gliederungen
gestellt werden? Ab sofort
auch beim info.kolping.de.

Entwickelt wurde das neue Por-
tal aus der Praxis für die Praxis.
Stefan Sorek, Diözesangeschäfts-
führer im Diözesanverband
Fulda, nahm eine Anregung aus
der Zukunftskommission auf.
Dort ist Sorek selbst Mitglied in
der Arbeitsgruppe 3, die für die
Bereiche Öffentlichkeitsarbeit
und Kommunikation Ideen und
Visionen entwickeln soll. Wie
können wir unser Kolpingwissen
besser vernetzen? Das war eine
der Fragen, auf die die Arbeits-
gruppe Antworten suchte. Der
Infopunkt, der beim Bundes-
hauptausschuss Anfang Novem-
ber in Regensburg im Internet
gestartet wurde, ist die Lösung. 

„Es ist gut, ergänzend zu unse-
rem Internetauftritt www.kol-
ping.de, der von der Aktualität
und den Nachrichten aus Ver-
band, Kirche und Gesellschaft

Wir treffen uns beim Infopunkt
Neues Internetportal bietet Wissen rund um Kolping

               



Beispiel das, was er diskutiert,
anderen verbandlichen Ebenen
über den Infopunkt mitteilen.
Rückmeldungen können schnell
erfolgen. Ein gemeinsames Arbei-
ten an Themen ist übergreifend
möglich. Der Infopunkt hilft, die
tägliche Arbeit im Verband zu
erleichtern.

Einfache Handhabung

Und das ist ganz einfach: Zwar
kann man auch als Gast die Inhal-
te des Infopunktes ansehen und
herunterladen. Allerdings wird ein
Portal erst dadurch gut, dass man
auch weiß, mit wem man es zu tun
hat. Also sollte am Beginn der Teil-
nahme am Infopunkt, spätestens
aber nach einem kurzen Stöbern,
die Anmeldung bei unserem Kol-
ping-Portal stehen. Nur nach
erfolgter Anmeldung ist man im
Übrigen berechtigt, Dateien einzu-
stellen, damit sie ein anderer für
sich nutzen kann. Dazu einfach in
der oberen Menüleiste auf „Regi-
strieren“ klicken, und schon steht
der Teilnahme an unserem Info-
punkt nach einer kurzen Rückbe-
stätigung der Anmeldung per Mail
nichts mehr im Weg.

Funktionsweisen

Will man einen Standpunkt
oder eine Idee zur Diskussion stel-
len, will man eine Veranstaltungs-
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form mit anderen Kolpingern erör-
tern, bietet sich dazu das Forum
an. Hier gibt es verschiedene Berei-
che, quer durch die Arbeit des Ver-
bandes, in denen die Teilnehmer
sich zu Wort melden können. Gibt
es eine Frage zum Verband, auf die
bislang noch keine Antwort zu fin-
den war? Einfach in dem jeweili-
gen Bereich oder Handlungsfeld
als neue Forumsmitteilung eintra-
gen.

Im Bereich Download findet
der User, nach verschiedenen
Bereichen und Arbeitsfeldern
abgegrenzt, jede Menge Doku-
mente, die die tägliche Arbeit in
den Kolpingsfamilien, den Bezirks-
oder Diözesanverbänden erleich-
tern sollen. 

Aber auch der Chatbereich soll
in Zukunft verstärkt genutzt wer-
den, um die Kommunikation zwi-
schen den Kolpingern, die Teil-
nehmer an diesem Portal werden,
zu verbessern. Verantwortliche aus
verschiedenen Bereichen werden
zu vorher bekannt gegebenen Ter-
minen imChat als Gesprächspart-
ner zur Verfügung stehen. So kann
man sich dann auch mit mehreren
gleichzeitig intensiv untereinander
austauschen. „Der Infopunkt bie-
tet die Möglichkeit zum Aus-
tausch und zur Bündelung von
Wissen für alle Kolpinger. Wenn
wir gemeinsam daran arbeiten,
wird es gelingen“, ist Victor Feiler
sicher. Wu

Heinrich Wullhorst ist Referent für
Öffentlichkeitsarbeit und innerver-
bandliche Kommunikation beim
Kolpingwerk Deutschland. Er ist
telefonisch zu erreichen unter
(02 21) 20 70 1 241.
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Auf allen verbandlichen Ebe-
nen – von der örtlichen Gemein-
schaft Kolpingsfamilie bis hin
zum Kolpingwerk Deutschland –
werden die zur Verfügung stehen-
den finanziellen Mittel geringer.
Der Rückgang öffentlicher Mittel
wird realistisch gesehen auf
Dauer nicht gestoppt werden
können. Darüber hinaus hat der
Bundesgesetzgeber die langfristi-
gen Rücklagemöglichkeiten für
gemeinnützige Organisationen
mit der Präzisierung über die zeit-
nahe Mittelverwendung deutlich
eingeschränkt. Sollen finanzielle
Mittel einer gemeinnützigen
Zwecksetzung dauerhaft erhalten
bleiben, können sie sinnvoller
Weise nur noch in der Rechts-
form einer Stiftung als Stiftungs-
kapital angesammelt werden. 

Organisatorische Grundlagen

Bei der Gründung einer rechts-
fähigen Stiftung achten die
Genehmigungsbehörden heute
darauf, dass Stiftungskapital und
Stiftungszweck in einem vernünf-
tigen Verhältnis zueinander ste-
hen. Dies führt dazu, dass örtli-
che Vereine oder regionale Glie-
derungen des Kolpingwerkes selb-
ständige Stiftungen nur in einem
sehr eingeschränkten Maße
errichten können.

Die Gemeinschaftsstiftung
Kolpingwerk Deutschland bietet
diesen Gliederungen die Mög-
lichkeit, als Treuhänderin die
Entwicklung und Verwaltung so

oft nur schwer zu durchschauen-
de Zusammenhänge. Dies
schreckt viele Menschen ab, sich
in Politik, Kirche und Gesell-
schaft einzubringen.

Das Kolpingwerk Deutschland
ist sicher, dass sich diese Ent-
wicklung  nur durch eine gezielte
Aus- und Fortbildung der Men-
schen beeinflussen lässt, damit
bürgerschaftliches Engagement
wieder selbstverständlich wird.

Das Kolpingwerk hat seit mehr
als 150 Jahren Erfahrung in der
Gewinnung, Ausbildung und
Begleitung ehrenamtlich tätiger
Menschen. Dieser Erfahrungs-
schatz soll noch wirksamer als
bisher eingesetzt werden. Die
Erträge aus der Gemeinschafts-
stiftung Kolpingwerk Deutsch-
land werden helfen, dies zu
ermöglichen.

Heinrich Wullhorst

Gemeinschaftsstiftung Kolping-
werk Deutschland der Bildung
und Ausbildung ehrenamtlich
tätiger Personen, also der Förde-
rung bürgerschaftlichen Engage-
ments. 

Die Mitglieder des Kolpingwer-
kes sind heute in unterschiedli-
chen kirchlichen, gesellschaftli-
chen und staatlichen Einrichtun-
gen ehrenamtlich tätig und leis-
ten hier wertvolle Dienste für die
Gesellschaft.

Menschen gewinnen

Dem Kolpingwerk Deutsch-
land ist bewusst, dass es immer
schwieriger wird, Menschen für
eine uneigennützige Tätigkeit zu
gewinnen. Ursächlich hierfür
sind – neben der zunehmend
individualistisch geprägten gesell-
schaftlichen Grundstimmung –

genannter „nicht rechtsfähiger
Stiftungen“ zu übernehmen. Dies
sind Stiftungen, die als eigene
Vermögensmasse von den Finanz-
ämtern als gemeinnützig aner-
kannt sind, für deren Errichtung
aber eine Zustimmung der Auf-
sichtsbehörden nicht notwendig
ist. So besteht die Möglichkeit,
mit geringeren Kapitalausstattun-
gen Stiftungen zu gründen, um
eine nachhaltige Finanzierung
von sozialen Aufgaben aufbauen
zu können. 

Kapitalstock

Nach lebhafter Diskussion hat
die Bundesversammlung des Kol-
pingwerkes Deutschland 2004 in
Osnabrück mit großer Mehrheit
beschlossen, zur langfristigen
Absicherung der Verbandsarbeit
einen Kapitalstock bei der
„Gemeinschaftsstiftung Kolping-
werk Deutschland“ einzurichten.
Mit dem Beschluss der Bundes-
versammlung verbunden ist die
Selbstverpflichtung der verband-
lichen Gliederungen, durch Spen-
den der Mitglieder einen Kapital-
stock aufzubauen. Die Gemein-
schaftsstiftung Kolpingwerk
Deutschland ist ein Instrument,
um zukünftig Finanzierungspro-
bleme lösen zu helfen. Sowohl
für die Spendenpraxis als auch
für die Vermögenssicherung ist es
notwendig, ein solches Instru-
ment zu haben.

Neben den organisatorischen
Aufgaben widmet sich die

Stiftung – was ist das ?
Informationen zur Kolping-Gemeinschaftsstiftung 

Die angespannte wirtschaftliche Situation in der Bundesrepu-
blik Deutschland und der damit einhergehende Rückgang
öffentlicher Mittel für soziale Aufgaben machen es auch für Ver-
bände erforderlich, neue Wege zu gehen. Das Kolpingwerk
Deutschland hat daher am 19. März 2002, dem Namenstag des
Heiligen Josef, durch Genehmigung der Stiftungsaufsicht seine
Gemeinschaftsstiftung errichtet. Die Stiftung hat als Einrichtung
des Kolpingwerkes Deutschland ihren Sitz in Köln.
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Zieht den neuen Menschen an!

Menschen des neuen Weges

Kleider machen Leute! Wir
kennen dieses Wort. Es ist

der Titel einer Erzählung von
Gottfried Keller. Man kann diese
Worte positiv wie auch negativ
verstehen, je nach der Übertra-
gung auf die eine oder andere Per-
son. Wie immer im Leben, muss
das Innen und Außen überein-
stimmen. Sonst wirkt das Äußere
nur als Fassade, unecht und auf-
gesetzt, eben nur als Verkleidung.
Jesus geht mit solch aufgetakelten
Menschen hart ins Gericht.
„Alles, was sie tun, tun sie nur,
damit die Menschen es sehen: Sie
machen ihre Gebetsriemen breit
und die Quasten an ihren Gewän-
dern lang...“ (Mt 23, 5). Gemeint
sind die „Pharisäer und Schriftge-
lehrten“, damals wie auch heute.
Die Kleidung soll ihren besonde-
ren Status betonen und deutlich
machen.

Lernen wir von Jesus, was es
heißt, das uns Christen gemäße
Outfit zu tragen! Schauen wir
dabei in das Geschehen des letz-
ten Abendmahles: „Jesus...stand
vom Mahl auf, legte sein Gewand
ab und umgürtete sich mit einem
Leinentuch. Dann goss er Wasser
in eine Schüssel und begann, den
Jüngern die Füße zu waschen...“

(Joh 13, 4 f). Jesus verrichtet
einen Sklavendienst an seinen
Jüngern. Das Gewand des Dia-
kons, des Dieners, steht ihm gut
an. Es kleidet ihn und zeigt seine
innere Gesinnung und Haltung.
Sein Inneres stimmt mit seinem
äußeren Tun überein. So hat er
auch uns heute als „Herr und
Meister“ ein Beispiel gegeben,
dem wir seit unserer Taufe ver-
pf lichtet sind. Denn da wurde
uns das weiße Kleid überreicht
mit den Worten: „Das weiße
Kleid soll dir ein Zeichen dafür
sein, dass du in der Taufe neu
geschaffen worden bist und – wie
die Schrift sagt – Christus ange-
zogen hast. Bewahre diese Würde
für das ewige Leben.“ Die Heilige
Schrift sagt mit den Worten des
Galaterbriefes: „...ihr alle, die ihr
auf Christus getauft seid, habt
Christus (als Gewand) angelegt“
(Gal 3, 27).

Wir Christen sind also Men-
schen, die mit Christus umklei-
det worden sind. Dieses Kleid
aber darf nicht nur eine formale,
äußere Gewandung sein, die uns
lediglich von anderen unterschei-
det. Vielmehr müssen wir stets
und ständig in dieses Gewand
hineinwachsen, es mit unserem
eigenen Denken, Leben und Han-
deln ausfüllen, um so ein „zweiter
Christus“ zu werden, wie es der
heilige Paulus sagt. Wörtlich:
„...nicht mehr ich lebe, sondern
Christus lebt in mir“ (Gal 2, 20). 

Glauben und Christ sein sind
ein lebenslanger Prozess und Auf-
trag. Er besteht in der konkreten
Nachfolge Jesu: Aus ihm und mit
ihm leben wie die Rebe am Wein-
stock, um reiche Frucht zu brin-
gen (vgl. Joh 15, 1-8); immer
mehr seine Jüngerin, sein Jünger
werden; immer vollkommener
und konsequenter eine lebendige
Erinnerung an Jesus unter den

Menschen von heute sein. Des-
halb wollen wir die Mahnung
und Ermutigung des heiligen
Paulus beherzigen: „...erneuert
euren Geist und Sinn! Zieht den
neuen Menschen an, der nach
dem Bild Gottes geschaffen ist in
wahrer Gerechtigkeit und Heilig-
keit“ (Eph 4, 23 f)!

Msgr. Alois Schröder
Bundespräses
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enschenliebe – Gottes-
liebe, Gottesliebe und
Nächstenliebe – ein altes
biblisches Gesetz. „Liebe dei-
nen Nächsten, wie dich selbst“

(Lk 10,27). „Liebe und tue was du willst“ (Hl. Augusti-
nus). „Alles was du nicht willst, das man dir tut, das füge
auch keinem anderem zu.“ Sätze denen wir nicht widerspre-
chen können. Sätze, die gut tun und stimmig sind. Sätze, die wir
sicherlich so unterschreiben könnten. Sätze für eine Sonntagspredigt. Sätze, die sich gut
in einem Poesiealbum machen.
Adolph Kolping hat es in dem oben genannten Zitat, geradezu zu einer Pflicht des Christentums gemacht, die Men-
schen zu lieben. Wir könnten uns fragen: Warum soll ich einen Menschen lieben, den ich nicht kenne? Warum soll
ich einen Menschen lieben, der mir unangenehm ist? Warum soll ich einen Menschen lieben, der immer wieder in

alte Gewohnheiten zurückfällt, der mich immer wieder enttäuscht hat? Warum soll ich
einen Menschen lieben, der die Chancen, die man ihm bietet nicht annimmt?
Warum...? Warum...?
Die biblische einfache, aber auch gerade deshalb nicht so leicht umzusetzende Ant-
wort lautet: Im Nächsten begegnet mir Christus selbst. Der Gekreuzigte, der Leiden-
de, der Verletzte, der Verlachte, der Unverstandene, der Liebende, der Ausgegrenz-
te... Daher ist Menschenliebe, heute Nächstenliebe, mehr als Almosen geben; Näch-
stenliebe ist mehr als etwas abgeben, etwas zu teilen; Nächstenliebe ist mehr als reine
humanitäre Hilfe; Nächstenliebe ist mehr als Hilfe zur Selbsthilfe; Nächstenliebe
bekommt durch die Dimension, dass uns im anderen Menschen Christus, das Fleisch
gewordene Wort Gottes, selbst begegnet, eine neue Qualität. 
Nächstenliebe ist die wahre Begegnung von Mensch zu Mensch. Nächstenliebe ist die
echte, unverstellte Begegnung von Herz zu Herz. Nächstenliebe ist das Ernstnehmen
der menschlichen Existenz mit all ihren Brüchen, mit all ihren Verletzungen. Nächs-
tenliebe ist die konkrete Umsetzung der Liebe Gottes durch mich.
Gott liebt jeden Menschen. Ja, auch wenn dieser mir nicht gefällt. Wenn ich ihn nicht
verstehen kann. Ja, auch wenn der Nächste bereits viele Chancen hatte und diese ver-
geben hat. Ja, Gott liebt ihn. Ja, Gott liebt mich. Unwiderruflich! Ein Beispiel: In der
Ausgabe Christ in der Gegenwart Nr. 44 fiel mir der dortige Kommentar auf. In die-

sem Jahr hat ein Bankier, Mohammed Yunus (Muslim), aus Bangladesch den Friedensnobelpreis erhalten. Er hat diese
Auszeichnung bekommen, weil er ein Finanzsystem entwickelt hat und dies seit knapp dreißig Jahren konsequent
praktiziert, welches die armen Menschen, die Kreditunwürdigen, in den Blick nimmt. Er vergibt an Menschen Kleinst-
kredite zur Existenzgründung. Mit diesen Krediten wird ein geistiges Potenzial freigesetzt, welches den Menschen
ermöglicht, kreativ auf eigenen Füßen zu stehen. Nächstenliebe bedeutet hier: Not sehen – Kreatives denken – den
Nächsten konkret in den Blick zu nehmen – ihm helfen und unterstützen, dass er die Möglichkeit erlangen kann,
selbst etwas zu schaffen, so dass er letztlich auch davon leben kann. Wahre und echte Nächstenliebe kann und darf
sich nicht nur an den Symptomen orientieren, sondern muss, wie das Beispiel von Mohammed Yunus zeigt, radikal
anders und kreativ denken, damit in der Nächstenliebe die Liebe Gottes zu einem jedem Menschen gelangen kann.
Ich wünsche mir von allen Menschen guten Willens, gleichgültig welche Herkunft und welche Religionszugehörig-
keit sie haben, dass sie an dem Ort, wo sie leben, sich für die Menschen einsetzen, die der Hilfe bedürfen. So dass
Gottes Liebe in vielfältiger Weise sichtbar und spürbar wird. Wenn uns das ein wenig gelingt, dann hätte mindestens
Adolph Kolping seine Freude daran. Bernd Steinrötter

Adolph Kolping
auf der Spur

Kolpingzitate
für

Menschen
von

heuteM

Bernd Steinrötter, Diözesan-
präses im DV Essen.

Des
Christentums

höchste Pflicht ist
die Menschenliebe,

die Gottesliebe
bedingt sie untrenn-

bar von
sich.

              


