
 Informationen für Leitungskräfte im Kolpingwerk

Arbeitshilfe Vorstellungs-
gespräch und Bewerbungscheck

grundlagen Adolph Kolping, 
der Selige: Vorbild und Fürsprecher

vorstand Tipps für Präsides, 
Leiter von Familienkreisen und 
Beauftragte für die Arbeitswelt
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Liebe Leserin, lieber Leser,

viele tausend Leitungskräfte erhal-

ten mit diesem Heft erstmals und

als Probe „Idee & Tat“. Der Bundes-

vorstand möchte, dass sich alle

Amtsträger in den Vorständen der

Kolpingsfamilien von dieser Publi-

kation ein eigenes Bild machen

können. „Idee & Tat“ wird eigens

für diese Zielgruppe hergestellt. Wenn Dir

diese Zeitschrift zusagt, dann kannst Du sie

über den Bestellcoupon auf Seite 29 dauer-

haft beziehen. Der jährliche Bezugspreis be-

trägt nur 3,20 Euro, wenn die Bestellung im

Auftrag der Kolpingsfamilie erfolgt. Der

Einzelbezug kostet sonst 11,40 Euro. Ich

würde mich sehr freuen, wenn diese Aktion

dazu beitragen kann, „Idee & Tat“ noch stär-

ker unter den Leitungskräften zu verankern.

Zugleich ist dies die erste Ausgabe nach

der Neugestaltung. Der Wechsel vom

Kolpingblatt zum Kolpingmagazin war mit

ein Anlass, Idee & Tat auf den Prüfstand zu

stellen. Gründe für eine Neugestaltung gibt

es viele. So muss das Heftformat verkleinert

werden, damit es als Beilage in das Kolping-

magazin passt. Das ermöglicht zugleich der

Redaktion, Bilder bis an den Rand reichen

zu lassen. Gesagt, getan! Aber damit ist

unser bisheriges Gestaltungskonzept nicht

mehr brauchbar. Spätestens deshalb lohnt es

sich, über eine grundsätzliche Neugestal-

tung nachzudenken. Da unser Layout seit

mehr als elf Jahren nicht verändert wurde,

ist dies ohnehin höchste Zeit!

Damit nicht genug: Wer eine Neuge-

staltung durchführt, kann gleichzeitig darü-

ber nachdenken, das inhaltliche Konzept zu

verbessern. Auch hier sieht der Bundes-

vorstand als Herausgeber Handlungsbedarf:

Nachdem das Kolpingmagazin breiter auf-

gestellt ist als das frühere Kolpingblatt und

deshalb innerverbandliche Vorgänge weni-

ger berücksichtigt werden, muss dieser

Bereich in „Idee & Tat“ ausgebaut werden.

Ich hoffe, dass Du an dem neu konzipier-

ten Heft viel Freude hast und es gut für Dein

Ehrenamt nutzen kannst!

Dein Bernhard Hennecke,

Bundessekretär

14. bis 15. März Bundesfachausschuss „Zukunft der Arbeit“
gemeinsam mit den Bundesfachausschüssen
„Ehe, Familie, Lebenswege“ und
„Gesellschaft im Wandel“, Fulda

4. bis 6. April Seminar für Mitglieder in
Berufsbildungsausschüssen, Hettstedt

9. April Treff der Kolping Versichertenberater,
Oberwesel

18. bis 20. April Arbeitsrichter-Seminar, Neuhof/Fulda

20. bis 22. Juni Bundesfachausschuss „Zukunft der Arbeit“
gemeinsam mit dem Bundesfachausschuss
„Gesellschaft im Wandel“ 

4. bis 6. Juli Handwerkswochenende, Reimlingen 

11. bis 13. Juli Sozialrichter-Seminar, Reimlingen

7. bis 8. März Austauschforum Bundesfachausschuss
„Ehe, Familie, Lebenswege“, Neuhof

9. bis 13. März Werkwoche für Verantwortliche in der
Seniorenarbeit, Pfronten

14. bis 15. März Gemeinsame Beratung von drei
Bundesfachausschüssen (s.o.), Fulda

27. bis 28. Juni Bundesfachausschuss „Ehe, Familie,
Lebenswege“, Köln

14. März Schulungsveranstaltung zum Rentenmodell
der katholischen Verbände, Fulda

14. bis 15. März Gemeinsame Beratung von drei
Bundesfachausschüssen (s.o.), Fulda

18. bis 19. April Schulungsveranstaltung zum Rentenmodell
der katholischen Verbände, Soest

6. Juni Gesellschaftspolitische Kommission, Bonn

20.  bis 22. Juni Bundesfachausschuss „Gesellschaft im
Wandel“ gemeinsam mit dem
Bundesfachausschuss „Zukunft der Arbeit“

26. Juni Gesellschaftspolitische Kommission, Köln

9. bis 14. März Jugendpolitische Praxiswoche, Berlin

28. bis 30. März Diözesanleiter-Seminar, Nürnberg

4. bis 6. April Bundesarbeitskreis 

13. bis 18. April 30. Europäische Studienseminar, Straßburg

19. bis 20. April Arbeitsgruppe Jugend und Kirche, Neuhof

18. bis 19. April Informations- und Abstimmungskonferenz,
Fulda

6. bis 7. Juni Bundesvorstand, Köln

TERMINE

Jugend

Familie

Gesellschaftspolitik

Arbeitswelt

Verband
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„Zusammen sind wir stark – Die Arbeit von

Kolping International“ ist der Titel einer neuen

DVD, auf der gleich zwei Versionen des Films zu

finden sind, je nach Verwendungszweck.

Der Nutzer hat die Wahl zwischen einer Lang-

version (60 Minuten) und einem Schulungsfilm

(35 Minuten), ergänzt durch eine historische

Dokumentation über den Verbandsgründer

Adolph Kolping (acht Minuten). Über eine

Menüsteuerung können die Filme einzeln ange-

wählt werden, zur Auswahl stehen neben Deutsch

auch Englisch und Spanisch.

Der Film zeigt die ganze bunte Vielfalt der

Kolpingarbeit weltweit: Ob auf den Philippinen, in

Indien, Deutschland, Rumänien oder Österreich,

ob in Uruguay oder Brasilien – gezeigt werden

Mitglieder, Projekte und Veranstaltungen, die zei-

gen, was Kolping bedeutet. Der Film beschreibt die

historischen Wurzeln, die Strukturen und die

Themenfelder, in denen sich Kolping International

heute engagiert: Berufs- und Arbeitswelt, Ehe und

Familie, Religion, Kultur und Freizeit, Politik und

Gesellschaft. Außerdem gibt es ein Begleitheft mit

didaktischen Tipps zur Verwendung bei

Bildungsveranstaltungen. Bestellt werden kann die

DVD mit der Artikelnummer 1470 zum Preis von

15 Euro (zuzügl. Versandkosten) per E-Mail bei:

material@kolping.de oder Tel. (0221) 20 70 1 - 128.

Neue DVD von Kolping International
„Zusammen sind wir stark“ zeigt Vielfalt der Kolpingarbeit

Die Generalversammlung des Internationalen

Kolpingwerkes hat 2007 ein Arbeitsprogramm für

die nächsten fünf Jahre zum Schwerpunktthema

Arbeitswelt beschlossen. Dieses Thema betrifft die

Arbeit des Kolpingwerkes Deutschland in den

Handlungsfeldern Arbeitswelt und Eine Welt.

Daher bieten die beiden zugehörigen Bundesfach-

ausschüsse „Zukunft der Arbeitswelt“ und „Verant-

wortung für die Eine Welt“ eine gemeinsame Aus-

tauschtagung dazu an.

Die Tagung findet am Freitag, 20. Juni 2008, 18

Uhr, bis Samstag, 21. Juni, 16 Uhr im Parkhotel

Kolpinghaus Fulda statt. Mit kolpinginternen und 

-externen Referenten sollen die Konsequenzen der

Globalisierung für die Arbeitswelt diskutiert und

konkrete Kolping-Ansätze dazu aufgegriffen wer-

den.

Es ist besonders wichtig, dass möglichst alle

Diözesanverbände hier vertreten sind und ihre

Ideen und Erfahrungen einbringen können. Auch

Interessierte aus Bezirksverbänden und Kolpings-

familien sind herzlich zur Teilnahme eingeladen.

Weitere Informationen und ein Veranstaltungsflyer

sind im Referat für Gesellschaftspolitik (0221)

20 701-175, E-Mail: refgepo@kolping.de, erhält-

lich. Dort ist auch die Anmeldung möglich.

Auftrag für zwei Inhaltsfelder

Carmen Thomschke

aus Bernsdorf ist zur
neuen Vorsitzenden im
Diözesanverband Görlitz
gewählt worden. Sie ist
Nachfolgerin von Michael
Mandrossa, der nach zwölf

Jahren nicht mehr für dieses Amt zur
Verfügung stand.

Peter Meister

ist am 9. Februar als
neuer Kolping-Diözesan-
präses im Bistum Passau
eingeführt worden. Er tritt
die Nachfolge von Pfarrer
Bernhard Tiefenbrunner

an, der dieses Amt elf Jahre ausübte.
Peter Meister ist seit 15 Jahren Kolping-
mitglied mit Vorstandserfahrung.

Wilfried Wittmann

ist neuer Diözesanpräses
im Erzbistum Bamberg.
Der 42-Jährige wurde
Nachfolger von Günther
Kieswetter, der dieses
Amt 25 Jahre inne hatte.

Vor seinem Studium war Wittmann
Jugend- und Bezirksleiter bei Kolping.

PERSONALIA
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Das Kolpingmagazin, das im Januar an die

Stelle des Kolpingblattes getreten ist, wird auf

einer modernen Druckmaschine (MAN Litho-

man III) hergestellt. Sie ist 45 Meter lang. Bis

zu 55 000 Exemplare können pro Stunde

gleichzeitig gedruckt, gefaltet, ineinander

gelegt (Foto) und geheftet werden. Die 14

Meter lange Trocknungsstraße wird dabei von

der Papierbahn in einer Sekunde durchlaufen.

Sobald eine riesige Papierrolle verbraucht ist,

erfolgt der Wechsel ohne Anhalten der

Maschine. Ein Roboter nimmt die gedruckten

Hefte auf und stapelt sie automatisch auf

Paletten. Von der Druckmaschine (OZ-Druck/

Kölnische Verlagsdruckerei) in Köln-Porz

gelangen die Hefte zum Druck- und

Verlagshaus Heider in Bergisch-Gladbach, wo

Beilagen eingesteckt werden und die

Adressierung erfolgt. Im Bild rechts der

Leitstand mit der Farbsteuerung, dahinter die

Druckmaschine.

Das Kolpingmagazin ist im Verband begei-

stert aufgenommen worden. Im Vorwort zur

zweiten Ausgabe schrieb Chefredakteur

Martin Grünewald: „Nach dem Erscheinen am

5. Januar bis zum Erstellen dieser Seite gab es

viele zustimmende Rückmeldungen, aber kei-

nen Leser, der grundsätzliche Ablehnung

geäußert hätte.“ Daran hat sich bis zum

Redaktionsschluss von Idee & Tat nichts geän-

dert. Erfreulich waren die vielen positiven

Rückmeldungen älterer Leser.

Ein Seminar für neue und alte

Diözesanleiterinnen und Diözesanleiter bietet

die Kolpingjugend im Kolpingwerk

Deutschland gemeinsam mit der

Kolpingjugend im Landesverband Bayern vom

28. bis 30. März 2008 in der Jugendherberge

Nürnberg an.

Für neue Leitungsverantwortliche der

Kolpingjugend gibt es Tipps, sich fit für das

Amt zu machen. Dazu gehören Themen wie

Dienst- und Fachaufsicht, Sitzungsleitung,

Haushaltsplanung, Konferenzplanung und -

gestaltung, Vertretung in Gremien, Öffentlich-

keitsarbeit, inhaltliche Schwerpunktsetzung,

Teamarbeit, Arbeitskreise, politisches Agieren,

Zeitplanung. Für erfahrene DLer gibt es ein

Praxisseminar zum Thema „Reden ist mehr als

Worte sagen“ mit Grundlagen der

Atemtechnik, Sprecherziehung, nonverbaler

Kommunikation und Präsentationstechniken.

Beide Seminare finden parallel statt, aber

Anfang und Ende der Veranstaltung wird

gemeinsam mit „Alten“ und „Neuen“ durch-

geführt.

Anmeldung und Auskünfte bei der

Kolpingjugend (Kolpingwerk Deutschland),

Tel: (0221) 20701-167, E-Mail jugend@kol-

ping.de.

Kolpingjugend: Seminar für Diözesanleiter

Magazin begeistert aufgenommen
Neue Druckqualität mit Farbtrocknung
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Die Jugend von heute als Hoffnungsträger
für die Welt von morgen

Forum des Kolpingwerkes Deutschland: Wer,

wenn nicht wir? Mitwirkende u. a. Doris Ahnen,

Ministerin für Bildung, Wissenschaft, Jugend und

Kultur in Rheinland Pfalz, Thomas Dörflinger

MdB, Bundesvorsitzender Kolpingwerk Deutsch-

land, Prof. Dr. Rita Süssmuth, Bundestagspräsiden-

tin a. D. (angefragt).

Samstag, 24. Mai, 16 Uhr bis 17.30 Uhr, Stadt-

halle Osnabrück

Jugendverbände machen Schule. Wie
Jugendarbeit die Schule verändern kann

Forum des Kolpingwerkes Deutschland und des

Bundes der Deutschen Katholischen Jugend

(BDKJ). Mitwirkende u.a.: Bernd Busemann,

Kultusminister in Niedersachsen, Dr. Hubert

Wissing, Kolpingwerk Deutschland.

Freitag, 23. Mai 2008, 17.30 Uhr bis 19 Uhr,

Jugendzentrum (in der Domschule Osnabrück)

Kolping führt uns hinaus ins Weite
Vigilfeier für Kolpinger mit Bundespräses Msgr.

Alois Schröder und Diözesanpräses Helmut

Tebben

Samstag, 24. Mai , 18 Uhr bis 19 Uhr, Katha-

rinenkirche Osnabrück 

Begegnungsabend für Kolpinger auf dem
Katholikentag

Das Kolpingwerk Diözesanverband Osnabrück

lädt zur Begegnung ein.

Samstag, 24. Mai, 19.30 Uhr, Familienbildungs-

stätte (Fabi) im Kolpinghaus Osnabrück

Kolping auf der Kirchenmeile
Das Kolpingwerk Deutschland und das

Kolpingwerk Diözesanverband Osnabrück präsen-

tieren sich mit einem bunten und abwechslungs-

reichen Stand.

Donnerstag, 22. Mai 2008 von 11.30 Uhr bis 19

Uhr, Freitag, 23. Mai 2008 von 10 Uhr bis 19 Uhr,

Samstag, 24. Mai 2008 von 10 Uhr bis 18 Uhr

Rasenfläche zwischen Stadthalle und Schloss-

garten

Oase der Kolpingjugend
Raum der Stille auf dem Katholikentag

Donnerstag, 22. Mai von 12:30 Uhr bis 19 Uhr,

Freitag, 23. Mai von 10.30 Uhr bis 19 Uhr, Samstag,

24. Mai von 10.30 Uhr bis 18 Uhr, Jugendzentrum

(in der Domschule Osnabrück).

Stand der Kolpingjugend
„Bei Kolpings auf`m Sofa“: Die Jugend kommt in

Wohnzimmeratmosphäre ins Gespräch.

Donnerstag, 22. Mai von 12.30 Uhr bis 19 Uhr,

Freitag, 23. Mai 2008 von 10.30 Uhr bis 19 Uhr,

Samstag, 24. Mai 2008 von 10.30 Uhr bis 18 Uhr,

Jugendzentrum (in der Domschule Osnabrück).

Lebt Ihr so anders, als Ihr wohnt?
Werkstatt. Jung und Alt laden in ihre jeweilige

Wohnlandschaft ein.

Donnerstag, 22. Mai 2008 von 12 Uhr bis 19 Uhr,

Freitag, 23. Mai 2008 von 10.30 Uhr bis 19 Uhr,

Samstag, 24. Mai 2008 von 10.30 Uhr bis 18 Uhr,

Familienzentrum, Ratsgymnasium

Mitwirkung beim Katholikentag
Kolpingveranstaltungen in Osnabrück vom 21. bis 25. Mai 2008
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Schulung zum Rentenmodell

Schulungsangebote zum Rentenmodell
der katholischen Verbände bietet das
Kolpingwerk Deutschland am 14. März
von 10.30 Uhr bis 16.30 Uhr im
Parkhotel Kolpinghaus Fulda und vom 18.
bis 19. April in der Kolping-Bildungsstätte
Soest an. Beide Schulungsangebote wer-
den geleitet von Hubert Wissing,
Referent für Gesellschaftspolitik beim
Kolpingwerk Deutschland. Anmeldungen
(falls kurzfristig noch Plätze frei sind) für

den 14. März unter Tel. (0221) 20701-
175 oder per E-Mail unter refgepo@kol-
ping.de, für den 18. bis 19. April unter
(02921) 3623-0, per Mail unter info@kol-
ping-akademie-soest.de.

Rentenmodell vorgestellt

Eine neue zwölfseitige Broschüre zum
Rentenmodell der katholischen Verbände
haben alle Bezieher von Idee & Tat als
Beilage in der Februar-Ausgabe des
Kolpingmagazins erhalten. In der
Titelstory des Kolpingmagazins war das

Thema Altersarmut aufgegriffen und
auf dieses Rentenmodell hingewiesen
worden.

Arbeitshilfe zum Ehrenamtsnachweis

Zum Ehrenamtsnachweis des Kolping-
werkes Deutschland hat die Kolping-
jugend im Diözesanverband Rottenburg-
Stuttgart eine Arbeitshilfe in Form einer
CD herausgebracht. Sie kann zum Preis
von drei Euro (zzgl. Versand) bestellt wer-
den unter info@kolping-dvrs.de, Tel.
(0711) 96022-0 oder -44, -55.

NACHRICHTEN

„Herzlichst, Euer Adolph Kolping – Sein Leben

für Kinder erzählt“, lautet der Titel eines neuen

Kinderbuches, das im Aschendorff Verlag (Müns-

ter) erscheint und seit Ende Februar in der

Materialabteilung des Kolpingwerkes in Köln er-

hältlich ist.

Das neue Buch hat einen Umfang von 48 Seiten,

ist durchgehend vierfarbig illustriert und kostet

12,80 Euro. Erzählt und gezeichnet wurde es von

Philipp und Caroline von Ketteler, die bereits meh-

rere Bücher über starke christliche Persönlich-

keiten im Aschendorff Verlag veröffentlicht haben.

Das Buch beinhaltet eine lebendige Erzählung

aus der Sicht des Verbandsstifters Adolph Kolping.

Er berichtet in leicht verständlicher Sprache von

seiner Kindheit und Jugend, von seiner Schulzeit

und der Ausbildung zum Schuhmacher, vom

Nachholen des Abiturs im Kreise jüngerer Mit-

schüler, von der Begegnung als Priester mit dem

Elend der Arbeiter im Tal der Wupper und von

dem Kennenlernen des Gesellenvereins in Elber-

feld. Von nun an hat Kolping seine Lebens-

bestimmung gefunden und zeigt den Benach-

teiligten Wege auf, um in der Gemeinschaft Halt

und Hilfe zu finden, das eigene Leben trotz widri-

ger Umstände zu meistern.

Das neue Kinderbuch eignet sich zum Vorlesen

und Anschauen oder zum eigenen Lesen. Als

Geschenk, zum Beispiel zur Erstkommunion, ist es

hervorragend geeignet. Bestellungen: Kolpingwerk

Deutschland, Materialabteilung, Tel. (0221) 20 20 1-

128, Fax -114, E-Mail: material@kolping.de.

Neues Kinderbuch über Adolph Kolping
Sofort lieferbar – Besonders für Acht- bis Zwölfjährige
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PRÄSESPRÄSES

STEPHAN HARTMANN
Diözesanpräses Würzburg

»Eine Kolpingsfamilie macht 
nicht nur Arbeit, sie entlastet 
auch!«

Mit Kolping Zeit sparen
Tipps zur Entlastung von Präsides
Präses – auch diese Aufgabe noch! So stöhnt vielleicht so 
mancher Pfarrer – oft genug auch zu Recht, weil die Aufga-
ben nicht weniger werden.
So als Tipp von mir in dieser Situation: Nicht zuerst schauen, 
was es an Arbeit bringt, sondern: Wie und wo kann ich die 
Kolpingsfamilie als Entlastung in der Pastoral entdecken? In 
meiner Arbeit als Präses der Kolpingsfamilie erfuhr ich Berei-
cherung und eben auch Entlastung im liturgischen Bereich:

P Die Kolpingsfamilie übernahm Gottesdienste, zum Bei-
spiel eine Anbetungsstunde an Gründonnerstag. 

P Als familienhafte Gemeinschaft gestaltete sie eine Maian-
dacht in einem anderem Stil: An einem Marienbildstock 
trafen sich die Mitglieder der Kolpingsfamilie – Jung und 
Alt – einige Musiker hatten ihre Instrumente dabei, es 
wurden die gängigen Marienlieder gesungen, die Kinder 
durften Blumen an den Bildstock stellen, Texte und Ge-
bete hatten mehrere Mitglieder vorher ausgesucht, und 
anschließend wurde noch Gemeinschaft gepfl egt.

P Oder die Kolpingsfamilie übernahm einen Kreuzweg: In 
der Vorstandschaft einigte man sich, welche Gruppe wel-
che Station übernahm, und dann gestaltete jede Gruppe 
ihre Station – angelehnt oder auch komplett übernom-
men aus einem vorgegebenem Kreuzweg.

P Eine Gottesdienstform, wir nennen sie „Rastplatz“: Am 
Abend treffen wir uns, eine Vorbereitungsgruppe hat sich 
einen Gottesdienst in Form eines Taizégebetes, einer Ves-
per oder einer Bildbetrachtung überlegt. 

Neben dem liturgischen Bereich ist noch die Bildungsarbeit 
zu benennen: Der Vorstand der Kolpingsfamilie kann sich in 
einer Pfarrei für Bildungsabende zuständig erklären und in 
Absprache mit dem Präses und dem Pfarrgemeinderat die 
Organisation solcher Abende übernehmen.
Und noch ein Tipp im Bezug auf die knapp bemessene Zeit 
des Präses: Vorstandssitzungen können immer als ersten 
TOP haben: „Austausch mit dem Präses“. Dort wird alles an-
gesprochen, was auch den Präses betrifft, und anschließend 
kann er gehen, wenn er will, und das alltägliche Geschäft 
den übrigen Vorstandsmitgliedern überlassen.

Von der Basis für die Ba-
sis – so lautet das Motto 
dieser Rubrik. Vor Ort 

Engagierte geben praktische  
Tipps für andere Vorstandsmit-
glieder. Sie stellen ihre Ideen 
und Erfahrungen zur Verfügung. 
Herzlichen Dank allen, die dazu 
ihren Beitrag leisten! 

Aus der Praxis…                        

MANFRED HIEMER
Familienkreisleiter, 
Kolpingsfamilie Legau

»Familien mitbestimmen las-
sen und aus Teilnehmern Be-
teiligte machen!«

WILLI LANGE
Versichertenberater

»Ladet einen Versichertenbe-
rater ein! Oft wohnt ein Rat-
geber in der Nähe, der dem 
Kolpingwerk angehört.«

VORSTAND
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ARBE IT SWELTARBE IT SWELT

Rentenberater einladen
Ehrenamtler helfen

Auch in Eurer Nähe ist ein Mitglied des 
Kolpingwerkes als ehrenamtlicher Versi-
chertenberater gerade für Eure Mitglieder 
im Kolpingwerk tätig. Denn fast 100 Mit-
glieder des Kolpingwerkes Deutschland 
nehmen im gesamten Bundesgebiet diese 
Aufgabe wahr.
Der Versichertenberater beantwortet alle 
Fragen rund um die Rentenversicherung. Er 
kümmert sich auch nach Feierabend um die 
Anliegen, nimmt Anträge auf, hilft bei der 
Kontenklärung, gibt Tipps und lässt auch 
die Rentenansprüche berechnen. Er ist de 
Helfer in unmittelbarer Nachbarschaft. Er 
ist selbst Mitglied der Rentenversicherung, 
kennt die Probleme der Versicherten ganz 
genau und wird regelmäßig geschult. Er 
hilft individuell und steht Rede und Ant-
wort bei Euren Versammlungen, Treffen 
und Stammtischen.
Ihr könnt ihn als Referenten einladen oder 
Beratungsstunden organisieren. Nähere 
Auskünfte beim Kolpingwerk Deutschland, 
Referat Arbeitswelt und Soziales, Kolping-
platz 5 – 11, 50667 Köln, Telefon (0221) 
20 701-154, Fax (0221) 20 701-38, E-Mail: 
refarbeit@kolping.de. Dort gibt es eine Li-
ste mit Adresse und Telefonnummer der 
Versichertenberater in Eurer Nähe.

.

FAMIL IENARBE ITFAMIL IENARBE IT

Gemeinsam ein Programm gestalten
Basisdemokratie im Familienkreis

Eine basisdemokratische Struktur bietet die besten Vorausset-
zungen, dass alle sich im Kreis einbringen. Der Leiter ist Koor-
dinator. Wie wird das erreicht? Das einfachste Mittel hierfür ist 
die Programmplanung. 

P Zuerst wird geklärt: In welchen Rhythmus trifft sich der Kreis 
und für wie lange wird geplant? (Wir haben uns auf einen 
Jahresplan und monatliche Treffen geeinigt).

P Jede Familie macht schriftlich und anonym ihre Vorschläge, 
alle Ideen werden auf einem großen Plakat zusammengefasst.

P Jede Familie erhält nach der Anzahl der vereinbarten Treffen 
Klebepunkte. Diese kann sie nach ihren Wünschen auf die 
vorgeschlagenen Programmpunkte verteilen.

Nach erfolgter Abstimmung wird ausgezählt. Die meistgewer-
teten Vorschläge werden als Programmpunkte aufgenommen. 
Zunächst werden diese gemeinsam auf die Monate, entspre-
chend dem Inhalt und der Jahreszeit, verteilt. Anschließend wer-
den die Vorschläge auf einzelne Familien, bzw. je nach Größe 
des Familienkreises oder der Veranstaltung auf  zwei, drei oder 
mehr Organisatoren verteilt. Je nach Interesse suchen sich die 
Familien die zu organisierende Veranstaltung aus. Wichtig ist, 
dass sich daran alle beteiligen. Mit dieser Programmgestaltung 
entsteht ein „Geben und Nehmen“, oder „einer für alle und alle 
für einen“. So fühlt sich jeder wohl im Kreis und alle bringen 
sich ein. 
Dies ist natürlich eine Eckpunktplanung. Während des Jahres 
gibt es bei uns noch einige weitere Veranstaltungen, die spon-
tan entstehen (Damen- und Herrenabende, Kinderbastelnach-
mittage). Wir nehmen aber auch am Leben unserer Pfarrei teil, 
indem wir Familiengottesdienste gestalten oder beim Pfarrfest 
die Kinderbetreuung übernehmen.

                       … für die Praxis 
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Wird Selbstverwaltung beschnitten?
Bundesfachausschuss skeptisch zu Vorschlägen der Uni Bremen
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Mit dem Argument der Kostenreduzierung hat

das Bundesministerium für Arbeit die Uni Bremen

beauftragt, in einem umfangreichen wissenschaft-

lichen Gutachten Reformvorschläge für die

Selbstverwaltung der Kranken-, Renten-, Pflege-

und Unfallversicherung zu entwickeln. Erste

Vorschläge liegen nun auf dem Tisch. Sie lassen

erkennen, dass das Prinzip der Selbstverwaltung als

feste Regelung der eigenen Angelegenheiten durch

die Betroffenen, also die Versicherten selbst,

zugunsten stärkerer staatlicher Einflussnahme

geändert werden soll.

Für das Kolpingwerk ist die Selbstverwaltung ein

breites Betätigungsfeld, um die Interessen der

Mitglieder zu vertreten. Es sind bundesweit über

hundert Versichertenberater für die Mitglieder in

allen Rentenangelegenheiten zuständig. Vor allem

Neumitglieder können über das Serviceheft das

kostenlose Angebot der Rentenberatung und

Rentenantragstellung nutzen. Der Bundesfachaus-

schuss (BFA) „Zukunft der Arbeitswelt“ beobach-

tet diese Entwicklungen kritisch. „Auch uns geht es

um mehr Transparenz: Die Versicherten müssen

spüren, was sie an ihrer Selbstverwaltung haben“

so Ulrich Benedix, Leiter des BFA.

Das Kolpingwerk und die Mitgliedsorgani-

sationen in der Arbeitsgemeinschaft christlicher

Arbeitnehmerorganisationen (ACA) arbeiten der-

zeit an einem Formkonzept, das der Zielsetzung

der Transparenz gerechter wird. Es gibt erste Über-

legungen, sich intensiv der Reform des Wahlrechtes

zu widmen.

Ein Vorschlag der beauftragten Uni Bremen, hier

Transparenz durch Wahlen von Personen des

öffentlichen Lebens herzustellen, wird abgelehnt.

Mit dem bisherigen System ist es durchaus mög-

lich, über freie Namenslisten die Lebendigkeit der

Wahlhandlungen zu erhöhen. Die Wähler können

dann selbst entscheiden, ob sie ihr Vertrauen in

eine bekannte Persönlichkeit setzen oder in eine

Organisation wie das Kolpingwerk.

Jürgen Peters

Kritik an „Schwarzmitgliedern“
Bundesarbeitskreis der Kolpingjugend will offensive Diskussion

Am 18. und 19. Januar 2008 tagten die

Mitglieder des Bundesarbeitskreises der Kolping-

jugend und diskutierten gemeinsam mit dem stell-

vertretenden Bundesvorsitzenden Ulrich Vollmer

die Arbeitspapiere der Zukunftskommission. Im

Blickpunkt stand insbesondere das Diskussions-

papier zur „Mitgliedschaft im Kolpingwerk“.

Der Bundesarbeitskreis kritisiert, dass die

Thematik der Schwarzmitgliedschaft im Verband

viel zu sehr tabuisiert wird. Er begrüßt ausdrück-

lich das Engagement der Zukunftskommission,

dieses heiße Eisen anzupacken. In der innerver-

bandlichen Diskussion sollte die Thematik offensiv

betrieben werden. Dabei müsse neben der

Herausarbeitung der Vorzüge einer Mitgliedschaft

auch über Möglichkeiten von Sanktionen nachge-

dacht werden. Schwarzmitglieder unterwandern

den verbandlichen Grundgedanken von „verant-

wortlich leben, solidarisch handeln“, da sie sich

unsolidarisch mit der Gemeinschaft des

Kolpingwerkes zeigen. Bei der Offenlegung von

Schwarzmitgliedschaften ist dennoch Behutsamkeit

geboten, da niemand vorgeführt werden soll. Eine

breit gestreute Informationskampagne zur

Vermeidung der Schwarzmitgliedschaft wird als

Schritt in die richtige Richtung befürwortet.

Weiterhin spricht sich der Bundesarbeitskreis

der Kolpingjugend für die vereinfachte Möglich-

keit zur Einzelmitgliedschaft aus. Diese Mitglied-

schaftsform erscheint insbesondere für Personen

attraktiv, die durch einen Wohnortwechsel aus

dem Verband austreten würden. Gerade in den

Reihen der Kolpingjugend ist dieses Phänomen

durch den Beginn der Studienzeit oder den

Arbeitsplatzwechsel gegeben. Die Einzelmitglied-

schaft könnte auch jenen Mitgliedern eine Heimat

geben, die durch die Auflösung der eigenen

Kolpingsfamilie „heimatlos“ geworden sind.
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Vorbereitung auf Bundestagswahl
Austauschforum: Kolping soll sich positionieren

Nach der Wahl ist vor der Wahl… Nach gut  zwei

Jahren Großer Koalition werden in Berlin erste

Zwischenbilanzen aufgestellt und der Wahlkampf

zu den nächsten Bundestagswahlen, die turnus-

gemäß im September 2009 anstehen, für eröffnet

erklärt. Auch im Kolpingwerk Deutschland wur-

den bereits im Januar 2008 die Überlegungen auf-

genommen, mit welchen Themen, Forderungen

und Veranstaltungen das Kolpingwerk sich vor den

Wahlen bemerkbar machen sollte. Die Gelegenheit

dazu bot das jährliche Austauschforum des

Bundesfachausschusses „Gesellschaft im Wandel“,

der Vertreter und Vertreterinnen der Diözesan-

und Landesverbände sowie die Mitglieder des

Bundesvorstandes zum Brainstorming und zur

Diskussion eingeladen hatte.

Themen, die für Kolping von Interesse sind, gab

und gibt es viele. Deshalb gab es zunächst eine

Bestandsaufnahme, zu welchen Themen und

Politikfeldern das Kolpingwerk Deutschland in den

vergangenen zwei Jahren Stellungnahmen erarbei-

tet hat. In einem zweiten Schritt wurde zu drei

Themen perspektivisch diskutiert. Die behandel-

ten Themen Betreuungsgeld, Mindestlohn und

Sockelrente haben gemeinsam, dass das

Kolpingwerk Deutschland sich dazu positioniert

hat und dass sie mit hoher Wahrscheinlichkeit

auch in der Wahlkampfphase 2009 noch politisch

strittig sein werden. Sie eignen sich daher in beson-

derer Weise für Kolpingveranstaltungen (z. B.

Kandidatenbefragungen auf Wahlkreisebene) vor

den Bundestagswahlen.

Neben den Inhalten wurde auch über das Wie

der politischen Arbeit beraten. Es herrschte

Einigkeit, dass das Kolpingwerk sich zu den

Wahlen lieber mit wenigen Themen und

Forderungen gezielt profilieren sollte, als einen

politischen „Gemischtwarenladen“ unterschied-

lichster Forderungen aufzumachen. Dies sollte

zudem nicht allein und vorrangig auf der

Bundesebene geschehen. Eine wirkungsvolle

Kampagne kann aus den Forderungen zu den

Wahlen erst werden, wenn es gelingt, möglichst

flächendeckend in den Wahlkreisen von den

Kandidaten und Kandidatinnen und der weiteren

Öffentlichkeit  wahrgenommen zu werden. Der

Bundesfachausschuss wird diese Anregungen wei-

terverfolgen, um die Planungen möglichst frühzei-

tig auf sichere Füße zu stellen.

Hubert Wissing

Kolping zur Globalisierung
Weltweites Schwerpunktthema aufgreifen

Die Generalversammlung des Internationalen

Kolpingwerkes hat 2007 ein Arbeitsprogramm für

die nächsten fünf Jahre zum Schwerpunktthema

Arbeitswelt beschlossen. Dieses Thema betrifft die

Arbeit des Kolpingwerkes Deutschland in den

Handlungsfeldern Arbeitswelt und Eine Welt.

Denn die Arbeitswelt ist nicht mehr im nationalen

Rahmen zu steuern. Geschehnisse wie die Stand-

ortverlagerung des Mobilfunkkonzerns Nokia ver-

deutlichen dies nur zu sehr.

Wie sind diese Entwicklungen ethisch zu bewer-

ten? Nach Antworten suchen  die beiden zugehöri-

gen Bundesfachausschüsse „Zukunft der Arbeits-

welt“ und „Verantwortung für die Eine Welt“. Sie

bieten eine gemeinsame Austauschtagung am

Freitag, 20. Juni, von 18 Uhr bis Samstag, 21. Juni,

16 Uhr im Parkhotel Kolpinghaus Fulda an. Es sol-

len mit KOLPING-internen und -externen Refe-

renten die Konsequenzen der Globalisierung für

die Arbeitswelt und konkrete Kolping-Ansätze

dazu aufgegriffen werden. Es ist wichtig, dass mög-

lichst alle Diözesanverbände hier vertreten sind.

Auch Interessierte aus Bezirksverbänden und

Kolpingsfamilien sind herzlich zur Teilnahme ein-

geladen. Weitere Informationen und ein Veran-

staltungsflyer sind im Referat für Gesellschafts-

politik, Tel. (0221) 20701-175, E-Mail refgepo@

kolping.de zu erhalten. Hubert Wissing
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Mehr Generationengerechtigkeit
Thema beim Katholikentag am 24. Mai in Osnabrück

Kinder und Jugendliche werden durch den

demografischen Wandel zu einer gesellschaftlichen

Minderheit. Zudem haben sie – bedingt durch das

Wahlrecht – nur wenige Möglichkeiten, den

Interessen ihrer Generation effektiv Gehör zu ver-

schaffen. Wenn junge Menschen sich selbst nicht

ihrer Bedeutung für den zukünftigen gesellschaftli-

chen Wohlstand entsprechend artikulieren kön-

nen, sind alle politischen Kräfte gefragt, sich auch

als Anwälte der jungen Generation zu verstehen.

Die Tragfähigkeit der sozialen Sicherungssysteme

wird in der Zukunft entscheidend davon abhän-

gen, ob sie in der jungen Generation Akzeptanz

genießen, ob junge Menschen das Signal erhalten,

dass sich ein Engagement für die Gesellschaft lohnt.

Und damit sich junge Menschen überhaupt enga-

gieren können, muss es sie erst einmal geben.

Familien müssen also die Wege geebnet werden,

die ein Leben mit Kindern und Jugendlichen leich-

ter möglich machen.

Diesen Themenkreis, der mit dem Schlagwort

„Generationengerechtigkeit“ charakterisiert wird,

greift das Kolpingwerk Deutschland (in Koopera-

tion mit dem BDKJ) in einer großen Veranstaltung

beim Katholikentag 2008 auf. Am Samstag, 24.

Mai, werden sich von 16.00 bis 17.30 Uhr namhaf-

te Gesprächspartner in der Stadthalle Osnabrück

den Fragen des Moderationsteams Kathrin Fay

(Kolpingjugend) und Ottmar Dillenburg (stellver-

tretender Bundespräses) stellen. Wie reformieren

wir so, dass junge Menschen für sich Perspektiven

sehen? Diese und andere Fragen erwarten die

Bildungsministerin von Rheinland-Pfalz, Doris

Ahnen (SPD), den Kolping-Bundesvorsitzenden

Thomas Dörflinger (CDU), die ehemalige Bundes-

tagspräsidentin Rita Süßmuth (CDU, angefragt),

den Jugendforscher Thomas Becker (Katholisch-

Sozialethische Arbeitsstelle der Deutschen

Bischofskonferenz), die Autorin Stephanie Schnei-

der und die Bundesvorsitzende der Deutschen

Pfadfinderschaft St. Georg, Ute Theisen. Mit dem

Rentenmodell der katholischen Verbände wird

auch ein konkreter und geprüfter Vorschlag für

eine generationengerechte Reform der sozialen

Sicherung zur Sprache gebracht. Das Vorberei-

tungsteam freut sich auf viele engagierte

Kolpingmitglieder im Publikum. Mehr Infor-

mationen zur Mitwirkung des Kolpingwerkes beim

Katholikentag in diesem Heft auf S. 6 sowie im

Internet unter www.kolping.de. Hubert Wissing

Bild von Ehe noch zeitgemäß?
Bundesfachausschuss arbeitet an neuem Diskussionspapier

Der Bundesfachausschuss „Ehe, Familie,

Lebenswege“ hat ein Diskussionspapier vorgelegt,

in dem er versucht, die komplexe Wirklichkeit von

Ehe und Familie sowie der unterschiedlichen

Lebenswege der Menschen zu beschreiben und

daraus Herausforderungen für das Kolpingwerk

abzuleiten. Auf der Grundlage der entsprechenden

Aussagen im Leitbild geht es unter anderem um die

Frage, ob das dort formulierte Bild von Ehe und

Familie noch zeitgemäß ist und wie es gelingen

kann, auch Menschen in anderen Lebenformen

anzusprechen und sie nicht von den Angeboten der

Kolpingsfamilien auszuschließen. Hier ein Auszug

aus dem Papier:

1. Hinführung zu Partnerschaft und Ehe

Eine wichtige Aufgabe für das Gelingen von Ehe

und Familie wird die Verbesserung der Angebote

im Bereich der Ehevorbereitung sein. Ziel muss es

dabei sein, den Menschen zu helfen, dass ihnen ihr

Leben gelingt. Dabei müssen ihre konkrete

Lebenssituation zur Sprache kommen und die

Fragen, die sie bewegen, angesprochen werden. Das

beginnt im Bereich der Jugendarbeit, wo erste

Erfahrungen von Partnerschaft und Nähe gemacht

werden und setzt sich fort bei den jungen

Erwachsenen im Bereich der eigentlichen

Ehevorbereitung. Aus der Vielzahl der Themen
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und Aufgaben in diesem Bereich seien die wichtig-

sten stichwortartig genannt: Einüben in partner-

schaftliches Verhalten, Förderung der Konflikt-

fähigkeit, Überwindung von Sprachlosigkeit durch

gezielte Angebote im Bereich der Gesprächs-

führung, die Eigenständigkeit der jungen Ehe und

die Ablösung von den eigenen Eltern sowie Fragen

verantwortlicher Elternschaft, gelebter Sexualität

und der Anzahl der Kinder. Als erprobtes Kurs-

angebot ist hier „EPL – Ein partnerschaftliches

Lernprogramm“ zu nennen.

2. Begleitung von Ehe und Familie

Die Vielzahl der Familienbildungsangebote in

den Diözesanverbänden und Einrichtungen sowie

die Familiengruppen und -kreise stärken die

Familien durch Gespräch und Unterstützung. In

der Gemeinschaft werden viele Probleme aufgefan-

gen und relativiert, da es eine Entlastung bedeutet,

zu merken, dass andere ähnliche Erfahrungen

machen oder neue Ideen mit einbringen. Auch die

Angebote der Familienerholung haben in diesem

Zusammenhang eine wichtige Funktion.

Speziell zur Stärkung der Erziehungskompetenz

der Eltern gibt es Angebote von Elternkursen wie

„Kess erziehen“ oder „Starke Eltern – starke

Kinder“, die von Kolpingsfamilien angeboten wer-

den. Häufig ist aber festzustellen, dass von diesen

Angeboten gerade diejenigen Eltern nicht erreicht

werden, die es am nötigsten hätten. Hier gilt es

Strategien zu entwickeln, wie auch bildungsferne

Familien mit niedrigschwelligen Angeboten er-

reicht werden können.

3. Dialog und Solidarität der Generationen

Das Verhältnis zwischen den Generationen kann

als ein Spannungsfeld von Nebeneinander und

Miteinander beschrieben werden. Innerhalb der

Familie gibt es starke Bindungen und solidarische

Hilfeleistungen in beide Richtungen: Großeltern

und Eltern unterstützen und betreuen die Kinder,

so wie umgekehrt Kinder und Erwachsene die

Älteren unterstützen und pflegen. Außerhalb der

Familie und der Betriebe finden Alt und Jung

kaum zusammen. Über zwei Drittel der Jugend-

lichen haben selten oder nie mit alten Menschen zu

tun. Bei Kolping als generationenübergreifendem

Verband gibt es eine Kultur der generationenüber-

greifenden Kooperation. Dabei bieten sich für beide

Seiten in einem gemeinsamen Erfahrungsraum

Chancen für sinnvolles Engagement.

Das Kolpingwerk ist mit seinen Einrichtungen in

vielfältiger Weise tätig: für Jugendliche in Sachen

Ausbildung und Wohnen, für Erwachsene und

Familien in Sachen Weiterbildung und Erholung

sowie für Ältere in Sachen Begegnung, Bildung

und Reisen. Bei aller Beachtung der Eigenstän-

digkeit in den Angeboten müsste der Blick auf den

generationenübergreifenden Charakter geschärft

werden, um die Chancen zu nutzen und sich den

neuen Herausforderungen zu stellen. Wo das vor

Ort nicht leistbar ist, kann der Bezirks- oder

Diözesanverband mit überregionalen Angeboten

einspringen.

4. Akzeptanz und Begleitung der 
verschiedenen Lebenswege

Auch wenn unter den Kolpingmitgliedern die

traditionelle Lebensform von Ehe und Familie

noch weiter verbreitet ist als in der Gesellschaft ins-

gesamt, so machen die beschriebenen Verän-

derungsprozesse auch hier nicht halt. Es liegt dann

an der Offenheit der Mitglieder, wie mit Allein-

lebenden oder Menschen nach Trennung und

Scheidung umgegangen wird. Umgekehrt existiert

bei Außenstehenden wahrscheinlich ein Bild von

Kolping, das dort eher diese traditionellen Werte

gelebt werden, was zunächst den Zugang zur

Kolpingsfamilie und zum Verband nicht erleich-

tert. Unter dem Arbeitstitel „Kolpinggemein-

schaften“ wird über neue Gesellungsformen disku-

tiert, die Menschen in bestimmten Lebensphasen

(Ausbildung, Studium) oder mit bestimmten

Interessen (Familienkreise, kulturelle Aktivitäten)

ansprechen sollen. Hier wäre die Chance, auch auf

neue Zielgruppen zuzugehen, ohne das Bild einer

in sich geschlossenen „Kolpingsfamilie“ zu vermit-

teln.

Der Begriff „Kolpingsfamilie“ bezeichnet

zunächst die Gesamtheit der in einer Gemeinde

oder einem Ort gemeldeten Mitglieder. Der

Anspruch, familienhafte Gemeinschaft zu sein,

geht weiter, indem er von einer bestimmten

Qualität der Beziehungen und einem tragfähigen

Netz solidarischer Unterstützung ausgeht. Wenn

man das weiterdenkt, müsste eine solche

Kolpingsfamilie auch in der Lage sein, als eine Art

„Ersatzfamilie“ Menschen aufzunehmen und zu

begleiten, die keine Verbandsmitgliedschaft im bis-

herigen Verständnis anstreben, aber auf der Suche

sind nach einem Ort, wo sie – auf einem bestimm-

ten Wertehintergrund – angenommen werden.

Michael Griffig



14 Idee&Tat 1/2008

Die Methode ist der neuen Arbeitshilfe der Kampagne „JA! –

Ab heute ist morgen!“ entnommen. Am 16. Februar startete

die Kolpingjugend im Kolpingwerk Deutschland auf der

Bundeskonferenz in Düsseldorf die Kampagne. Seit diesem

Zeitpunkt ist die Arbeitshilfe unter www.jugend-arbeits-

welt.de für alle zugänglich. Auf der Homepage mit den

Navigationspunkten Orientierung, Bewerbung, Training

und Geistreiche Impulse finden sich unzählige Materialien

für die Arbeit vor Ort. Ein Blick lohnt sich!

Bedarf an Personen

Mindestens drei, bis zu fünf Personen. Darunter sollten sich

Menschen mit Erfahrung in Personalverantwortung befin-

den.

Raumangebot

Raum für circa 20 Personen, mit Tischen und Stühlen in

Gemeindehaus, Pfarrsaal oder Schule.

Zeitlicher Aufwand

- Verbündete / Mitorganisatoren suchen,

- Raum, Beamer, Kamera organisieren,

- Werbung bei der Kolpingjugend, Schulklassen, Offener

Treff und Jugendhaus,

- Kurze Pressemeldung für die Lokalzeitung mit Angaben zu

Ort, Datum, Uhrzeit und Inhalt der Veranstaltung,

- Download und Sichtung der Unterlagen aus der

Arbeitshilfe unter www.jugend-arbeitswelt.de,

- Inhaltliche Vorbereitungen treffen und absprechen, wer für

welchen Teil verantwortlich zeichnet,

- Einkauf für Imbiss und Getränke,

- Durchführung des Bewerbungstrainings (circa 6 Stunden)

- Foto und kurze Pressemitteilung an die Lokalzeitung.

Finanzieller Aufwand

- Eventuell Raummiete,

- Kosten für Kamera und Beamer,

- Eventuell kleines Dankeschön für Veranstalter,

- Getränke- und Verpflegungskosten,

- Die Jugendlichen sollten sich mit einem kleinen Betrag an

den Unkosten des Bewerbungstrainings beteiligen.

Bewerbungstraining leicht gemacht
– Das Vorstellungsgespräch –

Die Themen Arbeitswelt, Beruf und Jugend sind ureigene Kolpingthemen.
Viele Kolpingsfamilien sind auf der Suche nach einem Programmangebot, das
zum Profil des Verbandes passt und mit wenig Aufwand umgesetzt werden
kann. Auf den folgenden Seiten stellt das Jugendreferat des Kolpingwerkes
Deutschland eine konkrete Umsetzungsidee vor.

ARBEITSHILFE



ARBEITSHILFE

Zeit Inhaltliche Schritte Methode/Medien

Circa 15
Minuten

Begrüßung und Einführung:
- Hallo und Guten Tag!
- Vorstellung der beteiligten Personen
- Kurzen Überblick über den Ablauf geben
- Kurze Namensrunde

Eventuell Namensschildchen
erstellen

Circa 10
Minuten

Einstieg:
- Zu Beginn kann eine witzige Karikatur zum Thema Vorstellungsgespräch

gezeigt werden
- Diskussion/spontane Äußerungen zum Bild

Eine reiche Auswahl an Bildern
findet sich bei Google

Circa 30
Minuten

Vortrag:
- Informationen zu Kleidung/Outfit
- Was muss ich mitnehmen?
- Woher bekomme ich Infos?
- Wie stelle ich mich dar?
- Fragen, die auf mich zu kommen!
- Grundinformationen zum Ablauf eines Bewerbungsgespräches

Die Präsentation befindet sich
unter www.jugend-arbeitswelt.de 
Navigationspunkt Bewerbung.

Pro
Person
circa 35 
Minuten

Rollenspiel: Vorstellungsgespräch
- Teilnehmende sollen im Rollenspiel die Situation eines Vorstellungsgesprächs kennen

lernen und ausprobieren.
- Die mitgebrachte Stellenanzeige und die Bewerbungsmappe dienen als „Drehbuch“
- Die Gespräche werden per Video aufgezeichnet
- zwei Kolpingmitglieder übernehmen jeweils die Rolle des/der

Personalverantwortlichen
- Während des Rollenspiels können die anderen Teilnehmenden entweder die

Rollenspiele beobachten und daraus lernen oder sie können ihre Bewerbungen über-
arbeiten, Fragen stellen, einen Einstellungstest bearbeiten, etc.

Stellenanzeige 

persönliche Bewerbungsmappe

Videokamera

Beamer

Fotoapparat für Zeitungsfoto

Einstellungstest

Circa 1,5 
Stunden

Videoanalyse:
- Im Plenum werden die einzelnen Gespräche analysiert und dabei Positives hervorge-

hoben und konstruktive Kritikpunkte angesprochen

Kamera

Beamer

Gesprächsnotizen

Circa 20 
Minuten

Abschluss:
- Fragen klären
- Auswertung

Circa 45 
Minuten

Imbiss/Mittagspause
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= Text und Überarbeitung Sonja Bradl nach einer Vorlage der KF Hemau.
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Mit dem Bewerbungsunterlagencheck leistet die

Kolpingjugend mit konkreten Angeboten einen Beitrag zur

Chancenverbesserung von jungen Bewerbern auf dem

Arbeits- und Ausbildungsmarkt. Rund um den Tag des

Ausbildungsplatzes am 21. Mai  sollen bundesweit Bewerbungs-

checks von einzelnen Kolpingsfamilien/Kolpingjugenden,

Bezirk-/Kreis-/Diözesanverbänden durchgeführt werden.

Eingebunden in die Kampagne Ja! – Ab heute ist morgen!

kann jeder einen Beitrag zur öffentlichen Wahrnehmung

und inhaltlichen Ausgestaltung der Kampagne leisten.

Ziel:

An einem Tag wird Jugendlichen ein persönliches, konkretes

Angebot gemacht. Eine Person der Kolpingsfamilie „checkt“

die Bewerbungsunterlagen eines Teilnehmers. Im Gespräch

können gezielt Tipps für die Bewerbung und gute Beispiele

an Hand der vorliegenden Bewerbung gegeben werden.

Eine Kombination aus „Bewerbungstraining leicht gemacht“

(siehe Seite 14 bis 15 in dieser Ausgabe) mit dem

Bewerbungsunterlagencheck ist natürlich denkbar.

Zeitlicher Aufwand

- Verbündete / Mitorganisatoren suchen

- Raum organisieren,

- Werbung bei der Kolpingjugend / Schulklassen / Offener

Treff / Jugendhaus machen,

- Pressearbeit,

- Download und Sichtung der Unterlagen aus der

Arbeitshilfe unter www.jugend-arbeitswelt.de,

- Inhaltliche Vorbereitungen treffen und absprechen, wer für

welchen Teil verantwortlich zeichnet,

- Einkauf für Imbiss und Getränke,

- Eventuell terminierte Einladung der Teilnehmer,

- Durchführung des Bewerbungsunterlagencheck

(drei Stunden, je nach Bedarf),

- Foto und kurze Pressemitteilung an die Lokalzeitung.

Finanzieller Aufwand

- Eventuell Raummiete,

- Eventuell kleines Dankeschön für Veranstalter,

- Getränke- und Verpflegungskosten,

- Teilnehmer können evtl. an den Kosten beteiligt werden.

Personeller Aufwand

Mindestens eine Person. Die Personen sollten Erfahrungen

im Personalbereich haben. Es können auch Personen sein,

die sich öfters mit dem Thema „Bewerbung“ auseinander

gesetzt haben (Berufseinsteiger nach der Bewerbungsphase,

Berufswechsler, Lehrer etc.). Unterstützer und/oder

Kooperationspartner könnte ein örtliches Unternehmen

(Bank, Handwerksbetrieb, Versicherung, Dienstleister etc.)

sein. Hier kann gleichzeitig auch um Mithilfe von Experten

gebeten werden.

Raumangebot

Mindestens ein Raum. Dieser sollte hell und freundlich

gestaltet sein. Der Raum sollte mit Tischgruppen ausgestellt

sein, damit Teilnehmer und Berater ausreichend Platz

haben.

Der Check

Unser Bewerbungscheck findet im Zweier- oder

Dreiergespräch statt. Die Teilnehmer müssen zu dem

Gespräch eine vollständige Bewerbungsmappe mitbringen.

Am Anfang jeden Gespräches muss mit dem Teilnehmer

geklärt werden, dass die Informationen, die er hier von sich

gibt, vertraulich behandelt werden. Des Weiteren sind die

Tipps, die er bekommt, nur Anregungen für seine

Bewerbung. Ob er diese aufnimmt und umsetzt, liegt ganz in

seiner Entscheidung.

Zunächst sollte das Gespräch gemeinsam gegliedert werden,

damit man sich im Gespräch nicht verzettelt. Daher ist der

hier gemachte Gesprächsablauf ein Vorschlag:

Wir checken Euch
– Check von Bewerbungsunterlagen –

Eine Aktion im Rahmen der Kampagne „Ja! – Ab heute ist morgen!“

ARBEITSHILFE
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Zeit Inhaltliche Schritte

6 Wochen
vorher

Organisation:
- Evtl. Kooperationspartner suchen
- Ausschreibung und Werbung
- Presseartikel schreiben und veröffentlichen lassen (Tageszeitung, Lokalradio, Wochenzeitung, Anzeigenblätter,

Kirchenzeitung, Informationszeitung der Pfarrgemeinde)
- Evtl. terminierte Einladungen an Teilnehmer

Pro Person
ca. 30
Minuten

Der Check:
- Den oder die Teilnehmer begrüßen und an einen Tisch einladen
- Einstieg in das persönliche „Checkgespräch“:

1. gute und vertraute Atmosphäre schaffen
2. Ziel des Bewerbungscheck erläutern
3. Reihenfolge klären, in der man sich die Unterlagen anschaut
4. Bewerbungsunterlagen insgesamt
5. evtl. Deckblatt
6. Anschreiben
7. Lebenslauf
8. Anlagen
9. Dritte Seite
10. Bewerbungsfoto
11. nächste Schritte

- Abschluss des Gespräches und evtl. Vereinbarung von gemeinsamen Schritten 

Fotos machen. Als Bildmotiv bietet sich ein Gesprächspaar an, das im aktiven Gespräch ist. Als Hintergrund
wäre natürlich schön, wenn man ein Teil des Banners o. ä. sehen kann. Ein Foto in der Zeitung transportiert
ebenfalls Themen/ Anliegen und Engagement.
Falls keine Presse vertreten war, kann man mit einem Berichtstext und Foto die Redaktionen bedienen und um
Veröffentlichung bitten.

2 Tage
vorher

Pressearbeit:
- Die eingeladenen Redaktionen noch mal antelefonieren und nachfragen, ob jemand kommt

1 Woche
vorher

Pressearbeit:
- Presse einladen

ARBEITSHILFE

Als erstes sollte eine gute und vertraute Atmosphäre geschaf-

fen werden. Dies kann durch einen Einstieg erfolgen, in dem

der Teilnehmer berichtet, bei welcher Firma er sich bewer-

ben will, welchen Berufswunsch er hat oder auch über per-

sönliche Dinge. Dabei kann der Berater schon heraushören,

ob es relevante Dinge im privaten Bereich gibt, die ebenfalls

in einer Bewerbung zu erwähnen sind (zum Beispiel die

Leitung einer Jugendgruppe, Mitgliedschaft in einem Chor

etc.).

Im zweiten Schritt werden die Ziele und die Struktur des

„Check“-Gesprächs geklärt. Anschließend werden die

Unterlagen nacheinander angeschaut und darüber beraten.

Es gibt viele verschiedenen Aspekte, die man im Gespräch

ansprechen kann. Bei www.jugend-arbeitswelt.de gibt es

verschiedenen Dokumente, die hier als Grundlage und Hilfe

dienen können.

Zum Abschluss des Gespräches können weitere Schritte

abgesprochen werden. Evtl. ist der „Berater“ auch bereit, die

veränderten Bewerbungsunterlagen noch mal durchzuspre-

chen. Die Kolpingsfamilie kann auch einen zweiten

Bewerbungscheck nach gleichem Konzept anbieten, z. B. für

„Fortgeschrittene“, wenn der Bedarf vorhanden ist.

= Frank Gärtner
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Im Jahr 1991 zur Ehre der Altäre erhoben: Heilige Messe zur Seligsprechung Adolph Kolpings auf dem Petersplatz in Rom.

Was hätte Adolph Kolping wohl dazu

gesagt, dass er am 27. Oktober 1991

von Papst Johannes Paul II. in Rom

selig gesprochen wurde? Dass er zeitlebens nach

dem je Besserem letztlich gestrebt hat, ist uns

bekannt. Er war in seinem Denken und Handeln

ein leidenschaftlicher Grenzgänger. Er wollte kon-

sequent und zielstrebig das aus sich machen, was

Gott mit ihm vorhatte. „Was du bist, sollst du ganz

sein!“ Das forderte er von einem tüchtigen

Handwerksgesellen wie auch von sich selbst. Und

so werden jene Worte mehr und mehr wahr, die er

in seiner Tagebucheintragung (4. November 1837)

so formuliert hat: „...Zufriedenheit will ich in dem

Gedanken suchen, alles getan zu haben, was meine

Kräfte und mein Wirken verlangte; außer diesem

gibt es auch keine wahre Zufriedenheit, keine Ruhe

für mich.“ Mit der Seligsprechung hat die Kirche

Adolph Kolping – der Selige 
Bundespräses Msgr. Alois Schröder beschreibt den seligen
Adolph Kolping als Vorbild und Fürsprecher.

GRUNDLAGEN
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Adolph Kolping wird
als Seliger verehrt.

= Msgr. Alois Schröder

offiziell den heroischen Tugendgrad Adolph

Kolpings bestätigt. Er hat die göttlichen Tugenden

Glaube, Hoffnung und Liebe konsequent und

überzeugend gelebt.

Du folge mir nach!
Norm und Orientierung für seinen Weg findet

Adolph Kolping in der Person und Botschaft Jesu

Christi. Schon als Theologiestudent in München

bringt er das in seinem Tagebuch zum Ausdruck:

„Ich will mit der Gnade Gottes zur Vollkom-

menheit streben, denn auch mir hat der Erlöser

gesagt: „Tu sequere me! (Du folge mir nach!)“.

Diese Worte Jesu an Matthäus (Mt 9, 9) macht

Adolph Kolping später zum Thema seiner

Primizpredigt. Schließlich finden wir diese Worte

eingraviert an seinem Sarkophag in der Minori-

tenkirche zu Köln.

Jesus Christus nachfolgen, ihm immer ähnlicher

werden, das ist es, was Adolph Kolping als Mensch

und Priester, als Seelsorger und Sozialreformer, als

Pädagoge und Publizist bewegt. Mit tiefem und

festem Gottvertrauen, mit einer leidenschaftlichen

Liebe zum Menschen tut er seinen Dienst. Er ist

sich dabei seiner eigenen Stärken, aber auch

Grenzen und Schwächen bewusst. Vor allem in sei-

nen Briefen kommt seine nüchterne Selbstein-

schätzung zur Sprache. So etwa in einem Brief

anlässlich seines 40. Geburtstages an Antonie

Mittweg am 8. Dezember 1853 („Meine sehr werte

Freundin“). Niemand hatte ihm gratuliert: „...Aber

das weiß ich, dass ich nie ein großer Held war...

Unser Herrgott hat mich nie nötig gehabt, das ist

ganz gewiss, und zum Gesellenpater hätte er jeden

anderen machen können, wenn er gewollt. Wer

weiß, ob sich die Gesellen nicht noch viel besser

gestanden!... Ich habe zwar heute schon einige gute

Vorsätze gemacht, aber: Alter schützt vor Torheit

nicht! Und wenn gute Vorsätze genügten, wäre ich

schon längst ein exemplarischer Heiliger. Oder

meinen Sie nicht?“

Dieser Adolph Kolping

steht nun als Seliger der

Kirche vor uns. Er will von

uns nicht lediglich verehrt

oder bewundert werden,

sondern Vorbild und Für-

sprecher will er für uns

sein! Nachahmen sollen

wir ihn, Orientierung fin-

den an seinem Leben aus

dem Glauben. Und als

Fürsprecher bei Gott dür-

fen wir ihn anrufen in

unseren Anliegen und Sor-

gen, als „Gesellenvater“ auf

Augenhöhe mit uns. Wir

tun gut daran, uns mit

dem seligen Adolph Kol-

ping mehr und mehr ver-

traut zu machen und zu

seinen Ehren den Kolping-

Gedenktag (4. Dezember)

gemeinsam zu feiern.

Und am 27. Oktober

(Tag der Seligsprechung

im Jahre 1991 – 100 Jahre nach der 1. Sozial-

enzyklika der Kirche „Rerum novarum“ von Papst

Leo XIII.) sollten wir uns mit allen Schwestern und

Brüdern im Internationalen Kolpingwerk beson-

ders verbunden wissen, wenn wir uns zum

Weltgebetstag versammeln! „Vater Kolping ehre

jedermann, der solch ein Werk ersann. Ihr Brüder

reichet euch die Hand! Ihr Schwestern reichet euch

die Hand! Vater Kolping lebe hoch! Vater Kolping

lebe hoch!“
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Ideen für die Zukunft des Verbandes

1. Ein Netz, das trägt – „Kolpinggemeinschaften“ als eine neue und
gleichwertige Form der Gemeinschaftsbildung im Kolpingwerk

Kann es bei Kolping andere Formen der Gemeinschaft geben
als die Kolpingsfamilie? Die Arbeitsgruppe „Begleitung und
Beratung“ der Zukunftskommission diskutiert Alternativen.

Die Diskussion zur Frage, ob es zukünftig im Kolpingwerk

Deutschland neben der Gemeinschaftsform Kolpingsfamilie

eine zusätzliche Form der Gemeinschaftsbildung geben soll,

wird seit der Bundesversammlung 2004 in Osnabrück unter

dem Arbeitstitel „Kolpinggemeinschaften“ geführt. Da der

Begriff „Kolpinggemeinschaften“ belegt ist – auch

Kolpingsfamilien verstehen sich als Kolpinggemeinschaften

– sollte eine neue Begrifflichkeit z. B. „Kolpingkreise“,

„Treffpunkt Kolping“ usw. gefunden werden.

„Kolpinggemeinschaften“ – eine neue verbandliche
Perspektive und Chance

Eine der wichtigsten Zielsetzungen Adolph Kolpings war

es, gemeinschaftsstiftend tätig zu sein. Dieser Zielsetzung

fühlt sich das Kolpingwerk Deutschland auch zukünftig ver-

pflichtet. Mit der Gemeinschaftsform der „Kolping-

gemeinschaften“ – als eine neue und gleichwertige Form der

Gemeinschaftsbildung im Kolpingwerk Deutschland –

ermöglichen wir weiteren sowie neuen Zielgruppen wie z. B.

Kinder- und Jugendgruppen, Mitgliedern der Kolping-

jugend, Jungen Erwachsenen, Kolpingstammtischen, Hand-

werkerstammtischen, Hochschulgruppen, Familienkreisen,

Kolping-Freundeskreisen u. a. einen verbandlichen Zugang,

ohne sich einer bestehenden Kolpingsfamilie anschließen

bzw. sich als Kolpingsfamilie konstituieren zu müssen.

Auf der Bundesversammlung 2004 wurde die

Zukunftskommission eingerichtet, deren Ziel die Erhaltung

und Stärkung der Handlungsfähigkeit des Verbandes ist.

Unter dem Motto: „Kolping 2015 – nachhaltig aktiv“ wur-

den folgende Teilziele benannt:

1. überzeugte Mitglieder, die sich mit dem Verband identifi-

zieren,

2. starke Gemeinschaften (Kolpingsfamilien, Kolpinggemein-

schaften),

3. engagierte Mandatsträger (mit Angeboten der Fort-

bildung),

4. starker Verband mit funktionierenden Strukturen.

Die Arbeitsgruppe „Begleitung und Beratung“ ist dabei,

ein „Rahmenkonzept zur Stärkung von Kolpingsfamilien im

Verband“ zu entwickeln. In einem ersten Schritt werden die

vorhandenen Konzepte der Diözesanverbände gesammelt

und ausgewertet. Danach werden Vorschläge zur Umset-

zung des Rahmenkonzeptes – in Abstimmung mit den

Gremien auf Bundesebene – erarbeitet.

Zwei Diskussionsvorlagen aus der Arbeitsgruppe

„Mitgliedschaftsfragen“, die auch den Diözesanverbänden

vorliegen, sollen hier etwas ausführlicher vorgestellt werden:

VERBANDSFRAGEN
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2. Eine Verbandsidee zur stärkeren Profilierung von Kolpings-
familien, Verband und Einrichtungen

„Kolpinggemeinschaften“ sind Orte, wo Gleichgesinnte

sich begegnen können, die eine zwanglose Gruppenbildung

ermöglichen und die den Zugang zur Kolpingmitgliedschaft

erleichtern. „Kolpinggemeinschaften“ sollten als ein „nieder-

schwelliges Angebot“ verstanden werden und können über-

örtlich, projekt- und aktionsbezogen gegründet werden. Im

Sinne des Leitbildes verstehen sich „Kolpinggemeinschaften“

– wie Kolpingsfamilien – als familienhafte Gemeinschaften.

Sie können auch generationsübergreifend tätig sein.

Rahmenbedingungen zur Gründung von „Kolping-
gemeinschaften“
1. „Kolpinggemeinschaften“ sind Orte, in denen sich

Menschen zusammenfinden, die die Idee Adolph Kolpings

unterstützen und die Ziele und Aufgaben des

Kolpingwerkes (Leitbild) anerkennen.

2. „Kolpinggemeinschaften“ sind eine neue und gleichwertige

Form der Gemeinschaftsbildung im Kolpingwerk Deutsch-

land.

3. „Kolpinggemeinschaften“ können auch überörtlich

gegründet werden.

4. „Kolpinggemeinschaften“ sollen sich im Einvernehmen

mit bestehenden Kolpingsfamilien und können sich nur

mit Zustimmung des Diözesanverbandes zusammen-

schließen.

5. „Kolpinggemeinschaften“ haben Anspruch auf die

Unterstützung durch den Bundesverband sowie ihren

Diözesanverband. Sie benennen einen Ansprechpartner.

6. „Kolpinggemeinschaften“ verstehen sich als Gemein-

schaften auf dem Weg zur Kolpingsfamilie.

7. „Kolpinggemeinschaften“ haben keine verpflichtende

„klassische“ Vereinsstruktur (Vorstand, Mitglieder-

versammlung) und somit keine demokratischen

Vertretungsrechte innerhalb des Verbandes.

8. Mitglieder einer „Kolpinggemeinschaft“ sind Mitglied im

Kolpingwerk Deutschland. Sie zahlen den üblichen

Verbands- und Zustiftungsbeitrag.

9. „Kolpinggemeinschaften“ können sich aus Zielgruppen,

Interessengruppen oder Freundeskreisen bilden. Sie beste-

hen mindestens aus drei Mitgliedern.

Was ist Kolping? Auf diese Frage als Mitglied, ja selbst als

Mandatsträger, eine kurze und prägnante Antwort zu geben,

ist aufgrund der heutigen verbandlichen Vielfalt kaum mög-

lich. Ein Blick in die Geschichte unseres Verbandes zeigt,

dass bis 1933 – bereits auch durch die Namensgebung – Ziel-

gruppe und Zielsetzung klar und eindeutig war. So galt es,

den wandernden Gesellen, Heimat und Geborgenheit,

Bildung und Orientierung zu geben. Noch präziser kam die-

ses in dem folgenden Protokollzusatz eines Gesellenvereins

zum Ausdruck: „Gott zur Ehre und den Gesellen zum

Vorteil“.

Was ist Kolping? Brauchen wir nicht wieder auf diese

Frage als Mitglieder, Kolpingsfamilien, Verband und

Einrichtungen eine kurze und prägnante Antwort? Brauchen

wir nicht eine „Verbandsidee“? Die Zukunftskommission

hat dazu beim Bundeshauptausschuss in Regensburg 2006,

in ihrer „Vision 2015 – Mit Kolping ist man nie allein“, fol-

gende Aussage getroffen: „Kolpingsfamilien und Kolpingge-

meinschaften sowie alle verbandlichen Gliederungen und

Einrichtungen fühlen sich einer gemeinsamen Verbandsidee

verpflichtet. Kolpingmitglieder wissen um diese gemeinsa-

me Verbandsidee.“

Warum braucht Kolping eine „Verbandsidee“?
Eine Verbandsidee

- dient der Wiedererkennbarkeit des Verbandes,

- trägt dazu bei, die Identität nach innen sowie nach außen

zu stärken,

- vermeidet den Eindruck eines „Gemischtwarenladens“,

- bietet die Chance, Verband und Einrichtungen stärker zu

vernetzen,

- ist eine inhaltliche Ergänzung zur Wort-Bildmarke des

Kolpingwerkes,

- macht Kolping in der Öffentlichkeit bekannt,

- ist Grundlage für eine inner- und außerverbandliche

Imagekampagne.

Auf dem Weg zu einer „Verbandsidee“ 
Als eine „Verbandsidee“ für Kolping bietet sich die im

Verband bereits vielfach verwendete „Kurzformel“ des

Leitbildes „Kolping – verantwortlich leben, solidarisch han-

deln“ an. Diese „Kurzformel“ gehört zur Programmatik des

Verbandes (Leitbild). Sie erfährt bereits eine hohe inner-ver-

bandliche Akzeptanz und bedarf nicht mehr einer intensiven

programmatischen Diskussion.

Mit der Kurzformel des Leitbildes ist Zielsetzung und

Aufgabe von Kolping – gestern und heute – kurz und präg-

nant umschrieben. „Verantwortlich leben“ steht in der

Tradition Adolph Kolpings, dessen Ziel es war, dass aus den

Handwerksgesellen seiner Zeit gute Familienväter,

Handwerksmeister und Staatsbürger wurden, die als gute

Christen lebenstüchtig und verantwortlich ihr Leben gestal-
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ten. Als Verbandsmitglieder aus christlicher Verantwortung

heraus Gesellschaft und Kirche mitzugestalten ist und bleibt

vorrangige Aufgabe von Kolping.

„Solidarisch handeln“ bezieht sich besonders auf unsere

Gemeinschaften, auf die Kolpingsfamilien, sowie auf die

überörtlichen Verbandsebenen. Kolping ist da, wo Menschen

gemeinsam in und aus Solidarität etwas miteinander tun. Im

Leitbild sind Kolpingsfamilien als Solidargemeinschaften

beschrieben, die auch in schwierigen Zeiten zusammenhal-

ten. In unserer verbandlichen Partnerschaftsarbeit im welt-

weiten Kolpingwerk sowie in unserem entwicklungspoliti-

schen Engagement kommt „solidarisch handeln“ besonders

zum Ausdruck.

Beschlussempfehlungen
1. Die Zukunftskommission empfiehlt der Bundesver-

sammlung im Rahmen einer Grundsatzentscheidung als

„Verbandsidee“ die Kurzformel „Kolping – verantwortlich

leben, solidarisch handeln“ zu beschließen.

2. Die Zukunftskommission empfiehlt der Bundesversamm-

lung, den Bundesvorstand mit der Initiierung einer bun-

desweiten inner- und außerverbandlichen Image-

kampagne zu beauftragen. Die langfristig angelegte

Imagekampagne „Kolping überzeugt“ wird auf der

Grundlage des Leitbildes und der Verbandsidee „Kolping –

verantwortlich leben, solidarisch handeln“ entwickelt.

3. Die Zukunftskommission empfiehlt der Bundes-

versammlung, zur Profilierung der Kolpingsfamilien und

des Verbandes in Gesellschaft und Kirche, aufbauend und

ergänzend zur bundesweiten Imagekampagne „Kolping –

verantwortlich leben, solidarisch handeln“, beginnend mit

dem Jahr 2010 Zwei–Jahres–Kampagnen, unter

Bezugnahme auf „Kolping in 12 Sätzen“ bzw. einer Ziffer

des Leitbildes, zu initiieren.

Analyse und Perspektive von Kirche und Verbänden – so

lautete das Thema der diesjährigen „Kölner Gespräche“.

Darum hatte das Kolpingwerk Daniel Deckers gebeten. Der

Referent ist Redakteur in der Politikredaktion bei der

„Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ und zugleich federfüh-

rend in der Berichterstattung über Themen der katholischen

Kirche in Deutschland.

In der Analyse stellte der Journalist fest, dass das

Christentum zwar die Kultur des Westens entscheidend

geprägt habe, sich seine Sozialgestalt aber weiter verändere.

Der Schrumpfungstrend habe sich zwar abgeflacht, sei aber

nicht zum Stillstand gekommen: Seit 1990 gibt es in

Deutschland nicht nur zwei Millionen Katholiken weniger,

zugleich ging die Zahl der regelmäßigen Gottesdienst-

besucher um zwei Millionen zurück. Wer die Einbrüche bei

den Firmungen und Trauungen berücksichtigt, stellt fest,

dass die Kirche das Schlimmste nicht hinter sich, sondern

vor sich hat. Auf zehn Kirchensteuerzahler, die in den

Ruhestand gehen, folgen etwa zwei bis drei junge Katholiken

nach, die in den Arbeitsmarkt einsteigen.

Diese ernüchternde Analyse ist für Daniel Deckers kein

Grund zur Resignation, sondern zum Nachdenken und zum

verstärkten Blick über den eigenen Tellerrand. Religion sei

weltweit sehr vital: Während zu Beginn der 20. Jahrhunderts

zwei Drittel der Christen in Europa lebten, seien heute zwei

Drittel außerhalb Europas zu Hause. Aber konfessionelle

Monopole seien weltweit neuen Religionsmärkten gewichen.

Seit 50 Jahren bilde sich ein neuer Typ von Christlichkeit

heran, der in pfingstlich-charismatischen Gruppen beheima-

tet sei. Dieser Richtung gehörten inzwischen fast eine halbe

Milliarde Menschen an. Es lohne sich zu schauen, warum

diese Gruppen so erfolgreich seien. Der Islam verbreite sich

im Westen zwar erheblich; in London sei Mohammad inzwi-

schen zweithäufigster Vorname. Dennoch sei der Islam kei-

neswegs ähnlich globalisiert wie das Christentum.

Bewusste Glaubensentscheidungen sind besser
Daniel Deckers warnte davor, den Verfall vertrauter

Formen von Kirchlichkeit mit dem Ende der Religion zu ver-

wechseln. Vielmehr sei nach den Chancen des Umbruchs zu

suchen und gleichzeitig zu fragen, warum hierzulande die

konkrete Sozialgestalt des Christentums so wenig attraktiv

wirke und ihr Sinnangebot so wenig plausibel erscheine.

Wichtiger sei die innere Kraft. Bewusste Glaubensent-

Die Kirche hat das Schlimmste noch vor sich
Bei den Kölner Gesprächen des Kolpingwerkes im Januar zog
Redakteur Daniel Deckers eine ernüchternde Bilanz. Die organisier-
ten Laien ermutigt er, eine Debatte über die Zukunft anzustoßen.
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scheidungen seien allemal besser als ein Mitschwimmen in

sozialen Zwängen und Traditionen. Gleichzeitig fragte

Daniel Deckers: „Wie steht es um eine Kirche, die nicht mehr

wachsen will?“ 

Kritisiert wurde von ihm, dass in Deutschland, dem

Ursprungsland der Religionssoziologie, kein wissenschaftli-

ches Instrumentarium genutzt werde, um die Lage von

Kirche und Glauben zu untersuchen. „Was jeder einfache

Handwerksbetrieb können muss, um am Markt zu überle-

ben, wird seitens weiter Teile der verfassten Kirche fahrlässig

ignoriert“, kritisierte Daniel Deckers.

So werde weiter „mit den Füßen“ über die Kirche abge-

stimmt. Gleichzeitig ermutigte der Referent die organisier-

ten Laien dazu, eine Debatte über die Zukunft der Kirche

anzustoßen. Die Strukturreformen der vergangenen Jahre in

den Bistümern seien teils umsichtig, teils chaotisch abgelau-

fen. Seelsorgestrukturen würden nach der Zahl der verfüg-

baren Priester entworfen. In vielen Teilen der Weltkirche, in

denen ein stärkerer Priestermangel herrsche, werde anders

gehandelt und würden Basisgemeinden geschaffen.

Biotope des Glaubens
Bezogen auf das Kolpingwerk entdeckte Daniel Deckers

eine Reihe von ermutigenden Perspektiven für den Verband.

„Kolping bildet den einzigen generationenübergreifenden

Sozialverband in Deutschland“, betonte er. Teil der Identität

des Kolpingwerkes sei es, Familien Hilfe zur Selbsthilfe zu

geben – eine aktuelle Aufgabe. Kolping könne ein Kompetenz-

zentrum für das Zusammenleben der Generationen und des

würdigen Lebens im Alter sein. Kolping sei global bereits

organisiert: Der Verband unterstütze bereits mit den Jugend-

gemeinschaftsdiensten den kulturellen Austausch. Die

Partnerschaftsarbeit von Kolpingsfamilien und Diözesan-

verbänden biete einen Transfer von Wissen und Erfahrungen

– keineswegs in Form einer Einbahnstraße.

Kolping könne „Biotope des Glaubens“ schaffen. Hier sei

es wichtig, nicht nur dem Alten nachzutrauern oder sich an

der Hierarchie abzuarbeiten, sondern den Blick über den

Tellerrand zu wagen, Stichwort „Basisgemeinden“.

Abschließend machte der Referent Mut und forderte dazu

auf, sich den Herausforderungen zu stellen. Kirchen-

mitgliedschaft sei zu einer eigenen Lebensentscheidung

geworden. Auch wenn die Volkskirche schwinde, so könne

und müsse sie weiterhin „Kirche im Volk“ bleiben. „Viele

Menschen, auch solche, die unseren Glauben nicht mehr tei-

len oder praktizieren, spüren, dass es sehr gefährlich ist, sich

von den christlichen Wurzeln unserer Kultur zu lösen“, sagte

Daniel Deckers.

Religion sei weltweit sehr vital, sagte Daniel Deckers als Redner bei den Kölner Gesprächen. Deshalb sei die
schwierige Situation der Kirche in Deutschland kein Grund zur Resignation, sondern zum Nachdenken und zum
verstärkten Blick über den eigenen Tellerrand.

= Martin Grünewald
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Kolping lässt nicht locker
Für das Kolpingwerk bedeutet politische
Verantwortung mehr als nur die Abgabe des
Stimmzettels. Kolping in Niedersachsen legte bei
der Landtagswahl einen Wahl-Check vor.

Den Politikern sagte Kolping in Niedersachsen unmissver-

ständlich: „Kolping nagelt Euch fest“. Der Verband legte zur

Landtagswahl im Januar einen „Landtags-Wahl-Check“ vor

und rief die Wähler dazu auf, über Programme, Personen

und Parteien zu entscheiden. Mit den Wahlprüfsteinen setz-

te das Kolpingwerk vor der Wahl Maßstäbe. „Der Mensch

muss im Mittelpunkt des politischen Geschehens stehen“,

erklärten übereinstimmend die Verantwortlichen in der

Region. In ihrem Positionspapier, das sie in allen

Kolpingsfamilien verteilten, stellten sie die Familienpolitik

ganz nach vorn. Menschenfreundliche Sozialpolitik,

Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, Kinder- und

Jugendbildung – das waren die weiteren Themen der

Checkliste für die Landtagswahl.

Keine Eintagsfliege
Das gesellschaftspolitische Engagement des Kolpingwerkes

in der Region Nord ist keine Eintagsfliege. Im Kolping-

Bildungshaus in Salzbergen werden regelmäßig Seminare

zur politischen Bildung durchgeführt. Kommunalpolitische

Kurse werden dort seit mehr als 25 Jahren angeboten. „Die

Weiterbildung unserer Kolping-Kommunalpolitiker ist

dringend geboten! Nur mit Kompetenz in Sachfragen wer-

den wir ernst genommen beim Werben um Kolping-

Positionen!“, betont Landessekretär August Roosmann. Das

Vorzeigen des Kolping-Abzeichens alleine reiche nicht aus.

Im Kolping-Familienferienzentrum in Duderstadt finden

jährlich die „Duderstädter Gespräche“ zu gesellschaftspoliti-

schen Themen statt. Leitungskräfte des Verbandes treffen

sich regelmäßig mit Verantwortlichen aus der Kommunal-

und Landespolitik. Gäste eines solchen Mandatsträger-

treffens waren zuletzt Bundestagspräsident Norbert

Lammert und Ministerpräsident Dieter Althaus.

Beim „parlamentarischen Abend“ trafen zuletzt 50 Land-

tagsabgeordnete, fünf Minister und der Parlamentspräsident

mit Leitungskräften von Kolping in Niedersachsen zusammen.

Ein Persönliches Gehör bei Ministerpräsident Christian

Wulff fanden Spitzenvertreter des Kolpingwerkes

Niedersachsen im Gästehaus der niedersächsischen

Landesregierung in Hannover.

Dass sich auch junge Menschen für Politik interessieren,

beweisen Aktionen der Kolpingjugend wie die jugendpoliti-

schen Praxiswochen im niedersächsischen Landtag.

Von der Theorie zur Praxis
Wie intensiv die Wahlprüfsteine von den Kolpingsfamilien

genutzt werden, zeigt das Beispiel Rauderfehn: Anfang

Januar hat die Kolpingsfamilie Westrhauderfehn vier Kan-

didaten von CDU, SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen

zum Gespräch eingeladen. Grundlage für die Fragen aus

dem Publikum war der „Landtags-Wahl-Check“. Die

Podiumsdiskussionen finden dort regelmäßig vor den

Wahlen statt. Manfred Karnahl, Vorsitzender der Kol-

pingsfamilie Westerhauderfehn, erklärt warum: „Der heuti-

ge Landessekretär August Roosmann hat auf Diözesanebene

massiv dafür geworben, sich besonders vor Wahlen politisch

einzumischen. Im Jahr 2001 gab es dann die erste

Veranstaltung zur Kommunalwahl.“

Bei Kommunalwahlen werden auch freie Wählergruppen

eingeladen, die großes Gewicht haben und bürgernahe

Themen ansprechen. Die Beteiligung extremer linker oder

rechter Parteien hält die Kolpingsfamilie jedoch nicht für

vereinbar mit dem Leitbild des Kolpingwerkes. Bei einer

Veranstaltung hat sich ein Vertreter der Linkspartei darüber

beschwert. Manfred Karnahl hat seine Ansicht dazu vorge-

tragen und breite Zustimmung im Saal gefunden.

MITGESTALTUNG

Ihre Wahlprüfsteine überreichten die Vertreter von Kolping in
Niedersachsen den Fraktionschefs im niedersächsischen
Landtag.
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Selbstverwaltung im Handwerk bedeutet aktive

Mitbestimmung der Betroffenen durch die Mitarbeiter in

Handwerksbetrieben und Betriebsinhaber bei der

Vertretung der Interessen des Handwerks. Gerade in einer

Zeit, in der der Strukturwandel so dynamisch ist, dass alles,

was gestern noch galt, morgen schon Geschichte ist, sind die

Erfahrungen aus den Betrieben wichtiger denn je.

Erfahrungen, die die Arbeitnehmer- und

Arbeitgebervertreter in die Selbstverwaltungsorgane des

Deutschen Handwerkskammertages (DHKT), der

Handwerkskammern (HwK) und der Handwerksinnungen

im Interesse des Gesamthandwerks einbringen können.

1869 wurde das Handwerksrecht, das „Gesetz zur

Ordnung des Handwerks“, kurz Handwerksordnung

(HWO), zusammen mit dem Recht der übrigen Wirtschaft

in der  Gewerbeordnung (GewO) geregelt. Der Gesetzgeber

wollte bereits damals die inhaltliche Gestaltung der Selbst-

verwaltung des Handwerks und der ihr übertragenen

Hoheitsaufgaben nicht ausschließlich den selbstständigen

Handwerkern überlassen. Er wollte eine verbindliche

Arbeitnehmerbeteiligung bei den öffentlich-rechtlichen

Handwerksinnungen und Handwerkskammern erreichen.

Inzwischen hat die HWO etliche Novellierungen erfahren.

Die Selbstverwaltung wurde gestärkt und der Zeit angepasst.

Sowohl in den Innungen als auch in den Handwerks-

kammern und im Deutschen Handwerkskammertag wirken

heute gewählte Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertreter in

den Vollversammlungen und den bestehenden Gremien mit.

Und das ehrenamtlich!

Konsequenzen für die Politik
Viele Kolpingmitglieder engagieren sich in den Gesellen-

ausschüssen der Innungen, in den Vollversammlungen,

Vorständen und Ausschüssen der Handwerkskammern. Sie

sind  Mitglieder in Gesellen-, Meister- und Fortbildungs-

prüfungsausschüssen. Kolpingmitglieder sind Vorstands-

mitglieder des Deutschen Handwerkskammertages, weitere

sind Präsidenten oder Vizepräsidenten in einzelnen

Handwerkskammern. Sie setzen die Forderungen des

Leitbildes um. Im „Leitbild des Kolpingwerkes Deutsch-

land“, das programmatische Verpflichtung ist, wird die ver-

antwortungsbewusste Mitgestaltung der Gesellschaft und damit

auch der Arbeitswelt genannt. In Ziffer 77 steht: „Kolping ist

seit seiner Gründung dem Handwerk verbunden.“

Das Entscheiden und das Handeln der ehrenamtlich täti-

gen Selbstverwalter haben weit reichende Auswirkungen auf

die einzelnen Handwerksbetriebe, auf die Wirtschaft, auf die

Politik, auf die Berufsausbildung und nicht zuletzt auf die

berufliche Fort- und Weiterbildung.

Natürlich ist in der Handwerksorganisation die Mitarbeit

von hauptberuflichen Fachkräften nötig. Wichtig ist jedoch

zu wissen, dass die Vollversammlung des Deutschen

Handwerkskammertages, die Vollversammlung einer

Handwerkskammer sowie die Mitgliederversammlung einer

Innung die jeweils höchsten gesetzgebenden  und damit

bestimmenden Organe auf den einzelnen Organisations-

ebenen des Handwerks sind. Stimmberechtigte Mitglieder

dieser Vollversammlungen sind gewählte, ehrenamtliche

Mandatsträger. Das Handwerk verwaltet sich selber durch

die unmittelbar Betroffenen, durch die Handwerker. Bereits

in den ersten durch Adolph Kolping gegründeten

Katholischen Gesellenvereinen war es selbstverständlich,

dass die Geschicke des einzelnen Vereins durch die

Vereinsmitglieder bestimmt wurden.

Die Vorstandmitglieder der Kolpingsfamilie sollten einmal

prüfen, ob in der eigenen Kolpingsfamilie auch solche

Ehrenamtsträger sind. Jedenfalls lohnt es sich, die

Selbstverwaltung näher kennen zu lernen und zum Thema

zu machen.

Selbstverwaltung im Handwerk
Mitbestimmung in der Arbeitswelt ist typisch Kolping. Seit langem
engagieren sich viele Kolpingmitglieder hier ehrenamtlich und ver-
treten die Interessen der Handwerker.

Im Kolping-Leitbild steht: „Kolping ist seit seiner Gründung
dem Handwerk verbunden“.

= Franz Schwenger
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Die Bedeutung des Qualitätsmanagements

für die Arbeit haben die Kolping-

Bildungsunternehmen frühzeitig erkannt

und sich im Herbst 2005 zu einer Qualitätsge-

meinschaft der Kolping-Bildungsunternehmen

(QG) zusammengeschlossen. In der Gründungs-

phase umfasste die Qualitätsgemeinschaft 13

Mitglieder. Im Laufe des ersten Jahres haben zwei

Unternehmen die Gruppe aus unterschiedlichen

Gründen verlassen, so dass sie Gemeinschaft der-

zeit aus elf Mitgliedern besteht. Wie das funktio-

niert und warum ein Qualitätsmanagement so

wichtig ist, beschreibt Dr. Carsten Breyde. Er ist

Vorsitzender der Qualitätsgemeinschaft und Vor-

stand des Kolping-Bildungswerkes Württemberg

e.V.: Seit Jahren sind Verfahren zur Qualitätssiche-

rung in nahezu allen Bereichen der Wirtschaft von

großer Bedeutung. Die wesentliche Zielsetzung bei

der Einführung dieser Systeme liegt in der Siche-

rung und Weiterentwicklung der angebotenen

Produkt- und Dienstleistungsqualität. Insbeson-

dere größere Organisationen sind darauf angewie-

sen, eine dokumentationsfähige und transparente

Qualitätssicherung einzuführen, damit sämtliche

Prozesse immer wieder auf ihre Effektivität hin

überprüft werden können. In vielen Wirtschafts-

bereichen ist die Teilnahme an Qualitätsmana-

gementverfahren notwendig, um als Lieferant

überhaupt an den Markt herantreten zu können.

Zunächst haben sich Produktionsunternehmen

Eine qualifizierte Ausbildung mit durchdachten Konzepten ist für junge Menschen besonders wichtig. Deshalb achten
die Kolping-Bildungswerke auf Qualität. Foto: KBW Württemberg e.V.

Qualität als Maßstab

Welche Qualitätsmerkmale unterscheiden mich von meinen
Mitbewerbern? Eine Frage, die sich nicht nur für Unternehmen
stellt, sondern auch für Verbände. Messbare Qualitätsmaßstäbe
sind dabei für Einrichtungen von besonderer Bedeutung.

VERBAND UND EINRICHTUNGEN
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VERBAND UND EINRICHTUNGEN

mit der Einführung dieser Systeme auseinander-

gesetzt. Nicht zuletzt die Krise in der Automobil-

industrie der 80er Jahre durch enorme Konkurrenz

aus Japan hat die flächendeckende Einführung

nach sich gezogen. Mittlerweile ist das Thema in

nahezu allen Bereichen der Dienstleistungsbran-

chen angekommen.

Die Kolping-Bildungsunternehmen in Deutsch-

land als ein freiwilliger Zusammenschluss aller 22

Kolping-Bildungsunternehmen haben sich nicht

zuletzt auf Grund der veränderten Marktbedin-

gungen im Geschäftsfeld „Dienstleistungen

Bundesagentur für Arbeit“ mit diesem Thema aus-

einandersetzen müssen. Seit dem Ende der neunzi-

ger Jahre hat die Bundesagentur für Arbeit bedingt

durch die Reformen der Hartz-Gesetzgebung ihre

Arbeitsweise grundsätzlich verändert. Neben vie-

len anderen Änderungen wird von Auftragneh-

mern unter anderem gefordert, dass bestimmte

Qualitätsstandards eingehalten werden. Diese

Einhaltung muss durch vorhandene Qualitäts-

managementsysteme nachgewiesen werden kön-

nen. Nahezu alle in der Bundesarbeitsgemeinschaft

organisierten Unternehmen sahen sich somit

neuen Herausforderungen gegenüber.

Einrichtungen müssen DIN Norm erfüllen
Die Einführung eines Qualitätsmanagementsys-

tems nach DIN ISO EN 9001:2000 (international

anerkannte Norm zur Sicherstellung von

Qualitätsstandards) bot eine gute Möglichkeit. Ein

Partner für die Einführung dieses Systems war die

Qualidata GmbH in Nürnberg. Dieses

Unternehmen ist seit Jahren ein erfolgreicher

Dienstleister für Kolping-Bildungswerke im

Rahmen von Prozessberatung, Benchmarking

(vergleichende Analyse von Ergebnissen) und

Optimierung, so dass auch Know How für die

Einführung eines Qualitätsmanagementsystems

vorhanden war. Darüber hinaus war die Qualidata

GmbH mit den Geschäftsfeldern der Kolping-

Bildungswerke in den Feldern der Bildung,

Qualifizierung und Betreuung vertraut. Jedes ein-

zelne Unternehmen hätte für die Entwicklung und

Einführung des Systems viel mehr Aufwand (Zeit

und direkte Kosten) treiben müssen, als es in der

Solidargemeinschaft der Fall war.

Darüber hinaus konnte nun auch auf das gesamte

Wissen der Gründungsunternehmen zurückgegrif-

fen werden, so dass dem immer wichtiger werden-

den Gesichtspunkt des „Lernens voneinander“

optimal Rechnung getragen werden konnte.

Darüber hinaus werden im Rahmen des Prozesses

viel intensiver und zielgerichteter Informationen

ausgetauscht, als das bei herkömmlichen Zusam-

menschlüssen der Fall sein kann. Wenngleich der

Aufwand für alle beteiligten Unter-nehmen den-

noch erheblich ist, kann insgesamt von einem

äußerst lohnenswerten Projekt gelebter Solidarität

gesprochen werden.

Die Arbeit ist nicht beendet
Dass wir bisher in der Lage waren, auch allen

inhaltlichen Ansprüchen gerecht zu werden, wird

dadurch deutlich, dass die Qualitätsgemeinschaft –

und damit alle ihre Mitglieder – mit Wirkung vom

21. September 2007 für die definierten Geltungs-

bereiche zertifiziert sind nach DIN ISO EN

9001:2000. Sowohl interne und externe Audits

(systematische Untersuchung und Überprüfung

durch einen anerkannten externen Auditor) haben

dieses positive Ergebnis hervorgebracht. Mit der

erfolgreich abgeschlossenen Zertifizierung im Jahr

2007 ist die Arbeit jedoch keinesfalls beendet. Da

die Audits jährlich wiederholt werden müssen,

besteht nunmehr eine wichtige Aufgabe darin, die

entwickelten Prozesse und Qualitätsstandards in

die täglichen Abläufe zu integrieren – auch immer

unter dem Gesichtspunkt, unsere Arbeit kontinu-

ierlich zu verbessern.

Perspektivisch wird die Qualitätsgemeinschaft

dazu beitragen, dass sich die Marktposition der

Kolping-Bildungsunternehmen positiv weiterent-

wickeln wird. Das vorhandene Know-How aller am

Prozess Beteiligten, gepaart mit vielseitigem

Engagement und der Bereitschaft, organisationell

permanent hinzuzulernen, ist eine notwendige

Voraussetzung für den Erfolg. Ich bin der festen

Überzeugung, dass der eingeschlagene Weg richtig

ist – wenngleich die Herausforderungen der

Zukunft nicht unerheblich sein werden.

= Carsten Breyde, Vorstand des 
Kolping-Bildungswerkes Württemberg
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Seit einem Jahr begleitet die Kolpingsfamilie St.

Andreas Wesseling Jugendliche der Wilhelm-

Busch-Hauptschule auf ihrem Weg zu einer

beruflichen Ausbildung oder einer schulischen

Weiterbildung. Jeden Dienstag bieten Sabine

Terlau und Jürgen Schaaff eine Sprechstunde in

der Hauptschule an. Besonders wollen sie

Jugendlichen helfen, die aufgrund ihres

Versetzungszeugnisses nicht mehr als einen

Hauptschulabschluss anstreben. „Die jungen

Menschen sind es wert, dass man sich um sie küm-

mert“, sagt Schaaf. Viele hätten ein schwieriges

Elternhaus, und oft seien die Jugendlichen sich

selbst überlassen. Die Ausbildungspaten begleiten

die Jugendlichen bis zum Ende ihrer Schulzeit. Sie

wollen ihnen helfen, sich in der Vielfalt möglicher

Berufe zu orientieren. Bei einem ersten Gespräch

schreiben die Paten mit den Schülern einen

Steckbrief, in denen auch deren Hobbys aufgelistet

werden. Nach diesem Schritt können die Schüler

ihren Berufswunsch klarer formulieren und entde-

cken auch Berufe für sich, die sie vor der Beratung

nicht im Blick hatten. Die Paten helfen auch beim

Verfassen der Bewerbungsunterlagen und führen

Gespräche mit Ausbildungsbetrieben. Auch die

Eltern sollen motiviert werden. Deshalb arbeitet

die Kolpingsfamilie in der Schule am Aufbau eines

Fördervereins.

Die guten Geister von Hagen
Kolpingjugend Hagen-Zentral sammelte an Halloween für die Caritas 

Verlässliche Begleiter
Ausbildungspaten für Hauptschüler in Wesseling

Süßes oder Saures. Den Spruch, mit dem seit

einigen Jahren immer mehr Kinder an

Halloween Süßigkeiten fordern, hatten die

Jugendlichen der Kolpingsfamilie Hagen-Zentral

nicht auf den Lippen, als sie von Tür zu Tür zogen.

Sie wollten mehr, traten aber nicht als bedrohliche,

sondern als gute Geister auf und baten um

Spenden für den „Hagener Warenkorb“ der

Caritas. Damit unterstützt die Caritas bedürftige

Menschen. Supermärkte spenden in der Regel

Lebensmittel, die sich nicht lange halten und die sie

deshalb aus dem Verkauf nehmen. Was fehlt sind

haltbare Produkte, daran mangelt es im Hagener

Warenkorb immer. Deshalb forderten die

Jugendlichen nicht „Süßes oder Saures“, sondern

baten unter anderem um Backzutaten, Nudeln,

Reis, Toilettenpapier, Babywindeln und Seife.

Halloween sei in den vergangenen Jahren bösarti-

ger und aggressiver geworden, schrieb die

Kolpingjugend in die Ankündigung ihrer Aktion.

Dass es anders geht, haben sie in der Nacht zu

Allerheiligen eindrucksvoll gezeigt, getreu ihrem

Motto: „Wir wollen andere Akzente setzen – und

zwar gute.“

„Wir sind anders als die Geister, die zu Halloween ihr Unwesen treiben“, sagen
die Kolping-Jugendlichen aus Hagen über sich selbst. Sie sammelten in der Nacht
vor Allerheiligen Lebensmittel für den Hagener Warenkorb.

= Georg Wahl

= Georg Wahl
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AKTION

Bestellung Idee & Tat
im Auftrag des Vorstandes einer Kolpingsfamilie

Hiermit ermächtigen wir Sie widerruflich, die von uns zu entrichten-

den Zahlungen der Zeitungsbezugsgelder für Idee & Tat

(4 Ausgaben pro Jahr; Preis: 3,20 Euro, statt 11,40 Euro bei

Privatbestellung)

bei Fälligkeit zu Lasten

der Kolpingsfamilie:

in Rechnung zu stellen bzw. mittels Lastschrift einzuziehen.

Bankverbindung für Lastschrifteinzug:

Kontoinhaber:

Bank:

Kontonummer:

Bankleitzahl:

Wenn unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht

seitens des kontoführenden Kreditinstituts keine Verpflichtung zur

Einlösung.

Unterschrift des verfügungsberechtigten Vorstandsmitgliedes:

(Ort, Datum) (Unterschrift)

Lieferanschrift:

Name:

Anschrift:

KOLPING-SHOP

Aktuelle Angebote

Rucksack mit Kolping-
Jugend-Logo

Hochwertiger großvolumi-
ger Rucksack aus wasser-
abweisendem Polyester
(Innenseite Polyurethan –
hohe Fadenstärke – Was-
sersäule 1.200). Zweige-
teiltes Hauptfach und er-

gänzende Vortaschen. Aufgesticktes
Logo. Details: Sechs Fächer • Zugband
an Vortasche • Verstellbare Tragegurte
und Tragegriff oben • Stabile Reiß-
verschlüsse mit Verlängerung, Maß: 32
x 42 cm, Gewicht: 610 g, Volumen
Hauptfach: ca. 10,5 Liter.
Art.-Nr. 6507, Preis: 19,80 Euro.

Sie haben Post, Herr
Kolping!

Alois Schröder (Hrsg.). Die
sechs Autoren dieses Bu-
ches nehmen mit ihren fik-
tiven Briefen vor allem den
Menschen Adolph Kolping
in den Blick. Diese
menschliche Sichtweise
lässt den Gründer des

Kolpingwerkes noch sympathischer
erscheinen. 11,5 x 19,5 cm
(Taschenbuch), 108 Seiten, Art.-Nr.
1409, Preis: 5,95 Euro.

Krawatte aus Satin-Seide
mit Motiv „Eine Idee
zieht Kreise“ 

Mehrfarbdruck, handge-
näht, etwa 142 cm lang und
10 cm breit • elfenbein -
Art.-Nr. 3707
• schwarz - Art.-Nr. 3708
Preis: jeweils 17,95 Euro.

Bestellungen:
Kolpingwerk Deutschland, Postfach 100841,
50448 Köln, Telefon: (02 21) 207 01-128, Fax:
-114, E-Mail: material@kolping.de.
Versandkostenpauschale: 4,90 Euro. Ab 160
Euro erfolgt die Lieferung versandkostenfrei.

Idee & Tat
im Abo
Wer  Idee & Tat noch nicht im

Abonnement bezieht, kann dies

leicht ändern. Einfach das unte-

re Formular ausfüllen und sen-

den an: Kolpingwerk Deutsch-

land, Mitgliederservice, Post-

fach 100841, 50448 Köln, Fax:

(02 21) 20 701-38. Im Auftrag

der Kolpingsfamilie beträgt der

Bezugspreis für vier Ausgaben

im Jahr 3,20 Euro, statt 11,40

Euro bei Privatbestellung.
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Seit Mai 2007 erhalten alle Neumitglieder, die 18

Jahre oder älter sind, vom Bundesverband in Köln

ein Begrüßungsschreiben. Darüber wurden alle

Kolpingsfamilien im April 2007 von Otto M.

Jacobs, dem Leiter der Kölner Mitgliederabteilung,

informiert.

Nach der Anrede beginnt das Begrüßungs-

schreiben mit den Worten: „Herzlich willkommen

im Kolpingwerk! Wir gratulieren zur Mitglied-

schaft in unserem Verband; einer großen weltwei-

ten Gemeinschaft von ca. 500 000 Mitgliedern in

60 Ländern der Erde, von ca. 270 000 im

Kolpingwerk Deutschland. Wir sind ein katholi-

scher Sozialverband. Wie wir das verstehen, haben

wir in unserem Leitbild beschrieben…“

Unterzeichnet ist das Begrüßungs-

schreiben vom Bundesvorsitzenden

Thomas Dörflinger und von Bundes-

präses Alois Schröder. Ausgestellt wird

es immer dann, wenn ein neues Mitglied

von der Kolpingsfamilie nach Köln

gemeldet wird. Es wird aber nicht dem

Neumitglied zugesandt, sondern in

einem offenen Umschlag dem Kassierer

seiner Kolpingsfamilie. Angefügt wird

ein 28-seitiges Service-Heft für Neu-

mitglieder, das auf Angebote und Ver-

günstigungen aufmerksam macht: So

gibt es Rabatte für die Teilnehmer von

Workcamps in Höhe von 30 bis 50 Euro

und einen Gutschein für Teilnehmerbeiträge bei

Bildungsveranstaltungen auf Bundesebene.

Hauptsächlich enthält das Heft Antwort-

postkarten, um Informationen abzurufen, ein

„Mitgliederpaket“ zu bestellen oder zum Beispiel

eine Rentenberatung zu erhalten.

Mit der gleichen Post erhält der Kassierer eben-

falls den Mitgliedsausweis. Die Kolpingsfamilie

kann dann selbst entscheiden, ob sie den

Mitgliedsausweis gemeinsam mit dem

Begrüßungsschreiben und Service-Heft überrei-

chen will oder nicht. In vielen Kolpingsfamilien ist

es Tradition, die Aufnahme neuer Mitglieder feier-

lich am Kolping-Gedenktag zu begehen. In solchen

Fällen können Begrüßungsbrief und Service-Heft

unverzüglich überreicht werden, während der

Ausweis oder die Anstecknadel bei der feierlichen

Aufnahme nachgereicht wird.

In der Initiative der Kolpingsfamilie verbleibt es,

das Begrüßungsheft „Herzlich willkommen bei

Kolping“ zu überreichen. Dies geschieht meist bei

der Aufnahmezeremonie. Das 28-seitige Heft im

Format DIN A 5 wurde von Bundespräses Alois

Schröder verfasst und enthält innen im Umschlag

einen Raum für eine persönliche Widmung. Die

Kosten für diese Broschüre teilen sich der

Bundesverband und die örtliche Kolpingsfamilie,

Preis: ein Euro. Bestellungen bitte an den

Kolpingshop richten, Tel. (0221) 20 701-128, E-

Mail material@kolping.de.

Jedes Mitglied ab 18 Jahren wird begrüßt
Einen persönlicher Brief und ein Service-Heft überreicht der örtliche Vorstand 
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HINTERGEDANKEN

In Amt und Würden sein

Viele sind es, die in unserer Gesellschaft ein

Amt bekleiden. Darunter sind auch solche, die

das Amt bekleidet. Diese sonnen sich im Glanz

ihres Amtes, in das sie gewählt, berufen oder

benannt worden sind. Sie fühlen sich persönlich

geehrt und anderen gegenüber herausgehoben. Zu

den oberen Zehntausend werden sie gezählt, wie

das Fußvolk zu formulieren weiß, sei es im politi-

schen oder gesellschaftlichen Bereich oder auch in

der Kirche, in kirchlichen Gemeinschaften und

Verbänden. Ohne Amt und ohne Menschen „in

Amt und Würden“ ist kein Staat und keine Kirche

zu machen! Das ist eine Binsenwahrheit. Sie wird

durch die erfreulich vielen Mitglieder unseres

Verbandes bestätigt, die sich haupt- oder ehren-

amtlich engagieren. Und sie alle mögen, wie ich

hoffe, ihr Amt auch als eine persönliche Ehre, als

eine ehrenvolle Aufgabe erleben. Es möge für sie

nicht nur Bürde, sondern auch Würde sein!

Die besondere Kunst ist es sodann, der Würde

des Amtes gerecht zu werden, im persönlichen

Verhalten wie auch durch die Art der Amts-

ausübung. Ein wahrlich hoher Anspruch, der auch

zur Last und Unlust werden kann. Es geht um

einen Auftrag, der zu erfüllen ist. Es geht um einen

Dienst, der alle Kräfte beansprucht. So hat das

Wort aus dem Talmud eine echte Chance: „Nicht

das Amt ehrt den Mann (die Frau), sondern der

Mann (die Frau) ehrt das Amt.“ Die jeweils per-

sönliche Note sollte nicht fehlen, die wir in die

Ausgestaltung und Ausübung eines Amtes einbrin-

gen. Dadurch bekommt es Profil, Gesicht und

Gestalt. Und allemal werden wir als Amtsinhaber

glaubwürdig und überzeugend, anerkannt und

respektiert sein, wenn wir unser Amt als Dienst

und nicht als Machthaberei verstehen und gebrau-

chen!

Aber auch das will gelernt sein. Dazu brauchen

wir Hilfe und Orientierung. Als Christen finden

wir diese vor allem im Leben und Verhalten Jesu.

An seinem Tun müssen wir uns messen lassen.

Geradezu wie in einem Testament hat er uns vor

seinem Tod ein Beispiel gegeben, das für kirchli-

ches Handeln

und für alle „in

Amt und Wür-

den“ verpflich-

tend ist. Er hat

seinen Jüngern

während des

Abschiedsmahles

die Füße gewa-

schen. „Begreift

ihr, was ich an

euch getan habe?

Ihr sagt zu mir

Meister und Herr,

und ihr nennt

mich mit Recht so; denn ich bin es. Wenn nun ich,

der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen

habe, dann müsst auch ihr einander die Füße

waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit

auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt

habe“ (Joh. 13, 12-15).

Ein wahrlich starkes Zeichen, das Jesus uns

Christen hinterlassen hat! Wir tun gut daran, im

Denken und Handeln des seligen Adolph Kolping

die Nachahmung dieses Zeichens aufzuspüren. Als

solche, die ein Amt bekleiden, sollten uns seine

Worte die Richtung weisen! Eines von ihnen soll

hier genannt sein: „Wer Menschen gewinnen will,

muss das Herz zum Pfande einsetzen. … Das Herz

aber, die rechte Liebe, muss sich bewähren in der

Tat. … Diese Liebe ist Quell der Autorität, vor der

sich das Herz um so williger beugt, als es eben nur

Gutes von ihr zu erfahren hat. … Diese Liebe muss

die Autorität verdienen, im Schweiße des An-

gesichtes erwerben, oder es ist eine Schatten-

autorität, von der Not aufgerichtet, vom Zwang

zusammengehalten, die über kurz oder lang inein-

ander bricht, wahrlich des Aufrichtens auch nicht

mehr wert …“ (KS 3, S. 117).
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Worte von gestern

 Es war einmal ein Seepferdchen, das 

eines Tages seine sieben Taler nahm 

und in die Ferne galoppierte, sein 

Glück zu suchen. Es war noch gar nicht 

weit gekommen, da traf es einen Aal, der 

zu ihm sagte: „Psst. Hallo, Kumpel. Wo willst du 

hin?“ „Ich bin unterwegs, mein Glück zu suchen“, 

antwortete das Seepferdchen stolz. „Da hast du’s ja 

gut getroffen“, sagte der Aal, „für vier Taler kannst 

du diese schnelle Flosse haben, damit kommst du 

viel schneller vorwärts.“ „Ei, das ist ja prima“, sagte 

das Seepferdchen, bezahlte, zog die Flosse an und 

glitt mit doppelter Geschwindigkeit von dannen.  

Bald kam es zu einem Schwamm, der es ansprach: 

„Hallo, wo willst du hin?“ „Ich bin unterwegs, mein 

Glück zu suchen“, antwortete das Seepferdchen. 

„Prima“, sagte der Schwamm, „für ein Trinkgeld 

überlasse ich dir dieses Boot mit Düsenantrieb; 

damit könntest du viel schneller reisen.“  Da kauf-

te das Seepferdchen das Boot mit seinem letzten 

Geld und sauste mit fünffacher Geschwindigkeit 

durchs Meer. Bald traf es einen Haifi sch, der zu 

ihm sagte: „Psst. Hallo, wo willst du hin?“ „Ich 

bin unterwegs, mein Glück zu suchen“, antwor-

tete ihm stolz das Seepferdchen. „Das hast du ja 

gut getroffen; wenn du diese kleine Abkürzung 

machen willst“, sagte der Haifi sche, und zeigte auf 

seinen geöffneten Rachen, „sparst du eine Menge 

Zeit.“ „Ei, vielen Dank“, sagte das Seepferdchen 

und sauste in das Innere des Haifi sches, um ver-

schlungen zu werden. 

Die Geschichte vom Seepferdchen illustriert sehr 

gut das Wort Adolph Kolpings und zugleich das 

Denken unserer Zeit: Wir jagen dem Glück hin-

terher, immer schneller und immer mehr, dürfen 

ja nichts versäumen, denn das Leben ist kurz, wir 

müssen es (aus)nützen und aus ihm herausholen, 

was nur möglich ist. Von einem „Event“ zum an-

deren – Freizeit wird zum Stress. Immer hastiger 

greift der Mensch unserer Tage nach dieser Welt, 

trachtet, was er erwischen kann, will nicht zu kurz 

kommen. Doch wird der Mensch dabei nicht satt, 

er wird nur unersättlich.

Ohne Glauben an Gott sind wir Menschen ver-

tröstet auf das Diesseits, die kurze Spanne des Le-

bens, denn dann ist ja alles aus. Unser christlicher 

Glaube soll keine Vertröstung auf das Jenseits sein, 

doch mit dem Blick auf Gott und das Leben über 

das irdische Dasein hinaus, erkennen wir besser, 

was unser Leben wirklich erfüllt, ihm Sinn und 

Tiefe verleiht.

So gilt der Rat Adolph Kolpings: „Halte dich 

nicht bei unnützen Dingen auf. Viele Menschen 

gehen an ihren Liebhabereien zugrunde. Deshalb 

bewache scharf deinen Zeitvertreib.“  

Winfried Wittmann, 
Diözesanpräses 
im DV Bamberg

Verliert der Mensch den Glauben an Gott, dann 
muss er um so hastiger nach dieser Welt greifen 
und darin zu erwischen trachten, was er nur 
fassen und möglicherweise behaupten kann. 
(Adolph Kolping)

für den Alltag von heute


