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Illustration Titelseite: Maria Zalfen-Lenz

Liebe Leserin, lieber Leser,

an dieser Stelle hat zuletzt Bundes-

sekretär Bernhard Hennecke die

Neukonzeption und -gestaltung von

Idee & Tat angekündigt. Kurze Zeit

später – am 12. April –  ist er im Alter

von 57 Jahren nach schwerer Krank-

heit verstorben. Seit September hatte

er gewusst, wie ernst es um ihn

stand. In einer Mitteilung informierte er die

Verantwortlichen auf Bundesebene und in den

Diözesanverbänden. Danach hat er sich nichts

mehr anmerken lassen und hat weitergearbeitet

bis wenige Wochen vor seinem Tode. Mit diesem

Engagement und mit wenig Rücksicht auf die

eigene Gesundheit hat er sich immer für das Kol-

pingwerk eingesetzt – so, wie sein großes Vorbild

Adolph Kolping, der bereits kurz vor Vollendung

des 52. Lebensjahres starb. Viele hundert

Leitungskräfte haben Bernhard Hennecke auf

seinem letzten Weg begleitet. In seiner Pfarr-

kirche haben wir Lieder des Vertrauens und des

österlichen Glaubens gesungen. Nun müssen wir

uns anstregen, damit die Lücke, die er hinterlässt,

nicht zu groß wird.

In seinen letzten Zeilen in dieser Rubrik hat

Bernhard Hennecke darum gebeten, noch mehr

Leser für „Idee & Tat“ zu werben. Der

Herausgeber hat sich entschlossen, den Umfang

des Heftes von 32 auf 40 Seiten zu erhöhen, ohne

Anhebung des Bezugspreises (80 Cent pro Heft

bei Bestellung im Auftrag der Kolpingsfamilie).

Es geht darum, den Verantwortungsträgern im

Kolpingwerk einen Informationsvorsprung zu

bieten. Gerade die Rubrik „Exklusiv“ mit ver-

bandlichen Nachrichten haben wir im Umfang

vergrößert, ebenso wurden die Berichte aus den

Handlungsfeldern ausgeweitet. Bitte nehmt den

Bezug von „Idee & Tat“ auf die Tagesordnung

Eurer nächsten Vorstandssitzung und lasst bitte

jedem Engagierten das Heft zusenden!

Übrigens: Wir suchen noch Mitarbeiter, die

ihre Erfahrungen aus der Vorstandsarbeit an

andere weitergeben wollen. Also, habt Mut und

meldet Euch!

Euer

Martin Grünewald

Chefredakteur

20. bis 22. 6. Bundesfachausschuss „Zukunft der Arbeit“
gemeinsam mit dem Bundesfachausschuss
„Gesellschaft im Wandel“ 

4. bis 6. 7. Handwerkswochenende, Reimlingen 

11. bis 13. 7. Sozialrichter-Seminar, Reimlingen

18. bis 22. 8 Sommerakademie, Weiskirchen (Saarland)

19. bis 21. 9. Prüferseminar, Otzenhausen (Saarland)

26. bis 29. 9. Bundesfachausschuss „Zukunft der Arbeit“, Bad
Honnef

6. bis 10. 10. Betriebsräteseminar, Cottbus

7. bis 9. 11. Sozialversicherungswochenende, Fulda 

27. bis 28. 6. Bundesfachausschuss „Ehe, Familie,
Lebenswege“, Köln

12. bis 13. 9. Bundesfachtagung Dialog der Generationen,
Würzburg

26. bis 27. 9. Bundesfachausschuss „Ehe, Familie,
Lebenswege“, Bamberg

20.  bis 22. 6. Gemeinsames Austauschforum Bundesfachaus-
schuss „Gesellschaft im Wandel“ und Bundes-
fachausschuss „Zukunft der Arbeit“, Fulda

21. bis 22. 6. Bundesfachausschuss „Gesellschaft im Wandel“,
Fulda

11. bis 12. 7. Bundesfachausschuss „Verantwortung für die
Eine Welt“, Koblenz

26. bis 27. 9. Bundesfachausschuss „Gesellschaft im Wandel“,
Augsburg

30. 9. Gesellschaftspolitische Kommission

18. 11. Gesellschaftspolitische Kommission

28. bis 29. 11. Bundesfachausschuss „Gesellschaft im Wandel“,
München

11. bis 13. 7. Arbeitsgruppe Öffentlichkeitsarbeit

22. bis 23. 8. Arbeitsgruppe Jugend und Kirche

29. bis 31. 8. Bundesarbeitskreis 

12. bis 14. 9. Treffen 27+6

26. bis 28. 9. Bundeskonferenz, Görlitz

10. bis 11. 10. Projektgruppe Jugend und Arbeitswelt

21. bis 23. 11. Bundesarbeitskreis 

6. bis 7. 6. Bundesvorstand, Köln

5. bis 6. 9. Bundesvorstand, Frankfurt

23. 10. Bundesvorstand, Essen

24. bis 26. 10. Bundesversammlung, Essen

TERMINE

Jugend

Familie

Gesellschaftspolitik

Arbeitswelt

Verband
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EXKLUSIV

Vom 23. bis 26. Oktober 2008 findet die nächste

Bundesversammlung des Kolpingwerkes Deutsch-

land in Essen statt. Dabei wird – mit Ausnahme der

Bundesleitung der Kolpingjugend und der haupt-

amtlichen Leitung des Bundessekretariates – der

gesamte Bundesvorstand neu gewählt. Gemeinsam

mit dem Internationalen Kolpingwerk wird daran

erinnert, dass vor 40 Jahren die Fundamente für

eine koordinierte Sozial- und Entwicklungshilfe

gelegt wurden. Vor 50 Jahren entsandte das Kol-

pingwerk außerdem die ersten Entwicklungshelfer.

Weitere wichtige Termine stehen an: Vom 18. bis
20. September 2009 veranstaltet die Kolpingjugend

eine große Jugendwallfahrt von Kerpen nach Köln.

Vor 20 Jahren fiel der Eiserne Vorhang. Aus die-

sem Anlass plant das Kolpingwerk Europa vom 2.
bis 4. Oktober 2009 in Bratislava einen Kongress.

Der Bundesvorstand hat nach einer sehr positi-

ven Auswertung des Engagiertentreffens egat2007

in Köln beschlossen, im Jahr 2010 erneut eine sol-

che Veranstaltung für Leitungskräfte im Kolping-

werk durchzuführen. Das nächste Treffen dieser

Art soll dann nicht in Köln, sondern an anderer

zentraler Stelle in Deutschland stattfinden.

Aus Anlass des 20-jährigen Jubiläums der Selig-

sprechung Adolph Kolpings plant das General-

präsidium eine Romwallfahrt vom 25. bis 29.
Oktober 2011. Da Papst Benedikt XVI. auch für

größere Pilgergruppen keine Privataudienzen

abhält, schließen sich die Pilger der General-

audienz am 26. Oktober 2011 an. Die weiteren

Veranstaltungen des Kolpingwerkes in Rom berei-

tet das Internationale Kolpingwerk vor. Anreise

und Aufenthalt in Rom sollen von den teilnehmen-

den Pilgergruppen organisiert werden.

Keine Großveranstaltung, aber ein wichtiges

Ereignis wird die Generalversammlung des

Internationalen Kolpingwerkes darstellen, die 2012
in Köln durchgeführt wird. Das Jahr 2013 mit dem

200. Geburtstag Adolph Kolpings wird Anlass sein,

seine Person in besonderer Weise in den

Vordergrund zu stellen.

Im Jahr 2015 soll ein Internationaler Kolpingtag
anlässlich des 150. Todestages Adolph Kolpings in

Köln stattfinden. Diesen Vorschlag wird der

Bundesvorstand der Bundesversammlung zur

Entscheidung vorlegen. Falls dies so beschlossen

wird, wollen Bundesverband und Internationales

Kolpingwerk diese Großveranstaltung gemeinsam

organisieren.

Wichtige Termine
In den Jahren 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 und 2015

Der Weltgebetstag des Internationalen Kolping-

werkes am 27. Oktober wird in diesem Jahr vom

Kolpingwerk Südafrika gestaltet. Dazu erscheint

wieder eine gedruckte Arbeitshilfe mit Fotos, die

bei Kolping International in Köln bestellt werden

kann. Ansprechpartnerin: Roswitha Danz, Kol-

pingplatz 5-11, 50667 Köln, Tel. (0221) 20701-45.

E-Mail: roswithadanz@kolping.net. Kostenbeitrag:

fünf Euro zzgl. Versandkosten.

Die Arbeitshilfe besteht aus Texten zur

Messfeier, Wortgottesdienst, Landesinformationen

und Gedanken zum Weltgebetstag. Sie wird im

September zugesandt und kann auch im Internet

unter www.kolping.net heruntergeladen werden.

Arbeitshilfe zum Weltgebetstag

Foto: kna
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Der Bundesvorstand als Leitungsorgan des

Kolpingwerkes Deutschland hat sich zuletzt beson-

ders mit der Vorbereitung der Bundesversamm-

lung vom 24. bis 26. Oktober 2008 in Essen befasst.

Die Bundesversammlung ist das oberste beschlus-

sfassende Organ des Kolpingwerkes Deutschland

und tagt im Abstand von vier Jahren. Rund 450

Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus allen 27

Diözesanverbänden werden dazu im Herzen des

Ruhrgebietes erwartet.

Der Bundesvorstand bereitet einen umfassenden

Bericht vor. Darin werden Situation und

Entwicklung im Verband und in seinen

Einrichtungen für den Zeitraum seit Oktober 2004

dargestellt. Er analysiert und bewertet aus Sicht des

Bundesvorstandes den Stand der Arbeit und will

zur innerverbandlichen Diskussion und

Meinungsbildung anregen. Stichworte sind:

Mitgliederentwicklung, Kolpingsfamilien, ehren-

amtliches Engagement, Kolpingwerk in Gesell-

schaft und Kirche, Umsetzung der Beschlüsse der

Bundesversammlung 2004, Kolpingjugend, Bun-

desfachausschüsse, innerverbandliche Vertretung

und Mitwirkung, Arbeitsgruppen, Kommissionen

und Konferenzen, Bundessekretariat sowie Stand

und Tätigkeit von Einrichtungen.

Zentrales Thema auf der Bundesversammlung

in Essen werden die Konsequenzen eines

Rechtsstreites sein, der zuletzt den

Bundesgerichtshof beschäftigte. Gläubiger des

Kolping-Bildungswerkes Sachsen, das im

Dezember 2000 Insolvenz anmelden musste, hat-

ten die Diözesanverbände Dresden-Meißen und

Görlitz sowie den Bundesverband verklagt. Zwar

hat der Zivilsenat des Bundesgerichtshofes eine

Haftung des Kolpingwerkes für die zahlungsun-

fähige Einrichtung abgelehnt. Der jahrelange und

aufwendige Rechtsstreit hat dennoch einige juristi-

sche Schwachpunkte offenbart, die Satzungs-

anpassungen und eine Neufassung des Organisa-

tionsstatuts notwendig machen.

Das betrifft besonders den Marken- und

Namensschutz. Es geht aber auch um Grundsätze

im Selbstverständnis zwischen dem Verband und

seinen Einrichtungen. Die Bundesversammlung

wird sich mit einem Grundlagentext befassen, der

zukünftig gewährleisten soll, dass alle Kolping-

Einrichtungen und -Unternehmen als Unterglie-

derungen des Kolpingwerkes wahrgenommen

werden. Der Grundlagentext soll positiv bestim-

men, was Kolping-Einrichtungen und -Unter-

nehmen ausmacht und wie sie sich – trotz

Marktzwängen – verhalten. Einen ersten Überblick

über die notwendigen Satzungsänderungen nach

dem BGH-Urteil hat der Bundesvorstand allen

Diözesanverbänden bereits auf einer Informa-

tions- und Abstimmungskonferenz vom 18. bis 19.

April im Raum Fulda gegeben.

Trotz seiner schweren Erkrankung konnte der

im April verstorbene Bundessekretär Bernhard

Hennecke noch an den Beratungen des

Bundesvorstandes Ende Februar teilnehmen. Bei

der Beerdigung in seinem Heimatort Wenden im

Sauerland haben viele hundert Engagierte aus dem

Kolpingwerk endgültig von ihm Abschied genom-

men. Martin Grünewald

Bundesvorstand gibt Rechenschaft
Vorbereitung der Bundesversammlung im Oktober

Beim Bundesvor-
stand Ende Februar:
(v. l.): Bernhard Hen-
necke, Guido Mens-
ger, Ulrich Vollmer,
Barbara Breher,
Jürgen Peters, Guido
Gröning, Ottmar
Dillenburg, Jürgen
Döllmann, Carolina
von Schlichtkrull-
Guse, Joseph Hosp,
Ingrid Schmidt,
Ulrich Benedix,
Thomas Dörflinger
(verdeckt), Sonja
Bradl, Rainer Boeck,
Alois Schröder,
Stephan Kowoll,
Dagmar Hoseas,
Peter Wapelhorst,
Gitte Scharlau,
Bernhard Mitter-
maier, Karl Michael
Griffig, Norbert
Grellmann.
Nicht im Bild: Martin
Grünewald, Otto M.
Jacobs, Maria
Schönbrunn, Hubert
Wissing und Heinrich
Wullhorst. Foto: MG
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Die VorstandsWerkstatt
Erste Erfahrungen mit dem Kursprogramm für Leitungskräfte

Das Kolpingwerk lebt von den Menschen, die in

ihm engagiert sind und Verantwortung überneh-

men. Auch die effektivste Verbandsstruktur kommt

nicht ohne Menschen aus, die sie mit ihrer Persön-

lichkeit und ihren Kompetenzen ausfüllen. Das

Kolpingwerk Deutschland bietet daher 2008 / 2009

einen Kurs für (zukünftige) ehrenamtliche Lei-

tungskräfte insbesondere auf der Diözesanebene

(Mitglieder im Diözesanvorstand oder vergleich-

bare Ämter) an – die VorstandsWerkstatt.

Es geht darin um mehr als um das praktische

Handwerkszeug für die erfolgreiche Vorstands-

arbeit. Die VorstandsWerkstatt soll Raum bieten,

sich in einer Gruppe motivierter und in vergleich-

barer Weise engagierter Menschen mit der

Geschichte und den Grundlagen des Kolping-

werkes auseinanderzusetzen.

Das Kursprogramm besteht aus sechs Modulen,

die jeweils an einem Wochenende in einer Kolping-

Einrichtung – regional auf Deutschland verteilt –

stattfinden:

Modul 1: Die Zeit zu beginnen ist jetzt – Das

Kolpingwerk heute (hat im Februar stattgefunden)

Modul 2: Zurück zu den Wurzeln – Adolph Kol-

ping (hat im April stattgefunden)

Modul 3: Die persönliche Note – Leitungskom-

petenzen 20. bis 22.6.08

Modul 4: Engagiert aus gutem Grund – Katholi-

sche Soziallehre 7. bis 9.11.08

Modul 5: Gestalten und verwalten – Wirtschaft-

liche und 23. bis 25.1.09

rechtliche Verantwortung

Modul 6: Tue Gutes und rede darüber – Öffent-

lichkeitsarbeit 27. bis 29.3.09

Der Kurs hat inzwischen begonnen. Zu den sechs

Dauerteilnehmern aus fünf verschiedenen Diöze-

sanverbänden kommen jeweils einzelne Interes-

sierte bei den thematischen Schwerpunkten dazu.

Das Lernen in der Gruppe und der Austausch über

die Kolping-Erfahrungen werden von den

Teilnehmenden als sehr erfolgreich erlebt.

Die Mischung aus verschiedenen Altersgruppen,

Regionen und Vorstandsämtern führt dazu, dass zu

den behandelten Themen und Handlungsfeldern

praktische Beispiele eingebracht oder unterschied-

liche Methoden ausprobiert werden können. So

hat der Kurs tatsächlich einen Werkstatt-Charak-

ter, auch durch Übernahme von Tagungselemen-

ten wie Moderation durch die Teilnehmenden.

Die Teilnahme bei allen weiteren Modulen ist

noch möglich. Rückfragen an Karl Michael Griffig

(E-Mail: michaelgriffig@kolping.de oder Telefon

0221-20701-145).

Karl Michael Griffig

Jeden Tag bewusst erleben – dazu ermuntern

Bundespräses Alois Schröder und Marcus C.

Leitschuh in ihrem neuen Buch „Ein Sonntag für

die Seele“, das im April erschienen ist. Der Leser

findet hier für jede Woche einen Impuls, der zu

denken gibt: Zum Stellenwert des Sonntags, zum

Aberglauben, zur Freude oder zum Vertrauen.

Sätze und Gedichte, passend zur jeweiligen

Thematik der Woche, machen die einzelnen Tage

reicher.

Positive Gedanken auch umzusetzen, dazu

ermuntern praktische Anregungen: „Diese Woche

mache ich mit dem Umweltschutz ernst.

Schöpfung bewahren, das fängt im Haushalt an.

Die Standby-Taste am Fernseher wird nachts aus-

gestellt, ich überprüfe meine Glühlampen, ob nicht

alte gegen Energiesparlampen ausgetauscht wer-

den können“, wird im April geraten.

Alois Schröder und Marcus C. Leitschuh: Ein

Sonntag für die Seele, Gute Gedanken für jeden

Tag des Jahres, St. Benno-Verlag, 232 Seiten, ISBN

978-3-7462-2466-4, Preis: 12,50 Euro. Lieferbar

über die Materialabteilung , Telefon: (0221)20701-

128.

Ein Sonntag für die Seele
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„Kolpingsfamilien verstehen sich als Glaubens-

ort und bieten suchenden und fragenden Men-

schen religiöse Heimat.“ So haben wir in unserem

Leitbild (Nr. 61) formuliert. Das gehört unver-

zichtbar zum Profil und Auftrag jeder Kolpings-

familie. Es muss das vorrangige Anliegen der

Mitglieder und vor allem der Verantwortlichen

sein, dass die pastorale Begleitung der Kolpings-

familie gewährleistet ist! Engagierte Präsides

(Priester/Diakone) wie auch einsatzbereite Laien

(Frauen und Männer) sind hier gefragt!

Um für den pastoralen Dienst fit zu sein, gibt es

entsprechende Aus- und Weiterbildungsangebote.

Das Kolpingwerk Diözesanverband Paderborn

führt bereits zum dritten Mal ein Ausbildungs-

seminar für Ehrenamtliche durch. Es führt

Interessierte aus den fünf Diözesanverbänden des

Kolpingwerkes Nordrhein-Westfalen zusammen.

Die vier Module werden hier kurz vorgestellt und

werden zur Nachahmung in anderen Diözesan-

oder Landesverbänden empfohlen!

Modul 1: Theologische Grundlagen „Den

Glauben der Kirche entdecken“

Modul 2: Liturgie „Den Glauben feiern (kön-

nen)“

Modul 3: Die Bibel „Die Urkunde des Glaubens

verstehen“

Modul 4: Adolph Kolping „Adolph Kolping –

Zeuge des Glaubens“.

Msgr. Alois Schröder, Bundespräses

Das Kolpingwerk Deutschland will es interes-

sierten Kolpingsfamilien möglich machen, über

das Internet auf die Daten der Mitgliederabteilung

im Bundessekretariat zugreifen zu können. Dazu

beginnt jetzt eine Testphase.

Vom 1. Mai bis zum 30. Juni werden bundesweit

ausgesuchte Kolpingsfamilien testweise beteiligt.

Sie haben die Aufgabe, die neue Technik zu erpro-

ben. Nach erfolgreichem Abschluss im Sommer

oder Herbst wird dann allen Kolpingsfamilien die

Möglichkeit gegeben, darauf zuzugreifen. Vorteile:

Die Kolpingsfamilie kann auf die aktuellen

Datensätze zugreifen und diese selbst auf einfa-

chem Wege bei Bedarf korrigieren. – In der näch-

sten Ausgabe von Idee & Tat werden wir ausführ-

lich berichten.

Keine Kolpingsfamilie ohne Pastoral!
Bundespräses empfiehlt Seminar für Ehrenamtliche

Selten wurde der Zusammenhang zwischen

Werten und wirtschaftlichem Erfolg so intensiv

diskutiert wie jetzt. Der sechste Kongress christli-

cher Führungskräfte vom 26. bis 28. Februar 2009

in Düsseldorf hat das Thema: „Mit Werten in

Führung gehen“. Zu den Mitwirkenden gehören

Ministerpräsident Jürgen Rüttgers, Kardinal

Joachim Meisner, Erzbischof Reinhard Marx,

Handwerkspräsident Otto Krenzler und

Unternehmer wie Friedrich Loh, Claus Hipp und

Thomas Müller-Kirschbaum.

An dem Seminar „Prägt die christliche

Gesellschaftslehre noch unsere Soziale

Marktwirtschaft?“ wirken aus dem Bundesvor-

stand des Kolpingwerkes Barbara Breher und

Ottmar Dillenburg mit. Wer sich bis zum 30. Juni

anmeldet, erhält einen erheblichen Frühbucher-

rabatt.

Nähere Informationen im Internet unter

www.christlicher-kongress.de. Ein 16-seitiges

Programm- und Einladungsheft mit Anmeldebogen

kann angefordert werden bei: idea e.V., Kongress

christlicher Führungskräfte, Postfach 1820, 35528

Wetzlar. Internet: www.christlicher-kongress.de.

Mit Werten in Führung gehen
Kongress christlicher Führungskräfte: Frühbucherrabatt

Testphase für eVewa

EXKLUSIV
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Dieter Althaus zum Bürgergeld
Grundeinkommen einführen oder Erwerbsarbeit fördern?

Aus unterschiedlichen politischen Lagern wird

die Forderung nach einem Grundeinkommen

erhoben – und findet immer mehr Befürworter.

Kritiker halten es für sinnvoller, die Erwerbsarbeit

zu fördern. Dieter Althaus stellte anlässlich des

150-jährigen Jubiläums des Kolpingwerks im

Bistum Trier das Konzept eines bedingungslosen

Grundeinkommens vor. Im Kolpinghotel in

Frankfurt haben Dieter Althaus, Peter Bofinger

und Bernhard Emunds über Vor- und Nachteile

diskutiert.

Dieter Althaus, Ministerpräsident des Freistaates

Thüringen, fordert ein solidarisches Bürgergeld,

ein Grundeinkommen von 800 Euro monatlich.

Mit wachsenden eigenen Einkünften sinke es. Bis

zu einem Bruttoeinkommen von 1600 Euro im

Monat würde keine Einkommensteuer anfallen,

bei einem höheren Einkommen bezahle man 25

Prozent Steuern auf seine Einkünfte. Für ihn gibt

es nicht die Frage „Grundeinkommen einführen

oder Erwerbsarbeit fördern?“, sondern wie beides

miteinander zu vereinbaren ist. Das Grundein-

kommen als Mindesteinkommen würde beides

gewährleisten und mache so einen Mindestlohn

überflüssig: „Anders als der Mindestlohn, der

Beschäftigung vernichtet, werden durch das

Solidarische Bürgergeld mehr Arbeitsplätze

geschaffen.“ Manche unproduktive Tätigkeit

werde gut bezahlt, viel produktive Arbeit erfolge

unentgeltlich, so Althaus. „Wenn mit dem

Solidarischen Bürgergeld nicht nur jede Erwerbs-

arbeit, sondern auch jede andere Arbeit zum exi-

stenzsichernden Einkommen führt, wird Arbeit

auch umfassender definiert und geschätzt.“

Für Peter Bofinger, Mitglied des Sachverständi-

genrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftli-

chen Entwicklung, bedeutet die Einführung des

Grundeinkommens das „Abschaffen eines Renten-

versicherungssystems und damit eine radikale

Beseitigung des Sozialstaates.“ Ein Problem

erkennt er auch im Finanziellen: „Die Einführung

des neuen Systems würde 158 Milliarden Euro im

Jahr kosten, dafür haben wir kein Geld.“ Er plä-

diert für einen Mindestlohn.

Bernhard Emunds, Professor für Christliche

Gesellschaftsethik und Sozialphilosophie sowie

Leiter des Nell-Breuning-Instituts für Wirtschafts-

und Gesellschaftsethik der Hochschule St.

Georgen, sieht in den Grundeinkommensmodellen

die Gleichberechtigung vernachlässigt. In seinen

Augen sollte man die bestehenden Einkommens-

modelle besser ausbauen.

Ein weiteres Argument der Kritiker:

Möglicherweise haben Arbeitslose keine

Motivation mehr zu arbeiten, wenn ein

Grundeinkommen besteht. Gerade hier sieht

Althaus keine Gefahr: „Statt Zwang und Kontrolle

wird durch Vertrauen und Anreiz motiviert. Das

Solidarische Bürgergeld ist kein Sofa, sondern ein

Sprungbrett.“

Diskutierten bei Kolping im DV Limburg: (v. l.) Dieter Althaus, Bernhard Emunds,
Moderator Heribert Zingl und Peter Bofinger. Foto: Lux
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Auf Einladung von Bundespräses Msgr. Alois

Schröder verbrachten 20 Mitarbeiter und

Mitarbeiterinnen des Kolping-Bildungswerkes

Mainfranken am 21. April 2008 einen Tag in Köln.

Die Einladung resultiert aus der Umsetzung des

Schwerpunktthemas „Arbeit“ des Internationalen

Kolpingwerkes durch das Kolpingwerk Deutschland.

Im Jahr 2008 geht es um das christliche

Verständnis der Arbeit (vgl. Rubrik „Grundlagen“ in

diesem Heft).

Nach einem gemeinsamen Gottesdienst mit

Bundespräses Msgr. Alois Schröder wurden das

Bildungsverständnis Adolph Kolpings sowie die

Anfänge der Bildungsarbeit thematisiert. Nach

einem zweiten Impuls zum christlichen

Verständnis von Arbeit diskutierten die Teilneh-

merinnen und Teilnehmer Möglichkeiten der

Umsetzung in ihren jeweiligen Aufgabengebieten.

Für alle Beteiligten war dies ein informativer

Austausch am Ursprungsort des Kolpingwerkes.

Weitere Besuche sind schon geplant: Im Mai und

Juni kommen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

des Kolping-Berufsbildungswerkes Brakel und des

Kolping-Bildungswerkes Thüringen nach Köln.

Ein Tag in Köln

Unter Leitung von Personalleiter Manfred Eck und Diözesanpräses Stephan Hartmann besuchten die Mitarbeiter des Kolping-
Bildungswerkes Mainfraken die Wirkungsstätten Adolph Kolpings. Sie wurden von Bundespräses Alois Schröder begrüßt. Foto: MG

Super-Sommer-Sonderangebot
Drei Bände über die Geschichte des Kolpingwerkes

„Mitten in der Bewegung der Zeit“. Unter diesem

Titel ist eine dreibändige Geschichte des

Kolpingwerkes in Deutschland erschienen. Autor

ist der langjährige Bundessekretär Dr. Michael

Hanke (Foto). Die drei Bände liefern fundierte

Einblicke in die Entwicklung unseres Werkes, die

letztlich nötig sind zum angemessenen Verständnis

des heutigen Kolpingwerkes, das ja – zumindest

äußerlich – nicht mehr viel gemein hat mit dem

einstigen Katholischen Gesellenverein.

Band 1: 1846-1871 schildert die Anfänge und das

Wachstum des Gesellenvereins (Kolpingwerkes)

vom ersten Gesellenverein in Elberfeld bis zur

Reichsgründung – geprägt vor allem natürlich

durch das Wirken Adolph Kolpings.

Band 2 behandelt die Zeit von  1871 bis 1918

und dürfte selbst für die meisten „Kolping-

Kenner“ ziemliches „Neuland“ bedeuten. Im

Kontext gesellschaftlicher und politischer

Rahmenbedingungen (Kulturkampf, Sozialpolitik,

Handwerksordnung, Gewerkschafts- und

Jugendbewegung, etc.) musste sich der Katholische

Gesellenverein immer wieder neu orientieren und

bewähren.

Band 3 beschreibt die Zeit von 1918 bis zum

Ende des Zweiten Weltkrieges 1945 und geht dabei

auf die Phase der Unterdrückung während des

Nationalsozialismus ein.

Der reguläre Verkaufspreis für alle drei Bände

beträgt 40,15 Euro. Das Super-Sommer-

Sonderangebot: 27,95 Euro zzgl. Versandkosten

4,90 Euro. Bestellungen beim Kolping-Shop

(Materialabteilung) in Köln unter Tel. (0221)

20701-128, Fax -114, E-Mail material@kolping.de.
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Pastorale Werkwoche
58 Präsides und pastorale Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter im Kolpingwerk nahmen an der dies-

jährigen Werkwoche unter Leitung von

Bundespräses Alois Schröder in Herbstein teil. Die

Tage vom 18. bis 22. Februar standen unter dem

Motto des Katholikentages „Du führst mich hinaus

in die Weite“. Zu den Höhepunkten gehörte eine

Begegnung mit dem Erzbischof von Fulda, Heinz

Josef Algermissen (Foto). Der Bundespräses führt

diese Schulungen jährlich im Frühjahr durch.

Köln: Winfried Motter

Pfarrer Winfried Motter ist
zum neuen Diözesanpräses
des Kolpingwerkes im
Erzbistum Köln gewählt
worden. Zuvor war er als

Kreisdechant in Mettmann tätig. Er trat
im April die Nachfolge von Michael Cziba
an.

Andreas Bulitta

Andreas Bulitta aus
Hannover ist im April zum
neuen Diözesanvorsitzen-
den im DV Hildesheim
gewählt. worden. Der 41-
Jährige folgt auf Martin

Knöchelmann, der nach 16 Jahren als
Vorsitzender ausschied.

Hildesheim: Klaus Funke

ist zum neuen Diözesanpräses im Bistum
Hildesheim gewählt worden. Bisher ist er 

als Dechant und Probst in Hannover tätig
und war davor nicht nur
zehn Jahre lang Dom-
pfarrer in Hildesheim, son-
dern auch bereits Präses
von drei Kolpingsfamilien.
Gleichzeitig ist er ein
Ökumene-Fachmann. Er

wurde Nachfolger von Pfarrer Hans-
Günter Sorge.

Speyer: Klaus Butz

Klaus Butz heißt der neue
Diözesanvorsitzende des
Kolpingwerkes im Bistum
Speyer. Der 47-jährige
Versicherungskaufmann
aus Otterbach ist Nach-
folger von Rolf Schäfer

(Ludwigshafen-Oggersheim), der 18 Jahre
lang Vorsitzender war. Klaus Butz ist
Mitglied im Bundesfachausschuss
„Gesellschaft im Wandel“ des Bundesver-
bandes. Mehrere Jahre war er Vorsitzen-
der der Kolpingsfamilie Otterbach.

München: Werner Attenberger

Werner Attenberger,
Mitglied der Kolpings-
familie St. Martin in
München-Untermenzing,
ist zum neuen Vorsitzen-
den des Diözesanverban-
des München und

Freising gewählt worden. Er tritt die
Nachfolge von Uli Kramer an, der nach
zwölf Jahren nicht mehr kandidierte.

Würzburg: Schömig und Joßberger

Dorothea Schömig und Ernst Joßberger
(beide Güntersleben) leiten in Zukunft als
Vorsitzende den Kolping-Diözesanverband
Würzburg.

PERSONALIA
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Pressemitteilungen des Kolpingwerkes
Von Januar bis Mitte Mai 2008 hat der Bundesver-

band folgende Pressemitteilungen versandt:

24.01.2008: Bedrohung für die Soziale Marktwirt-

schaft

25.01.2008: Die Sockelrente ist intelligenter

11.02.2008: Einheitsgericht ist der falsche Weg

13.02.2008: Embryonenschutz nicht weiter aus-

höhlen

22.02.2008: Mehr Zeit zur Beratung

04.03.2008: Eine gerechte Rente braucht alle

Bürger

09.04.2008: Menschenwürde achten und Leben

schützen

11.04.2008: Leben nicht der Forschungsfreiheit

opfern

14.04.2008: Europarat darf kein Recht auf

Abtreibung proklamieren

24.04.2008: Blick in die Lohntüte genügt nicht.

Viermal jährlich erhalten die Kassierer der

Kolpingsfamilien Post aus dem Kölner Bundes-

sekretariat. Bei diesem „Quartalsversand“ erhalten

die Kolpingsfamilien eine Abrechnung über die

Verbandsbeiträge. Seit Einführung des Stiftungs-

betrages wird auch über dessen Höhe Rechenschaft

abgelegt. Beigefügt werden auch Änderungslisten

über neue und abgemeldete Mitglieder.

Darüber hinaus enthält der Quartalsversand

auch Informationen, die an den gesamten Vorstand

der Kolpingsfamilie weitergeleitet werden sollen.

Beim vergangenen Versand im April waren dies:

– Ein Brief von Bundespräses Msgr. Alois

Schröder mit Buchempfehlungen.

– Ein Bestellzettel für die Neuerscheinung „Ein

Sonntag für die Seele“.

– Eine Information über Angebote des

Kolpingwerkes beim Katholikentag in Osnabrück.

– Ein Rundschreiben des Internationalen

Kolpingwerkes an die Kolpingsfamilien.

– Die Spenderinformation „horizonte“ der

Kolping-Sozial- und Entwicklungshilfe.

Zum Jahreswechsel 2007/2008 gehörten dem

Kolpingwerk Deutschland 263 749 Mitglieder in

2 682 Kolpingsfamilien an. Besonders mitglieder-

stark ist Nordrhein-Westfalen: Hier gibt es mit

Münster (42 592 Mitglieder) und Paderborn

(33 005) die beiden Diözesanverbände mit den

bundesweit höchsten Mitgliederzahlen. An dritter

Stelle folgt der Diözesanverband Regensburg

(19 366).

Die meisten Eintritte hatten die beiden mitglie-

derstärksten Diözesanverbände im vierten Quartal

2007 zu verzeichnen: Paderborn (354) und

Münster (257) haben hier die Plätze getauscht. An

dritter Stelle liegt wieder Regensburg (199).

Lediglich im DV Erfurt gab es im betreffenden

Vierteljahr keine Neuaufnahmen. Insgesamt hielt

sich die Zahl der Eintritte (1 964) und der Austritte

(1 922) fast in der Waage.

Die meisten Neumitglieder gewann das

Kolpingwerk in jungen Jahren, meist in der Spanne

von sechs bis 16 Jahren. Auch unter Männern und

Frauen im Alter Anfang 40 gab es erstaunlich viele

Neuaufnahmen. Erst ab 50 Jahren und außerdem

zwischen 19 und Anfang Dreißig ist die

Wahrscheinlichkeit eines Eintritts eher gering. Es

gibt aber auch Menschen, die mit 70 oder 80

Lebensjahren bei Kolping Mitglied werden.

Den jüngsten Altersdurchschnitt mit 43 Jahren

haben die Diözesanverbände Passau und

Regensburg, gefolgt von Augsburg (45).

Informationen für Kolpingsfamilien

Neue Zahlen aus der Mitgliederstatistik
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PRÄSESPRÄSES

STEPHAN HARTMANN
Diözesanpräses Würzburg

»Eine Kolpingsfamilie ist 
ein Ort, wo ich Mensch sein 
kann.«

Vorteil familienhafte Gemeinschaft
Kolping als Ort, wo ich Mensch sein darf

Welchen Vorteil hat es, Präses einer Kolpingsfamilie zu sein? 
Auf diese Frage gebe ich gerne verschiedene Antworten, 
eine davon fällt eher in den Bereich „persönlich“. Wenn ich 
erst einmal in die Zeit von Adolph Kolping zurückblende, 
da war ein ganz wichtiger Grund, einen Gesellenverein zu 
gründen, auch die Überlegung, den Gesellen einen Fami-
lienersatz anzubieten. Damals fand sich der Präses in der 
Rolle des Familienvaters wieder. 
Wenn ich dies auf heute übertrage, gilt sicherlich, dass sich 
im Familienleben vieles verändert hat. Eine familienhafte 
Gemeinschaft wird nicht mehr so sehr als Familienersatz 
gedeutet, aber für den Präses kann es meiner Meinung 
nach ein zutreffendes Bild sein. Die Kolpingsfamilie, die 
Vorstandschaft kann für einen Präses schon ein Ort sein, an 
dem er sich ein Stückweit „daheim“ fühlt. Je nach eigener 
Altersstufe und den Angeboten der Kolpingsfamilie kann 
er bei Aktivitäten einfach dabei sein: Ausfl ug, Fahrradtour, 
Spielerunde, Stammtisch oder wo auch immer sich ein Prä-
ses heimisch fühlt. 
Ich habe es immer als „Aus-zeiten“ erlebt, einfach dabei 
zu sein, sich des Lebens zu freuen, auch außerhalb von 
Sitzungen „von der Welt“ etwas mit zu bekommen. Solches 
Dabei-sein war immer eine „Tankstelle“, an der ich innerlich 
auftanken konnte, Treffpunkte, die nicht von Arbeit und pa-
storalen Fragen bestimmt waren, was allzu leicht möglich 
ist, wenn man auch seine Freizeit nur im Seelsorgerkreis 
verbringt. 
Selbst ein „gemeinsamer Arbeitseinsatz“ war eine schö-
ne Abwechslung im pastoralen Alltag. Und auch bei Vor-
stands sitzungen kann es diese Erfahrung geben: Ich werde 
als geistlicher Mensch, als ein menschlich Geistlicher an-
genommen! Das kann dazu führen, dass solche Sitzungen 
nicht nur ein Arbeitstermin sind, sondern ein Erfahrungsort, 
an dem ich – wie es so schön heißt – Mensch sein darf 
und kann.

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…                        

FLORIAN BÜCKER
Mitglied der Leiterrunde der 
Kolpingjugend Saerbeck

»Eine Jugendbegegnung gibt 
viele, prägende Erlebnisse und 
persönliche Kontakte über 
Staatsgrenzen hinweg.«

ULRICH BENEDIX
Kolpingsfamilie 
Westrhauderfehn

»Schaut ins Internet!«

VORSTAND
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Hilfen im Internet
Termine, Bestellungen, Downloads
Das Kolpingwerk präsentiert sich bekannt-
lich mit einer eigenen Homepage im In-
ternet. Auch der Bundesfachausschuss 

„Zukunft der Arbeitswelt“ (BFA 1) ist hier 
präsent.
Der Internetzugriff ist möglich über die 
Homepage des Bundesverbandes www.
kolping.de. In dem Menüpunkt „Verband 
und Gremien“ gibt es das Untermenü Bun-
desfachausschüsse. Dort befi ndet sich ein 
eigenes Internetangebot des Bundesfach-
ausschusses „Zukunft der Arbeitswelt“  ge-
meinsam mit dem Referat „Arbeitswelt & 
Soziales“ mit wichtigen Informationen zu 
Arbeits- und Sozialthemen.
Die Mitglieder des Bundesfachausschusses 
werden dort mit ihren Arbeits- und Themen-
schwerpunkten vorgestellt. Sie können zu 
allen Fragen des Arbeits- und Sozialrechts 
kontaktiert werden. Die jeweiligen Adres-
sen sind dort vorhanden. Außerdem stehen 
die Mitglieder des Bundesfachausschusses 
für Referententätigkeiten vor Ort zur Ver-
fügung.
Bedeutsam sind die Bestell- und Download-
möglichkeiten der Infodienste „Handwerk/
Berufl iche Bildung“, „Sozialpolitik“ und „Ar-
beitsrecht/Mitbestimmung“. 
Aus der Rubrik „Termine“ geht hervor, wel-
che Schulungen angeboten werden.
Der Vorstand der Kolpingfamilie St. Boni-
fatius zu Westrhauderfehn nutzt diese 
Internetseiten mit ihren vielschichtigen ak-
tuellen Informationen regelmäßig für seine 
Vorstandsarbeit vor Ort.

JUGENDARBE ITJUGENDARBE IT

Begegnung mit Litauern
Förderung durch EU-Mittel

Eine Woche mit litauischen Jugendlichen hat  seit drei Jahren 
einen festen Platz im Programm unserer Kolpingjugend. Zwei 
Mal ist eine Gruppe von 35 Saerbecker Jugendlichen schon in 
Rietavas, einer Kleinstadt in Litauen, gewesen. In diesem Jahr 
kommen die Litauer zum zweiten Mal für eine Woche zu uns. 
Und das Beste: Die Fahrten, die wir nach Litauen unternom-
men haben sowie die Reisen der litauischen Jugendlichen zu 
uns, sind für wenige Euro möglich, denn sie werden aus Mitteln 
der Europäischen Union ganz erheblich fi nanziell unterstützt. 

„Jugend für Europa“ heißt das Programm, das unter anderem 
internationale Jugendbegegnungen fördert, so wie wir sie seit 
drei Jahren durchführen. Ganz klar: Wenn wir nach Litauen 
fahren oder die Litauer in Saerbeck sind, dann ist das natür-
lich kein touristischer Urlaub. Es gibt ein inhaltliches Programm, 
das aber spannend ist, weil wir selbst die Planung in der Hand 
haben. Eine Jugendbegegnung dauert zwischen sechs und 21 
Tagen. Teilnehmen können Jugendliche zwischen 13 und 30 
Jahren. Wichtig ist für eine Förderung aus EU-Mitteln, dass 
man einen festen Austauschpartner im europäischen Ausland 
hat. Aber das ist kein Problem. Viele Städte und Gemeinden 
oder Schulen haben ja schon Partnerschaften mit Kommunen 
oder Institutionen in anderen Ländern. 
Für uns sind die Jugendbegegnungen inzwischen zu „Selbst-
läufern“ geworden, auf die wir uns freuen. Uns beeindruckt 
besonders die Kreativität und Spontaneität der Litauer. Mit 
der Verständigung gibt es eigentlich kein großes Problem, weil 
auch in Litauen die meisten jungen Leute inzwischen Englisch 
sprechen. Eine Jugendbegegnung lohnt sich aus unserer Sicht 
auf jeden Fall. Für wenig Geld gibt es viele, prägende Erlebnisse 
und persönliche Kontakte über Staatsgrenzen hinweg sowie 
neue Impulse für die eigene Jugendarbeit.
Bis 2013 stellt Brüssel insgesamt 885 Millionen Euro in 31 
Ländern zu Verfügung, um junge Menschen mobil zu machen 
für Europa. Kostenzuschüsse gibt es für die Vorbereitung der 
Jugendbegegnungen (auch Reisekosten für vorbereitende Be-
suche) und für die Durchführung der Aktionen. Allerdings solltet 
ihr mittel- bis langfristig planen, weil bestimmte Antragsfristen 
eingehalten werden müssen. Ohne Bürokratie geht die Reise 
nämlich nicht los. Aber von Antragsformularen und Förderricht-
linien sollte sich niemand abschrecken lassen. Alle wichtigen 
Informationen im Internet unter www.jugendfuereuropa.de.

                        … für die Praxis 
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Arbeit neu begreifen
Drei Bundesfachausschüsse bringen EFG-Modell voran

„KOLPING versteht Arbeit als Möglichkeit zur

persönlichen Entfaltung, als Beitrag für die Gesell-

schaft und als Schöpfungsauftrag zur Gestaltung

der Welt. Für uns sind Erwerbsarbeit, Familien-

arbeit und ehrenamtliche Arbeit grundsätzlich

gleichwertig.“ Mit diesen Worten bestimmt das

Kolpingwerk Deutschland in seinem Leitbild sein

Arbeitsverständnis. In den vergangenen Jahren hat

sich der Bundesvorstand daran gemacht, dies sozi-

alpolitisch auszubuchstabieren. Seit 2004 liegt das

vom Bundesfachausschuss „Gesellschaft im

Wandel“ erarbeitete Diskussionspapier „Arbeit neu

begreifen“ vor. Darin wird das so genannte EFG-

Modell entwickelt. EFG steht für die Gleichwer-

tigkeit der drei Arbeitsformen Erwerbsarbeit,

Familienarbeit und Gesellschaftsarbeit und für die

Forderung einer größeren Wahlfreiheit zwischen

ihnen. Dieser für die arbeitsweltbezogenen Aktivi-

täten des Verbandes neue Ansatz hat sich seither in

den sozialpolitischen Beschlüssen des Bundesvor-

standes niedergeschlagen. So greift beispielsweise

das Rentenmodell der katholischen Verbände mit

der von der Erwerbsbiografie unabhängigen

Sockelrente den Gedanken der Gleichwertigkeit

von Erwerbs-, Familien- und Gesellschaftsarbeit

auf.

Vor diesem Hintergrund ist der Bundesfach-

ausschuss seit 2006 in die Vermittlung des EFG-

Modells in der verbandlichen Bildungsarbeit ein-

gestiegen und hat parallel das Diskussionspapier

umfassend weiter entwickelt. Dabei spielte auch

die Frage, ob ein bedingungsloses Grundein-

kommen bzw. solidarisches Bürgergeld ein geeig-

netes Instrument zur sozialpolitischen Umsetzung

der Gleichwertigkeit und Wahlfreiheit zwischen

den Arbeitsformen sein kann, eine wichtige Rolle.

Ein solches Modell wird beispielsweise vom

Thüringer Ministerpräsidenten Dieter Althaus

favorisiert.

Um die Diskussion im Verband auszuweiten,

fand am 15. März im Kolpinghaus Fulda ein Stu-

dientag mit den anderen mit den Themen

Arbeitswelt und Familie befassten Bundesfach-

ausschüssen statt. An einen Einführungsvortrag

schloss sich ein zunächst lautloser Austausch mit

der Methode des Schreibgesprächs an, bevor die

sich daraus ergebenden „Diskussions-Knoten-

punkte“ im Plenum weiter beraten wurden. In der

Diskussion wurden die Thesen des Bundesfachaus-

schusses „Gesellschaft im Wandel“, u.a. die

Befürwortung eines am Althaus-Modell orientier-

ten Bürgergeldes, aber mit einem niedrigeren

Sockel und einer zusätzlichen Leistungskompo-

nente für Familien- und Gesellschaftsarbeit, einge-

hend geprüft und gegen Bedenken abgewogen. Im

Bundesvorstand steht nun an, zu einer Stellung-

nahme in der Debatte um ein Bürgergeld zu kom-

men.

Wer sich näher informieren will, kann dies

anhand der unter www.info.kolping.de  eingestell-

ten Materialien tun. Das Papier „Arbeit neu begrei-

fen“ (Stand: November 2007) ist dort unter

Downloads/Stellungnahmen EFG-Modell zu fin-

den. Die Präsentation zum Vortrag bei der gemein-

samen BFA-Sitzung steht unter Downloads/

Vorträge/PP-Präsentationen/Arbeit neu begreifen.

Drei Folien aus dem Vortrag sind hier zur für einen

ersten Einblick abgedruckt. Hubert Wissing
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Wirtschaft ist kein Selbstzweck
Arbeitnehmer am Produktivvermögen beteiligen

Der Bundesfachausschuss „Zukunft der

Arbeitswelt“ beschäftigt sich derzeitig schwer-

punktmäßig mit der Beteiligung der Arbeitnehmer

am Produktivvermögen. Hier geht es konkret

darum, kleinen und mittleren Betrieben Wege auf-

zuzeigen, wie sich Arbeitnehmer über verschiedene

Beteiligungsmodelle an Betrieben beteiligen kön-

nen und welche Schritte zu beachten sind. Der

Bundesvorstand des Kolpingwerkes Deutschland

hat hierzu eine Position verabschiedet, die in das

anstehende Gesetzgebungsverfahren eingebracht

wird. Die Koalition von CDU/CSU und SPD hat

ein Gesetz angekündigt. Die Beteiligung der Ar-

beitnehmer am Produktiv- und Kapitalvermögen

bedeutet für das Kolpingwerk die Umsetzung des

christlichen Arbeitsverständnisses. Denn – so der

Bundesvorstand – „Wirtschaft ist kein Selbstzweck,

sondern muss sich in den Dienst der Menschen

stellen bzw. stellen lassen“.

In den Eckpunkten wird zur Sicherung für den

Insolvenzfall, zur Mitnahme erworbener

Ansprüche beim Wechsel des Arbeitsplatzes und

für die Möglichkeit der Veräußerung von

Beteiligungen Stellung bezogen. Außerdem ver-

langt Kolping: Wenn der Staat bessere Rahmen-

bedingungen schaffen wolle, müsse er zeitlich

befristete steuerliche Anreize und verbesserte

Fördertatbestände bieten. Als Ansprechpartner für

diese Thematik steht der Vorsitzende des

Kolpingwerkes Landesverband Baden-Württem-

berg, Winfried Menrad, zur Verfügung. Er hat

bereits hilfreiche Info-Materialien zusammenge-

stellt, die ebenfalls über das Referat Arbeitswelt

und Soziales, Tel. (0221) 20701-153, bezogen wer-

den können.

Ein weiterer Schwerpunkt ist das Leitbild des

Kolpingwerkes. Zu einer vergangenen Sitzung hat

sich der Bundesfachausschuss 1 gemeinsam mit

Ulrike Kostka, wissenschaftliche Assistentin des

Präsidenten des deutschen Caritasverbandes, mit

dem Wirtschaftsverständnis der Christlichen

Gesellschaftslehre auseinandergesetzt. In einer wei-

teren Arbeit geht es konkret darum, die Wirtschaft

an den hohen Ansprüchen der Christlichen Gesell-

schaftslehre zu messen, wonach Wirtschaft den

Menschen zu dienen hat – und nicht umgekehrt.

Hierzu sollen Leitlinien für die Arbeitswelt, d.h. für

das Handwerk, für den Bereich der Selbstverwal-

tung und die Betriebsratsarbeit, entwickelt werden.

Jürgen Peters

Kindern eine Stimme geben
Nicht länger das Wahlrecht vorenthalten

Seit den 70-iger Jahren flammt immer wieder die

Diskussion um ein Wahlrecht für Familien oder

ein Wahlrecht von Geburt an auf. Kirchliche

Jugend- und Familienverbände haben sich mit die-

sem Thema auseinandergesetzt. Auch aus dem

Kreis der Parteien wird die Forderung nach einem

Wahlrecht von Geburt an immer wieder vertreten.

Worum geht es? Im Laufe der Rechtsgeschichte

ist das Wahlrecht in Deutschland immer wieder

geändert worden. Aber auch schon vor unserer

Demokratie gab es in Deutschland Wahlen. So

haben z. B. die Kurfürsten den Kaiser gewählt.

Zwischen 1800 und 1848 durften schon alle

Grundbesitzer wählen. Nach der Paulskirchenver-

fassung 1848 konnten dann alle Männer, die älter

als 25 Jahre waren, wählen. Nach 1919 durften

schließlich auch Frauen wählen. Das Wahlalter ist

verändert und gesenkt worden: Von 25 auf 21, von

21 auf 18 Jahre, bei den Kommunalwahlen teilwei-

se auf 16 Jahre. Und jetzt wäre es an der Zeit, das

Wahlrecht für alle einzuführen.

Politisch gesehen existieren etwa 20 Prozent

unserer Bevölkerung gar nicht: Politisch ohne

Stimme und Gewicht sind nämlich Kinder.

Politische Entscheidungen werden ohne diese

Bevölkerungsgruppe getroffen. Diese Generation

wird ignoriert. Im Augenblick werden nur zwei

Generationen politisch anerkannt: die mittlere Ge-

neration im wirtschaftlich aktiven Lebensabschnitt

von 18 bis 60 Jahren sowie die Senioren, obwohl

die Gesellschaft aus drei Generationen besteht. Wer

Kinder und Jugendlichen das Wahlrecht grund-



THEMEN

16 Idee&Tat 2/2008

sätzlich vorenthält, stellt nicht nur die

prinzipielle Gleichheit der Staatsbürger

in Frage, sondern entzieht gerade der

zukunftsabhängigen Generation das

Mitbestimmungsrecht.

Auf Grund demographischer

Entwicklungen, wodurch Schätzungen

zufolge in 30 Jahren jeder dritte

Bundesbürger 60 Jahre oder älter sein

wird, verschlechtert sich die politische

Interessenvertretung der jüngeren

Generation zunehmend. Die Belange

der Kinder geraten immer mehr ins

Hintertreffen. Mit anderen Worten:

Eine zukunftsorientierte Politik hat

keine Chance, wenn sie nur von den

Interessen der Rentner dominiert wird.

Da alle Macht vom Volke ausgehen sollte, wie es

das Grundgesetz eigentlich vorsieht, wäre die logi-

sche Konsequenz daraus ein „Wahlrecht für alle.“

Jeder Bürger, der zum Volk gehört, muss auch eine

Stimme für dieses Volk haben, also auch die

Kinder. Diese Gruppe hat in allen wichtigen

Bereichen des Lebens Stellvertreter. Meistens sind

das die eigenen Eltern. Es ist daher nicht einsichtig,

warum ausgerechnet die Abgabe einer Wähler-

stimme für diese Personengruppe nicht stellvertre-

tend abgegeben werden kann.

Um Familien eine stärkere gesellschaftliche und

politische Lobby zu geben, erscheint das Wahlrecht

von Geburt an sinnvoll. Dies würde gewährleisten,

dass eine große Gruppe in unserer Gesellschaft –

nämlich Kinder und Jugendliche – indirekt am

politischen Leben über ihren Sorgeberechtigten

teilnehmen könnte. Dass ein unmündiges Kind

sein Wahlrecht nicht vernünftig ausüben kann,

liegt auf der Hand. Aber gerade das ist eben keine

Besonderheit des Wahlrechts, es gilt vielmehr für

alle seine Rechte. Weil die Kinder das Wahlrecht

nicht selbst ausüben können, darf es ihnen nicht

entzogen werden. Sie haben in der Regel ihre Eltern

als Stellvertreter.

Durch eine solche Stellvertretung wäre das

Grundprinzip „Allgemeinheit der Wahl“ besser

realisiert. Das Familienwahlrecht darf Fami-

lienpolitik aber nicht ersetzen. Aus familienpoliti-

scher Perspektive soll und kann das Wahlrecht ab

Geburt aber als ein Instrument der politischen

Rückbesinnung auf die gesellschaftliche Keimzelle

Familie und deren notwendigen Rahmenbedin-

gungen sozialer und finanzieller Art dienen. Hätten

alle das Wahlrecht, gäbe es auf einen Schlag rund

14 Millionen Wähler mehr. Familien, Kinder und

Jugendliche hätten auf einmal massiven Einfluss.

Einfach wird eine solche massive Umverteilung

politischer Macht nicht. Sicher aber verstärkt die

geforderte Wahlrechtsänderung den Einfluss der

gesetzlichen Vertreter der Kinder und Jugend-

lichen. Sicher weiß niemand, wie diese Stellvertre-

ter wählen würden. Aber in allen anderen Fragen,

in denen sie für die Minderjährigen entscheiden,

tun sie dies durchaus verantwortungsvoll. Und ver-

antwortungsbewusste Eltern werden nach Ein-

führung des Wahlrechts von Geburt an verstärkt

das politische Gespräch mit den Kindern suchen,

der geistigen Entwicklung ihrer Kinder gemäß.

Das Kolpingwerk will selbst mit gutem Beispiel

vorangehen und in der Satzung der Kolpingsfa-

milien das Wahlrecht von Geburt an verankern,

wenn Eltern und Kinder Mitglieder sind. Es gibt

diese Regelung bereits bei den Pfarrgemeinde-

ratswahlen in den Bistümern Aachen und Fulda.

Der Diözesanverband München und Freising hat

das Verfahren in zwei Kolpingsfamilien erprobt

und damit gute Erfahrungen gemacht.

Die Kolpingsfamilie wird in diesem Zuge ihre

Veranstaltungen sowie ihr Auftreten in der Öffent-

lichkeit auf Familienfreundlichkeit hin überprüfen.

Dazu gehören ein familienfreundliches Jahrespro-

gramm bezogen auf Inhalte, Themen und Veran-

staltungszeiten, ein offenes Auftreten interessierten

Nichtmitgliedern gegenüber und eine familien-

freundliche Mitgliederversammlung, was Uhrzeit,

Ort und Rahmenprogramm (z. B. Kinderbe-

treuung) betrifft.

Maria Schönbrunn, Karl Michael Griffig

Foto: Bilderbox.com
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Die öffentliche Diskussion über die

Verhinderung von Vernachlässigung und Miss-

handlung von Kindern hat die Aufmerksamkeit auf

das schwierige Geschäft des Erziehens gelenkt. Die

Frage, was zum Wohle der Kinder getan werden

kann, ist nur von vielen Ak-teuren gemeinsam zu

beantworten. Dazu gehören für den Staat die

Jugendämter, die die personelle Ausstattung, die

Vernetzung mit Betreuungseinrichtungen sowie

die rechtlichen Kompetenzen benötigen, um bei

hochproblematischen Familienverhältnissen recht-

zeitig einschreiten zu können. Mindestens ebenso

wichtig ist es aber, dass Eltern in ihrer

Erziehungskompetenz gestärkt werden und dass

Kinder aus schwierigen Familienverhältnissen bes-

sere Startchancen ins Leben erhalten.

Das Kolpingwerk ist an vielen Stellen in der

Eltern- und Familienbildung aktiv, durch eine vom

Kolpingwerk Deutschland angebotene Ausbildung

für Elternkursleiter/innen zum Konzept „Kess

erziehen“ und durch eine Vielzahl von

Familienbildungsangeboten der Diözesanverbände

und Kolpingsfamilien. Häufig ist aber festzustel-

len, dass von den notwendigen und hochwertigen

Angeboten der Eltern- und Familienbildung gera-

de diejenigen Eltern, die sie am nötigsten hätten,

nicht erreicht werden. Es ist überfällig, Strategien

zu entwickeln, wie auch bildungsferne Familien

mit niedrigschwelligen Angeboten der Eltern- und

Familienbildung erreicht werden und in schwieri-

gen Lebensphasen eine Unterstützung und

Begleitung erfahren können. Das Kolpingwerk und

jede Kolpingsfamilie können sich mit ihren

Erfahrungen und Möglichkeiten an dieser wichti-

gen gesellschaftlichen Aufgabe beteiligen.

Erfolgreiche Modellprojekte haben Möglich-

keiten und den Bedarf für den Ausbau von

Kindertagesstätten zu „Familienzentren“ gezeigt.

Über Beratungs- und Bildungsangebote können

hier auch Eltern erreicht werden, die traditionelle

Elternbildung nicht in Anspruch nehmen.

Ergänzend ist ein Modell von „Familienpaten-

schaften“ denkbar, analog den „Lehrlingspaten-

schaften“, wo Ehrenamtliche speziell einer Familie

mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Auch in Mehrgenerationenhäusern oder ähnli-

chen offenen Treffpunkten in der Gemeinde bzw.

im Stadtteil können Werte an Kinder vermittelt

und das Erfahrungswissen mehrerer Generationen

weitergegeben werden. Was früher in der

Herkunftsfamilie bei größerer räumlicher Nähe

alltäglich war, muss heute auf solchen Wegen orga-

nisiert werden.

Ein Beispiel entwicklungsbegleitender

Elternbildung für breite Schichten sind auch die

„Elternbriefe“. Die Katholische Kirche engagiert

sich seit 1967 mit den „Elternbriefen – du und wir“

in diesem Bereich. Seit zehn Jahren neu gestaltet,

vermitteln sie den Eltern in ansprechender Form

alle Vierteljahre Kenntnisse über die Entwicklung

ihres Kindes und bieten unaufdringlich Lösungen

zu Erziehungsfragen an. Ebenso werden Themen

des Zusammenlebens in Ehe und Familie ange-

sprochen. Die Vernetzung mit katholischen

Kindertagesstätten und Eltern-Kind-Gruppen

wird ausgebaut. Der Bundesfachausschuss „Ehe,

Familie, Lebenswege“ wird sich in diesem Jahr

schwerpunktmäßig mit diesen Fragen befassen

und bittet um Anregungen, Beispiele und

Rückmeldungen, wie die Arbeit noch besser zum

Wohle der Familien und der Kinder gestaltet wer-

den kann. Karl Michael Griffig

Erziehungskompetenz stärken
Kolping aktiv in Familienbildung

Foto: Bilderbox.com
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Zum zweiten Mal lädt der Bundesfachausschuss

„Verantwortung für die Eine Welt“ Kolpings-

familien und Kolping-Einrichtungen zu einem

Fairen Frühstück ein. Wie schon 2007 können

rechtzeitig vor der bundesweiten Fairen Woche

(15. bis 28. September 2008) so genannte Fair-

Pakete bestellt werden. Sie enthalten fast alles, was

für ein Faires Frühstück benötigt wird, von dem

fünf Personen satt werden sollen. In diesem Jahr ist

das Warenangebot sogar noch etwas vielfältiger:

Neben einem Päckchen vom Kolping-Kaffee Tatico

werden Tee, Orangensaft, Marmelade, Schoko-

Nuss-Creme und weitere Frühstückssnacks einge-

packt.

Um die Frühstückszutaten abzurunden, gibt es

diesmal auch einige Portionen fair gehandelten

Bio-Zucker, damit Kaffee und Tee rundum fair

genossen werden können. Bei Marmelade und Tee

stehen mehrere Sorten zur Verfügung, damit die

Besteller von mehreren Paketen eine größere

Vielfalt auf dem Frühstückstisch erwartet. Wer

mitmachen will, muss zu den Zutaten aus dem

Fairpaket nur noch die Frischwaren wie Brötchen,

Aufschnitt und Milch besorgen.

Die fairen Frühstücke sollen in die bundesweite

Faire Woche eingebettet werden, die diesmal unter

dem Motto „Doppelt gut. Bio im Fairen Handel“

steht. Sie bietet einen geeigneten Rahmen, den

Fairen Handel und seine Produkte stärker ins

öffentliche Bewusstsein zu bringen.

Dazu kann jeder einzelne Kolping-Veranstalter

beitragen und dies auch publik machen, indem die

Veranstaltung unter www.fairewoche.de in den

Terminkalender eingetragen wird. Vor allem aber

geht es darum, dieses Interesse am Fairen Handel

bei den Teilnehmern am fairen Frühstück zu

wecken. Das geht in erster Linie über die Ge-

schmacksnerven.

Doch mit dem Fairen Handel wird auch ein poli-

tischer und spiritueller Nerv getroffen – schließlich

geht es bei jedem Kauf eines fair gehandelten

Produkts um „Politik mit dem Einkaufswagen“

und um einen Beitrag zu mehr Handels-

gerechtigkeit. Dass den Kolping-Mitgliedern nicht

egal ist, unter welchen Bedingungen Menschen in

den Ländern des Südens Waren produzieren und

am Welthandel teilhaben können, kommt auch in

den geistlichen Impulsen zum Ausdruck, die jedem

Fair-Paket beiliegen werden. Damit lassen sich die

Veranstaltungen gut eröffnen und die Teilnehmer

„ins Gebet nehmen“.

Was muss man tun, wenn man mitmachen will?

Bestellkarten werden über den Partner der Ak-

tion, die Tatico-Rösterei Langen, und über das

Kolpingwerk Deutschland in Umlauf gebracht.

Außerdem kann das Angebot auch unter www.kol-

ping.de (Link auf der Startseite) eingesehen wer-

den.

Bestellungen können bis Ende August unter

tatico@kolping-paderborn.de aufgegeben werden.

Ein Fair-Paket kostet 24,90 Euro. Darin sind die

Versandkosten bereits enthalten. Der Versand der

Fair-Pakete erfolgt rechtzeitig vor der Fairen

Woche in der ersten Septemberhälfte. Mit dieser

Ausstattung kann alles weitere vor Ort organisiert

und gestaltet werden. Hubert Wissing

Alles bio, fair und lecker
Frühstück zur bundesweiten Fairen Woche im September 2008
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EXKLUSIV

Jugendarbeit macht fit
Bundesarbeitskreis: Stärkung des ehrenamtlichen Engagements

Seit Herbst 2006 setzt sich der Bundesarbeits-

kreis der Kolpingjugend im Kolpingwerk

Deutschland intensiv mit dem Thema Jugend &

Arbeitswelt auseinander. Dabei orientieren sich

dessen Mitglieder insbesondere an einem der fünf

Sätze der Selbstbeschreibung der Kolpingjugend

„Wir setzen uns mit der Situation junger

Menschen in der Arbeitswelt auseinander und

eröffnen ihnen neue Perspektiven.“ 

Durch die Onlinestellung der Arbeitshilfe „JA!

Ab heute ist morgen!“ unter www.jugend-arbeits-

welt.de bietet die Kolpingjugend ihren Mitgliedern

eine umfangreiche Fundgrube zu den Themen

Berufsorientierung, Bewerbungstraining, sowie

der Gestaltung spiritueller Impulse im Bereich

Jugend & Arbeitswelt.

Flankiert wird die Kampagne Berufsorien-

tierung von der Position „Lebenslanges lernen –

ehrenamtlich aktiv“. Darin bezieht der Bundes-

arbeitskreis zum Wert des Ehrenamts Stellung und

fordert, dass bei der Auswahl von Bewerbenden auf

Ausbildungs- und Arbeitsstellen die durch ehren-

amtliche Tätigkeit erworbenen Kompetenzen stär-

ker zu berücksichtigen seien. Ehrenamt dürfe bei

Arbeitgebern kein Ausschlussgrund sein. Vielmehr

müsse sich ehrenamtliches Engagement auszahlen

und bei der Einladung zu Bewerbungsgesprächen

positiv berücksichtigt und bei gleicher Qualifika-

tion ein Einstellungsgrund sein.

Unverständnis zeigt der Bundesarbeitskreis

gegenüber Arbeitgebern, die zwar gerne auf die in

der katholischen Jugendverbandsarbeit erworbe-

nen Sozialen Kompetenzen (Social Skills) ihrer

Arbeitnehmer zurückgreifen, diese aber nach

Einstellung in der Ausübung ihres Ehrenamts

behindern.

Aus diesem Grund ermutigt der Bundesarbeits-

kreis Arbeitgeber, abhängig beschäftigte junge

Menschen ein Ehrenamt zu ermöglichen. Generell

solle die Unternehmenskultur ehrenamtliches

Engagement fördern. Dies beinhalte eine akzeptie-

rende Einstellung zu Freistellung- und

Sonderurlaubsanträgen für ehrenamtlich engagier-

te Mitarbeitende.

Die Position „Lebenslanges lernen – ehrenamt-

lich aktiv“ wurde als Antrag auf der Frühjahrs-

bundeskonferenz 2008 in Düsseldorf diskutiert

und nach kleinen Änderungen einstimmig von den

Delegierten angenommen.

Diese beauftragten den Bundesarbeitskreis, die

Position noch mit Leben zu füllen, z. B. durch die

Sammlung von Statements von Arbeitgebern, die

das Ehrenamt in ihrem Betrieb unterstützen.

Sonja Bradl

• Tatico Mexikanischer Bio-Hochlandkaffee 250 g
• Bio Rooibos Tee 20x2g oder Bio Ceylon Tee 25 

x 2g oder Bio Früchtetee 20 x 2 g
• Merida Orangensaft 1 L
• Bio Cocoba Nuss-Nougat-Creme 400g
• Bio Campanilla Wildblütenhonig 500 g

• Maracuja Konfitüre 275g oder Orangen-
Grapefruit Marmelade 340 g oder Limetten-
Marmelade 340g

• Bio Mascobado Zuckersticks 50 x 5 g
• Popquins süß 120 g
• Bio Studentenfutter 250 g
• Geistliche Impulse

Paketinhalt des „Fairen Frühstücks“:
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1. Beschluss zur Gründung eines Familienkreises
Folgende Aspekte haben uns bewegt, Familienkreise zu grün-

den:

- steigender Altersdurchschnitt 

- Einzelfamilien konnten nicht eingebunden werden

- wir haben den Bedarf erkannt

- Übergang von der klassischen Kolpingsfamilie zur

Zielgruppenarbeit

2. Zielgruppe festlegen
- Kinderalter wichtig

- höchstens drei Jahre Altersunterschied des ältesten Kindes je

Familie

- zum Aufbau eines neuen Familienkreises empfehlen wir, mit

Kindern im Alter von vier bis sechs Jahren zu beginnen 

3. Geeigneten Leiter finden
- fast das Schwierigste

- hundertprozentige Überzeugung erforderlich

- Kinder im entsprechenden Alter

- kontaktfreudig

- bereit sein, Verantwortung zu übernehmen

- muss nicht aus der Kolpingsfamilie kommen

4. Zeitplan aufstellen
- als Start empfehlen wir den Herbst

- Termin für die Presse

- Termin für die Handzettel

- Termin für den Infoabend

- Termin für den Gründungsabend

- rechtzeitig Räume für die Treffen reservieren

5. Adressen besorgen
- Es gibt Adressenlisten von Krabbelgruppen, Kindergarten,

Grundschulen, Bekanntenkreis, etc.

6. Presseinformationen und Handzettel gestalten
- Handzettel liegt als Muster dabei, besprechen

- Pressemitteilung kann so aussehen:

Wir gründen einen Familienkreis. Dazu eingeladen sind alle

Familien, deren ältestes Kind in den Jahren 1996-1999 geboren

ist.

Sie fragen sich, was man da macht?

Wir treffen uns ca. jeden Monat einmal. Dann unternehmen

wir gemeinsam etwas mit den Kindern. Jede Familie kann sich

selber einbringen. Die Gruppe gibt Anstöße für eigene Fragen

mit den Kindern bzw. Erfahrungen weiter. In unserem Kreis

kann man über „Gott und die Welt" reden kann und sich dabei

wohl fühlen.

Unser ersten Treffen findet am Freitag, den „Datum“ um

„Uhrzeit“ im „Ort“ statt.

Kolpingsfamilie: „Name“

Ansprechpartner: „Namen“

Gründung und Aufbau eines
Familienkreises
Gute Familienkreise sind die ideale Ausgangsbasis für eine langfristige
Kolpingarbeit. Die Kolpingsfamilie Legau stellt ihr Konzept vor, das als Vorlage
für den Aufbau neuer Kreise dienen kann.

ARBEITSHILFE
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Als Träger kommen in Frage: Kirchenanzeiger, Dorfzeitungen,

Stadtteilmitteilungen, lokalen-, regionalen Zeitungen etc.

7. Berichte in lokalen, bzw. regionalen
Zeitungen schalten

Der ernannte Verantwortliche, am besten gleich der vorgesehe-

ne Leiter, muss sich dann nach dem aufgestellten Terminplan

um das weitere Vorgehen kümmern.

8. Darauf abgestimmte Handzettel
verteilen

- Beim ersten Mal sollten die Vorstandsmitglieder die

Handzettel verteilen.Verteilen heißt nicht einwerfen, sondern

unbedingt den persönlichen Kontakt suchen.

- Beim jeden weiteren Kreis läuft es über die bestehende Kreise

9. Informationsabend
- der vorbereitete Raum sollte eine warme 

Atmosphäre ausstrahlen

- Getränke bereitstellen

- Sitzordnung: möglichst Rechteckform

- Verantwortliche sollten nicht zusammensitzen,

sondern sich unter die Anwesenden verteilen

- Begrüßung durch den Kolpingvorstand

- Vorstellungsrunde: nicht steif nacheinander

sondern mit einem Spiel (z.B. mit einem Ball)

- erklären, was ein Familienkreis macht, wie er strukturiert ist,

wie er sich organisiert

Weitere Themen, die angesprochen werden können:

- wichtig im Familienkreis ist die Familie

- allerdings gibt es auch hier verschiedene Möglichkeiten:

Veranstaltungen für die Gesamtfamilie, Wanderungen,

Ausflüge, Schlittenfahrten, Drachensteigen, Zelten,

Zoobesuche, Erlebnisbäder etc.

- Veranstaltungen für die Eltern

- Informationsabende, Quizabende, Spieleabende etc.

- Veranstaltungen für Mutter und Kind

- Bastelnachmittage, Spielnachmittage, etc.

- wichtig: es gibt keinen Vorstand, sondern vielleicht nur eine

Person die etwas koordiniert

- der Kreis organisiert sich selber

- je nach Interessenslage seiner Mitglieder bestimmt der Kreis

was gemacht wird, d.h. es sollte sich jede einzelne Familie im

Kreis einbringen

- es sollte also ein Geben und Nehmen stattfinden, nach dem

Motto der Musketiere „Einer für alle, alle für einen"

- sofort versuchen, Rückmeldungen zu bekommen

10.Gründungsabend
- Begrüßung durch den Leiter

- Vorstellungsrunde wie beim Informationsabend

- Beschlussfassung der Gründung durch die Anwesenden

- erstes Kennenlernen

- Adressenliste anlegen

- Termin für den Programmabend festlegen.

- Sinn würde allerdings vorher schon eine erste gemeinsame

Veranstaltung machen, die an diesem Abend geplant wird

11.Programmgestaltungsabend
Der Abend zur Programmgestaltung lässt sich eventuell mit

dem Gründungsabend zusammenfassen.

- Begrüßung

- Vereinbarung über eine Jahresplanung treffen, macht am

meisten Sinn

- den Rhythmus der Treffen festlegen, monatlich wäre

empfehlenswert

- Vorschläge sammeln, unbedingt in schriftlicher Form

- die Vorschläge zusammenschreiben

- je nach Anzahl der vereinbarten Treffen erhält jede Familie

eine Anzahl von Klebepunkten. So kann pro Vorschlag ein

Punkt vergeben werden

- die Vorschläge mit den meisten Punkten werden dann ins

Programm aufgenommen

- anschließend werden diese aufs Jahr verteilt und auf die

einzelnen Familien zur Organisation verteilt

- wichtig: jede Familie muss mindestens für einen Punkt

verantwortlich sein, kann man je nach Größe des Kreises,

des Programmpunktes auf mehrere Familien verteilen

12.Öffentlichkeitsarbeit
Ein absolutes Muss: Jede Veranstaltung sollte in den vorhande-

nen Medien als Voranzeige und als Abschlussbericht, soweit

wie möglich mit Bild, veröffentlicht werden. Ein prima Forum

ist auch das Internet. Es empfiehlt sich für jede Kolpingsfamilie

eine eigene Homepage.

Alle Familien, besonders Kinder, sehen sich gerne in Zeitungen

und am Bildschirm. Die Werbewirkung für weitere Vorhaben

dieser Art ist enorm, und man ist immer im Gespräch.

= vorgelegt von der Kolpingsfamilie Legau,
Manfred Hiemer
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Die Erschaffung des Adam (zwischen 1510 und 1512) von Michelangelo in der Sixtinischen Kapelle: Der Mensch
wurde nach biblisch-christlicher Auffassung geschaffen als „Abbild Gottes“.

Demnach sollen in den einzelnen Nationalver-bän-

den folgende Themen vertieft und umgesetzt

werden: Christliches Konzept der Arbeit, Arbeitslosig-

keit, Berufliche Bildung und Arbeits-recht.Bundesprä-

ses Alois Schröder, zugleich Präses des Europäischen

Kolpingwerkes, hat sich mit dem christlichen Arbeits-

verständnis befasst und gibt dazu folgende Gedanken-

anstöße (Teil 1):

Die Frage nach dem Sinn und Wert der Arbeit gehört

unbestritten zu den zentralen Fragen der menschli-

chen Existenz. Wie andere Lebensvoll-züge ist die

Arbeit eine ganz wesentliche Äußerung des Menschen.

Das Internationale Kolpingwerk hat auf seiner Generalversammlung
im vergangenen Jahr ein „Fünf-Jahres-Programm“ für das Aufgaben-
feld „Arbeit und Beruf“ beschlossen.

GRUNDLAGEN

Arbeit als Dienst 
im Auftrag Gottes
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Gott trennt am ersten Schöpfungstag Licht und Fins-
ternis, Michelangelo, 1509. 

Der Mensch ist zur Arbeit geboren wie der Vogel

zum Flug (vgl. QA 61). Das Thema „Arbeit“ lässt

sich nur im Zusammenhang mit der Frage nach

dem Menschen überhaupt erschließen. Damit

erweist sich unsere Thematik als sehr umfassend.

Der Mensch aber sei der Weg der Kirche, so hat es

Papst Johannes Paul II. formuliert (vgl. RH 14).

Deshalb steht die Frage nach der Bedeutung der

Arbeit für den Menschen und nach einer men-

schenwürdigen Gestaltung der Arbeits-welt im

Zentrum der kirchlichen Sozialverkün-digung,

angefangen von der ersten bahnbrechenden Sozi-

alenzyklika Leos III.„Rerum novarum“ (1891) bis

zu „Centesimus annus“ von Johannes Paul II.

(1991). Hier soll es vor allem um die Frage nach

der Bedeutung menschlicher Arbeit aus christli-

cher Sicht gehen.

Arbeiten, um zu leben oder leben, um zu
arbeiten
Dabei stoßen wir auf sehr unterschiedliche, mitei-

nander konkurrierende Meinungen im sozio-kul-

turellen, gesellschaftspolitischen, wirtschaftlichen,

nationalen wie internationalen Umfeld. Die einen

sehen die Arbeit rein funktionalistisch, die ande-

ren ganzheitlich und personbezogen; die einen

arbeiten, um zu leben, die anderen leben, um zu

arbeiten; die einen erleben Arbeit als lustvolles

Tun, die anderen als Mühe und Last; die einen lei-

den an Überforderung durch Arbeit, die anderen

an Arbeitslosigkeit. Wie einseitig und fragwürdig

Arbeit verstanden und gewertet werden kann, sagt

der Schriftsteller Siegfried Lenz im folgenden Text

aus:

„Galt es einst als Zeichen von Urbanität, von

Lebensmeisterschaft, wenn man seine Muße her-

vorkehren und sie gleichsam als Gewinn ‘ausstel-

len’ konnte, so gilt es heute als zeitgemäß, wenn

man sich auf seine Arbeitslast beruft, seine Arbeits-

wut hervorkehrt: Niemand wird übersehen, wie

genüsslich überbeanspruchte Leute von ihrer

Erschöpfung reden. Die Leute haben nicht mehr

ihre Arbeit, sondern die Arbeit hat sie, und je här-

ter und heftiger man schuftet, desto größer sind

oftmals die Genugtuungen. In gewissen Kreisen

wird denn auch über den Herzinfarkt gesprochen,

als handle es sich um einen Ritterschlag, um die

Aufnahmegebühr in einen Orden der Rastlosen,

der entschlossen ist, sich der Arbeit zu opfern“

(aus: „Beziehungen“).
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Arbeit als Teilhabe am Schöpfungswerk Got-
tes
Der Mensch ist nach biblisch-christlicher Auffassung

„Abbild Gottes“ (Gen 1,27). Als solches kann er sich

hinsichtlich seines Wesens und seiner Bestimmung nur

von Gott her und auf Gott hin definieren. „Ebenbild-

lichkeit“ verpflichtet den Menschen in seiner Daseins-

weise zu einem Leben und Handeln, das dem Willen

des „Urbildes“ entspricht. Wie Sein und Sollen korre-

lieren, so auch „Abbild“ und „Urbild“, d. h. Mensch

und Gott. Aus der Wesensbestimmung des Menschen

als „Abbild Gottes“ folgt der Auftrag zur „Herrschaft“

über alles Geschaffene (Gen 1,28). Was Gott mit sei-

ner Schöpfung begonnen hat, soll der Mensch in sei-

nem Namen und in seinem Sinne, nämlich „gottähn-

lich“, fort- und zu Ende führen. Er soll die Erde

„bebauen und behüten“ (Gen 2,15), die Schöpfung

„kultivieren“ und fortentwickeln.„Herrschaft“ schließt

also einen Kulturauftrag ein. Dieser findet seine Aus-

prägung in der Arbeit des Menschen als Teilhabe am

Schöpfungswerk Gottes, das als Werde-Welt dem 8.

Tag, dem Tag der letzten Vollendung, entgegenstrebt

(Röm 8,18ff). Arbeit versteht sich so als freies und ver-

antwortliches Handeln des Menschen in Ehrfurcht vor

dem Schöpfergott und in Sorge um die gesamte Schöp-

fung. Die biblischen Schöpfungserzählungen beschrei-

ben Gottes Schöpfungstat als Arbeit. So bildet Gott den

Menschen aus Erde, wie der Töpfer seine Gefäße aus

Ton bildet.

(Gen 2,7). Oder Gott pflanzt einen Garten, wie es ein

Gärtner tut (Gen 2,8). Schließlich wird Gott von der

Arbeit müde. „Er ruhte am siebten Tag, nachdem er

sein ganzes Werk vollbracht hatte“ (Gen 2,2). Die

eigentliche Würde menschlicher Arbeit wird sichtbar,

wenn sie der arbeitende Mensch „gottähnlich“ verrich-

tet, d. h. im Sinne des göttlichen Auftraggebers, also als

Dienst an der Bewahrung und Weiterentwicklung der

Schöpfung.

Kirche ist für Mindestlohn
Der arbeitende Mensch sieht in seiner Tätigkeit, wenn

und soweit diese zur Gestaltung der Schöpfung bei-

trägt und dem Wohl der Mitmenschen dient, einen

wichtigen Weg zu seiner Selbstverwirklichung. Denn

der Wert der Arbeit liegt im Menschen selbst begrün-

det. Der „Zweck der Arbeit, jeder vom Menschen ver-

richteten Arbeit – gelte sie auch in der allgemeinen

Wertschätzung als die niedrigste Dienstleistung, als

völlig monotone, ja als geächtete Arbeit – bleibt letzt-

lich immer der Mensch selbst“ (LE 6,6). Durch Arbeit

kann er sich als Individuum mit seinen persönlichen

Anlagen und Fähigkeiten, Neigungen und Interessen

entfalten. In dieser Möglichkeit liegt der Hauptwert

der Arbeit. Sie ist „für den Menschen da, und nicht der

Mensch für die Arbeit“ (vgl. LE 6).

Mit dem Recht auf Selbstverwirklichung hängt somit

das Recht auf Arbeit zusammen. Dieses ist ein soziales

Grundrecht und besitzt als solches Gültigkeit für

Arbeitnehmer und Unternehmer (vgl. LE 17). Denn

Arbeitslosigkeit tangiert und verletzt fast immer die

Würde des von ihr Betroffenen oder Bedrohten. Von

ihr gehen Gefahren für den Arbeitslosen wie für sein

soziales Umfeld, besonders für seine Familie aus (vgl.

LE 18). Deshalb hat die Gesellschaft die Pflicht, den

Umständen entsprechend den Bürgern zu helfen, dass

sie Arbeit und berufliche Tätigkeiten ausüben können

(vgl. CA 48). »Die Frage nach dem 'Recht auf Arbeit'

ist über die nationale Ebene hinaus auch eine interna-

tionale Frage. Die internationale Arbeitstei-lung muss

möglichst so gestaltet sein, dass ungerechtfertigte Vor-

teile (Ausbeutung) vermieden werden“ (KEK 2,407).

Zum Schutz der menschlichen Würde und einer men-

schenwürdigen Arbeit gehört sodann auch die Zah-

Die Erschaffung der Eva (zwischen 1508 und 1512). 
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lung eines gerechten Lohnes. Das 2.Vatikanische Kon-

zil hat dazu ausgeführt: „Die Arbeit muss so entlohnt

werden, dass dem Menschen die Gelegenheit geboten

wird, sein und seiner Familie materielles, soziales, kul-

turelles und geistiges Leben mit Würde zu entfalten ...“

(GS 67).

Mit dem Recht auf Arbeit korrespondiert die sittliche

Pflicht zur Arbeit. Wer körperlich und geistig in der

Lage ist, Arbeit zu verrichten, ist dazu auch verpflich-

tet. Der heilige Paulus empfiehlt sich als gutes Vorbild,

wenn er schreibt: „Ihr selbst wisst, wie man uns nach-

ahmen soll. Wir haben bei euch kein unordentliches

Leben geführt und bei niemand unser Brot umsonst

gegessen; wir haben uns gemüht und geplagt, Tag und

Nacht haben wir gearbeitet, um keinem von euch zur

Last zu fallen... Denn als wir bei euch waren, haben wir

euch die Regel eingeprägt: Wer nicht arbeiten will, soll

auch nicht essen“ (2 Thess 3,7f.10).Auch das Gleichnis

von den Talenten spricht von der Pflicht und Verant-

wortung, diese sinnvoll einzusetzen (vgl. Mt 25,14-30).

Die Pflicht zur Arbeit schließt hingegen auch die Pflicht

und Bereitschaft zu einer entsprechenden Aus- und

Weiterbildung ein.

Eigentum verpflichtet
Arbeit als ein wichtiger Weg zur Selbstverwirk-lichung

des Menschen als Individuum hat darüber hinaus eine

soziale Dimension. Dies ergibt sich aus der Sozialna-

tur des Menschen. Er ist in seinem Wesen und in sei-

ner Existenz auf andere verwiesen und angewiesen

(vgl. Gen 2,18). Er lebt in Beziehung und hat ein Recht

auf und eine Pflicht zu Hilfe, Nächstenliebe und Soli-

darität. Das, was sich der Mensch durch Arbeit an

Gütern erwirbt, das, was ihm als Privateigentum

gehört, hat eine soziale Seite.„Darum soll der Mensch,

der sich dieser Güter bedient, die äußeren Dinge, die

er rechtmäßig besitzt, nicht nur als ihm persönlich zu

eigen, sondern er muss sie zugleich auch als Gemeingut

ansehen in dem Sinn, dass sie nicht ihm allein, sondern

auch anderen von Nutzen sein können“ (GS 69). Wie

Eigentum, so hat auch die menschliche Arbeit eine

soziale Dimension. Daraus ergibt sich: „Jeder soll aus

der Arbeit die Mittel gewinnen können, um für sich

und die Seinen zu sorgen und sich für die menschliche

Gemeinschaft nützlich zu erweisen“ (KKK 2428).

Neben der Sicherung und Entfaltung der persönlichen

Existenz hat der arbeitende Mensch die Möglichkeit

und die Pflicht, für den Lebensunterhalt und das Wohl

anderer Menschen Sorge zu tragen, besonders für die

Familie. Denn sie ist eine „durch Arbeit ermöglichte

Gemeinschaft und die häusliche Schule der Arbeit für

jeden Menschen“ (LE 10).

Die soziale Komponente menschlicher Arbeit wird

auch deutlich, wenn der arbeitende Mensch nicht

lediglich als Leistungsträger zählt, sondern auch Teilha-

ber am gesamten Arbeitsprozess sein kann. Der Würde

des Arbeiters und der Arbeit wird ein Unternehmen

dann gerecht, wenn es sich in erster Linie als „Perso-

nengemeinschaft“ versteht und nicht nur als „tech-

nisch-wirtschaftlicher Apparat oder als Kapitalgesell-

schaft.“ „Jeder Arbeitende soll Partnerschaft und

Teilhabe erleben“ (KEK 2,408f). Der Sozialcharakter

menschlicher Arbeit kommt also dann zum Tragen,

wenn sich arbeitende Menschen als Dienstgemein-

schaft verstehen und ihre Arbeit in den Dienst anderer

stellen.

Eine Fortsetzung der Gedanken
des christlichen Arbeitsverständ-
nisses folgt in der nächsten Aus-
gabe mit den Themen:
Arbeit als Dienst in der Gestal-
tung der Welt, „Ora et labora“ als
Lebens- und Handlungsmaxime,
Adolph Kolping – Mitarbeiter
Gottes in der Werkstatt der Welt.

= Msgr. Alois Schröder
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Ein alter Diözesanverband 
macht sich fit
Kolping in Berlin stellt sich mutig den Herausforderungen
der Zukunft – als Antwort auf den hohen Altersdurchschnitt.

Die Handreichung kann über das Kolpingwerk DV Berlin,

Yorckstraße 88 F, 10965 Berlin, bezogen werden.

Das Berliner Kolpingwerk ist eines der ältesten

Diözesanverbände in der Region Ost, wobei dem Wort „alt“

hier eine doppelte Bedeutung zukommt: Das Jahr 1852 gilt

als die Geburtsstunde des Berliner Kolpingwerkes. Adolph

Kolping persönlich gründete mit einigen Gesellen und

Schülern eines katholischen Gesangsvereins die erste

Berliner Kolpingsfamilie. Das Berliner Kolpingwerk wird in

diesem Jahr also 156 Jahre alt. Nach so langer Zeit kann

schon mal die Puste ausgehen – auch dem Kolpingwerk im

Diözesanverband Berlin. Das Berliner Kolpingwerk hält in

der Region Ost mit über 61 Jahren Altersdurchschnitt der

Mitglieder einen besonderen Rekord.

Eigentlich keine gute Ausgangslage für den Diözesan-

verband Berlin, um positiv in die Zukunft zu blicken!? Die

Situation ist jedoch weitaus düsterer, wenn nicht fast sogar

dramatisch: Sinkende Mitgliederzahlen, kaum Kolping-

jugend, Kolpingsfamilien die sich auflösen, das Fehlen von

Führungspersönlichkeiten und kaum inhaltliche Arbeit, die

einem katholischen Sozialverband, wie sich das Kolpingwerk

versteht, gerecht werden könnte.

Eine Vielzahl von inneren und äußeren Faktoren haben zu

dieser Entwicklung geführt: In den Jahren, in denen es den

Kolpingsfamilien gut ging, wurde nicht über Weichen-

stellungen für die Zukunft, zum Beispiel Mitgliederwerbung,

nachgedacht. Die Öffentlichkeitsarbeit wurde vernachlässigt.

Mitglieder, die Verantwortung in der Vorstandsarbeit über-

nommen haben, wur den nicht oder nur unzureichend

geschult. Traditionen wurden nicht aktualisiert. Die

Insolvenz des Kolping-Bildungswerkes Sachsen führte nicht

nur in der Region Ost zu einem großen Image- und

Mitgliederverlust und zum Erliegen der Bildungsarbeit, son-

dern auch im Diözesanverband Berlin. Faktoren von außen,

wie die finanzielle Schieflage des Erzbistums Berlin und die

damit verbundene Zusammenlegung von Gemeinden,

haben einige Kolpingsfamilien in ihrer Arbeit aus der Bahn

geworfen. Kurz gesagt: Das Kolpingwerk Diözesanverband

Berlin hat es verpasst, „die Nöte der Zeit“, wie Kolping es for-

derte, zu erkennen und angemessen zu reagieren.

Die Kolpingjugend im Diözesanverband Berlin rechnete

aus, dass, sollte es so weitergehen, es im Jahr 2048 kein

Kolpingwerk in Berlin mehr gäbe. Auf der Diözesanver-

sammlung im Jahr 2005 verteilte die Kolpingjugend eine

Todesanzeige des Kolpingwerkes in Berlin, um auf die

Situation des Verbandes drastisch hinzuweisen. Um diesen

Tod abzuwenden, wurde deshalb auf Initiative der

VERBANDSFRAGEN
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Der diözesane Fachausschuss hat eine Handreichung zur Zukunft des Kolpingwerkes im DV Berlin erarbeitet. Nun geht

es darum, die Ideen vor Ort umzusetzen.

Kolpingjugend durch die Diözesanversammlung ein

Diözesanfachausschuss (DFA) zum Thema „Zukunfts-

gestaltung des Kolpingwerkes DV Berlin“ eingerichtet. Das

Gremium setzte sich aus jungen und älteren Mitgliedern der

Kolpingsfamilien im Diözesanverband Berlin zusammen.

An den acht Sitzungen und vielen Arbeitskreisen beteiligten

sich unter der Leitung von Daniel Buchholz und Adalbert

Jurasch zwischen 20 bis 40 Personen pro Sitzung mit folgen-

den Schwerpunkten:

– Tradition(en)/Glauben/Kolpingsfamilie

– Mitglieder/Mitgliederoffensive/Strukturen/Gre-

mienarbeit

– Bildung/Aktion/Begegnung/Gemeinschaft

– Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit

– Jugend und Seniorenarbeit

Aus der inhaltlichen Auseinandersetzung mit diesen

Schwerpunkten wurden unzählige Ideen, Veränderungs-

vorschläge und zukunftsweisende Arbeitsmethoden erarbei-

tet. Die Ergebnisse wurden in einer Handreichung zusam-

mengefasst und auf der Diözesanversammlung präsentiert.

Eine Idee des DFA war es zum Beispiel, den

Kolpingsfamilien eine Anleitung zum Bau eines

Kolpingkastens in die Hand zu geben. Der Kolpingkasten

soll mit einfachen Materialien von der Kolpingsfamilie ange-

fertigt werden und dazu dienen, ausgelesene

Verbandszeitungen wie das Kolpingmagazin, Idee & Tat,

Kolping-im-Erzbistum-Berlin-Heft, x-mag und das Pro-

gramm der Kolpingsfamilie in der Gemeinde zur kostenlo-

sen Mitnahme auszulegen. Dadurch soll die Öffentlichkeits-

arbeit verbessert werden.

Der erste Schritt, um den Tod des Berliner Kolpingwerkes

im Jahr 2048 zumindest zu verlangsamen, wurde so unter-

nommen. Um ihm von der Schippe zu springen, bedarf es

vieler weiterer Schritte. „Papier ist geduldig“ lautet ein

bekanntes Sprichwort – das gilt auch für die Handreichung

des DFA. Es liegt in den Händen der Kolpingsfamilien, die

Ergebnisse umzusetzen. Wenn auch nicht alles, sondern nur

ein kleiner Teil umgesetzt wird, so kann das Kolpingwerk

positiv in die Zukunft blicken.

Mittlerweile haben sich viele Kolpingsfamilien im

Diözesanverband Berlin auf diesen Weg gemacht. Sie

beschäftigen sich mit ihrem Profil und verfolgen viele gute

soziale Projekte im Sinne Adolph Kolpings. Der DFA hat mit

der Diözesanversammlung nicht aufgehört zu bestehen. In

regelmäßigen Abständen wird die Umsetzung der

Ergebnisse durch den DFA überprüft. Das Kolpingwerk

Diözesanverband Berlin hat gute Chancen, sein 200.

Gründungsjubiläum im Jahr 2052 mit mehr als nur einer

handvoll Mitgliedern zu begehen.

Adalbert Jurasch
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Im vergangenen Jahr hat der Verband der Kol-

pinghäuser eV (VKH) seine Leitlinien verfasst.

Die VKH-Leitlinien sind das Ergebnis eines

über ein Jahr angelegten Konsultations- und Dia-

logprozesses. Alle Mitglieder des Verbandes wur-

den nach ihrer Ansicht zu den Inhalten der Leitli-

nien sowie zu deren Stellenwert befragt. Darüber

hinaus wurden Prominente aus Wirtschaft, Poli-

tik, Kirche und Gesellschaft um ihre Einschätzun-

gen zu den Kolpinghäusern gebeten. Ziel dabei war

es, den Denk- und Orientierungsprozess durch

persönliche Anregungen, Einschätzungen und

Wahrnehmungen Außenstehender anzureichern,

um einen Eindruck davon zu erhalten, wie die Kol-

pinghäuser und ihre Angebote in der Öffentlich-

keit wahrgenommen werden. Unter den zahlrei-

chen Rückmeldungen waren auch die des

Präsidenten des Europäischen Parlamentes, Hans-

Gerd Pöttering, des damaligen Bundesarbeitsmi-

nisters Franz Müntefering, Ministerpräsident Jür-

gen Rüttgers oder auch des Staatssekretärs im

Vatikan im Auftrag des Heiligen Vaters, Papst

Benedikt XVI., des Vorsitzenden der Deutschen

Bischofskonferenz Karl Kardinal Lehmann sowie

des Jugendbischofs Franz-Josef Bode.

Eine überwältigende, einstimmige Zustimmung fanden die gemeinsam in einem längeren Prozess entwickelten Leitlinien des
Verbandes der Kolpinghäuser. Foto: VKH

Wo Kolping draufsteht,
muss Kolping drin sein

Die Mitglieder im Verband der Kolpinghäuser verabschiedeten
Leitlinien auf der Basis des Leitbildes des Kolpingwerkes Deutschland.

VERBAND UND EINRICHTUNGEN
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All diese Eindrücke und Einschätzungen haben

den VKH auf dem Weg der Entwicklung seiner

Leitlinien begleitet. Auch aus dem Verband gab es

eine ganze Reihe Anregungen, Ideen und Vorschläge.

Alle wurden von der VKH-Geschäftsstelle gemein-

sam mit Vorstand und Verwaltungsrat des VKH aus-

gewertet, gewissenhaft diskutiert, die jeweiligen

Bedeutungen abgewogen und intensiv an den

Formulierungen gefeilt. Der ausgearbeitete Textent-

wurf wurde wiederum allen Mitgliedern zur

Kommentierung und zur Vorbereitung auf die

Abstimmung zur Verfügung gestellt.

Rund siebzig Delegierte kamen im November letz-

ten Jahres zur Mitgliederversammlung des

Verbandes der Kolpinghäuser nach Köln, um die

Leitlinien zu verabschieden. Nach einer kurzen

Debatte des endgültigen Textentwurfes im Plenum

wurden diese dann auch einstimmig beschlossen. Ein

Ergebnis, das angesichts der Bedeutung des

Ereignisses großem Beifall fand. „Wir freuen uns,

dass wir mit diesen Leitlinien nun klare Hinweise

nach innen und außen haben, die uns sagen, was

Kolpinghäuser nicht sind, aber eben auch, welche

Ziele Kolpinghäuser immer wieder anstreben“,

betonte der Vorsitzende, Bundespräses Msgr. Alois

Schröder. „Dadurch, dass alle Mitglieder daran betei-

ligt waren, haben diese Leitlinien ein hohes Maß an

Verpflichtung für alle, die sich Kolpinghaus nennen.“ 

Nachdem die Leitlinien für die Kolpinghäuser im

Verband der Kolpinghäuser in einer voll besetzten

Mitgliederversammlung und der beeindruckenden

Einstimmigkeit aller Delegierten verabschiedet wur-

den, wird jetzt an der Umsetzung gearbeitet. In

einem ersten Schritt wurden die Leitlinien in kurzen

Sätzen zusammengefasst. Was macht uns aus? Was ist

das uns alle Verbindende? Worauf kann sich der

Kunde in unseren Häusern einstellen? Worauf kann

er sich verlassen? Worin sind wir einzigartig und

etwas Besonderes? 

Spannende Fragen, die der VKH, mit den

Leitsätzen für die Kolpinghäuser beantwortet. Und

die Arbeit geht weiter. Andreas Finke, Referent beim

VKH berichtet: „Wir arbeiten derzeit an einer

Arbeitshilfe, die die Kolpinghäuser beim Umgang

mit unseren Leitlinien begleiten soll.“ Ein wichtiger

erster Schritt sei getan, jetzt gehe es an die konkrete

Umsetzung vor Ort.

Leitlinien des Verbandes der Kolpinghäuser   (Kurzfassung)

1. Adolph Kolping ist unsere Leitfigur: Seine Überzeugung ist für uns Ermutigung und Herausforderung.

2. Das christliche Menschenbild ist das Fundament unserer täglichen Arbeit.

3. Der Mensch steht bei uns im Mittelpunkt: Menschen spüren in unseren Häusern eine wertschätzende Atmosphäre.

4. Das Kolpinghaus trägt einen Namen, der uns in besonderer Weise verpflichtet.

5. Das Kolpinghaus ist ein Ort, an dem die Kolpingsfamilie zu Hause ist.

6. Das Kolpinghaus ist eine offene Einrichtung, ein Treffpunkt für Vereine und Organisationen, für Mitglieder und Nichtmitglieder.

7. Wir richten unsere Ziele an der Programmatik des Kolpingwerkes aus: In der Vielfalt der Kolpinghäuser haben wir den gleichen  

Auftrag und das gleiche Ziel.

8. Wir verbinden unseren ideellen Auftrag mit dem Ziel des wirtschaftlichen Erfolges.

9. Der Verband der Kolpinghäuser ist das Band, das uns verbindet: Gemeinsam mit und in dem Verband bilden wir eine Solidaritäts- 

und Qualitätsgemeinschaft.

10. Wir stellen uns gemeinsam dem Anspruch: „Wo KOLPING draufsteht, ist auch KOLPING drin.“

Die vollständige Fassung im Internet unter www.kolpinghaeuser.de.
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= Anne Bergmann
Verband der Kolpinghäuser
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Am 11. April hat der Bundestag über die Novellierung des

Stammzellgesetzes entschieden. Entgegen den Warnungen

der katholischen Kirche und auch des Kolpingwerkes wurde

eine Verschiebung des Stichtages für den Import embryona-

ler Stammzellen beschlossen. Im Vorfeld dieser

Entscheidung haben sich viele Kolpingsfamilien an der poli-

tischen Meinungsbildung beteiligt. Bundesvorsitzender

Thomas Dörflinger (MdB) und Bundespräses Msgr. Alois

Schröder haben Anfang März in einem Rundbrief an die

Vorsitzenden aller 2 700 Kolpingsfamilien in Deutschland

um Unterstützung für den Lebensschutz geworben. Sie

baten darum, sich schriftlich an die örtlichen Abgeordneten

zu wenden und dabei mitzuteilen, welche Gesetzes-

vorschläge den Zielen des Kolpingwerkes entsprechen. Dazu

wurde ein Musterbrief zur Verfügung gestellt, in den jede

Kolpingsfamilie die entsprechenden Daten ihrer

Abgeordneten eintragen konnte und der darüber hinaus

auch variiert werden konnte.

Ein Gewinn auch für die Kolpingsfamilien
Bereits seit Mitte März gingen täglich über die

Kolpingsfamilien Rückmeldungen aus den Abgeordneten-

büros ein. Bis zum Redaktionsschluss lagen im Referat

Gesellschaftspolitik Rückmeldungen von exakt 100

Abgeordneten vor. Manche Kolpingsfamilien berichteten

auch von vergeblichen Anfragen. Insgesamt ist davon auszu-

Die Abgeordneten
mussten Farbe bekennen
Vor der Abstimmung über die Novellierung des Stammzellengesetzes
haben viele Kolpingsfamilien Bundestagsabgeordneten geschrieben und
ihnen die Position des Kolpingwerkes erklärt.
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Die ehrenamtlichen Arbeitsrichter im Kolpingwerk

Deutschland sind bei den Arbeitsgerichten, den

Landesarbeitsgerichten, sowie dem Bundesarbeitsgericht

tätig. In Neuhof wurden sie über die beabsichtigte

Veränderung der Zuständigkeit der Arbeits- und Sozial-

gerichte zu den Verwaltungsgerichten informiert. Später

informierte Rechtsanwalt Christian Seilnacht vom Bund

katholischer Rechtsanwälte, (BkR) über neue arbeitsrechtli-

che Entscheidungen sowie über Tendenzen in der aktuellen

Rechtsprechung. Auch die Problematik der Unternehmens-

verlagerung Nokias von Bochum nach Rumänien wurde dis-

kutiert. Für die Teilnehmer ist klar, dass die Grundlagen der

katholischen Soziallehre sowie der christlichen

Wirtschaftsethik von Nokia elementar missachtet wurden.

Das Kolpingwerk Deutschland als selbstständige

Arbeitnehmer-Organisation und der BkR planen den

Aufbau einer gemeinsamen arbeitsrechtlichen Beratung für

das Kolpingwerk. Im ersten Schritt werden die

Mandatsträger des Kolpingwerkes mit eingebunden. Danach

haben dann alle Kolpingmitglieder die Möglichkeit, per

Telefon, E-Mail und Internet, Rechtsauskünfte und Beratung

abzufragen. Die Kolpinger können über das Kompetenzteam

des Bundesfachausschusses (BFA 1) „Zukunft der Arbeitswelt“

im Referat im Bundessekretariat in Köln, Kontakt zu einem

Anwalt des BkR in ihrer Region aufzunehmen.

Rechtanwalt Werner Ronimi vom BkR informierte in

Neuhof über die Veränderungen der Rechtsberatung durch

die Neuregelung des Rechtsberatungsgesetzes. Das neue

Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG) löst dieses Gesetz ab und

tritt zum 1. Juli in Kraft. Grundlage für die Änderungen und

Neuerungen sind die Richtlinien der europäischen Union,

die dann auch mit dem stark europäisch geprägten

Charakter in das neue nationale Gesetz eingehen.

Es zeigt sich, dass sich mit dieser Veränderung auch die

anwaltliche Vertretung konkretisiert und es enorm wichtig

ist, einen kompetenten Anwalt des Vertrauens mit der

Mandantschaft zu beauftragen.

Arbeitsrechtliche Beratung geplant
25 ehrenamtliche Arbeitsricher aus dem Kolpingwerk Deutschland trafen sich
im Rahmen einer Weiterbildung in Neuhof

Treffen der ehrenamtlichen Arbeitsrichter in Neuhof bei Fulda.

Vom 7. bis 11. April tagten auf Einladung der Deutschen

Rentenversicherung Bund 42 Kolping-Versichertenberater.

Sie haben die Aufgabe, die Versicherten in allen

Rentenangelegenheiten zu beraten. In einem eigenen

Studienteil beschäftigten sich die Versichertenberater auch

mit dem Rentemodell der Katholischen Verbände. Um das

Serviceangebot für die Mitglieder noch kompetenter zu

gestalten, wählten die Teilnehmer einen Sprecher, der die

Aufgabe hat, das Thema Rentenversicherung im

Kolpingwerk Deutschland und damit das Serviceangebot der

Versichertenberater besser nutzbar zu machen. Willi Lange

wurde als erfahrener Versichertenberater aus den Reihen des

Kolpingwerkes Deutschland gewählt. Er ist wie alle Ver-

sichertenberater für alle Rentenversicherungsangelegenheiten

zuständig und unter der E-Mail-Adresse W.Lange@caritas-

jugendhilfe-gmbh.de für di Mitglieder erreichbar.

Versichertenberater tagten in Boppard

Sie helfen bei Fragen zur Rente – die ehrenamtlichen Kolping-

Versichertenberater. Damit sie Ratsuchenden kompetent ant-

worten können, werden die Berater regelmäßig geschult.

= Ulrich Benedix
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gehen, dass sich längst nicht alle Kolpingsfamilien, die sich

an der Aktion beteiligt haben, auch beim Bundesverband

gemeldet haben. Es wurde demnach von den

Kolpingsfamilien eine deutlich dreistellige Zahl von

Bundestagsabgeordneten erreicht. Allen, die sich daran

beteiligt haben, sei dafür herzlich gedankt. Die

Kolpingsfamilien haben damit jedoch nicht nur dem

Bundesverband einen Gefallen getan, sondern vor allem sich

selbst. Denn sie konnten sich als politische Akteure vor Ort

profilieren.

Wir sind kampagnefähig
So gibt es auch unabhängig von den nackten Zahlen viele

Hinweise dafür, dass sich die Bemühungen gelohnt haben.

Einige Kolpingsfamilien haben nach vielen Jahren erstmals

wieder Kontakt zu ihren Abgeordneten aufgenommen.

Mitglieder des Bundestages boten eine Teilnahme an

Diskussionsveranstaltungen an. In Presseberichten erfuhr

eine breite Öffentlichkeit von den Aktivitäten der

Kolpingsfamilien. Kurz gesagt: Das Kolpingwerk

Deutschland hat sich als kampagnenfähige Organisation

erwiesen. Wenn es darauf ankommt, können Impulse von

der Bundesebene über die Kolpingsfamilien bundesweit in

die Fläche getragen werden. Die Abgeordneten haben

gemerkt: Mit Kolping ist in den Wahlkreisen zu rechnen. An

Kolping können wir nicht vorbei gehen. Auf diesen ermuti-

genden Erfahrungen wird der Bundesverband weiter auf-

bauen. Für das Jahr 2009 ist eine Aktion zu den

Bundestagswahlen geplant, bei der es auch darauf ankom-

men wird, dass Kolpingsfamilien auf der Ebene der

Wahlkreise mit den Kandidatinnen und Kandidaten für den

nächsten Bundestag Kontakt aufnehmen und sie mit Fragen

konfrontieren, die die Kolpingmitglieder bewegen.

Abschließend noch einige Hinweise zu den

Rückmeldungen einzelner Abgeordneter:

In vielen der Anschreiben wird der notwendige Respekt

für die ethisch abgewogene Gewissensentscheidung der

Abgeordneten betont, auch wenn sie anders als gewünscht

ausfällt.

Auffällig ist die große parteipolitische Streuung der

Rückmeldungen. Bei allen Gesetzesentwürfen fanden sich

sowohl etliche Unions- wie auch SPD-Abgeordnete. Die

meisten Kolping-Mitglieder im Deutschen Bundestag

stimmten den vom Kolpingwerk Deutschland favorisierten

Entwürfen zu.

Der SPD-Abgeordnete Wolfgang Grotthaus aus Ober-

hausen äußerte die Befürchtung, seine Gewissens-

entscheidung (für die einmalige Stichtagsverschiebung)

werde für den nächsten Bundestagswahlkampf instrumenta-

lisiert. Dem kann entgegnet werden, dass sich aufgrund des

sehr vielfältigen Meinungsbildes die Frage des Stammzell-

gesetzes nicht für eine parteipolitische Instrumentalisierung

eignet, selbst wenn man diese wollte. Dass ein Direkt-

kandidat im Wahlkreis an seinem bisherigen Abstimmungs-

verhalten gemessen wird (und auch danach gefragt wird),

sollte dagegen nichts Ungewöhnliches sein.

Von demselben Abgeordneten wird problematisiert, wel-

che weiteren bioethischen Konsequenzen mit der signalhaf-

ten Entscheidung gleich in welche Richtung verbunden

wären: „Warum akzeptieren wir, im Übrigen auch die evan-

gelische und katholische Kirche, die künstliche Befruchtung

mit dem Wissen, dass viele, von den dann in den Mutterleib

eingesetzten, befruchteten Eiern absterben? Gilt nicht auch

hier, dass nach der Befruchtung entstandenes Leben unter

allen Umständen zu schützen ist und nicht billigend in Kauf

genommen werden darf, dass ein Großteil davon stirbt?“

In dieselbe Richtung geht eine Anmerkung des CSU-

Abgeordneten Georg Nüßlein aus dem Wahlkreis

Günzburg/Neu-Ulm: „Wenn wir mit dem Lebensschutz

wirklich konsequent sein wollen, müssen wir in Zukunft

auch viel mehr im Bereich der Schwangerschaftsabbrüche

unternehmen.“ Diese sehr viel mehr „ans Eingemachte“

gehenden Fragen gehaltvoll, d.h. differenziert und nicht aus-

grenzend zu diskutieren, dürfte auch innerverbandlich die

viel größere, da konflikthaftere Herausforderung sein.

Der Schutz des menschlichen Lebens wird also weiter auf

der politischen und verbandlichen Tagesordnung bleiben

müssen. Gut, dass so viele Verantwortungsträger im

Kolpingwerk zum Einsatz für dieses Anliegen bereit sind.

= Hubert Wissing
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Die ehrenamtlichen Arbeitsrichter im Kolpingwerk

Deutschland sind bei den Arbeitsgerichten, den

Landesarbeitsgerichten sowie dem Bundesarbeitsgericht

tätig. In Neuhof wurden sie über die beabsichtigte

Veränderung der Zuständigkeit der Arbeits- und Sozial-

gerichte zu den Verwaltungsgerichten informiert. Später

informierte Rechtsanwalt Christian Seilnacht vom Bund

katholischer Rechtsanwälte (BkR) über neue arbeitsrechtli-

che Entscheidungen sowie über Tendenzen in der aktuellen

Rechtsprechung. Auch die Problematik der Unternehmens-

verlagerung Nokias von Bochum nach Rumänien wurde dis-

kutiert. Für die Teilnehmer ist klar, dass die Grundlagen der

katholischen Soziallehre sowie der christlichen

Wirtschaftsethik von Nokia elementar missachtet wurden.

Rechtanwalt Werner Ronimi vom BkR informierte in

Neuhof über die Veränderungen der Rechtsberatung durch

die Neuregelung des Rechtsberatungsgesetzes. Das neue

Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG) löst dieses Gesetz ab und

tritt zum 1. Juli in Kraft. Grundlage für die Änderungen und

Neuerungen sind die Richtlinien der europäischen Union,

die dann auch mit dem stark europäisch geprägten

Charakter in das neue nationale Gesetz eingehen.

Es zeigt sich, dass sich mit dieser Veränderung auch die

anwaltliche Vertretung konkretisiert und es enorm wichtig

ist, einen kompetenten Anwalt des Vertrauens mit der

Mandantschaft zu beauftragen.

Tendenzen der Rechtsprechung
25 ehrenamtliche Arbeitsrichter aus dem Kolpingwerk Deutschland trafen sich
im Rahmen einer Weiterbildung in Neuhof

Treffen der ehrenamtlichen Arbeitsrichter in Neuhof bei Fulda.

Vom 7. bis 11. April tagten auf Einladung der Deutschen

Rentenversicherung Bund 42 Kolping-Versichertenberater.

Sie haben die Aufgabe, die Versicherten in allen

Rentenangelegenheiten zu beraten. In einem eigenen

Studienteil beschäftigten sich die Versichertenberater auch

mit dem Rentemodell der katholischen Verbände. Um das

Serviceangebot für die Mitglieder noch kompetenter zu

gestalten, wählten die Teilnehmer einen Sprecher, der die

Aufgabe hat, das Thema Rentenversicherung im

Kolpingwerk Deutschland und damit das Serviceangebot der

Versichertenberater besser nutzbar zu machen. Willi Lange

wurde als erfahrener Versichertenberater aus den Reihen des

Kolpingwerkes Deutschland gewählt. Er ist wie alle Ver-

sichertenberater für alle Rentenversicherungsangelegenheiten

zuständig und unter der E-Mail-Adresse W.Lange@caritas-

jugendhilfe-gmbh.de für die Mitglieder erreichbar.

Versichertenberater tagten in Boppard

Sie helfen bei Fragen zur Rente – die ehrenamtlichen Kolping-

Versichertenberater. Damit sie Ratsuchenden kompetent ant-

worten können, werden die Berater regelmäßig geschult.

= Ulrich Benedix
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Werbung für die fleißigen Bienen

Auch nach 100 Jahren dem Handwerk verbunden

Kolpingsfamilie Gescher unterstützt Kolpingprojekt in Ruanda

Die Kolpingsfamilie Gescher und der Imker-

verein Gescher/Stadtlohn fördern den Aufbau

einer Bienenzucht in Muhoro/Ruanda.

Aufmerksam wurden sie, als Kolping International

im Kolpingblatt im September 2007 das Projekt des

Monats „Fleißige Bienen für Bauern in Ruanda“

vorstellte und um Unterstützung bat.

Mitglieder der Kolpingsfamilie Gescher haben

daraufhin das Kolpingwerk angeschrieben und um

eine Bienenröhre – wie sie in Ruanda üblich ist –

als Ausstellungsstück für das Imkerei-Museum in

Gescher gebeten.

Inzwischen haben die Mitglieder des

Imkervereins und der Kolpingsfamilie die durch

den weiten Transport beschädigte Bienenröhre

repariert und im Museum aufgehängt. Auf

Infotafeln wird das Projekt von Kolping

International vorgestellt. Ihre Geldspenden für das

Projekt können die Besucher zukünftig in zu

Sammelbehältern umgebaute Honigdosen werfen.

Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der

Kolpingsfamilie Epe im Juni hat Josef Arends,

Schirmherr der Zunftzeichen und zweiter

Vorsitzender der Kolpingsfamilie Epe, 31

Zunftzeichen an Handwerksbetriebe in Epe und

Gronau ausgegeben. Diese Schilder sollen die

Betriebe oder Wohnhäuser der Handwerker

schmücken. Dabei handelt es sich um die

Zunftwappen der Tischler, Installateure, Kfz-

Mechaniker, Friseure, Maler, Schlosser, Bäcker,

Konditoren, Zahntechniker, Schneidermeister,

Fleischer, Stuckateure, Glaser, Schuhmacher,

Dachdecker und Zimmermannsbetriebe sowie des

Baugewerbes. Die Tradition der Zünfte stammt aus

dem 12. Jahrhundert. Es handelte sich dabei um

einen Zusammenschluss der von der Hofhörigkeit

befreiten Handwerker und war als pflichtgemäße

Vereinigung der Handwerker zu verstehen. Sie hat-

ten strenge, geschriebene Satzungen, bestimmten

die Zahl der Meister und die Lehrlingsausbildung.

Mit einer echten Bienenröhre aus Ruanda werben die Kolpingsfamilie Gescher und

der Imkerverein Gescher/Stadtlohn für das Bienenzuchtprojekt von Kolping

International.

Kolping ist traditionell dem Handwerk verbunden. Anlässlich ihres 100-jährigen

Jubiläums hat die Kolpingsfamilie Epe, Kreis Borken, Zunftwappen herstellen las-

sen, die jetzt die Häuser von Handwerksbetrieben in Epe und Gronau schmücken.
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Drei Evangeliare auf Reisen
Aktion läuft bis zum 150. Jubiläum des DV Paderborn im Jahr 2009 

Am 1. Mai 2007 wurden im Paderborner Dom

während einer feierlichen Messe drei unbe-

schriebene Kolping-Evangeliare auf den Weg

gebracht. Nach einem Jahr Laufzeit waren die

Evangeliare jetzt bereits in 60 Kolpingsfamilien.

Auch die Presse zeigt Interesse. Eine Tageszeitung

im Bezirk Hochsauerland hat auf ihrer Homepage

eine Seite eingerichtet, auf der die Aktion mit

Bildern und Artikeln verfolgt werden kann. Ziel der

Aktion ist, dass der Glaube in den Kolpingsfamilien

wieder neu angestoßen wird, indem man beispiels-

weise über die Texte der Heiligen Schrift ins

Gespräch kommt. Nicht ohne Grund steht im

Leitbild des Kolpingwerkes Deutschland: „Das

Evangelium Jesu Christi und der Glaube der Kirche

sind Grundlagen unserer Arbeit.“ Mit dem

Kolping-Evangeliar sollen diese Grundlagen mit

Leben gefüllt werden. Die Idee der Aktion geht

zurück auf den Diözesanfachausschuss „Kirche

mitgestalten“, der auch eine Arbeitsmappe erstellt

hat, wie man sich den biblischen Texten kreativ

und methodisch nähern kann. Darüber hinaus

werden die teilnehmenden Kolpingsfamilien einge-

laden, nicht nur ein Sonntagsevangelium in das

Evangeliar hineinzuschreiben, sondern auch selbst

zu Wort zu kommen.

„Die Zauberlehrlinge von Hogwards“. Das magische Hüttenwochenende der Kolpingjugend

Neustadt stand in diesem Jahr unter dem Motto „Harry Potter“. Die Jugendlichen wurden am ers-

ten Abend feierlich in die Zauberschule aufgenommen. An den folgenden Tagen sammelten die

„Zauberschüler“ in vier Teams bei verschiedenen Spielen und Aktionen Punkte für die Gesamt-

wertung am letzten Tag.

Liebevoll hat die Kolpingsfamilie Silbach eine Seite im

Kolping-Evangeliar gestaltet.
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Das unbekannte Handy
Senioren lernen Umgang mit Mobiltelefon

Die Mobiltelefone werden immer kleiner.

Gleichzeitig werden die dazugehörigen

Handbücher immer dicker, und schnell hat man

sich in den Menüs, die angeblich so benutzer-

freundlich sind, verirrt. Damit die Senioren der

Kolpingsfamilie Hückeswagen die Technik sinnvoll

nutzen können, haben Mathias Pohl (27) von der

Kolpingjugend und Kolpingmitglied Markus

Stadie (32) während eines Seniorennachmittags

Fragen rund ums Handy beantwortet. „Wie schüt-

ze ich mein Telefon mit einem Passwort? Wie spei-

chere ich die Telefonnummer meiner Tochter auf

einer Kurzwahltaste?“ Diese und andere Fragen

stellten die interessierten Senioren an Mathias Pohl

und Markus Stadie. Ein Teilnehmer wollte wissen,

wie man ein Handy stumm schaltet, damit man im

Theater nicht unangenehm auffällt. „Die

Informationen wurden von den Teilnehmern

dankbar angenommen“, sagt Mathias Pohl.

Kolping und die Politik
„Mitmachen schafft Einfluss, als Sozialverband

prägen wir die Gesellschaft mit“. Dieser Leitsatz des

Kolpingwerkes motivierte die drei Westallgäuer

Kolpingsfamilien Weiler, Lindenberg und Scheidegg

kurzfristig eine Großveranstaltung durchzuführen.

Wegen der Stichwahl der beiden Landrats-

kandidaten Roman Haug und Elmar Stegmann für

den Landkreis Lindau luden die Kolpingsfamilien zur

Podiumsdiskussion unter Leitung von Rundfunk-

moderator Thomas Bergert ein. Vor 300 Besuchern

wurden nicht nur die üblichen Fragen wie

Finanzen, Schulen, regenerative Energien bis zur

„gentechnikfreien Zone“ diskutiert, sondern die

Kandidaten mussten auch Stellung nehmen zu den

Adolph-Kolping-Zitaten: „Das Lachen aus heite-

rem Herzen ist mehr wert als die längste und

schärfste Predigt“ und „Tätige Liebe heilt alle

Wunden, bloße Worte mehren allen Schmerz“.

Beide Kandidaten interpretierten daraus die

Verpflichtung für  Politiker, vor allem den

Menschen zu sehen und für seine Nöte und

Belange ein offenes Ohr zu haben. Insgesamt

wurde von allen Teilnehmern die faire und damit

für die „große Politik“ beispielhafte Ausein-

andersetzung der beiden Kandidaten gelobt.

KOLPING-SHOP

Aktuelle Angebote

Sonnenschirm

(Marke: Zangenberg)
Mit seinen 180 cm
Durchmesser, den acht
o r a n g e / s c h w a r z e n
Feldern und dem K-
Zeichen sowie der
Aufschrift „Kolping“ auf
dem Volant ist er ideal im

Einsatz bei Festen, als Treffpunkt für
den Infostand und für viele andere
Gelegenheiten.
Lieferung ohne Fuß
Art.-Nr. 9151, Preis: 59,80 Euro.

Serviertablett

Der handliche Helfer für
Feste! Griffiges
Serviertablett mit abge-
rundeten Kanten und
Bodenrillen, großzügi-
gem Zwei-Farben-

Aufdruck der Wort-Bild-Marke und
einem Durchmesser von 28 cm.
Art.-Nr. 9107, Preis: 3,95 Euro.

Ausschankschürze

Unverwüstliche Schürze
aus 100 Prozent
Baumwolle mit geräumi-
ger, aufgesteppter Tasche,
Einfassung und Bänder
aus schwarzem Glanz-
polyester.
Versehen mit einer groß-
zügigen Bestic k u n g der

Wort-Bild-Marke ist sie in zwei Größen
erhältlich, waschbar bis 95 Grad.
Groß 95 cm, Art.-Nr. 9101
Klein 80 cm, Art-Nr. 9102
Preis: jeweils 12,95 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.
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Stiftungen auf allen Ebenen
Wenn die Zuschüsse sinken, aber die Ausgaben bleiben, sind kreative Lösungen
gefragt. Die Gründung einer treuhänderischen Stiftung unter dem Dach der
Gemeinschaftsstiftung des Kolpingwerkes Deutschland kann auch für
Kolpingsfamilien und Diözesanverbände interessant sein.

Sollen wir eine eigene Stiftung für

unseren Diözesanverband oder unsere

Kolpingsfamilie gründen? Diese Frage

wird vor Ort immer häufiger gestellt,

angesichts der zurückgehenden staatli-

chen oder kirchlichen Unterstützung.

Die Gründung einer treuhänderischen

Stiftung lohnt sich in jedem Fall, wenn

ein Vermögen zum Beispiel beim Verkauf

eines Grundstücks oder des Kolping-

hauses für die Kolpingsfamilie oder das

Kolpingwerk gesichert werden soll. Doch

auch ohne ein solches Startkapital bietet

eine treuhänderische Stiftung eine sehr

gute Möglichkeit, die eigenen Kolping-

mitglieder oder befreundete Personen zu

Zustiftungen zu motivieren und damit die

eigene Kolping-Arbeit langfristig abzusi-

chern.

Das Kapital von Stiftungen muss dauerhaft erhalten blei-

ben, und nur die Erträge aus der Vermögensverwaltung

sowie zusätzliche Spenden können zur Förderung von

Aktivitäten genutzt werden. Dies macht

Stiftungen so beliebt, insbesondere auch

für Erbschaften als ein dauerhaftes

Vermächtnis zugunsten einer Kol-

pingsfamilie oder des Kolpingwerkes.

Die Gemeinschaftsstiftung Kolping-

werk Deutschland unterstützt die Grün-

dung treuhänderischer Stiftungen auf

allen Ebenen des Verbandes. Unter ihrem

Dach ist eine Gründung schnell und ein-

fach möglich. Wir beraten Interessierte

gerne, stellen eine Mustersatzung zur Ver-

fügung, regeln die Anerkennung der

Gemeinnützigkeit etc. Schon fünf treu-

händerische Stiftungen nutzen die

Gemeinschaftsstiftung als Treuhänderin.

Wir freuen uns sehr, dass jetzt die

Kolping-Stiftung Land Oldenburg hinzu-

gekommen ist. Bei Interesse melden Sie

sich bei mir, ich komme gerne bei Ihnen vorbei.

Guido Mensger, Leiter Finanzen und Verwaltung,

Telefon: 02 21/20 70 1-170.

Guido Mensger, Leiter Finanzen und
Verwaltung beim Kolpingwerk
Deutschland in Köln.

Stiftungen als neuer Weg
Kolping Stiftung Land Oldenburg gegründet. Alle Oldenburger Kolpings-
familien bekommen Mitwirkungsrechte. Ein Erfahrungsbericht.

Der Anfang der Idee ergab sich in einem Gespräch der

Geschäftsführer der Kolping-Bildungsstätte gGmbH, Albert

Müller, und des Kolping-Bildungswerkes Land Oldenburg

e.V., Johannes Beering. In dem Gespräch zeigte sich, dass es

wichtig ist, gerade vor dem Hintergrund der immer stärker

zurückgehenden öffentlichen Mittel, nachhaltige Planungen

für die Zukunft der Bildungsarbeit des Kolpingwerkes im

Oldenburger Land zu entwickeln.

Da war auf der einen Seite die Kolping-Bildungsstätte

GmbH, eine vollständige Tochter des Kolping-Bildungswerk

Land Oldenburg e.V., die seit geraumer Zeit noch als

Gesellschaft bestand, aber kein Bildungshaus mehr hatte.

Die Bildungsstätte war durch das Engagement vieler

Kolpingmitglieder aus dem Oldenburger Land im Jahr 2000

mit viel Eigenleistung gründlich saniert worden, musste aber

nach fünf Jahren den Betrieb einstellen, da das Miet-
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verhältnis endete und die Eigentümerin die Immobilie ver-

kaufen wollte. Das in diesen Jahren erwirtschaftete positive

Ergebnis soll sinnvoll und zweckentsprechend eingesetzt

werden.

Der Oldenburger Kolping-Bildungswerk e.V. hat eine

zweite Tochter, die Kolping-Berufshilfe gGmbH. Diese

Einrichtung deckt die Bereiche der Erwachsenenbildung, der

schulischen und der beruflichen Bildung des Kolpingwerkes

im Oldenburger Land ab und steht als zentrale Einrichtung

den 59 Kolpingsfamilien des Oldenburger Landes zur

Verfügung. Sie fördert die örtliche Bildungsarbeit der

Kolpingsfamilien und Bezirke mit inhaltlicher Beratung und

finanziellen Zuwendungen. Dabei ist sie in starkem Maße

abhängig von den Zuschüssen der öffentlichen Hand, um

die jeweiligen Vorhaben und Maßnahmen zu finanzieren.

Selbstständig oder unselbstständig?
In einer Sitzung des Vorstandes des Kolping-Bildungswerkes

im Spätsommer 2007 wurde die Idee der Stiftung einge-

bracht und zum ersten Mal diskutiert. Es gab noch viele

Fragezeichen: Soll die

Stiftung selbstständig oder

unselbstständig sein? Was

muss bei der Gründung

alles beachtet werden? Wie

groß muss der Kapitalstock

sein? Was ist mit dem

Kuratorium und der

Verwaltung? Also beschloss

der Vorstand, sich sachkun-

dige Beratungshilfe einzu-

holen. Für die nächste

Sitzung wurde ein Steuer-

berater und Wirtschafts-

prüfer als Fachmann hinzu-

gezogen, der das Kolping-

Bildungswerk und seine

Einrichtungen seit Jahren

fachlich betreut und über

das entsprechende Hinter-

grundwissen verfügt. Dieser

wiederum brachte einen weiteren Fachmann, einen pensio-

nierten Finanzbeamten, der sich auf Stiftungsgründungen

spezialisiert hatte, mit. Gemeinsam wurden die offenen

Fragen diskutiert und mögliche Lösungen entwickelt. Es

wurde dabei deutlich, dass es sehr aufwendig ist, eine selbst-

ständige Stiftung zu errichten, da viele vorbereitende

Arbeiten erledigt werden müssen. Dazu kommen Gespräche

mit der Stiftungsaufsicht des Staates und der Kirche (im Fall

einer kirchlichen Stiftung) sowie den zuständigen

Finanzbehörden. Notwendig ist es dann, die entsprechenden

Zustimmungen zur Stiftungsurkunde, Satzung,

Gemeinnützigkeit, etc. einzuholen.

Unter dem Dach der Gemeinschaftsstiftung
Im Laufe des Gespräches war man sich darüber im Klaren,

dass der einfachere Weg die Gründung einer unselbstständi-

gen Stiftung unter dem Dach einer schon bestehenden

Stiftung ist. An dieser Stelle kam die Gemeinschaftsstiftung

des Kolpingwerk Deutschland ins Spiel. Es wurde vereinbart,

mit dem Kolpingwerk Deutschland Kontakt aufzunehmen,

um diese Möglichkeit abzuklären. Ein weiteres Ergebnis war

die einheitliche Meinung, dass die neue Stiftung eine Ein-

richtung des gesamten Oldenburger Kolpingwerkes werden

soll.

Bereits im ersten Telefongespräch mit Guido Mensger

vom Kolpingwerk Deutschland wurde deutlich, dass es sinn-

voll war, diesen Gedanken einer unselbstständigen Stiftung

innerhalb der Gemeinschaftsstiftung weiterzuentwickeln.

Durch das zur Verfügungstellen der Satzung der

Gemeinschaftsstiftung und dem Entwurf eines möglichen

Treuhandvertrages konnte ein erster Entwurf für die Satzung

der neuen Kolping-Stiftung entwickelt werden. In der drit-

ten Sitzung des Vorstandes des Kolping-Bildungswerkes

konnten dann die grundsätzlichen Eckpunkte der Stiftung

festgelegt werden. So soll die Stiftung den Namen „Kolping

Stiftung Land Oldenburg“ bekommen. Als gemeinsame

Stifter sollen das Kolping-Bildungswerk und das Kolping-

werk gleichberechtigt auftreten und den Kapitalstock für die

Stiftung zur Verfügung stellen. Gleichzeitig sollen alle

Oldenburger Kolpingsfamilien Mitwirkungsrechte bekom-

men, damit sie die Stiftung auch als „ihre Einrichtung“ mit-

tragen.

Nachdem der Satzungsentwurf einige Male verändert

wurde, konnte die erste Lesung in den Gremien der Stifter

erfolgen. So beriet der Landesvorstand des Kolpingwerkes

Zustimmung für die Gründung der neuen Stiftung.
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und die Mitgliederversammlung des Kolping-Bildungswerkes

den Satzungsentwurf. Änderungswünsche wurden eingear-

beitet. Dieser Satzungsentwurf wurde dem Kolpingwerk

Deutschland und dem Bischöflich Münsterschen Offizialat

in Vechta als kirchliche Oberbehörde vorgelegt. Änderungs-

vorschläge aus Köln wurden diskutiert und eingearbeitet. So

entstand eine Beschlussvorlage für die Delegierten-

versammlung des Kolpingwerkes Land Oldenburg. Denn

darin war man sich einig: Den Beschluss der Gründung und

die Verabschiedung der Satzung sollten die obersten

beschlussfassenden Gremien der Stifter vornehmen.

So wurde auf der Delegiertenversammlung des

Kolpingwerkes Land Oldenburg am 8. März 2008 in Barßel

von den Delegierten die Gründung einer unselbstständigen

Stiftung als Teil der Gemeinschaftsstiftung des Kolpingwer-

kes Deutschland beschlossen und die vorgelegte Satzung der

Stiftung verabschiedet. Zeitgleich war zur selben Veranstaltung

auch die Mitgliederversammlung des Kolping-Bildungs-

werkes eingeladen worden, deren Mitglieder einstimmig die

Gründung beschlossen und die Satzung verabschiedeten.

Als besonderen Punkt der Mitwirkung der Kolpings-

familien wurde in die Satzung aufgenommen, dass die Wahl

der Kuratoriumsmitglieder durch die Delegierten-

versammlung der Oldenburger Kolpingsfamilien in geheimer

Abstimmung erfolgt. Das Vorschlagsrecht für die

Kandidaten des Kuratoriums liegt ausschließlich beim

Landesvorstand und dem Vorstand des Kolping-

Bildungswerkes.

Der Landesvorstand des Kolpingwerkes Land Oldenburg

und der Vorstand des Kolping-Bildungswerkes schlugen der

Delegiertenversammlung als Kandidaten für die fünf Sitze

der zu wählenden Mitglieder des Kuratoriums der Kolping

Stiftung Land Oldenburg vor: Albert Müller, Essen,

Vorsitzender der Kolpingsfamilie Essen und stellvertretender

Vorsitzender des Kolping-Bildungswerkes Land Oldenburg,

Mechtild Koopmann, Cloppenburg, Landesvorsitzende der

Kolpingjugend, Karl-Heinz Bley, Garrel, Mitglied der

Kolpingsfamilie Garrel, Mitglied des Niedersächsischen

Landtages und Präsident des Niedersächsischen Handwerks-

tages, Franz-Josef Holzenkamp, Emstek, Mitglied des

Deutschen Bundestages für den Wahlkreis Cloppenburg-

Vechta, Hans Otto Rohde, Jade, Arbeitnehmer-Vizepräsident

der Handwerkskammer Oldenburg. Alle Kandidaten wur-

den für die Amtszeit von drei Jahren gewählt. Sie bilden mit

den geborenen Mitgliedern Wolfgang Vorwerk,

Landesvorsitzender, und Franz-Josef Willen, Vorsitzender

des Kolping-Bildungswerkes, das erste Kuratorium der

Kolping Stiftung Land Oldenburg.

Durch die Gründung der Stiftung wird gewährleistet, dass

eine nachhaltige und auf Zukunft hin gerichtete Möglichkeit

zur finanziellen Unterstützung der Bildungsarbeit der

Kolpingsfamilien und Kolping-Einrichtungen des

Oldenburger Landes gegeben ist. Es ist eine Stiftung aller

Kolpingmitglieder des Oldenburger Landes geworden, deren

Kapitalstock die beiden Stifter Kolpingwerk und Kolping-

Bildungswerk zur Verfügung gestellt haben und die durch

die Mithilfe der Kolpingsfamilien und Einzelpersonen dafür

Sorge tragen, dass diese Einrichtung größer wird und die

vielen örtlichen und überörtlichen Kolping-Aktivitäten

unterstützen kann. = Johannes Beering

Das Kuratorium der Kolping Stiftung Land Oldenburg: v.l.
Franz-Josef Willen, Karl-Heinz Bley, Mechthild Koopmann,
Albert Müller und Wolfgang Vorwerk. Es fehlen Franz-Josef
Holzenkamp und Hans-Otto Rohde.
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Dienst auf Zeit

Es ist seit Adolph Kolping guter Brauch im

Kolpingwerk, dass die Verantwortlichen gewählt

werden, Laien wie auch Präsides. Und das nicht auf

Lebenszeit, sondern für bestimmte Jahre, wobei

Wiederwahl möglich ist. Die freie und geheime

Wahl ist ein starkes Stück Demokratie auf den ver-

schiedenen Ebenen unseres Verbandes. Außerdem

gilt es, bei der jährlichen Mitgliederversammlung

Rechenschaft zu geben über die geleistete Arbeit.

Die Begrenzung der Amtszeit erleichtert möglichen

Kandidaten, ein Vorstands- oder Leitungsamt zu

übernehmen. Denn wer ein Amt übernimmt, muss

ein hohes Maß an Zeit- und Krafteinsatz mitbrin-

gen. Großen Respekt und öffentliche Anerkennung

verdienen daher alle, die sich oftmals neben den

Verpflichtungen in Ehe, Familie und Beruf ehren-

amtlich engagieren! Die Suche nach solchen

Frauen und Männern, jüngeren und wie auch älte-

ren Mitgliedern gestaltet sich zunehmend schwie-

rig. Das wusste auch Adolph Kolping: „In den

Vorständen der einzelnen Vereine finden sich meis-

tens immer dieselben Namen, und dies rührt nicht

etwa daher, dass dieselben Männer sich überall

vorzudrängen suchen, sondern weil sich nicht

leicht andere finden, die ein Gleiches zu tun bereit

wären.“

Dienst auf Zeit – ehrenamtliches Engagement in

kirchlichen Gremien, Organisationen, Gruppen

und Vereinen – ist das nicht eine ganz handfeste

und konkrete Umsetzung jenes Auftrags, der sich

für uns Christen aus Taufe und Firmung ergibt?

Unser Glaube bekommt Hand und Fuß in dem

Dienst, den wir für Menschen und für eine

Aufgabe leisten, der der Allgemeinheit, dem Wohl

einer Gemeinschaft oder Gemeinde zugute

kommt. Die Wahl in ein Amt, als Antwort auf den

Ruf Gottes zu verstehen, ist für Christenmenschen

keineswegs abwegig, sondern folgerichtig. Wenn

die Übernahme von Verantwortung als Ausdruck

von Dienst-

bereitschaft gese-

hen wird, darf

auch von „Beru-

fung“ gesprochen

werden. Und

Frauen wie Män-

ner sollten davon

überzeugt sein,

dass Gott jeden

dahin stellt, wo er

ihn braucht, wie

es Adolph Kol-

ping von sich

selbst gesagt hat.

Ja, die Arbeit im

„Weinberg des Herrn“ ist wahrlich nicht immer

einfach und vergnügungssteuerpflichtig. Aber

sinnvoll und notwendig ist sie allemal. Zu jeder

Zeit und Stunde ergeht der Ruf: „Geht auch ihr in

meinen Weinberg“ (Mt 20,7)! Für eine Stunde, für

einige Tage, für einige Jahre. Dieser Dienst auf Zeit

wird Früchte tragen und ein wertvoller Beitrag zur

christlichen Gestaltung von Kirche und

Gesellschaft sein. Wenn auch zeitlich befristet, wird

er mithelfen, eine bessere Welt und Zukunft zu

ermöglichen. Nichts wird umsonst sein. Denn:

„Tun wir nach besten Kräften das Beste, und Gott

wird das Gute nie ohne Segen lassen!“ (Adolph

Kolping.
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Worte von gestern

 Im Lukasevangelium wird uns die Aus-

sendung der 72 Jünger geschildert. Je-

sus sendet sie – jeweils zu zweit – in die 

Städte und Ortschaften. „Geht!“ sagt er 

„Ich sende euch wie Schafe mitten unter 

die Wölfe. Nehmt keinen Geldbeutel mit, 

keine Vorratstasche und keine Schuhe!...“ 

Seine Frohe Botschaft sollen sie ins Land, 

zu den Menschen tragen. 

Was Lukas uns im 10. Kapitel schildert, das fi ndet 

sich im Kapitel zuvor fast genauso über die 

Aussendung der Zwölf, der Apostel. Das ist keine 

unnötige Weiderholung, vielmehr  schient es mir 

eines deutlich zu machen: Angesichts der Größe 

des Arbeitsfeldes beschränkt sich Jesus  nicht nur 

auf die Aussendung der Zwölf, der Amtsträger, 

sondern sendet auch die 72 anderen Jünger. Auch 

die ganz „normalen“ werden gesandt. Heute 

würden wir sagen, die Laien kommen mit ins 

„Spiel“ und übernehmen damit auch ihren Teil der  

Verantwortung. Viele haben diese Verantwortung 

über die Jahrhunderte und Jahrtausende hervor-

ragend getragen. Bekannte Namen, wie Franz 

von Assisi und unbekannte in Geschichte und 

Gegenwart.

Ottmar Dillenburg, 
stellvertretender 

Bundespräses

„Also nur guten, fröhlichen und frischen Mut, und wenn 
das Stück Arbeit auch noch so riesig aussehen sollte. Der 
große Gott, der die hohen Alpen aufgetürmt hat, der 
das ungeheure Weltmeer ausgegossen, hat auch die Pfade 
gezeigt, die über die Berge führen, und das Holz leicht ge-
macht, dass es auf dem Wasser schwimmt, und Wind dazu, 
dass man rund um die Erde segeln kann.“ 
(Adolph Kolping)

für den Alltag von heute

Unsere jetzige Zeit der Umbrüche verlangt gerade-

zu, sich wieder neu auf diesen Auftrag zu besinnen 

und auf den Weg zu machen. Zur Zeit nehmen 

manche  die Versuchung wahr, die Neuordnung 

der seelsorglichen Strukturen landauf landab 

überwiegend der kleiner gewordenen Priesterzahl 

anzupassen.

Gepaart mit einer mitunter bei den Gemeindemit-

gliedern hartnäckig ausgeprägten Priesterfi xierung 

fühlen sich viele engagierte Laien heute weniger 

in der Mitverantwortung, ähnlich der 72 Jünger,  

vielmehr haben sie den Eindruck als Notstopfen 

geduldet zu werden.

Das soziale Umfeld nach 2000 Jahren Christentum 

ist natürlich ein anders geworden. Die globali-

sierte Welt der Technik und Industrie zu Beginn 

des 3. Jahrtausends lässt die offenen Maßnahmen 

zur christlichen Mission nicht in der Weise zu, 

die Jesus seinen Jüngern geboten hat. Aber die 

Grundlage ist die gleiche geblieben wie zu Zeiten 

Jesu: Glaube und Liebe sind die Fundamente der 

Botschaft, die in die Welt getragen und gelebt wer-

den sollen. Und weiter: Glaubende Christen als 

überzeugende Boten in der Liebe sind durch Taufe 

und Firmung befähigt, Menschen für Christus 

und seine Ideale zu begeistern. 

„Die eine Nachfolge muss viele Nachfolgen, das 

eine Zeugnis viele Zeugen, die eine Hoffnung viele 

Träger haben. Nur so kann schließlich aus einem 

Erneuerungsversuch für die Kirche eine Erneue-

rung unserer Kirche selbst werden. Nur so kann 

in unserer offensichtlichen Übergangssituation 

der Schritt gelingen von einer protektionistisch 

anmutenden (amtlich versorgten) Kirche für das 

Volk einer lebendigen Kirche des Volkes, in der 

sich alle auf ihr Art Verantwortlichen beteiligt 

wissen am Schicksal dieser Kirche und an ihrem 

öffentlichen Zeugnis der Hoffnung“, so drückt des 

der Synodenbeschluss „unsere Hoffnung“ schon 

im Jahre 1975 aus.

Wir habe in unserem Verband die große Chance 

hier eine Vorreiterrolle einzunehmen und Beispiel 

zu geben, auch über den Verband hinaus. Nicht 

der Not gehorchend, sondern bewusst entschieden 

tragen bei uns  schon lange Laien und Priester 

gemeinsam  die Verantwortung. 


