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11.-13.6.10 Sozialrichterseminar, Köln
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20.-21.7.10 Kommission Mitwirkung in der Arbeitswelt, Fulda
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9.-10.7.10 BFA Ehe, Familie, Lebenswege, Köln

16.-18.7.10 35. Deutsche Kolping-Fußballmeisterschaft,

 Hinsbeck (DV Aachen)

 Jugend

18.-20.6.10 Bundesarbeitskreis, Neuhof

30.7.-1.8.10  AG Strukturen, Köln

20.-21.8.10 AG Jugend und Kirche, Köln

27.-29.8.10 AG Jugend und Arbeitswelt, Neuhof

10.-12-9.10 Bundesarbeitskreis, Köln

24.-26.9.10 Bundesarbeitskreis, Paderborn

 Verband

26.6.10 Bundesvorstand, Köln

3.-4.9.10 Bundesvorstand, Köln

1.-3.10.10 egat2010, Fulda

 Eine Welt

18.-19.6.10  BFA „Eine Welt“, Köln

24.-25.9.10 BFA „Eine Welt“, Neuhof
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Lieber Kolpingschwestern,
liebe Kolpingbrüder,

in der Mai-Ausgabe unseres Kol-
pingmagazins haben wir an eine 
„Erfolgsgeschichte“ unseres Ver-
bandes erinnert: unser Leitbild 
„Kolping – verantwortlich leben, 
solidarisch handeln“, das die Bun-
desversammlung des Kolpingwer-
kes Deutschland vor zehn Jahren 
in Dresden beschlossen hat.

Dieses Grundlagendokument 
unseres Verbandes gibt uns auch 
heute eine Antwort auf die Fra-
gen, wer wir als Kolping sind, was 

wir wollen und was wir tun! Es beschreibt die vier Hand-
lungsfelder, in denen wir als Kolpingwerk aufgrund unse-
rer verbandlichen Geschichte und Erfahrung besondere 
Kompetenzen haben. 

Dieses „kleine Jubiläum“ bietet für uns alle eine gute 
Gelegenheit, sich mit der Programmatik unseres Verban-
des gemeinsam auseinanderzusetzen. Aus diesem Grunde 
lade ich Euch alle dazu ein, gemeinsam in einer der nächs-
ten Vorstandssitzungen das Leitbild zur Hand zu nehmen, 
zu lesen und darüber miteinander ins Gespräch zu kom-
men. Ich meine, es würde sich lohnen, wenn wir uns in 
den Vorständen vor Ort – aber auch überörtlich – einmal 
wieder die Zeit nehmen würden, um uns in unserem En-
gagement für Kolping auf der Grundlage unseres Leitbil-
des gemeinsam zu vergewissern.

Liebe Kolpingschwestern und Kolpingbrüder, weit mehr 
als 1 000 Engagierte unseres Verbandes haben sich bereits 
zum 2. Engagiertentreffen des Kolpingwerkes Deutsch-
land vom 1. bis 3.1 Oktober 2010 in Fulda angemeldet. 
Über 200 Kolpingsfamilien haben sich mit ihren gelunge-
nen Projekten und Initiativen sowie für die zahlreichen 
Workshops zu den vier Handlungsfeldern unseres Verban-
des beworben. Dies ist mehr als erfreulich und macht 
deutlich, wie lebendig unser Verband ist. Das Engagierten-
treffen ist eine Motivationsveranstaltung für ehrenamtli-
ches Engagement in unserem Verband. Überlegt gemein-
sam im Vorstand (soweit dieses noch nicht erfolgt ist), ob 
Ihr an dem Engagiertentreffen teilnehmt. Herzlich bitte 
ich Euch, zu prüfen, ob Ihr vor allem auch Euren jungen 
Vorstandsmitgliedern eine Teilnahme – gegebenenfalls 
durch eine fi nanzielle Unterstützung – ermöglichen 
könnt. Ich würde mich freuen, Euch in Fulda begrüßen zu 
dürfen und verbleibe

mit herzlichen Kolpinggrüßen
Euer
Ulrich Vollmer, Bundessekretär

TERMINE
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„egat2010“: Bereits mehr  
als 1 000 Anmeldungen

Neben den rund 80 Workshops und Ausstellungen 
mit Anregungen „von der Basis für die Basis“ gibt es 
im Messezentrum Esperanto in Fulda auch zehn 
Foren:
 
Programm

Freitag, 1. Oktober
9 bis 13 Uhr: Aufbau der Stände in der Ausstel-
lungshalle (Waideshalle)
14 Uhr: Offizielle Eröffnung der Messe; Besichti-
gung der Stände durch die Schirmherren
17 bis 19 Uhr: Abendessen und Begegnung
20 bis 22 Uhr: Eröffnungsabend in der Esperanto-
halle

Samstag, 2. Oktober 
8 Uhr: Einlass zur Messe (80 Stände); Waideshalle
9 Uhr: Morgenimpuls in der Esperantohalle
9.30 bis 11 Uhr:  5 Foren zur Auswahl 
9.30 bis 16 Uhr: Workshops (ca. 75) 
11.30 bis 14.30 Uhr: Mittagessen
14.30 bis 16 Uhr: 5 Foren zur Auswahl 
17 Uhr: Lichterfeier vor dem Dom zu Fulda, an-
schließend Lichterprozession zum Esperanto
Ab 19 Uhr: Abendessen/kulturelle Veranstaltungen

Sonntag, 3. Oktober
9 Uhr: 20 Jahre Kolpingwerk im vereinten Deutsch-
land – eine Zeitreise in die jüngste Vergangenheit. 
Erstmalige Verleihung der Adolph-Kolping-  
Plakette des Kolpingwerkes Deutschland 
10.15 Uhr: Bannerzug zum Dom
11.30 Uhr: Festgottesdienst vor dem Dom zu Fulda
anschließend Ausgabe der Lunchpakete und Abrei-
se

Für das Engagiertentreffen, bei 
dem sich vom 1. bis 3. Oktober 
die wichtigsten Leitungskräfte 
aus den Kolpingsfamilien tref-
fen, liegen bereits über 1 000 
Anmeldungen vor. Foren:

 • Verantwortlich leben – solidarisch Handeln. 
Zehn Jahre Leitbild oder brauchen wir ein neues 
Leitbild?

 • Kolpingarbeit im geteilten Deutschland - wie ge-
staltete sich Partnerschaft unter schwierigen Be-
dingungen?

 • Quo Vadis? Zwischen Eigenverantwortung und 
solidarischer Risikoabsicherung

 • Eltern unter Druck – Bedürfnisse und Erwartun-
gen in verschiedenen Lebenswelten

 • Kirche in der Zukunft (nicht) ohne uns!
 • Eine Welt 2030 – möchte ich mit meinen Kindern 

tauschen?
 • „Entfesselter Arbeitsmarkt – gefesselte Einstei-

ger“
 • Auswärts Zuhause: Jugend und Mobilität – 

 Jugendwohnen bei Kolping
 • „Jugend von heute – Rentner von morgen! Muss 

ich sozialverträglich ableben?“
 • Begleitung und Beratung von Kolpingsfamilien

Unter den angefragten Mitwirkenden haben u. a. 
bereits zugesagt: Karl Schiewerling, Vorsitzender 
der Arbeitsgruppe „Arbeit und Soziales“ der CDU/
CSU-Bundestagsfraktion, Prof. Dr. Dr. Raderma-
cher, Peter Clever, BDA-Hauptgeschäftsführer und 
Sprecher der Arbeitgeber im Verwaltungsrat der 
Bundesagentur für Arbeit, Jens Spahn, MdB, Andre-
as Storm, Staatsekretär im Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales.

Workshops

Die Kolpingsfamilie Ettenheim hat einen Generati-
onenwechsel in der Leitung vollzogen. Seit zwei Jah-
ren wird die Kolpingsfamilie nun von einem jungen 
Vorstandsteam geleitet. Damit hat sich auch die Ar-
beitsweise geändert. Was in der Kolpingsfamilie nö-
tig war, um neuen Menschen eine Verantwortungs-
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übernahme zu ermöglichen, stellen die Frauen des 
Vorstandsteams vor. Mit ihrer Teamarbeit setzen sie 
auf positives Verhalten wie Zuhören, konstruktiven 
Umgang mit Meinungsäußerungen anderer und 
Anerkennung der Leistungen anderer. „Der Mensch 
ist so viel wert, wie sein Herz wert ist.“

Zur tänzerischen Umsetzung dieses Kolpingzi-
tates bietet die Kolpingsfamilie Güntersleben ei-
nen Workshop an unter der Leitung von Dorothea 
 Schömig mit einer Tanz-Choreographie für Gottes-
dienst oder Veranstaltung erarbeitet.

Die Kolpingsfamilie Weingarten (Baden) hat 
bereits zum dritten Mal ein Entenrennen durch-
geführt. Sie stellt diese Veranstaltung als hervorra-
gende Chance vor, um die Kolpingsfamilie bekannt 
zu machen und Geld für einen sozialen Zweck zu 
erhalten. Beim ersten „Entenrennen“ konnten 3 600 
Euro erlöst werden.

Die Kolpingsfamilie Mettmann stellt ihre Akti-

on Mittagszeit vor. Eine Hilfe für Wohnungslose. 
Dabei arbeitet sie mit der Caritas zusammen, um 
Wohnungslose täglich mit einer warmen Mahlzeit 
zu unterstützen. Diese Initiative gibt es bereits seit 
zehn Jahren und sie wurde mit dem Elisabeth-Preis 
der Caritasstiftung Köln ausgezeichnet. Die Kos-
ten werden nicht wie Zuschüsse getragen, sondern 
durch eigene Aktivitäten: Kuchen-, Grünkohlver-
kaufsaktion in der Fußgängerzone und Beteiligung 
beim Mettmanner Heimatfest.

Anmeldungen sowohl online als auch per Post 
oder Fax beim Kolpingwerk Deutschland. Aktuelle 
Informationen und Anmeldecoupon im Internet 
unter www.egat2010.de. Es gibt auch die Möglich-
keit, Tagestickets zu erwerben. Eine Dokumentati-
on über das erste Engagiertentreffen egat2007 mit 
DVD kann angefordert werden. Kontakt und Infor-
mation: Otto M. Jacobs, Tel. (0221) 20701-136 oder 
-146.

Karl Schiewerling (v. l.), Vorsitzender der Arbeitsgruppe „Arbeit und Soziales“ der CDU/CSU-Bundestagsfrak-
tion, Jens Spahn, MdB, und Andreas Storm, Staatsekretär im Bundesministerium für Arbeit und Soziales, ha-
ben bereits ihre Mitwirkung bei den egat2010-Foren zugesagt.

Das Kongresszentrum „Esperanto“ in Fulda ist Veranstaltungsort des zweiten Engagiertentreffens.
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Immer mehr junge Menschen in Deutschland sind 
von Armut betroffen und von der Teilhabe am ge-
sellschaftlichen Leben ausgeschlossen. Die Bundes-
arbeitsgemeinschaft Katholische Jugendsozialarbeit 
(BAGKJS) setzt sich ein für die Bekämpfung der Ju-
gendarmut in all ihren Facetten und fordert mehr 
Gerechtigkeit für von Armut betroffene Jugendli-
che. Im Rahmen der Jugendarmutskonferenz star-
tete die BAGKJS eine Kampagne, mit der sie ent-
schlossen gegen Jugendarmut vorgeht. „Wir werden 
es nicht zulassen, dass junge Menschen auf dem 
Standstreifen des Lebens abgestellt sind. Wir wer-
den alles tun, was wir können, um das zu verhin-
dern und machen überall den Mund auf‘, versprach 
Pater Franz-Ulrich Otto SDB, Vorsitzender der 

Bundesarbeitsgemeinschaft Katholische Jugendso-
zialarbeit, auf der Jugendarmutskonferenz in Ber-
lin-Spandau. An die politisch Verantwortlichen der 
neuen Regierung appelliert der 
Vorsitzende Pater Otto, die im Ko-
alitionsvertrag gesetzten sozialen 
Aspekte in wirkungsvolles Han-
deln umzusetzen und dadurch 
jungen Menschen eine gerechte 
Chance auf Teilhabe zu ermöglichen.

Die Bundesarbeitsgemeinschaft Katholische 
Jugendsozialarbeit (BAGKJS) ist ein Zusammen-
schluss von acht bundeszentralen Organisationen-
und acht Landesarbeitsgemeinschaften.

Weitere Infos: http://www.jugendarmut.info.

Kolping beteiligt sich am 
bundesweiten Josefstag 

Erfurts Bischof Jo-
achim Wanke 
beim Josefstag zu 
Gast im Kolping-
Bildungswerk 
Thüringen.

Der Josefstag am 19. März hebt als bundesweiter 
Aktionstag die Bedeutung der katholischen Träger 
und Einrichtungen für die Integration benachteilig-
ter Jugendlicher hervor. Dazu wurden Politiker und 
Verantwortliche der katholischen Kirche eingela-
den, Einrichtungen der Jugendsozialarbeit, wie bei-
spielsweise der Jugendberufshilfe, zu besuchen. 
Hier einige Beispiele:

Der Bundestagsabgeordnete und parlamenta-
rische Staatssekretär im Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales, Ralf Brauksiepe (CDU), infor-
mierte sich über die aktuelle Berufsorientierungsar-
beit des Kolpingwerkes im Diözesanverband Essen. 
Dabei sprach er in Essen mit Schülern eines zweitä-
gigen Bewerbungstrainings. Im Gespräch mit Leh-
rer- und Schülervertretern der Bischöfl ichen Real-
schule Stoppenberg, der Katholischen Hauptschule 
Katernberg und Vertretern des Kolpingwerkes Diö-
zesanverband Essen ging es vor allem um die Per-
spektiven der Schüler nach dem Schulabschluss so-
wie die vielfältigen Maßnahmen und Aktionen, sie 
auf ihrem Weg zu begleiten. Neben den Erfolgen der 
Berufsorientierungsarbeit kamen hier auch kon-

Armutskampagne der Katholischen Jugendsozialarbeit

krete Probleme wie die Schwierigkeiten 
mit der Finanzierung der Projekte zur 
Sprache. Ralf Brauksiepe nahm das Kol-
pingwerk als außerschulischen verläss-
lichen Partner wahr und würdigte sein 
Engagement in der Berufsvorbereitung.

Ostwestfalen: Brakels Bürgermeister 
Hermann Temme, die CDU-Land-
tagsabgeordneten Hubertus Fehring 
und Walter Kern sowie Pfarrer Koch 
besuchten das Kolping-Berufsbildungs-
werk Brakel und stellten sich einer Dis-
kussionsrunde mit Jugendlichen.

 Als Gast im Kolping-Bildungszen-
trum in Werl wurde Landesumweltmi-
nister Eckhard Uhlenberg begrüßt. Er nahm sich 
Zeit für Gespräche mit den Jugendlichen und be-
sichtigte die Einrichtung. 

In Würzburg informierte sich der Landtagsabge-
ordnete Volkmar Halbleib über das Kolping-Förde-
zentrum und das Projekt „Du kannst was, was ich 
nicht kann!“, das die Kolpingjugend in Kooperation 
mit dem Kolping-Förderzentrum durchführt.
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Aufgaben im Bundessekretariat 
neu verteilt

Otto M. Jacobs

Im Bundessekretariat sind einige Aufgaben neu zu-
geordnet worden. Otto M. Jacobs ist neuer Referat 
für Verbandsfragen. Zu seinen Arbeitsfeldern ge-
hört die Umsetzung des neuen Begleit- und Bera-
tungskonzeptes für Kolpingsfamilien, die Ver-
bandsentwicklung (Neukonzeption der Arbeit der 
Kolpingsfamilien, Begleitung des Aufbaus von Kol-
pinggemeinschaften), Mitgliederentwicklung und 
Beitragssystem sowie die Projektleitung bei Groß-
veranstaltungen wie beim Engagiertentreffen 
egat2010. Seine Mitarbeiterin im Sekretariat ist 
Christiane Wöste.

Teamleiter der Servicestelle für Mitglieder und 
Untergliederungen (Mitgliederservice) ist Klaus 
Bönsch. Seine Arbeitsfelder: Servicestelle für Mit-
glieder (An-, Um- und Abmeldung von Mitgliedern 
einschließlich aller Mitgliederdaten, Beantwortung 
von Fragen zu Mitgliedsbeitrag, Einmalbetrag und 
Zustiftungsbetrag sowie Erstellung der damit ver-
bundenen Nachweise, Ausstellung von Jubiläums-
urkunden, Erstellung von Mitgliedsausweisen), 
Servicestelle für Kolpingsfamilien (Meldung zu 
Mitgliedern, zum Vorstand und zu Verantwortli-
chen, Kommunikation mit Kolpingsfamilien in der 
community von www.kolping.de), Mitgliedersoft-

ware VEWA/ eVEWA (inhaltliche Federführung für 
den Einsatz und die Weiterentwicklung der Mitglie-
dersoftware VEWA im Backoffice und der eVEWA 
im Online-Betrieb). Mitarbeiterinnen sind Monika 
Berkel (Schwerpunkt: Abmeldungen), Marianne 
Reimer (Schwerpunkt: Anmeldungen) und Andrea 
Kreuzer (Schwerpunkt: Vorstandsänderungen, Gut-
scheine für Jubilare).

Leiter Vertrieb bei der Kolping Verlag GmbH ist 
Joachim Flieher. Seine Arbeitsfelder: Steuerung der 
Vertriebsaktivitäten der Printmedien des Kolping-
werkes Deutschland (Kolpingmagazin, X-MAG, 
Idee& Tat), Steuerung des Vertriebs des Kolping-
shops einschließlich des Onlineshops und Koordi-
nation des Kolping-Registers mit Aufbau der EDV-
gestützten Erfassung (VEWA/eVEWA). Seine 
Mitarbeiterin ist Andrea Zöller.

Hier die Kontaktdaten:
Otto M. Jacobs, Tel. (0221) 20 70 1 - 136, E-Mail 

ottojacobs@kolping.de.
Klaus Bönsch, Tel. (0221) 20 70 1 - 118, E-Mail 

mitglied@kolping.de.
Joachim Flieher, Tel. (0221) 20 70 1 - 243, E-Mail 

joachim.flieher@kolping.de. 

Joachim Flieher

Klaus Bönsch

Als neuer Referent für das Jugendwohnen hat Mat-
thias von Schlichtkrull-Guse Anfang April seinen 
Dienst in Köln aufgenommen. Der 29-Jährige ist 
seit 15 Jahren Kolpingmitglied. „Mit dem Begriff 
Kolping verbinde ich zum einen die Gemeinschaft 
und das Zusammenleben in einer Familie, darüber 
hinaus auch immer den Blick auf den Verbands-
gründer Adolph Kolping und seine Zielsetzung, 
Perspektiven für junge Menschen zu eröffnen“, er-
klärt von Schlichtkrull-Guse. Gerade hier sehe er 

das Jugendwohnen als ein zentrales Angebot. „Das 
Jugendwohnen ist ein wichtiges Angebot für die 
Mobilität junger Menschen im zusammenwachsen-
den Europa.“

In seiner bisherigen Verbandsarbeit hat Matthi-
as von Schlichtkrull-Guse ehrenamtlich an ver-
schiedenen Stellen mitgearbeitet, unter anderem 
als Vorsitzender der Kolpingjugend Europa und als 
Mitglied im Bundesarbeitskreis der Kolpingjugend 
Deutschland.

Matthias von Schlicht-
krull-Guse

Neuer Referent beim Jugendwohnen
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Vom 20. bis 25. Mai tagte in Bukoba (Tansania) der 
Generalrat des Internationalen Kolpingwerkes. Aus 
Reihen des Bundesvorstandes nahmen daran Bun-
despräses Ottmar Dillenburg, die stellvertretende 
Bundesvorsitzende Barbara Breher, Jutta Schaad, 
Herbert Barthelmes und Ulrich Benedix teil. 

Nach der Eröffnung mit einem Gottesdienst 
in der Kathedrale von Bukoba berichteten Gene-
ralpräses Msgr. Axel Werner und Generalsekretär 
Hubert Tintelott über die Aktivitäten im zurücklie-
genden Jahr. „Die Verantwortung des Menschen für 
Gottes Schöpfung – Aussagen der Katholischen So-
ziallehre zur Ökologie“, so lautete das Thema eines 
Referates von Generalsekretär Hubert Tintelott am 
21. Mai. Daran schloss sich ein Vortrag von Deo-
gratias Rutatora, Professor an der Sokoine Univer-
sity of Agriculture Morogoro, Tanzania, an. Thema: 
„Der Klimawandel und seine Auswirkungen auf die 

Lebenssituation der Menschen in Tansania – Kon-
sequenzen für verbandliches Handeln“. Danach 
wurden über die Neufassung der Ökologischen 
Leitlinien des Internationalen Kolpingwerkes bera-
ten. Nachmittags gab es Exkursionen zu Projekten 
im ökologischen Landbau und zu Aufforstungs-
projekten.  „Die informelle Wirtschaft – Auslauf- 
oder Zukunftsmodell für menschenwürdige Be-
schäftigung? Die Antwort des Kolpingwerkes“ war 
das Thema für Markus Demele vom Oswald von 
Nell-Breuning-Institut für Wirtschafts- und Sozial-
ethik in Frankfurt. Weitere Beratungspunkte beim 
Generalrat: Weltgebetstag, Themen der Generalver-
sammlung 2012 in Köln sowie das Selbstverständ-
nis des Internationalen Kolpingwerkes und seine 
Konsequenzen für die Verbandsstruktur und die 
Aufgaben des Internationalen Kolpingwerkes ange-
sichts der wachsenden Ausbreitung des Verbandes.

Generalrat tagte in Tansania

Die Renovierungsarbeiten an der Minoritenkirche 
kommen gut voran. Die Sanierung des Daches ist in 
Teilen fertig und soll bis Mitte Juli abgeschlossen 
sein. Danach werden die Risse und schadhaften Ver-
fugungen im Mauerwerk ausgebessert. Im An-
schluss steht der Innenanstrich der Kirche an. Bis 
zum Herbst sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

Nach diesen Sanierungsarbeiten geht es daran, 
die Kirchenbänke zu überarbeiten und eine neue 
Beleuchtung zu installieren. Parallel dazu werden 
die vorgesehenen Ausstattungsgegenstände künst-
lerisch gestaltet. Im Einzelnen gehören dazu ein 
großes liturgisches Kreuz, welches seinen Platz über 
dem Hauptaltar haben wird, eine Bronzefi gur Adol-
ph Kolpings sowie des Hl. Franziskus. Eine Unter-
konstruktion für den Flügelaltar muss angefertigt 
werden sowie je ein Sockel für die Madonna und 
die Joseph-Statue. Außerdem wird in einer Nische 
eine Kirchenschatzvitrine installiert. Auch Kerzen- 
und Weihwasserschalen sind vorgesehen. 

Auch im Kolpingmuseum in Kerpen läuft der-
zeit die Sanierung an. Die ersten Arbeiten am Dach 
werden vorgenommen, denn die eindringende 
Feuchtigkeit muss schnellstmöglich unterbunden 
werden. Mit gleicher Dringlichkeit wird das Lehm-

Fortschritte bei der Renovierung
mauerwerk ausgebessert, um weiteres Abböckeln 
der Wände zu verhindern. 

Die bislang eingegangenen Spenden belaufen sich 
auf 163.935,23 Euro. Insgesamt 800 Personen und 
Kolpingsfamilien haben durch kleinere und größere 
Beiträge mitgeholfen, diese Summe zusammenzu-
tragen. 70 Personen wurden Mitglied im „Verein 
der Freunde und Förderer der Wirkungsstätten 
Adolph Kolpings e.V.“. 

Doch es sind noch beträchtliche Spenden not-
wendig, um die insgesamt erforderliche Finan-
zierungssumme von 450 000 Euro aufzubringen. 
Dafür ist auch weiterhin das Engagement von 
Mitgliedern und Kolpingsfamilien notwendig. Alle 
Kolpingsfamilien sind daher aufgerufen, für dieses 
Anliegen zu werben. Sie können Veranstaltungen 
nutzen, um auf dieses wichtige Projekt hinzuwei-
sen. Bei Spenden ab einer Höhe von 1 000 Euro er-
hält die Kolpingsfamilie oder der Spender eine der 
alten Dachschindeln aus Schiefer mit einer Wid-
mung als Zeichen des Dankes und als Andenken an 
die Grabeskirche unseres Gründers.

Ansprechpartnerin: Elisabeth Gühmann; Tel.: 
(0221) 20 70 11 55; elisabethguehmann@kolping.
net.
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Wer zur WM 2010 ein Public-Viewing plant, sollte 
Folgendes beachten: Für die WM 2010 vermarktet 
die FIFA die Senderechte selbst. Das heißt, dass auf 
jeden Fall eine Lizenz benötigt wird. Auf der Inter-
netseite der FIFA ist hierfür ein Formular einge-
stellt, das vom Veranstalter auszufüllen und unter-
schrieben zurückzusenden ist. Die FIFA wird dann 
eine Lizenz erteilen, für nicht gewerbliche Veran-
staltungen ist diese Lizenz kostenfrei. 

Nicht gewerblich heißt, dass keine Eintrittsgelder 
verlangt werden, kein Sponsorenvertrag abge-
schlossen wurde und auch sonst kein Gewinn mit 
der Veranstaltung angestrebt wird. Getränke und 
Speisen dürfen verkauft werden, solange die Preise 
hierfür nicht deutlich überhöht sind. 

Auf der Internetseite http://fanguide-wm2010.de 
fi nden sich unter „WM zu Hause“ nützliche Infor-
mationen zum Ausfüllen des FIFA-Formulars, das 
leider nur in englischer Sprache vorliegt. Für alle 
diejenigen, die in dieser Sprache nicht ganz so si-
cher sind, ist die Fanguide-Seite sehr hilfreich und 

Rudelgucken bei der Fußball-WM

nur zu empfehlen. Zusätzlich fi ndet sich hier ein 
Link zum entsprechenden Formular auf der FIFA-
Seite.

Ganz kostenlos wird es leider trotzdem nicht, 
denn auch die Gema meldet urheberrechtliche 
Ansprüche an. Für die WM 2010 bietet die Gema 
einen Sondertarif an, der abhängig von der Größe 
des Bildschirmes ist. Danach werden folgende Ge-
bühren fällig: Die Vergütung beträgt je Fernsehge-
rät 17,13 Euro. Bei Einsatz von Großbildschirmen 
und einer beschallten Fläche bis 100 qm fallen 66,15 
Euro an, ist die beschallte Fläche größer, erhöht sich 
die Gebühr auf 98,71 Euro. Als Großbildschirme 
gelten Bildschirme mit einer Bilddiagonalen von 
mehr als 106 cm. Zu den Gebühren kommen 7% 
Umsatzsteuer hinzu.

Bei Hinweis auf den Rahmenvertrag der katho-
lischen Verbände mit der Gema erhalten Kolping-
familien auf alle Gebühren einen Rabatt von 20%. 
Dies gilt ausschließlich während der Fußball-Welt-
meisterschaft vom 11. Juni bis 11. Juli 2010.

Das Kolpingwerk Europa war Mitträger der „Ersten 
Europäischen Konferenz zum Schutz des arbeits-
freien Sonntags“ im Europäischen Parlament in 
Brüssel am 24. März 2010. Die Initiative für diese 
Konferenz ging von dem Europaabgeordneten und 
Kolpingmitglied Thomas Mann und von COME-
CE, der Katholischen Bischofskonferenz bei der EU, 
aus. Hintergrund für diesen Kongress ist eine Ent-
wicklung, bei der in immer mehr Ländern der 
Schutz des arbeitsfreien Sonntags ausgehöhlt wird 
und die Wirtschaftsinteressen zulasten der Men-
schen und der Familien in den Vordergrund gerückt 
werden. 

Der arbeitsfreie Sonntag ist nicht nur aus christ-
licher Sicht ein Ruhe- und besonderer Feiertag, 
sondern er spielt auch eine wichtige Rolle für die 
Gesundheit des Menschen, für den sozialen Zusam-
menhalt von Familie und Gesellschaft, und ist im 
Jahr 321 durch Kaiser Konstantin zum Ruhetag er-
klärt worden. Der arbeitsfreie Sonntag ist damit ein 
jahrhundertealtes Kulturgut des Abendlandes. 

Der Vorstand des Kolpingwerkes Europa hat 
sich auf seiner letzten Sitzung am 10. März 2010 in 
Straßburg intensiv mit dem Thema befasst und sich 
entschlossen, das Thema „Arbeitsfreier Sonntag 
und Sonntagsschutz“ auch für den europäischen 
Verband aufzugreifen und alle Nationalverbände 
um Unterstützung zu bitten. 

Das Kolpingwerk wendet sich an alle seine Na-
tionalverbände und regionalen Gliederungen mit 
der Bitte, das Thema Sonntagsschutz in der Bil-
dungsarbeit aufzugreifen und bei den Mitgliedern 
und in einer breiteren Öffentlichkeit Verständnis 
und Unterstützung für das Bemühen um einen 
arbeitsfreien Sonntag zu gewinnen und die Bereit-
schaft zu wecken, auch politische Kampagnen zu 
unterstützen. Das Kolpingwerk Europa unterstützt 
das Bemühen um eine Europäische Bürgerinitiati-
ve zum arbeitsfreien Sonntag. Diese ist eine neue 
Mitwirkungsmöglichkeit der Bürger der EU nach 
Abschluss des Lissabon-Vertrages. Mindestens eine 
Million Unterschriften sind dafür erforderlich.

Kolping Europa will Sonntag schützen

Foto: Bilderbox.com
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eine wichtige Zielgruppe
Junge Erwachsene brauchen spezifische Angebote

h istorisch gesehen waren junge Erwachsene 
Adolph Kolpings bevorzugte Zielgruppe. 
Erst im  Laufe der Jahrzehnte bildete sich 

die heutige Struktur der Kolpingsfamilien, von Kol-
pingwerk und Kolpingjugend heraus. Heute be-
greift sich Kolping als generationenübergreifender 
Verband, der seinen Mitgliedern in allen Lebensla-
gen Angebote und Perspektiven eröffnet.

Strukturell betrachtet gibt es von der Kolpingju-
gend einen nahtlosen Übergang in den Erwachse-
nenverband, doch tatsächlich klafft eine Lücke. Vie-
lerorts erreicht die Kolpingjugend mit ihren 
Angeboten Jugendliche nur bis maximal zum 20. 
Lebensjahr. Junge Erwachsene kommen zumeist 
nur als Mandatsträger in Diözesan-, Landes- oder 
Regionalleitungen oder deren Arbeitskreisen und 
AGs vor. Familiengruppen sprechen nur Paare mit 
Kindern an, und in vielen Kolpingsfamilien spiegelt 
sich die demografische Entwicklung wider. 

Lebenslage junger erwachsener
Junge Erwachsene sind Menschen im Alter zwischen 
18 und 35 Jahren. Deren Lebenslage ist häufig ge-
kennzeichnet durch den ersten Wohnortwechsel be-
dingt durch Ausbildung, Studium oder Eintritt in 
den Beruf. Junge Erwachsene befinden sich in der 
Regel (noch) nicht in der Familienphase, sondern 
leben als unverheiratetes Paar zusammen, sind Sin-
gle oder haben wechselnde Beziehungen. 

Viele Bischöfliche Jugendämter oder Fachstellen 
für Pastoral haben in den letzten Jahren den Wert 
von eigenen Angeboten für die Zielgruppe der jun-
gen Erwachsenen erkannt und wollen diese mitein-
ander vernetzen, attraktive Veranstaltungen anbie-
ten und sie zum Mitmachen einladen. Häufig 
werden Projekte initiiert oder Methoden- und 
Fachkompetenz zur Verfügung gestellt. Religiöse 
Angebote geben die Möglichkeit, sich mit Gleichge-
sinnten über aktuelle Formen des Christ-Seins aus-
zutauschen.

Junge erwachsene bei der Kolpingjugend
Die Delegierten der Bundeskonferenz setzten sich 
im Frühjahr mit dem Thema „junge Erwachsene“ 
auseinander. In Workshops wurde erarbeitet, dass 
es bei Kolping keine oder nur sehr wenige Angebote 
für junge Erwachsene gibt. Die Delegierten sehen es 

als Aufgabe des Jugendverbandes, für den Übergang 
von der Jugendphase bei der Kolpingjugend hin zu 
den jungen Erwachsenen Verantwortung zu über-
nehmen. Potentielle Ansprechpersonen sind zumeist 
bekannt, da es sich um aktuelle oder frühere Mandats-
träger handelt. Im Erwachsenenverband soll das 
Bewusstsein dafür geschärft werden, dass diese Ziel-
gruppe wichtig ist, denn gelingende Übergänge 
können nur im Zusammenspiel zwischen Kolping-
jugend und Kolpingwerk entstehen. 

Der erste Schritt, um Angebote für junge Erwach-
sene zu initiieren, liegt in einer Potentialanalyse: 
Haben wir vor Ort, in der Kolpingsfamilie, im Be-
zirk bzw. im Diözesanverband junge Erwachsene, 
die wir ansprechen könnten? Welche Veranstal-
tungsformen erscheinen für die Zielgruppe von In-
teresse? Lassen wir diese Formen zu, auch wenn sie 
sich von den traditionellen Angeboten unterscheiden?

Die Delegierten der Bundeskonferenz wollen zu-
künftig Angebote für junge Erwachsene umsetzen. 
Wichtig erscheint die Möglichkeit, etwas für sich 
selbst zu machen und der Hinweis darauf, die Teil-
nehmenden dieser Angebote nicht sofort für Ver-
bandszwecke zu rekrutieren. Am erfolgreichsten 
werden Startschussangebote aus den Diözesanver-
bänden bzw. regionalen Zusammenhängen einge-
schätzt. Ideen sind bereits vorhanden, von spirituel-
len Angeboten, über „Bildungs-“Reisen oder lockere 
Treffen. Auch Infoabende zum Thema Versicherun-
gen, Hausbau oder zur Integration von Adolph Kol-
ping in den Alltag sind im Gespräch.

Junge erwachsene bei Kolping
Die jungen Erwachsenen kommen bei Kolping in 
vielfältigen Formen vor: als Teamer oder Teilneh-
mende bei den Workcamps der Kolping-Jugendge-
meinschaftsdienste, als Mandatsträger in den ge-
wählten Bezirks-, Diözesan-, Landes- oder 
Regionalleitungen, im Bundesarbeitskreis, als Mul-
tiplikatoren in Arbeitsgruppen, Ferienfreizeiten 
oder bei Großveranstaltungen. Um die Zielgruppe 
in den Blick zu nehmen und mögliche Angebote ins 
Leben zu rufen, wurde Mitte März ein Austauschfo-
rum „Junge Erwachsene – Adolph Kolpings erste 
Zielgruppe“ durchgeführt, das wertvolle Impulse in 
die Bundesfachausschüsse und den Verband gesen-
det hat.  = Sonja Bradl
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32 Seiten voller Ideen
Aktionskatalog für Eine-Welt-Engagierte

V iele Kolpingfreunde engagieren sich für die 
Eine-Welt-Arbeit. Um alle Engagierten zu 
unterstützen und Interessierte mit ins Boot 

zu holen, hat Kolping International den Aktionska-
talog „Kompass, Köder und Netze für Eine-Welt-
Engagierte“ herausgegeben. Der „Kompass“ steht 
für Kolping weltweit, denn im Norden, Süden, Os-
ten und Westen – auf allen Kontinenten – gibt es 
Kolpingsfamilien. Die Anregungen für öffentlich-
keitswirksame Aktionen sind die „Köder“, denn mit 
diesem Engagement lassen sich auch andere für die 
Eine-Welt-Arbeit begeistern. Die meisten Ideen 
kommen von Kolpingsfamilien, die die vorgestell-
ten Aktionen in der Praxis erprobt haben. Zum Bei-
spiel gibt es Tipps, wie man über das Internet Wer-
bung für ein Spendenprojekt machen kann. Die 
„Klassiker“ dürfen natürlich nicht fehlen, und so 
gibt es im Aktionskatalog Tipps für die Durchfüh-

rung von Adventsbasaren oder das Aufstellen von 
Sammeldosen. Alle Initiativen leben von einer brei-
ten Öffentlichkeit. Die Zusammenarbeit mit ande-
ren Engagierten führt zu einem regen Erfahrungs-
austausch, neuen Ideen und macht Spaß. Der 
Aktionskatalog lädt deshalb auch zum Vernetzen 
ein, beispielsweise mit anderen Kolpingsfamilien, 
mit lokalen oder regionalen Eine-Welt-Arbeitskrei-
sen und mit den Diözesanverbänden. Die meisten 
Diözesanverbände haben ein Partnerland, das sie 
besonders unterstützen. Außerdem enthält der Akti-
onskatalog Anregungen, wie Kolpinger über Grenzen 
hinweg miteinander in Kontakt treten können.

Der Aktionskatalog kann angefordert werden 
beim Sozial- und Entwicklungshilfe des Kolping-
werkes e.V., Kolpingplatz 5-11, 50667 Köln, Tel. 
(0221)20701-212, E-Mail: sek-spenden@kolping.net.

 = Corinna Schopphoff

Themen der Kommissionen
Der Bundesvorstand hat am 6. März Mitglieder in 
die Kommissionen der Bereiche der Arbeitswelt be-
rufen. Zwei Kommissionen gaben inzwischen auch 
ihre Schwerpunktthemen bekannt. Für die Kom-
mission „Sozialpolitik/Soziale Selbstverwaltung“ 
stehen die Schwerpunkte noch nicht fest.

Kommission mitwirkung 
und Arbeitswelt
Leitung: Jutta Schaad, Bundesvorstand
Geschäftsführung: Jürgen Peters, Bundesvorstand
Mitglieder: Johannes Borscht (DV Görlitz), Heidi 
Bröckel-Geis (DV Würzburg), Markus Demele (DV 
Hildesheim), Dietmar Esken (DV Paderborn), Udo 
Koser (DV Mainz), Elisabeth Maier (DV München 
und Freising).
Schwerpunktthemen: 
1. Entwicklung von Leitlinien zur Mitwirkung in 

der Arbeitswelt für die Bundesvorstandssitzung 
im September 2011,

2. Vorbereitung und Begleitung der Seminare im 
Bereich Mitwirkung in der Arbeitswelt (ein-
schließlich der Arbeitsrichter),

3. Weiterentwicklung der Konzeption der Beratung 
mit dem Bund Katholischer Rechtsanwälte.

Kommission handwerk
Leitung: Reinhard Ockel, Bundesvorstand
Geschäftsführung: Jürgen Peters, Bundesvorstand
Mitglieder: Jörg Bröttner (DV Trier), Dr. Thomas 
Köster (DV Köln), Bernd Münzenhofer (DV Köln), 
Alexander Wendt (DV Magdeburg), Bernd Wiesel 
(DV Münster), Kathrin Zellner (DV Passau).
Schwerpunktthemen:
1. Entwicklung von Leitlinien zur Handwerksarbeit 

auf der Grundlage des Leitbildes des Kolpingwer-
kes Deutschland,

2. Erarbeitung einer Konzeption zur Selbständigen 
Arbeit im Handwerk,

3. Entwicklung von handwerkspolitischen Stellung-
nahmen des Kolpingwerkes Deutschland und des 
Zentralverbandes des Deutschen Handwerks.

Kommission 
Sozialpolitik/Soziale Selbstverwaltung
Leitung: Ulrich Benedix, Bundesvorstand
Geschäftsführung: Jürgen Peters, Bundesvorstand
Mitglieder: Rainer Engelmann (DV Münster), Ri-
chard Feichtner (DV Trier), Walter Kovar (DV Hil-
desheim), Willi Lange (DV Köln), Christian Olthaus 
(DV Osnabrück), Martina Stabel-Franz (DV Trier).



Themen

12  Idee & Tat 2/2010

ein netz, das trägt
Kolpinggemeinschaften – eine Alternative zur Kolpingsfamilie

D ie Diskussion zur Frage, ob es zukünftig 
im Kolpingwerk Deutschland neben der 
Gemeinschaftsform Kolpingsfamilie eine 

zusätzliche Form der Gemeinschaftsbildung geben 
soll, wird seit der Bundesversammlung 2004 in Os-
nabrück unter dem Arbeitstitel „Kolpinggemein-
schaften“ geführt. 

Die Bundesversammlung 2008 in Essen hat im 
Kontext der Zukunftsprojekte 2015 den Bundesvor-
stand beauftragt, in enger Abstimmung mit den Di-
özesanverbänden exemplarische Initiativen zur 
Gründung von „Kolpinggemeinschaften“ zu entwi-
ckeln und im Jahr 2012 über die Erfahrungen zu 
berichten.

1. Kolpingsfamilien – Weggemein-
schaften der Generationen

Der besondere Stellenwert der Gemeinschaftsform 
Kolpingsfamilie, als familienhafte und generations-
übergreifende Gemeinschaft, wird in den folgenden 
Ziffern des Leitbildes des Kolpingwerk Deutschland 
deutlich zum Ausdruck gebracht:
(39): Das Kolpingwerk wird als Weggemeinschaft  
vor allem im Leben der Kolpingsfamilie erfahrbar. 
Sie lebt vom partnerschaftlichen Miteinander der 
Generationen.
(40): Wir machen Menschen Mut sich auf unsere 
Gemeinschaft einzulassen, um gemeinsames Han-
deln als eine Bereicherung für ihr Leben zu erfah-
ren. Die Bedürfnisse der einzelnen Mitglieder neh-
men wir ernst.
(41): Die Kolpingsfamilie versteht sich als famili-
enhafte Gemeinschaft. Dies zeigt sich durch gegen-
seitiges Vertrauen, durch Dialogbereitschaft und 
Konfliktfähigkeit beim Entwickeln gemeinsamer 
Standpunkte. Sie ist eine Solidargemeinschaft, die 
auch in schwierigen Zeiten zusammenhält.
(42): Durch die generationsübergreifende Arbeit 
ergibt sich die besondere Chance, dass Jugendliche 
und Erwachsenen sich gegenseitig als Partner für 
ihre Arbeit gewinnen. Partnerschaftliche Zusam-
menarbeit bewirkt eine stetige Weiterentwicklung 
für unsere Gemeinschaft.
(43): Die Kolpingjugend ist eigenständig und han-
delt eigenverantwortlich. Sie trägt Mitverantwor-
tung für die generationsübergreifende Arbeit der 
Kolpingsfamilie und des Kolpingwerkes.

2. Kolpinggemeinschaften – eine 
neue verbandliche Perspektive

Eine der wichtigsten Zielsetzungen Adolph Kol-
pings war es, gemeinschaftsstiftend tätig zu sein. 
Dieser Zielsetzung fühlt sich das Kolpingwerk 
Deutschland auch zukünftig verpflichtet.

Mit der Gemeinschaftsform der „Kolpinggemein-
schaften“ – als eine neue und gleichwertige Form 
im Kolpingwerk Deutschland – ermöglichen wir 
weiteren sowie neuen Zielgruppen wie z. B. Kinder- 
und Jugendgruppen, Mitglieder der Kolpingjugend, 
Junge Erwachsenen – Gruppen, Kolpingstammti-
sche, Handwerkerstammtische, Hochschulgruppen, 
Familienkreisen, Kolpingfreundeskreisen einen ver-
bandlichen Zugang, ohne sich einer bestehenden 
Kolpingsfamilie anschließen bzw. sich als Kolpings-
familie konstituieren zu müssen. 

„Kolpinggemeinschaften“ sind Orte, 
•	 wo Gleichgesinnte sich begegnen können,  
•	 die eine zwanglose Gruppenbildung ermögli-

chen,
•	 die den Zugang zur Kolpingmitgliedschaft er-

leichtern.

„Kolpinggemeinschaften“ sollten als ein „nieder-
schwelliges Angebot“ verstanden werden und kön-
nen überörtlich, projekt- und aktionsbezogen ge-
gründet werden. Im Sinne des Leitbildes verstehen 
sich „Kolpinggemeinschaften“ – wie Kolpingsfami-
lien – als familienhafte Gemeinschaften. Sie können 
auch generationsübergreifend tätig sein. 

3. Rahmenbedingungen zur Gründung 
von Kolpinggemeinschaften

1. „Kolpinggemeinschaften“ sind Orte, in denen 
sich Menschen zusammenfinden, die die Idee Adol-
ph Kolpings unterstützen und die Ziele und Aufga-
ben des Kolpingwerkes (Leitbild) anerkennen.
2. „Kolpinggemeinschaften“ sind eine neue und 
gleichwertige Form der Gemeinschaftsbildung im 
Kolpingwerk Deutschland.
3. „Kolpinggemeinschaften“ können auch über-
örtlich gegründet werden.
4. „Kolpinggemeinschaften“ sollen sich im Ein-
vernehmen mit bestehenden Kolpingsfamilien und 
können sich nur mit Zustimmung des Diözesanver-
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bandes zusammenschließen.
5. „Kolpinggemeinschaften“ haben Anspruch auf 
die Unterstützung durch den Bundesverband sowie 
ihren Diözesanverband. Sie benennen einen An-
sprechpartner.
6. „Kolpinggemeinschaften“ verstehen sich als 
Gemeinschaften auf dem Weg zur Kolpingsfamilie. 
7. „Kolpinggemeinschaften“ haben keine verpflich-
tende „klassische“ Vereinsstruktur (Vorstand, Mit-
gliederversammlung) und somit keine demokrati-
schen Vertretungsrechte innerhalb des Verbandes.
8.  Mitglieder einer „Kolpinggemeinschaft“ sind 
Mitglied im Kolpingwerk Deutschland. Sie zahlen 
den üblichen Verbands- und Zustiftungsbeitrag.
9. „Kolpinggemeinschaften“ können sich aus Ziel-
gruppen, Interessengruppen oder Freundeskreisen 
bilden. Sie bestehen mindestens aus drei Mitglie-
dern.

4. erprobungsphase in verschiedenen 
Bereichen

Eine Projektgruppe des Bundesvorstandes, in der 
Vertreter der Diözesanverbände, der Kolpingjugend 
und der Einrichtungen eingebunden sind, hat ver-
schiedene Zielgruppen und Themenfelder identifi-
ziert, in denen von Juli 2010 bis Juni 2012 die Grün-
dung von „Kolpinggemeinschaften“ erprobt werden 
soll. Der Bundesvorstand wird auf seiner Sitzung 
im Mai (nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe 
von Idee & Tat) darüber entscheiden. Folgende Be-
reiche sind dabei im Blick:

1. Berufsbildungswerk
Bei Antritt der Ausbildung im Kolping-Berufsbil-
dungswerk – und auch bei Aufnahme eines Arbeits-
verhältnisses für Mitarbeiter – ist eine Mitglied-
schaft in einer Kolpinggemeinschaft angestrebt. Ziel 
ist eine bewusste Auseinandersetzung mit Leben 
und Wirken Adolph Kolpings sowie die Umsetzung 
des Leitbildes im täglichen Leben. 

2. Hochschulgruppe 
An verschiedenen Universitäten gibt es Aktivitäten 
zur Bildung von Kolpinggemeinschaften. In der Re-
gel treffen sich Kolpingmitglieder, die am Ort stu-
dieren, und planen Aktivitäten, die auch über die 

Mitglieder hinaus offen sind und Kontaktmöglich-
keiten schaffen. So könnten u. a. Praktikumsstellen 
bei Kolpingeinrichtungen vermittelt werden.   

3. Junge Erwachsene
In einer Stadt hat sich eine Gruppe junger Erwach-
sener gebildet, Studenten wie Nichtstudenten, die 
sich regelmäßig in einer Pfarrgemeinde treffen. Sie 
wollen eine Kolpinggemeinschaft aufbauen und vor 
allem Vernetzungsangebote für neu in die Stadt 
kommende Menschen schaffen.

In einer anderen Stadt gibt es einen Kolping- 
Stammtisch für Jugendliche und junge Erwachsene, 
die aus schulischen oder beruflichen Gründen dort-
hin kommen. Ein weiterer Grund ist, dass es in den 
Kolpingsfamilien nur vereinzelt Kolpingjugendli-
che gibt, die sich in einer eigenständigen Gruppe 
zusammenfinden könnten.

4. Familienkreis  
Ein Familienkreis hat sich mit Familien aus ver-
schieden Orten gebildet. Sie treffen sich monatlich 
zu Vortragsabenden oder gemeinsamen Unterneh-
mungen. Jährlich gibt es ein Familienwochenende. 
Von den Mitgliedern des Familienkreises sind ein 
Drittel Kolpingmitglieder. Auch hier ist der Weg zu 
einer Kolpinggemeinschaft denkbar.

5. Jugendwohnheim 
Hier gilt Ähnliches wie im Bereich der Berufsbil-
dungswerke, wobei die Fluktuation größer und der 
Hintergrund der Bewohner vielfältiger ist. Es gilt, 
Angebotsformen zu entwickeln, die ein Gemein-
schaftserleben bei Kolping ermöglichen.

6. „Virtuelle Kolpinggemeinschaften“ 
Dieses spezielle Angebot richtet sich an Personen, 
die als Kolpingmitglieder in einem bestimmten Be-
reich der Arbeitswelt bzw. der Selbstverwaltung für 
den Verband tätig sind, wie z. B. Betriebsräte, Versi-
chertenberater, Arbeitsrichter, Sozialrichter oder 
Prüfungsausschussmitglieder im Handwerk. Neben 
einem jährlich stattfindenden Seminar ist vor allem 
an einen Austausch über das Internet gedacht.

 = Karl Michael Griffig
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„Aus dem Glauben an den einen Gott in der Gemein-
schaft von Vater, Sohn und Heiligem Geist beziehen wir 
Auftrag und Motivation. Daraus entwickeln wir die 
Grundhaltungen für unser persönliches Leben und un-
ser gemeinschaftliches Wirken.“ So beschreiben wir eine 
unserer Grundlagen im Leitbild des Kolpingwerkes 
Deutschland: „Verwurzelt in Gott und mitten im Le-
ben.“ Zwei Sätze, die einen Teil unseres Images ausma-
chen. Tragen sie doch nach außen ganz deutlich, dass 
wir unser Kolpingwerk als Gemeinschaft von Christen 
verstehen; nach innen markieren sie den Anspruch an 
jeden Einzelnen von uns, diesen Aussagen durch unser 
Leben gerecht zu werden.

Nicht nur in unserer Gesellschaft, auch im Kolping-
werk ist zu beobachten, dass Religion und Glaube zu-
nehmend Privatsache geworden sind. Demgegenüber 
gibt es sehr viele Zeitgenossen, die nach authentischen 
Zeugen zum christlichen Glauben und zum Leben in 
der Gemeinde suchen. Auch hier gilt es, nach dem Aus-
spruch Adolph Kolpings „die Sorgen und Nöte der Zeit 
zu sehen und adäquat zu handeln“. Die Kolpingsfamilie 
als Glaubensort lebt davon, einladend und anziehend zu 
sein; sie lebt davon, dass ihre Mitglieder von ihrem 
Glauben sprechen, nach außen treten und sagen, warum 
sie Christ sind und warum sie es bleiben, an was sie 
glauben und auf was sie hoffen. Genau dies gehört we-
sensmäßig zum Image unseres Kolpingwerkes und jeder 
einzelnen Kolpingsfamilie, dass unsere Worte und Taten 
übereinstimmen und dass von außen und von innen 
verstanden wird, dass die Motivation für unser Sprechen 
und unser Handeln in der Nachfolge Jesu Christi liegt. 
Nicht selten wird genau dies nicht verstanden. Mitunter 
fehlt uns hier die wirkliche Ausstrahlung; mitunter be-
schleicht mich der Eindruck, dass wir uns – gerade wenn 
es um Themen des Glaubens, wenn es um Gott geht – 
sehr zurückhalten. Wir reden und erklären alles Mögli-
che in unserem Verband; wenn es aber darum geht, die 
Lust und die Freude am Glauben nach außen zu tragen, 
werden wir schnell sehr still. 

Im Zuge der Image-Kampagne möchte ich auf dieses 
Defizit sehr bewusst hinweisen: „Wo Kolping drauf 
steht, muss auch Kolping drin sein.“ Deshalb gehört zu 
unserem Image auch und gerade, dass wir unsere Lei-
denschaft für Gott und davon abgeleitet, die Leiden-
schaft für Menschen deutlich nach außen tragen. Wir 

haben etwas zu sagen, für das es in der Welt keine besse-
re Alternative gibt. Deshalb gehören unsere besten Kräf-
te, Phantasien und Energien hier investiert. In der guten 
Tradition Adolph Kolpings schulden wir der Welt nicht 
weniger als die Verkündigung des Evangeliums vom 
Reich Gottes. Und ebenfalls in seiner Tradition sehen 
wir die vielen Menschen weltweit, die unserer Hilfe be-
dürfen, erkennen in ihnen Gott selbst, der in diesen Mit-
menschen und in den Zeichen der Zeit uns wachrütteln 
möchte, dass wir hier unseren Auftrag im Kolpingwerk 
und in der Welt nicht verschlafen. Die Gemeinschaft im 
Kolpingwerk, in jeder einzelnen Kolpingsfamilie bietet 
gerade auch als Glaubensgemeinschaft hervorragende 
Chancen, dass wir auch und gerade unter dieser Über-
schrift als authentische Christen wahrgenommen wer-
den, und dass auch hier unser Image nicht nur die 
orangene Farbe, sondern die zeitgemäße Umsetzung der 
dahinter stehenden Ideen Adolph Kolpings ist. 

 = Ottmar Dillenburg, Bundespräses

Chancen als Glaubensgemeinschaft
Zu unserem Image gehört, dass wir die Leidenschaft für Gott und für die Menschen 
nach außen tragen



GrundlaGen

Idee & Tat 2/2010 15

Die aktuelle Bedeutung von Johann Hinrich Wichern und 
Adolph Kolping, zwei Pionieren kirchlicher Sozialarbeit 
im 19. Jahrhundert, ist Gegenstand einer ungewöhnli-
chen ökumenischen Kooperation: Das Oberseminar der 
Evangelischen Diako-
nenschule Rummelsberg 
bei Nürnberg, das ka-
tholische Kolpingwerk, 
der Kirchliche Dienst in 
der Arbeitswelt und der 
Lehrstuhl Christliche So-
zialethik an der Ludwig-
Maximilians-Universität 
München erarbeiteten 
im Rahmen eines Semi-
nars eine Ausstellung für 
die Internationale Hand-
werksmesse im vergan-
genen März in München 
sowie für den 2. Ökumenischen Kirchentag, der im Mai 
in München stattfand.

Die Ausstellung, die von Studierenden entwickelt und 
durchgeführt wurde, thematisiert die aktuelle Bedeu-
tung von Kolping und Wichern als Pionieren kirchlicher 
Sozialarbeit. Ihr Wirken hat noch heute überraschende 
Potentiale für eine Neuorientierung in den gegenwär-
tigen Umbrüchen in Arbeitswelt, Sozialpolitik und so-
zialer Marktwirtschaft. Diese werden in den folgenden 
Thesen erläutert.

1. Johann Hinrich Wichern und adolph Kol-
ping sind Wegbereiter für eine „Sozialpolitik 
von unten". Ihre Initiativen enthalten auch 
heute noch ein richtungsweisendes Potential 
für soziale Verantwortung in Kirche und Ge-
sellschaft.
Adolph Kolping (1813-1865) und Johann Hinrich Wi-
chern (1808-1881) haben aus der Erfahrung konkreter 

menschlicher Not heraus im 19. Jahrhundert die soziale 
Arbeit der Kirchen mit begründet. Die Untersuchung 
der bemerkenswerten Parallelen in der Art und Weise, 
wie Kolping und Wichern im Geist des Evangeliums auf 

die Not ihrer Zeit geant-
wortet haben, kann eine 
ökumenische Sozialethik 
befruchten.

Gemeinsamkeiten zei-
gen sich u. a. bei folgen-
den Punkten:
❏ Beide sind Wegberei-
ter einer „Sozialpolitik 
von unten“, die wesent-
lich auf vier Faktoren 
beruht, nämlich erstens 
Bildung, die zugleich 
ganzheitlich ausgerich-
tet und in konkrete 

Ausbildung eingebunden ist, zweitens Schaffung fami-
lienähnlicher Strukturen, die Gemeinschaft und sozia-
len Rückhalt vermitteln, drittens hohe Wertschätzung 
insbesondere der handwerklichen Arbeit und viertens 
Glaube und Kirche als konkrete Orte der Orientierung, 
Ermutigung und sozialen Verantwortung.
❏ Beide haben mit ihren sozialpädagogischen Initiati-
ven den Boden für eine diakonische Kirche im Kontext 
der modernen Arbeitswelt bereitet und Strukturen ge-
schaffen, die das soziale Profil der Kirchen in Deutsch-
land bis heute prägen. Sie haben damit zugleich wichtige 
Brücken zwischen Kirche und Gesellschaft geschlagen 
und die sozialpolitische Entwicklung in Deutschland 
maßgeblich beeinflusst.
❏ Beide waren intensiv publizistisch tätig: Wichern hat 
mit seinen „Fliegenden Blättern“ seine pädagogischen 
und sozialpolitischen Ideen und das Konzept des „Rau-
hen Hauses“ in ganz Deutschland bekannt gemacht. 
Kolping war einer der ersten erfolgreichen katholischen 

Johann Hinrich Wichern und Adolph Kolping.

Pioniere kirchlicher Sozialarbeit
Adolph Kolping und Johann Hinrich Wichern in einer Ausstellung

Im Rahmen des Programms „auf dem Weg zum 2. Ökumenischen Kir-
chentag“ (ÖKT) haben katholische und evangelische Studenten eine 
Ausstellung über Adolph Kolping und Johann Hinrich Wichern gestaltet. 
Vor dem ÖKT war die Ausstellung im März bereits auf der Internationa-
len Handwerksmesse in München zu sehen.
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Publizisten. Beide haben auf den ersten Kirchen- bzw. 
Katholikentagen viel beachtete Reden gehalten. Sie ha-
ben in beispielhafter Weise das soziale Gewissen der Kir-
chen wachgerüttelt und Initiativen angeregt. Sie können 
Vorbild sein, wie sich die Kirchen heute unter veränder-
ten Bedingungen in sozialpolitischen Fragen einmischen 
und wirksame Hilfen in den Bereichen Bildung, Arbeit, 
Familie und Glaube für junge Menschen ermöglichen. 

2. der gegenwärtige umbruch der arbeits-
welt fordert neue Wege der Bildung, ausbil-
dung und sozialer Sicherung gerade auch im 
handwerklichen Bereich. auf den Wegen von 
Kolping und Wichern bieten die Kirchen hier 
praktische Orientierung.
Die Entstandardisierung von Arbeit sowie die viel-
schichtige Krise von Bildung und Ausbildung führen zu 
einer tiefen Verunsicherung der Arbeitnehmer und der 
gesamten Wirtschaft. Das Modell der Sozialen Markt-
wirtschaft, das in der christlichen Sozialethik eine we-
sentliche Grundlage hat, war Basis des wirtschaftlichen 
Erfolges von Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg. Es 
muss heute jedoch angesichts veränderter Bedingungen 
neu gestaltet werden, um Wohlstand und Gerechtigkeit 
für alle zu sichern. Neben staatlichen Maßnahmen (z. 
B. Mindestlöhne, wirksame Regulierungen der Finanz-
märkte, Begrenzung von Managergehältern, Schutz der 
natürlichen Umwelt) bedarf es auch sozialer Initiativen 
von unten im Rahmen einer aktiven Zivilgesellschaft 
sowie neuer Formen von Bildung und Ausbildung in 
Betrieben. 
In einer prekären Arbeitswelt gewinnt die Vermittlung 
und Aneignung von Kompetenzen, die es jungen Er-
wachsenen ermöglicht, die vielschichtigen Herausfor-
derungen kreativ zu bewältigen und sich an veränderte 
Bedingungen anzupassen, zentrale Bedeutung. Gerade 
in Umbruchprozessen brauchen junge Menschen ver-
stärkt persönlichen Rückhalt, soziale Kompetenzen und 
eine sinnstiftende Orientierung. Für eine solche Bildung 
bieten sich vielfältige Anknüpfungen an Wichern und 
Kolping sowie die zeitgemäße Weiterentwicklung ihrer 
Initiativen an. Sie stehen mit einigen anderen Persön-
lichkeiten ihrer Zeit für Hilfe zur Selbsthilfe durch eine 
Bildung, die menschlich-soziale Kompetenzen fördert 
und in eine konkrete Ausbildung eingebunden ist. Wert-
schätzung und Zuwendung, die dem Einzelnen hilft, 
seine Fähigkeiten zu entdecken, ist der Schlüssel für pä-
dagogischen Erfolg, wie Wichern und Kolping zusam-
men mit vielen anderen (z. B. Don Bosco) gezeigt ha-
ben. Beide verstanden Bildung als Basis eines mündigen, 
selbstbestimmten und erfüllten Lebens auch für sozial 
am Rande Stehende, was heute in gleicher Weise aktuell 
ist. Das Motto des 2. Ökumenischen Kirchentages 2010 

in München „Damit ihr Hoffnung habt“ wird in der 
praktischen Hilfe in Berufsausbildung und Sozialisation 
der jungen Menschen konkret. Der aktuelle Mangel an 
qualifizierten und motivierten Handwerker-Lehrlingen 
zeigt, wie sehr dieser fundamentale Bereich der prakti-
schen Bildung in Deutschland seit langem vernachläs-
sigt wurde.

3. durch diakonisches und zivilgesellschaft-
liches engagement haben die Kirchen große 
Chancen und Mitwirkungspflichten für die er-
möglichung einer gerechten Gesellschaft. 
Kolping und Wichern haben neue Wege für die Lösung 
der Sozialen Frage aufgezeigt und sind durch die Grün-
dung der Inneren Mission bzw. der Gesellenvereine, aus 
denen das Kolpingwerk entstanden ist, sowie durch ihre 
intensive publizistische Tätigkeit in hohem Maße wirk-
sam geworden. Die von ihnen begründeten Initiativen 
und deren Weiterentwicklungen sind noch heute Aus-
gangspunkt für einen Glauben und eine Kirche, die zu 
sozialer Verantwortung befähigen:

Die von Wichern auf dem Kirchentag 1848 angeregte 
und 1849 begründete Innere Mission, ist in freien Verei-
nen organisiert und im Verband zusammengeschlossen. 
Mit dem Zusammenschluss von Evangelischem Hilfs-
werk und Innerer Mission ist seit 1957 der Name Dia-
konie in Gebrauch, als die Innere Mission der helfen-
den Hand der evangelischen Kirche, um den jeweiligen 
Nöten der Zeit zu begegnen. Auch mit der Neubelebung 
des Diakonats in der evangelischen Kirche unterstrich 
Wichern „das Bekenntnis des Glaubens durch die Tat 
der rettenden Liebe“. Unzählige Gründungen von Ein-
richtungen, Werken und Wichernhäusern, besonders 
auch im Bereich der Jugendhilfe, sind auf die Initiative 
Wicherns zurückzuführen. Die Innere Mission und in-
folge die Diakonischen Werke der evangelischen Kirche 
in Deutschland zählen heute zu den wesentlichen tra-
genden Säulen des Sozialstaates. Die Diakonie unterhält 
vielfältige  Förderangebote der Jugendhilfe, Einrichtun-
gen der Berufsausbildung und sucht neue Wege der Be-
gleitung mit Streetwork und Jugend-Sozialarbeit. In der 
Bildung setzt sich die Diakonie für Chancengleichheit 
ein. Alle jungen Menschen sollen entsprechend ihrer Fä-
higkeiten und Begabungen gefördert werden. Die Rum-
melsberger Hilfe für junge Menschen drückt das kurz 
und treffend so aus: „Keiner darf verloren gehen“.

Der von Adolph Kolping 1849 gegründete katholische 
Gesellenverein ist heute zum Kolpingwerk geworden, 
einem Verband engagierter Christen, offen für alle Men-
schen, die auf der Grundlage des Evangeliums und der 
katholischen Soziallehre/christlichen Gesellschaftsleh-
re Verantwortung übernehmen wollen. Die Mitglieder 
sind in Kolpingsfamilien organisiert, die sich als Wegge-
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meinschaft der Generationen verstehen. Schwerpunkte 
des heutigen Handelns ist die Arbeit mit und für junge 
Menschen, das Engagement in der Arbeitswelt, die Ar-
beit mit und für die Familie und der Einsatz für die Eine 
Welt. Die Mitglieder engagieren sich in demokratischen 
Parteien und Parlamenten und wirken in der wirtschaft-
lichen und sozialen Selbstverwaltung mit. Persönliche 
und berufliche Bildung und ständiges Lernen sind Vo-
raussetzung für eine eigenverantwortliche und dem 
Gemeinwohl verpflichtete Lebensgestaltung, deshalb 
werden in professionellen Kolpingeinrichtungen und 
-unternehmen in allen deutschen Bistümern die Berei-
che Bildung, Qualifizierung und Beschäftigung und ins-
besondere Benachteiligtenförderung groß geschrieben. 
Das Leitbild des Kolpingwerkes sagt dazu: „Wir wollen, 
dass jeder seine Chance erhält.“

Aus der wesentlich von Wichern und Kolping angereg-
ten Verknüpfung von sozialer Hilfe und Evangelisierung 
ist heute ein beachtliches Netzwerk des professionellen 
kirchlich-sozialen Engagements entstanden: Bundesweit 
setzen sich mehr als 450000 hauptamtlich Mitarbeiten-
de in über 27000 selbstständigen Einrichtungen der Di-
akonie und etwa ebenso viele im Rahmen der Caritas für 
andere Menschen ein. Im Kolpingwerk sind in Deutsch-
land heute 260000 Mitglieder, weltweit 500000 Men-
schen in über 60 Ländern engagiert. Als freie Träger von 
Bildungsarbeit übernehmen Diakonie und Kolpingwerk 
gesamtgesellschaftliche Aufgaben. Wicherns und Kol-
pings weltweite Perspektive zeigt sich heute in den inter-
nationalen diakonischen Hilfsaktionen wie „Brot für die 
Welt“ und der Sozial- und Entwicklungshilfe des Kol-
pingwerkes. Dort wird materielle Hilfe durch konkrete 
Projekte im Bereich Berufsausbildung, Kleingewerbe-
förderung, ländliche Entwicklung, Gesundheitsdienste, 
Förderung von Kindern und Jugendlichen, Soforthilfen 
bei Naturkatastrophen geleistet. Schwerpunkte sind da-
bei die Selbsthilfegruppen.

Wichern hat dazu beigetragen, das Verhältnis zwi-
schen Staat und Kirche auf neue Beine zu stellen. Er 
wollte keinen christlichen Staat, aber eine durch soziales 
und politisches Engagement gemäß christlichen Wer-
ten geprägte Gesellschaft. Auf politischer Ebene hat er 
durch Kontakte zu einflussreichen Personen in Politik 
und Wirtschaft nicht zuletzt auch die Sozialpolitik von 
Bismarck indirekt beeinflusst und ermöglicht. Im ver-
trauten Miteinander des „Rauhen Hauses“ und ande-
rer Einrichtungen sowie durch das gemeinsame Feiern 
christlicher Feste hat er gelebten Glauben vermittelt und 
– z. B. durch die Erfindung des Adventskranzes – die 
Volksfrömmigkeit bis heute geprägt. Mit seiner Forde-
rung, alle Bevölkerungsschichten zu bilden, etwa durch 
Gründung von Bibliotheken und durch die „Fliegenden 
Blätter“, als Fachzeitschrift zur sozialen Situation in 

Deutschland, hat er zu sozialer Aufklärung und Volks-
bildung beigetragen. Dieser Geist sozialer Innovationen 
ist auch heute notwendig. 

Der katholische Priester, Sozialreformer, Pädagoge 
und Publizist Adolph Kolping hat vor allem durch seine 
Impulse für die Entstehung des katholischen Verbands-
wesens die kirchliche und sozialpolitische Entwicklung 
in Deutschland maßgeblich beeinflusst. Er steht für die 
erste geglückte große katholische Sozialinitiative. Seine 
eindringliche Forderung, dass sich die Kirche nicht von 
der sozialen Frage zurückziehen dürfe, ist heute in neuer 
Weise angesichts der globalen Herausforderungen sowie 
der Umbrüche in Familienbildern, Arbeitwelt und Bil-
dung aktuell.

Auf den Spuren von Kolping und Wichern sind dies 
Herausforderungen, das christliche Profil im sozialen 
Handeln zu stärken und tätige Liebe als Grundprinzip 
von Glaube und Kirchesein zu entfalten. Ehrenamtliches 
und bürgerschaftliches Engagement, wie sie es vorbild-
lich angeregt haben, sind auch heute ein Schlüssel für 
unbürokratische Hilfe sowie für Lebensqualität, deren 
Maß nicht Besitz oder Konsum ist, sondern soziale 
Einbindung und Anerkennung. Ohne solches zivilge-
sellschaftliches Engagement hätten sich die Sozialpoli-
tik des Staates und damit auch das spätere Modell der 
Sozialen Marktwirtschaft nicht in der Weise entfalten 
können, wie es für Deutschland prägend geworden ist. 
Kirchliche Verbände, Bildungs- und Sozialarbeit sowie 
das vielfältige zivilgesellschaftliche Engagement leisten 
einen wesentlichen Beitrag dazu, dass aktuelle sozial-
politischen Stellungnahmen der Kirchen (z. B. die So-
zialenzyklika „Caritas in veritate“ oder die EKD-Schrift 
„Wie ein Riss in einer hohen Mauer“) mit Leben gefüllt 
werden und über eine punktuelle Diskussion in den Me-
dien hinaus Wellen schlagen können. 

 = Text und Wissenschaftliche Begleitung
 Prof. Dr. Markus Vogt, LMU München 
 Kirchenrat Reiner Schübel, 
 Evang. - Luth. Landeskirchenamt
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Die Kampagne läuft! Zum Start der Imagekampag-
ne haben die Vorsitzenden der Kolpingsfamilien ein 
so genanntes Starterpaket erhalten. Neben einem 
Anschreiben, in dem das Material zur Kampagne 
noch einmal erklärt wurde, befand sich darin ein 
Bestellbogen für das kostenlose und das vergünstig-
te Kampagnenmaterial. Die erste Bestellphase, die 
viele Kolpingsfamilien bereits genutzt haben, ging 
bis zum 7. Mai. „Das diente dazu, einen ersten 
Überblick über den Materialbedarf zu erhalten“, er-
klärt Heinrich Wullhorst. Der Pressesprecher des 
Kolpingwerkes Deutschland koordiniert das Kam-
pagnenbüro zusammen mit Erna Amrein. Hier lau-
fen täglich viele Bestellungen ein, die dann vom 
Kolpingshop weiterbearbeitet werden. „Selbstver-
ständlich können die Materialien zur Kampagne 
auch nach dem 7. Mai weiter bei uns bestellt wer-
den“, ergänzt Wullhorst. „Je mehr unsere Angebote 
genutzt werden, desto mehr wird die Kapmagne 
auch bundesweit durchdringen. 

Erfreulich sind auch die vielen Rückmeldungen 
aus Kolpingsfamilien, die zeigen, wie diese die Kam-
pagne bereits angenommen haben. Bei der Kol-
pingsfamilie Metelen (DV Münster) erhielten alle 
beim Josefschutzfest neu aufgenommenen Mitglie-
der einen kompletten Satz der Kampagnenaufkle-
ber. „Es gibt eine Fülle von Beteiligungsmöglichkei-
ten im Hinblick auf die Imagekampagne“, erklärt 
Stephan Kowoll. Der stellvertretende Bundesvorsit-
zende leitet die Projektgruppe, die der Bundesvor-
stand zur Imagekampagne eingesetzt hat. „In die-
sem ersten Kampagnenschritt stehen die 
Kernbegriffe Mut, Tatkraft, Freude, Begeisterung, 
Verantwortung und Gottvertrauen im Mittelpunkt. 
Diese Begriffe finden sich auch auf den Aufklebern 
zur Kampagne wieder“, ergänzt Kowoll. „So wollen 
wir die Begriffe mit der Kampagne und mit dem 
Selbstverständnis unseres Verbandes verknüpfen.“ 
Im Rahmen der Themenkampagne, die dann zum 
Engagiertentreffen Anfang Oktober in Fulda startet, 

Mit den Poloshirts zur Kam-
pagne kann man Farbe be-
kennen.

Die Kampagne begeistert
Viele Kolpingsfamilien bestellen Materialien
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werden diese Begriffe mit dem Alltag in unserem 
Verband, seinen Einrichtungen und besonders den 
Kolpingsfamilien verknüpft.“

Doch zunächst gilt es, die Kampagnenbegriffe an 
die Öffentlichkeit zu bringen. „Das einfachste ist 
dabei natürlich, den Aufkleber am eigenen Auto zu 
platzieren. So werden täglich eine Fülle von Men-
schen mit den Schlagwörtern konfrontiert“, erklärt 
Heinrich Wullhorst. Diese Begriffe sollten ihnen 
dann auch beim Bäcker, beim Friseur, in der Arzt-
praxis und beim Metzger begegnen. Überall da, wo 
Menschen vorbeigehen, sollen die Plakate, die in 
den Formaten A3 und A4 von der Kolpingsfamilie 
kostenlos bestellt werden können, angebracht wer-
den. „Wenn möglichst viele Kolpingsfamilien mit-
machen, wird man das Kolpingwerk schon bald mit 
diesen Begriffen identifizieren“, ist Stephan Kowoll 
sicher. Wichtig ist es dabei, sich nicht auf den eige-
nen Schaukasten zu beschränken.  „Die Kampagne 
hat das Ziel, dass an ihrem Abschluss 50 Prozent der 
Christen in Deutschland das Kolpingwerk und sei-
ne Arbeit kennen und positiv bewerten“, berichtet 
Heinrich Wullhorst. Die Flyer und Plakate zur 
Kampagne sollen deshalb überall dort eingesetzt 
werden, wo man mit Menschen in Kontakt kommt. 
Der Sommer bietet eine große Chance durch die 
verschiedenen Stadtfeste und Pfarrgemeindeveran-
staltungen, die Menschen im ganzen Ort zu errei-
chen. Überraschung ist das Stichwort, unter dem 
sich die Kolpingsfamilie auch einmal dort präsen-
tieren sollte, wo sie sonst nicht erwartet wird. So 
kann man die Gelegenheit nutzen, am Rande des 
Wochenmarktes einen Infostand zu beantragen 
und auf die Arbeit der Kolpingsfamilie vor Ort auf-
merksam zu machen. „Es wird viele tolle Ideen zur 
Umsetzung der Kampagne gerade auch vor Ort ge-
ben“, ist Stephan Kowoll sicher. „Da das Rad nicht 
immer zweimal erfunden werden muss, macht es 
Sinn, wenn die Kolpingsfamilien ihre tollen Ideen 
auch einer breiteren Öffentlichkeit präsentieren. 
Wir werden das dann gerne in unseren verbandli-
chen Medien bei unserer Berichterstattung zur 
Imagekampagne aufgreifen.“ Dieser Ideenaus-
tausch kann von der kleinen bis zur ganz großen 
Aktion gehen. Wichtig ist einfach, dass die Kol-
pingsfamilie voneinander wissen, welche Vielfalt 
innerhalb der Kampagne möglich ist. 

Die Option, im Rahmen der kostenlosen Kampa-
gnenmaterialien für einen Betrag von einmalig 25 
Euro die Rückseite des Kampagnenflyers für Kurz-

informationen zur eigenen Kolpingsfamilie zu nut-
zen, ist bereits vielfältig wahrgenommen worden. 
„Mit diesem Flyer in Kreuzform machen wir so 
nicht nur auf die Begriffe unserer Kampagne auf-
merksam, wir zeigen darüber hinaus unser christli-
ches Profil und geben den Kolpingsfamilien ein in-
teressantes Werbeinstrument an die Hand.“ 
Heinrich Wullhorst ist sicher, dass im Laufe der 
Kampagne noch viele Kolpingsfamilien von dieser 
Möglichkeit Gebrauch machen werden.   

Anfang Juni ist auch das Kampagnenmobil an 
den Start gegangen. Bis Ende 2011 wird es allen 27 
Diözesanverbänden jeweils etwa der Wochen zur 
Nutzung zur Verfügung stehen. Das Aktionsmobil 
kann vielfältig eingesetzt werden. Neben einer 
Hüpfburg, Sonnenschirmen und Liegestühlen und 
dem Segway, ist es natürlich auch mit Postern und 
Flyern ausgerüstet, damit die Kampagenidee auch 
so durch die gesamte Bundesrepublik gebracht wer-
den kann.

Kolping-Bundespräses 
Ottmar Dillenburg be-
wies Mut auf dem Seg-
way.
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Der ÖKT im Kampagnenlook
Ganz München war bei dem großen Christentreffen orange

Besser hätte der Zweite Ökumenische Kirchentag 
die Farbe seiner Schals nicht wählen können. Oran-
ge waren sie. Ein wenig blasser als das Orange der 
Kolping-Imagekampagne, aber dennoch: Jeder Kir-
chentagsteilnehmer trug dazu bei, in diesen Tagen 
die bayerische Landeshauptstadt orange werden zu 
lassen. 

Schon beim Begegnungsabend am ersten Tag es 
ÖKT war es wie immer bei solchen Treffen. Überall 
traf man auf Kolpingmitglieder, die entweder als 
Aktive oder als Teilnehmer nach München gereist 
waren. Die Innenstadt lief über in dieser ausgelasse-
nen Stimmung der Menschen, die sich auf das 
Großer eignis freuten. Zu diesem Zeitpunkt war der 
Informationsstand des Kolpingwerkes Deutschland 
natürlich schon aufgebaut. Er befand sich im Her-
zen des Kirchentages, in den Hallen der Neuen Mes-
se München. Auf 120 Quadratmetern präsentierte 
sich der Verband selbstverständlich mit den Farben 
und Kernbegriffen der Kampagne. „Das ist aber 
modern und frisch, das sieht richtig gut aus“, was 
das vielfach geäußerte positive Echo der mehreren 
Tausend Besucher, die den Kolpingstand in den 

nächsten drei Tagen aufsuchten. Vor allem die Kam-
pagnenaufkleber entwickelten sich am Kolping-
stand zum richtigen Renner. Etwa 2000 von ihnen 
fanden schon am ersten Tag ihre Abnehmer. So tra-
gen jetzt die Besucher des Ökumenischen Kircheta-
ges die Begriffe der Kolpingkampagne auf ihren 
Rucksäcken, Autos oder Laptops durch Deutsch-
land. 

Der Kolping-Segway, das rollende Kampagnen-
fahrzeug, mit dem das Kampagnenmobil ausgestat-
tet sein wird, war die Attraktion für Jung und Alt in 
der Messehalle B5. Immer wieder bildeten sich lan-
ge Schlangen von denen, die auch einmal über den 
Kolpingstand fahren wollen. Eine Aktion, bei der 
man gleich miteinander ins Gespräch kam. Natür-
lich nicht ohne zum Abschluss der Fahrt einen 
Kampagnenflyer mit nach Hause zu nehmen. 

Viele Prominente fanden sich beim Kolpingstand 
ein. Eine gute Tradition, die auch bei den Katholi-
kentagen ein belebendes Element ist. So begrüßten 
die Kolpingverantwortlichen den Vorsitzenden der 
Deutschen Bischofskonferenz, den Freiburger Erz-

Am Kolpingstand beim ÖKT 
(v. l.): Bundessekretär Ulrich 
Vollmer, Bundesvorsitzender 
Thomas Dörflinger, Erzbi-
schof Robert Zollitsch und 
Bundespräses Ottmar Dillen-
burg. 
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bischof Robert Zollitsch ebenso am Stand, wie die 
Bischöfe Friedhelm Hoffmann (Würzburg) und die 
Weihbischöfe Wolfgang Bischof und Bernhard 
Haßlberger (München und Freising). Zollitsch und 
Haßlberger drehten auch begeistert eine Runde auf 
dem Kolping-Segway. Sie alle unterschrieben, wie 
viele andere Besucher des Kolpingstandes, auf den 
Riesenpostern der Kampagne mit den Begriffen 
Tatkraft und dem Sonderbegriff zum ÖKT, Öku-
mene. Unter den Kolpinggästen waren auch viele 
Politiker wie der ehemalige Präsident des Europa-
parlaments Hans-Gert Pöttering, die bayerische 
Landtagspräsidentin Barbara Stamm, Thomas 
Goppel oder der ehemalige Bremer Bürgermeister 
Henning Scherf. 

Ein festes Element des Kolpingstandes ist bei sol-
chen Veranstaltungen schon seit Jahren der Tatico-
Stand. Hier können sich die Besucher von der Qua-
lität des Kolpingkaffees überzeugen und kommen 
miteinander ins Gespräch. 

Gegenüber vom Stand des Kolpingwerkes 
Deutschland waren das Kolpingwerk Landesver-
band Bayern, die Arbeitsgemeinschaft Kirche und 
Handwerk in Bayern und der evangelische Kirchli-
che Dienst in der Arbeitswelt vertreten. „Kolping 
und Wichern – Soziales Engagement schlägt Wel-
len“ war das Motto der Ausstellung, die von Stu-
denten zweier Hochschulen erarbeitet worden war. 
Hier konnte man sich über die Lebenswege und Ge-
meinsamkeiten der beiden Persönlichkeiten des 18. 
Jahrhunderts informieren. 

Der Stand der Kolpingjugend auf dem Außenge-
lände des Olympiaparks litt ein wenig unter dem 
schlechten Wetter. Dennoch nahmen viele Jugendli-
che die Angebote der Aktion Jugend und Arbeits-
welt wahr. Auf dem Marienplatz liefen die Jugendli-
chen bei einer Spontandemo zu großer Form auf. 
Kolpingjugend, CAJ und afa machten mit einer 
„Flashmobaktion“ auf drei drängende Jugendthe-
men aufmerksam. „Bildungsarmut, unfaire Arbeit 
und Jugendarmut sind drängende Fragen, die junge 
Menschen plagen“, zeigt Maria Arnold die Motiva-
tion zu der Demonstration auf. Sie ist Diözesanlei-
terin der Kolpingjugend im Diözesanverband Mün-
chen und Freising. 30 Jugendliche hatten sich 
aufgemacht zum Marienplatz. Dort legten sich eini-
ge von ihnen in weißen Overalls aufs Pflaster und 
machten die ÖKT-Besucher sowie die Passanten auf 
ihr Anliegen aufmerksam.

Ein beeindruckendes Bild bot sich den Besuchern 
des ökumenischen Handwerkergottesdienstes in 
der Kirche St. Gabriel. Handwerks- und Kolping-
banner nahmen die Tradition der Veranstaltung auf. 

„Ökonomie für den Menschen“ war der Titel ei-
nes vom Kolpingwerk Deutschland mitveranstalte-
ten großen Podiums beim ÖKT. Der Bundesvorsit-
zende des Kolpingwerkes, Deutschland Thomas 
Dörflinger MdB, diskutierte mit den übrigen Podi-
umsteilnehmern über den heutigen Stellenwert der 
Sozialen Marktwirtschaft und die Bedeutung der 
christlichen Gesellschaftslehre für die Wirtschaft. 

Vor dem offiziellen Ende des ÖKT mit dem Got-
tesdienst am Sonntagvormittag stand am Samstag-
abend für die Kolpingmitglieder die Heilige Messe 
im großen Saal des Münchener Kolpinghauses im 
Mittelpunkt. Bundespräses Ottmar Dillenburg be-
tonte in seiner Predigt noch einmal die Bedeutung 
der Ökumene auch im Kolpingwerk. Er verwies da-
rauf, dass bereits der Verbandsgründer Adolph Kol-
ping selbst den Menschen, unabhängig von seiner 
Konfession, in den Mittelpunkt gestellt habe. 

Ein farbenprächtiges Bild bot sich den Besuchern des Handwerksgottesdienstes 
beim Ökumenischen Kirchentag, besonders auch durch die Banner der Hand-
werksabordnungen und der Kolpingsfamilien. 
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thomas Dörflinger

Erbarmungswürdiger ist noch keine Bundesregie-
rung gestartet, schrieb Spiegel-online nach 100 
Tagen schwarz-gelber Regierungskoalition. 
Kannst Du das unterschrieben?

Da ich 1998 den Start von Rot-Grün hautnah er-
lebt habe und den Neustart 2002 auch noch, sage 
ich: „Erbarmungswürdiger“ unterschriebe ich nicht 
– aber dass die Arbeit an der einen oder anderen 
Stelle deutlich verbesserungswürdig ist, ist nicht zu 
leugnen.

An welcher Stelle ist etwas zu verbessern?
Ich vergleiche die schwarz-gelbe Koalition gern 

mit einem Ehepaar, das frisch verheiratet ist, das 
sich allerdings schon lange kennt oder glaubt zu 
kennen. Und die Realität wird dann konkret, wenn 
man tatsächlich unter einem Dach wohnt und so 
die Eigenarten des anderen zur Kenntnis nehmen 
darf, die nicht immer nur positiv sind. Das führt in 
aller Regel nicht zum Scheidungsrichter, sondern 
zur Silberhochzeit. Aber es ist ein Gewöhnungspro-
zess aneinander. In diesem Gewöhnungsprozess 
waren wir während der ersten hundert Tage und ich 
hoffe, dass das jetzt allmählich abgeschlossen ist.

Kannst Du nach 100 Tagen schon sagen, wo die 
Unterschiede im Vergleich zur Großen Koalition 
liegen?

Zunächst mal ist es atmosphärisch anders. Das 
sag ich jetzt auch speziell aus baden-württembergi-
scher Sicht, weil wir auch schon während der Gro-
ßen Koalition darauf geachtet haben, zwischen den 
Abgeordneten der FDP und der CDU ein Verhält-
nis, das zuvor gut war, auch zu einer Zeit zu erhal-
ten, in der die Regierungskoalition eine andere ist. 
Das scheint auch gelungen, wenigstens auf der per-
sönlichen Ebene. Aber man merkt natürlich im po-
litischen Alltag, abseits des Persönlichen, dass die 
letzte gemeinsame Regierungszeit zwölf Jahre zu-

rückliegt, und in dieser Zeit hat sich manches ver-
ändert, und das ist ein Grund mit dafür, dass dieser 
Gewöhnungsprozess noch andauert. Aber es ist na-
türlich politisch einfacher, dass sich Union und 
FDP in der politischen Grundüberzeugung näher 
sind als Union und SPD.

Geld ist knapp, man muss überall sparen. Aber 
angesichts von Maßnahmen, die zuerst mal nur 
Geld kosten – Bildung und Ausbildung: Hat sich 
in diesen Bereichen schon etwas getan? 

Ich bin der Letzte, der die Große Koalition nicht 
lobt, wo man sie loben muss – denn das, was in zwei 
Konjunkturprogrammen aufgelegt worden ist für 
Bildungseinrichtungen, unter dem Stichwort „ener-
getische Sanierung“ zum Beispiel, das zeigt schon 
Wirkung. Man sieht auch, dass das kein verlorener 
Zuschuss ist, sondern dass diese Investitionen über 
die Steuerzahlung von Handwerkern etc. anschlie-
ßend in die Staatskasse zurückfließen. Und wir be-
kommen ein Mehr an Qualität. Wer eine Schule 
oder Kindertagesstätte oder Universität vor der Sa-
nierung und anschließend besucht, der kann die 
Verbesserungen nachvollziehen.

Der Familienbund der deutschen Katholiken 
hat mit seiner Initiative „Mehr Kinder wagen“ 
drei Hauptforderungen aufgestellt: mehr Kinder-
geld, mehr Zeit für Familien und Kampf gegen 
Kinderarmut. Das höhere Kindergeld wird kom-
men – ein Ergebnis der schwarz-gelben Koalition. 
Aber was ist mit dem Kampf gegen Kinderarmut?

Es wird ein Schwerpunkt der Arbeit in der Koali-
tion sein müssen, ausgehend von dem Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe zu den Re-
gelsätzen für Kinder im Sozialgesetzbuch II/Hartz 
IV. Und wir können uns dafür nicht viel Zeit lassen, 
denn das Bundesverfassungsgericht hat den 
31.12.2010 als Frist für die Umsetzung gesetzt.

Bundesvorsitzender Thomas Dörflinger

„Die Kampagne war ein Erfolg“

Kolping-Bundesvorsitzender Thomas Dörflinger ist zugleich 
 Bundestagsabgeordneter aus Waldshut/Tiengen (Baden). Rainer 
Ruther befragte ihn für Kolping regional (DV Freiburg):
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thomas Dörflinger

Was meinst Du konkret?
Karlsruhe hat zu Recht gefordert, Kosten für die 

Bildung neu in die Berechnung der Regelsätze ein-
zubeziehen. Das ist nur vernünftig. Daneben muss 
mehr Transparenz in die Berechnung der Kinder-
Regelsätze, weil Kinder andere Bedarfe haben als 
Erwachsene. 

Was die ganze Sache nicht einfacher macht: Wir 
müssen bei der Erfüllung der Vorgaben aus Karlsru-
he als Gesetzgeber auch das Lohnabstandsgebot im 
Blick haben. Denn es kann letztlich nicht sein, dass 
ein verheiratetes Paar mit zwei Kindern, wo ein 
Partner Alleinverdiener ist, unterm Strich trotz Er-
werbstätigkeit weniger netto hat als ein anderer 
durch Transferleistungen nach dem Sozialgesetz-
buch.

Schon mittelfristig stellt sich für mich die Frage, 
ob der auch von Kolping unterstützte Vorschlag ei-
ner bedingungslosen Grundsicherung nicht der 
einfachere Weg zur Vermeidung von Kinderarmut 
ist.

Und beim Thema Kindergeld – ist da noch Luft 
bzw. mehr Geld drin?

Durch das Wachstumbeschleunigungsgesetz ist 
beim Kindergeld und Kindergrundfreibetrag etwas 
gemacht worden. Ob da noch mehr geht bis zum 
Jahr 2013 – abgesehen von steuerlichen Erleichte-
rungen – halte ich für zweifelhaft, weil die Sache 
auch irgendwie bezahlt werden muss. Und in einem 
Haushalt mit geplanten 80 Milliarden Neuverschul-
dung sind die Spielräume eher gering.

 Der Diözesanverband Freiburg hat im vorigen 
Jahr die Aktion „Cash für Kids“ gestartet, in dem 
auch die Diskrepanz zwischen Abwrackprämie 
und Leistungen für Kinder hingewiesen wurde. 
Dazu gab es eine Postkartenaktion – wie schätzt 
Du eine solche Aktion ein? Hat sie im schnelllebi-
gen Berlin mit sicher sehr vielen politischen Akti-
onen dieser Art eine Chance beachtet zu werden?

Es hat schon eine Chance, beachtet zu werden. 
Ich weiß nicht, wie andere Kollegen mit solchen Ak-
tionen umgehen. Ich kann nur sagen, wie ich es tue: 
Wenn die Karten einen Absender mit Adresse tra-
gen, dann beantworte ich das. 

Aber allein schon die Masse an solchen Sendun-
gen, eine hohe Zahl von Zuschriften, bleibt in jedem 
Abgeordnetenbüro ohne Wirkung. Je mehr kommt, 
desto höher ist die Aufmerksamkeit. Man merkt da-
durch auch, dass in einer bestimmten Personen-
gruppe ein Problem besonders virulent ist. 

Eine andere Aktion war „Wir wollen’s wissen“, 
initiiert vom Kolpingwerk Deutschland. Da gab es 
zum Schluss elf Punkte, die an die Parteien weiter-

gegeben worden sind. Finden sich die Forderun-
gen oder einige davon im Koalitionsvertrag wie-
der?

Das Rentenmodell der katholischen Verbände ist 
etwas, was mit Sicherheit nicht in dieser Legislatur-
periode umgesetzt werden wird – insofern war die 
Wahrscheinlichkeit, es im Koalitionsvertrag wieder-
zufinden, eher gering. Das bleibt auf der politischen 
Agenda, wird aber nicht in nächster Zeit auf die Ta-
gesordnung kommen. 

Beim Thema „Jugendwohnen“ haben wir konkret 
etwas bewirkt. Auf der einen Seite ist es richtig, von 
jungen Leuten mehr Mobilität einzufordern; auf 
der anderen Seite kann man sich vorstellen, dass es 
Eltern beim Umzug des Kindes aus dem ländlichen 
Raum in ein Ballungsgebiet wohler ist, wenn dort 
ein Wohnangebot mit pädagogischer Begleitung 
besteht – wie in einem Kolpinghaus oder einem 
Wohnheim unter der Trägerschaft von Kolping. Es 
ist zwar nicht gelungen, das ausdrücklich im Koali-
tionsvertrag zu erwähnen – aber die Gespräche vor 
und nach der Wahl mit unterschiedlichen politi-
schen Entscheidungsträgern – auch mit Leuten 
beim Bundesverband der Deutschen Arbeitgeber-
verbände – deuten darauf hin, dass sich dort in ab-
sehbarer Zeit etwas tut. Deshalb sage ich: Die Akti-
on „Wir wollen’s wissen“ war – abgesehen von der 
Publikumswirksamkeit – auch inhaltlich ein Erfolg. 

Es gibt insgesamt 36 Kolping-Mitglieder im 
Deutschen Bundestag, einige in Verantwortung 
als Minister oder Staatssekretäre. Was können 
Kolping-Mitglieder als Bundestagsabgeordnete 
tun ?

Es sind zwei SPD-Kollegen dabei, die anderen 
sind alle Mitglied der Unionsfraktion. Da kommt es 
darauf an, in welchen Ausschüssen sind die Kolle-
ginnen und Kollegen tätig? Einige liegen der Pro-
grammatik und den Leitsätzen des Kolpingwerks 
näher als andere. Im Ausschuss für Arbeit und Sozi-
ales sind Berührungspunkte relativ häufig gegeben, 
im Ausschuss für Familie und Jugend auch. Im Aus-
schuss für Bildung gibt es ebenfalls Berührungs-
punkte. Und wir versuchen, was uns verbandspoli-
tisch unter den Nägeln brennt, bei den Kollegen in 
den entsprechenden Ausschüssen unterzubringen.
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Was Verteilungsgerechtigkeit ist und wie sie sich 
von Leistungsgerechtigkeit unterscheidet, dass hatte 
NRW-Sozialminister Karl-Josef Laumann in sei-
nem Impulsvortrag erläutert. Wie man vor diesem 
Hintergrund Rente, Erziehungsleistungen oder Ar-
beitslosengeld „gerecht“ gestaltet, darüber war man 
sich unter den 120 Teilnehmern der Politik-Werk-
statt in Vreden dann überhaupt nicht mehr einig. 

Ähnlich engagiert war die Diskussion, als Stefan 
Welberts, SPD-Nachwuchspolitiker und Vorsitzen-
der des Kolping-Diözesanfachausschusses „Zukunft 
der Arbeit“, die Frage nach dem Stellenwert von Ar-
beit stellte: Fragende Zustimmung, aber auch deut-
lichste Ablehnung bei den anwesenden Mitglieder 
von Frauengemeinschaft kfd, KAB und Kolping. 

So engagiert hatte man in Vreden seit vielen Jah-
ren nicht mehr über die Ausgestaltung der Katholi-
schen Soziallehre in den Themenbereichen Gerech-
tigkeit und Generationenverantwortung, Zukunft 
von Familie und Bildung der Kinder oder Zukunft 
der Arbeit miteinander diskutiert – und gelernt. 

katholische Verbände als  
gesellschaftspolitische Akteure

Die Politik-Werkstatt in Vreden stand im Rah-
men des 100-jährigen Jubiläums von kfd, KAB und 
Kolpingsfamilie. Aus Anlass ihrer gleichzeitigen Ju-
biläen hatten die drei Verbände sich gemeinsam auf 
den Weg gemacht, mit neuen Ideen und neuen Ver-
anstaltungsformaten die klassischen Anliegen ka-
tholischer Sozialverbände den Anforderungen der 
Zeit entsprechend neu zu interpretieren. 

Themen wie Gerechtigkeit, auch zwischen den 
Generationen, Familie und Bildung oder die Gestal-
tung der Arbeitswelt, sollten als relevantes Aufga-
benfeld für die Mitglieder aufgeschlossen, der Öf-
fentlichkeit zugleich die Kompetenz der Verbände 
verdeutlicht werden. 

Attraktiv für die Teilnehmenden sollte die Mit-
wirkung prominenter Politiker wirken, die ihr poli-
tisches Engagement auf die Katholische Soziallehre 
gründen. Die KAB konnte NRW-Sozialminister 
Karl-Josef Laumann gewinnen, der kfd sagte NRW-

Ansgar Trautmann berichtet über die Politik-Werkstatt der katholi-
schen Sozialverbände in Vreden:

Politik-Werkstatt in Vreden

Bürger reden politisch mit
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Landtagspräsidentin Regina van Dinther zu. Die 
Kolpingsfamilie hatte nach einem Politiker mit Ver-
bandshintergrund und einer anderen politischen 
Farbe gesucht. In Stefan Welberts, ambitionierter 
SPD-Nachwuchspolitiker und Vorsitzender des 
Ausschusses „Zukunft der Arbeit“ im Kolping-Diö-
zesanverband Münster, war man fündig geworden. 

Politik-werkstatt 

Mit der „Politik-Werkstatt“ sollten diese Ziele er-
füllt werden. Zentrales Element war dabei der un-
mittelbare und direkte Austausch in thematischen 
Arbeitsgruppen. Die Mitglieder mit ihrer eigenen 
Kompetenz und Erfahrung sollen sich einbringen. 
Ihnen wird im direkten Gespräch mit aktiven Poli-
tikern die Gelegenheit gegeben, ihre Vorstellungen 
und Ideen zur Diskussion zu stellen. Den Politikern 
bietet sich in dieser Gesprächsform die Möglichkeit, 
ihre Einstellungen und Entscheidungen persönlich 
zu präsentieren, qualifizierte Reflexionen und auch 
Anregungen zu bekommen. 

Ein solcher direkter Austausch lebt dabei von ei-
ner intimen Gesprächssituation, was die Teilneh-
merzahl beschränkt. Bei drei Themenfelder und 
angestrebten 100 Mitwirkenden war das nicht mög-
lich. Ergänzend wurden daher kompetente Ver-
bands mitglieder und Experten für die Leitung von 
parallel laufenden Arbeitsgruppen gewonnen: Gab-
riele Koetz, Teamsprecherin der kfd-Diözesanlei-
tung Münster, Elisabeth Bußmann, Leitern des fa-
milienpolitischen Instituts der KAB in Haltern, und 
der Experte für Soziallehre der Bistumszeitung 
Kirche+Leben, Johannes Bernard. 

rahmenbedingungen

Bei der Vorbereitung wurde deutlich, dass für einen 
erfolgreichen Austausch eine gemeinsame Wissens- 
oder Informationsbasis vorhanden ist. Zum einen, 
um einen Einstieg in das Gespräch zu finden, noch 
mehr aber um jedem Teilnehmer ein Gefühl der Si-
cherheit zu geben. Die Politiker wurden daher um 
einführende Statements von 20 Minuten gebeten, 
die von den Grundlagen der katholischen Sozialleh-
re hin zu den strittigen und schwierigen gesell-
schaftlichen Fragen der Gegenwart führten. 

Abgelehnt wurde, dass der Austausch im „gemüt-
lichen Plausch“ mit dem Resümee „nett, dass wir 
darüber gesprochen haben“ endet. Daher wurde 
den Arbeitsgruppen als Aufgabe mitgegeben, kon-
krete Anregungen für die Politik (ob in Brüssel, 
Düsseldorf, Berlin oder Vreden) oder für das eigene 
Engagement in den Verbänden zu entwickeln und 
zu formulieren, die in einer abschließenden Podi-

umsdiskussion der Arbeitsgruppenleiter vorgestellt 
und diskutiert wurden. 

Aktivierung der Mitglieder

Die vorbereitende Arbeitsgruppe war überzeugt, 
mit der Politik-Werkstatt ein attraktives und 
 „besonderes“ Angebot gestaltet zu haben. Umso 
überrascher war man daher, dass die Anmeldeent-
wicklung sich sehr zögerlich gestaltete. Als aus-
schlag gebend stellte sich heraus, dass der Begriff 
„Arbeits“gruppe als gefährlich angesehen wurde, 
man von der Zielrichtung auf neue Ideen für den 
Verband auf eine Verpflichtung zu weiterem Enga-
gement schloss. Außerdem gab es auch ein Unbeha-
gen gegenüber dem neuen Veranstaltungsformat. 
Direkte Gespräche und eine ergänzende Informati-
on konnten dem erfolgreich begegnen. Am Ende 
hatten sich 120 Interessenten angemeldet, 40 weite-
re fanden sich ohne vorherige Anmeldung zur Poli-
tik-Werkstatt ein. 

Ergebnis 

Die 120 Teilnehmenden nutzten das Angebot enga-
giert, brachten sich in die Diskussionen ein – und 
waren am Ende über die eigenen kommunikativen 
und politischen Kompetenzen überrascht. Politiker, 
Verbandsexperten und Verbandsmitglieder haben 
neue Einsichten gewonnen und ein verbessertes 
Verständnis füreinander entwickelt. 

Die Hoffnung, konkrete Leitlinien für gewählte 
Politiker oder die zukünftige Arbeit in den Vredener 
katholischen Sozialverbänden entwickeln zu kön-
nen, wurde nur zum Teil erfüllt. Zunächst wird man 
sich untereinander über die ans Licht gekommen 
Fragen und Differenzen austauschen müssen: darü-
ber, was als gerecht gelten kann, welche Funktionen 
Familie ausmachen und auch im 21. Jahrhundert 
weiter gelten müssen. Mit weiteren Politik-Werk-
stätten, mit dann eingeschränkteren Themenfel-
dern und konkreteren Ergebnissen, will man in 
Vreden weitergehen. 
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Ein trauriges Märchen?
Schwarzmitgliedschaften im Kolpingwerk Deutschland

Für die Vorsitzenden der Kolpingsfamilien

Ein trauriges Märchen?
Es war einmal eine lebendige Kolpingsfamilie. Ihre 
Mitglieder waren aktiv, hatten gute Ideen und freu-
ten sich an ihrer Gemeinschaft. In der Gemeinde und 
in der Pfarrei hatten sie einen festen Platz und erfüll-
ten wichtige Aufgaben, man war froh und dankbar, 
dass es sie gab. Jung und alt fühlten sich wohl, und 

Noch immer gibt es in Kolpingsfamilien Mitglieder, die im Bundessekretariat 
nicht gemeldet sind. Diese sind laut Satzung keine Mitglieder im Kolpingwerk 
Deutschland und werden im Verband als „Schwarzmitglieder“ bezeichnet. Sie 
genießen nicht die Rechte echter Mitglieder, wie den Versicherungsschutz, 
Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft, Vergünstigungen etc. Um auf die-
se Probleme aufmerksam zu machen, hat sich die Arbeitsgruppe „Schwarz-
mitgliedschaften“ des Bundesvorstandes zu einem ungewöhnlichen Schritt 
entschlossen. Über das hier abgedruckte Märchen möchte sie mit den Verant-
wortlichen ins Gespräch kommen und gemeinsam mit ihnen nach individuel-
len Lösungen suchen.

weil es so schön war, kamen immer wieder Freunde 
mit. Einige besuchten manchmal Veranstaltungen, 
die überregional angeboten wurden, und fühlten 
sich wohl in dieser großen Gemeinschaft. Sie brach-
ten von dort auch Anregungen für die eigene Kol-
pingsfamilie mit, die auch umgesetzt wurden und 
gut ankamen. Jugendliche beteiligten sich an inter-
nationalen Partnerschaftstreffen und fanden es ganz 
toll, dass Kolping eine weltweite Gemeinschaft ist.
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Eines Tages fragte jemand im Vorstand, ob die 
Freunde nicht Mitglieder werden sollten. Schließ-
lich waren sie ja oft dabei, fühlten sich wohl, unter-
stützten die Aktivitäten und erfreuten sich an vielen 
Angeboten des Kolpingwerkes auf allen Ebenen.

Doch das Reden wurde plötzlich wirr. Jetzt ging 
es ums Geld. Das waren keine schönen Gespräche, 
da ging es hart hin und her: Einer donnerte los: 
„Der Beitrag schreckt doch ab!“, und ein anderer 
fragte: „Für was brauchen wir Köln?“ „Wer liest 
denn das Kolpingmagazin“, warf wieder einer ein. 
Ein ganz Schlauer stellte fest: „Uns bleibt doch von 
den Beiträgen sowieso fast nichts übrig, wir müssen 
doch fast alles nach Köln abgeben, da ist es doch 
besser, wir melden sie dort erst gar nicht.“ 

Da machte einer einen Vorschlag: „Wie wäre es 
denn, wenn unsere Freunde nur Mitglied in unserer 
Kolpingsfamilie würden. Wir verlangen nur einen 
kleinen Beitrag, den wir dann für uns behalten kön-
nen. Damit gehören sie eigentlich doch dazu.“

Da gab es warnende Worte: „Sie bekommen kei-
nen richtigen Ausweis und gehören damit nicht zur 
weltweiten Gemeinschaft.“ Ein anderer fragte auf-
gebracht: „Wie willst du das mit der Ehrung und 
der Jubiläumsurkunde machen?“ „Und was ist mit 
den Angeboten auf den anderen Ebenen?“ wollte 

ein anderer wissen. „Kolping ist nur stark durch die 
Mitglieder, und die Mitgliederzahl zeigt, wie stark 
wir sind“, rief ein Nachdenklicher in die Runde. 

Nach langem Hin und Her beschlossen sie 
schließlich, die Freunde nicht in Köln anzumelden. 
Sie meinten, es müssen doch nicht alle Mitglieder 
des Kolpingwerkes Deutschland sein. Und die Bot-
schaft dieser Kolpingsfamilie machte schnell die 
Runde. Viele schlossen sich diesem Beispiel an. 
Freunde, Förderer wurden sie genannt, die keine 
Mitglieder des Deutschen Kolpingwerkes waren, 
sondern nur vor Ort seit vielen Jahren dazu gehörten.

Doch plötzlich hatte Kolping in der Gesellschaft 
keine Stimme mehr, es gab zu wenige Mitglieder, 
um gehört zu werden. Es gab kein Kolpingmagazin 
mehr, kein Engagiertentreffen und kein Kolpingtag 
fand mehr statt. Der Service und die Beratung 
durch die Referenten wurden eingestellt. Und die 
Diözesanverbände hatten kein Geld mehr, um den 
Kolpingsfamilien ihre Beratung und Unterstützung 
anzubieten. 

Die lebendige Kolpingsfamilie löste sich auf, sie 
fühlte sich allein nicht mehr wohl, es fehlten Ideen 
und Impulse. Pfarrei und Gemeinde waren traurig, 
denn niemand übernahm jetzt mehr die Aufgaben, 
um die sich die Kolpingsfamilie gekümmert hatte….

Liebe Vorsitzende der Kolpingsfamilien!
Sollten wir jetzt nicht ins Gespräch kommen, damit 
dieses Märchen nicht traurig endet, sondern einen 
glücklichen Ausgang nimmt? Falls Ihr betroffen 
seid: Lest das Märchen im Vorstand, diskutiert das 
Thema und überlegt wie Ihr damit umgehen könnt. 
Sprecht uns an, falls Ihr allein nicht weiter wisst, 
damit wir auch für Eure Kolpingsfamilie eine ein-
vernehmliche Lösung für die vorhandenen 
(Schwarz)mitglieder finden. Gemeinsam können 
wir dafür sorgen, dass unser Verband auch in 

Zukunft eine lebendige und starke Gemeinschaft 
bleibt – mit echten und registrierten Mitgliedern.

Eure Arbeitsgruppe „Schwarzmitgliedschaften“ des 
Bundesvorstandes
(Wolfgang Simon, Rosalia Walter, Otto M. Jacobs, 
Georg Wahl)

Kontakt: Otto M. Jacobs, Kolpingwerk Deutschland
Kolpingplatz 5-11, 50667 Köln, Tel. (0221)20701-
136, E-Mail: otto.jacobs@kolping.de
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Das sind wir, und dafür stehen wir
Die Kolpingsfamilie Ellwangen veröffentlicht ihr Profi l

Am Anfang stand die Erkenntnis, dass sich etwas 
ändern muss; mit Sorge schaute der Vorstand auf 
die Situation seiner Kolpingsfamilie Ellwangen. 
Überalterung und der Mangel an jungem Nach-
wuchs wurden als zentrale Probleme erkannt. 2008 
entschloss sich der Vorstand zu einer Klausurtagung 
mit Matthias Reithmann, um die aktuelle Situation zu 
analysieren und neue Wege zu suchen. Reithmann 
ist ehrenamtlicher Akademieleiter der Kolping-
Akademie für Mitgliedermotivation, Ehrenamtsen-
gagement, Leitungsqualität (KA-MEL), einer Ein-
richtung des DV Rottenburg-Stuttgart.

Der Vorsitzende Siegfried Ohrnberger erinnert 
sich: „Matthias Reihmann machte uns klar, dass 
wir unser Profi l erarbeiten müssen, um weiterzu-
kommen. Wir sollten uns unserer Stärken bewusst 
werden, aber auch die Schwachpunkte offenlegen.“ 
Nach der Klausurtagung formierte der Vorstand 
eine Arbeitsgruppe aus Vorstandsmitgliedern und 
einfachen Mitgliedern der Kolpingsfamile und be-
auftragte sie, ein Profi l der Kolpingsfamilie zu erar-
beiten. Ein Jahr lang arbeitete die Gruppe an dieser 
Aufgabe. „Wir haben uns zunächst aufgeteilt und 
alle 200 Mitglieder der Kolpingsfamilie besucht“, 
erzählt der stellvertretende Vorsitzende Alfons Wag-
ner. In den Gesprächen konnten die Mitglieder ihre 
Sicht auf die Kolpingsfamilie beschreiben. Sorgen 
und Wünsche wurden notiert, außerdem wurde 
festgehalten, was den Menschen an Kolping gefällt 
und was ihnen ihre Kolpingsfamilie bedeutet. Die 
Antworten wurden bei der nachfolgenden Formu-
lierung des Profi ls berücksichtigt.

Ihr Profi l hat die Kolpingsfamilie Ellwangen in-
zwischen als zwölfseitige Broschüre im A5-Format 
herausgegeben. Auf den ersten beiden Seiten sind 
die Aktivitäten und Angebote der Kolpingsfamilie 
aufgelistet, und es wird das Selbstverständnis der 
Kolpingsfamilie beschrieben. Auf einer weiteren 
Doppelseite stehen die Ziele der Kolpingsfamilie 
und was das Fundament dieser Ziele ist. Alfons 
Wagner erklärt: „Wir haben das Leitbild des Kol-
pingwerkes Deutschland als Grundlage für unser 
Profi l genommen.“ Deshalb steht im Profi l: „Un-
sere Ziele sind verankert im Leitbild des Kolping-
werkes, in der Frohen Botschaft Jesu Christi, in den 
Beschlüssen der Diözesanversammlung, in der Sat-
zung der Kolpingsfamilie Ellwangen.

Daran anschließend werden die Herausforde-
rungen und Perspektiven für die kommenden fünf 
Jahre beschrieben. Ein herausragendes Ziel ist der 
Aufbau von Angeboten für Kinder, Jugendliche und 
Familien. „Wir haben zügig damit begonnen, neue 
Angebote zu schaffen“, sagt Alfons Wagner: Im Juli 
lädt die Kolpingsfamilie zu einem Generationentag 
ein. Dann treffen sich Großeltern, Eltern und Kin-
der zum Spielen und Feiern. Beim Familientag der 
Stadt Ellwangen basteln Kolpingmitglieder mit Kin-
dern. Eine neue Gruppe „Bibel teilen“ wurde aufge-
baut, und zusätzlich zum Männerchor gründete die 
Kolpingsfamilie einen gemischten Chor. „Ob diese 
Aktionen erfolgreich sein werden, können wir noch 
nicht absehen“, sagt der stellvertretende Vorsitzen-
de. „Aber wir wollen es wenigstens versuchen.“

Wagner freut sich, dass jetzt auch die Image-
kampagne des Kolpingwerkes Deutschland anläuft. 
„Das ist für uns genau der richtige Zeitpunkt, jetzt 
wo wir für unsere Kolpingsfamilie werben.“ GW

Auf zwölf Seiten beschreibt die Kolpingsfamilie Ell-
wangen ihr Profi l. Das Motto „In der Kirche zu Hause 
– engagiert für die Welt“ stammt vom Engagierten-
treffen egat2007 in Köln.

Auf zwölf Seiten beschreibt die Kolpingsfamilie Ell-
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KOLPINGSHOP

Aktuelle Angebote

Kampagnen-Polo-Shirts
Orangefarbene Polo-Shirts wahlweise mit 
dem Motiv „Begeisterung“, „Mut“ oder 
„Tatkraft“, erhältlich in den Größen XS bis 
4XL, Preis: 10 Euro.
Kampagnen-Polo-Shirts Fairtrade
Orangefarbene Polo-Shirts wahlweise mit 
dem Motiv „Begeisterung“, „Mut“ oder 
„Tatkraft“.
Dieser Artikel wurde fair gehandelt.
Erhältlich in den Größen S bis 2XL,
Preis: 16,50 Euro.
Zu bestellen im Kolpingshop unter
www.kolping-shop.eu.

Schreibtischunterlage 2010
Unterlage mit Jahreskalendarium, 
Format 60 x 40 cm, 70g/m2 
Offset-Papier weiß, 30 Blatt, auf 
Graupappe fußverleimt,
Art.-Nr. 8450,
Sonderpreis: 2,95 Euro.

Serigrafi e – Porträt
Eine Serigrafi e mit dem Motiv „Portrait 
Kolping“ vom Künstler Slomi exklusiv für 
den Kolpingshop hergestellt, limitierte 
Anzahl, nummeriert. 
Maße: 50 x 70 cm, In Grün oder Orange 
erhältlich, Preis: 110 Euro,
Art.-Nr. 8564 Porträt in Orange,
Art.-Nr. 8565 Porträt in Grün.

Bestellungen:
Kolpingwerk Deutschland, Postfach 100841, 
50448 Köln, Telefon: (0221)20701-128, 
Fax: -114, E-Mail: shop@kolping.de.
Kolpinshop im Internet: www.kolping-shop.eu.
Versandkostenpauschale: 4,90 Euro. Ab 160 
Euro erfolgt die Lieferung versandkostenfrei.

Im Zeichen der Ökumene

Aktuelle Themen auf dem Podium

Angefangen hat alles mit einem Gespräch zwischen 
Hans-Peter Rehbein, dem Vorsitzenden der Kol-
pingsfamilie Dortmund-Bövinghausen und Jürgen 
Wiedemann, dem Pfarrer der evangelischen Kir-
chengemeinde. „Wir wollten etwas Gemeinsames 
anbieten“, sagt Hans-Peter Rehbein, „und haben 
uns für Podiumsdiskussionen über aktuelle The-
men entschieden. Mittlerweile gehört diese Veran-
staltung zum Profi l unserer Kolpingsfamilie; dafür 
sind wir bekannt.“ Seit 1998 laden Kolpingsfamilie 
und evangelische Kirchengemeinde am Freitag 
nach Aschermittwoch im Wechsel in das katholi-
sche oder evangelische Pfarrzentrum ein. Moderator 
seit der ersten Veranstaltung ist der ehemalige Chefre-
dakteur der Westfälischen Rundschau Frank Bünte.

Für die Diskussion werden jeweils Fachleute zu 
den jeweiligen Gebieten eingeladen. Unter anderem 
wurden in den vergangenen Jahren folgende The-
men diskutiert: „Senioren gestalten die Zukunft mit 
– ohne uns läuft nichts“, „Das neue Kindergartenge-
setz“,  „Wenn die Kirche nicht mehr im Dorf ist – 
was wird aus der Gemeinde?“.

Die Veranstaltungen kommen gut an, 100 Zuhö-
rer sind nichts Ungewöhnliches. Zum Schluss spre-
chen der evangelische und der katholische Pfarrer 
die Fürbitten und erteilen gemeinsam den Segen. 
Mit einer Kollekte im Anschluss an die Veranstal-
tung wird jeweils ein Projekt unterstützt, das zum 
Thema des Abends passt.

Kulturhauptstadt 2010

Azubis bewirten auf Autobahn

Im Rahmen des offi ziellen Programms der Kultur-
hauptstadt 2010 wird sich das Kolping-Berufsbil-
dungswerk Essen am Projekt „Still-Leben A 40“, 
zusammen mit dem Diözesanverband Essen, dem 
Kolping-Bildungswerk Essen und der Kolpingsfa-
milie Essen-Frillendorf, beteiligen. Der Ruhr-
schnellweg (A40/B1)wird am Sonntag, den 18. Juli 
von 11 bis 17 Uhr, autofrei sein und nicht motori-
sierte Besucher einladen, an der „längsten Tafel der 
Welt“ Platz zu nehmen. Die Beikoch-Auszubilden-
den des  Berufsbildungswerk werden mit kulinari-
schen Angeboten des Ruhrgebiets aufwarten.

Schreibtischunterlage 2010
Unterlage mit Jahreskalendarium, 
Format 60 x 40 cm, 70g/m
Offset-Papier weiß, 30 Blatt, auf 
Graupappe fußverleimt,
Art.-Nr. 8450,
Sonderpreis: 2,95 Euro.

Bestellungen:
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Seit Anfang Mai steht der neue Handwerkerbaum im 
Garten der Kolpingsfamilie Werne. Bei der feierli-
chen Einweihung montierten Kolpingmitglieder ein 
Kolping-K auf der Spitze.

Keine Enkel aber trotzdem Oma
Kolpingsfamilie Lindau vermittelt Leihomas
In Friedrichshafen und Ravensburg gibt es schon 
seit längerem einen Leihoma-Service. „Eine gute 
Idee“, fand der Vorstand der Kolpingsfamilie 
Lindau. Vor eineinhalb Jahren baute die Kolpingsfa-
milie deshalb auch in Lindau einen Leihoma-Ser-
vice auf. „Gerade für Zugezogene, die hier keine 
Verwandten haben, ist dies ein interessantes Ange-
bot, sagt Kassiererin Veronika Dirmeier. „Damit be-
kämen Eltern etwas mehr Freiraum, um zum Bei-
spiel mal ungestört einkaufen zu können oder 
Arzttermin wahrzunehmen.“

Der Vorstand hatte über Zeitungsannoncen Inte-
ressierte gesucht; inzwischen haben sich neun Frau-
en als Leihomas zur Verfügung gestellt, Leihopas 
haben sich noch nicht gemeldet. Die Nachfrage ist 
im Moment größer als das Angebot. Familien, die 
eine Leihoma suchen, wenden sich an die Kolpings-
familie, die dann den Kontakt herstellt. Bei einem 

ersten Treffen lernen sich beide Seiten kennen und 
entscheiden sich danach. Die Senioren sollen jedoch 
nicht die Hausarbeit erledigen, sondern sich mit 
den Kindern beschäftigen, mit ihnen spielen, auf 
den Spielplatz gehen oder vorlesen. „Wir wollen, 
dass beide Seiten etwas davon haben“, erzählt Vero-
nika Dirmeier. „Für die Eltern ist das eine Entlastung, 
und Kinder und Leih omas und -opas freuen sich 
aufeinander. Die Senioren arbeiten ehrenamtlich. 
Für eine halbtägigen Einsatz zahlen die Eltern fünf 
Euro an die Kolpingsfamilie. „Damit finanzieren 
wir dann Ausflüge oder ein Frühstück für die Omas 
und Opas.“ Im Juni machen die Familien mit ihren 
Leih omas einen gemeinsamen Ausflug in ein Bau-
ernhofmuseum.

Die Kolpingsfamilie Lindau stellt ihr Projekt An-
fang Oktober auf dem Engagiertentreffen egat2010 
in Fulda vor. GW

Ein neues Wahrzeichen

Handwerkerbaum in Werne

Die Kolpingsfamilie Werne an der Lippe hat seit 
Anfang Mai einen neuen Handwerkerbaum. Schon 
vor 17 Jahren hatten Handwerker der Kolpingsfa-
milie das Wahrzeichen für den Garten am Kolping-
haus gebaut. Der erste Baum wurde mit den Jahren 
altersschwach; deshalb beschloss die Kolpingsfami-
lie, einen neuen Handwerkerbaum zu bauen. Der 
Baum aus einem Douglasienstamm ist zwölf Meter 
hoch, wiegt mehr als 150 Kilogramm und trägt 17 
Innungszeichen, die das Handwerk in Werne sym-
bolisieren.
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Worte von gestern

 Immer wieder wenn ich mich mit 
den Schriften, den Aussagen, den 
Zitaten Adolph Kolpings beschäftige, 

fasziniert und berührt mich vieles, was 
er mit dem Wort „Mut“ aussagt – und 
verwirklicht. Sein Lebenswerk, sein 
Geist und seine Begeisterung sind 
ohne Mut überhaupt nicht vorstellbar, 
geschweige denn zukunftsfähig. Zu-
kunft und Mut sind für unseren Ver-
bandsgründer die beiden wichtigsten 
und zukunftsweisenden Geschwister-
paare – und das auch über 150 Jahre 
Verbandsgeschichte hinaus!

Angesicht der gegenwärtigen Krisen in Kirche 
und Gesellschaft braucht es gehörigen Mut, um 
allen Arten und Un-Arten von Missbrauch und 
Missetaten, Missständen und Missmut, Misstrau-
en, Missverständnissen und Missverhältnissen 
wahrhaft mutig entgegenzutreten. Jetzt ist Mut 
angesagt – in Form von Ehrlichkeit und Aufklä-
rung, Transparenz und Umkehr, Beistand und 
Begleitung – und ein mutiger Aufbruch innerhalb 
unserer Kirche zu neuen Horizonten.

„Wer Mut zeigt, macht Mut!“ – Das gilt dann 
auch für uns alle im Kolpingwerk, in den Kol-
pingsfamilien, in der Kolpingjugend. Es gilt für 
alle Kolpinggeschwister, Jung und Alt, Hauptbe-
rufliche und Ehrenamtliche – jede und jeder von 
uns kann ein Stück Mut zeigen, und damit ma-
chen wir wieder anderen und auch einander Mut.

Adolph Kolping war schon in seiner Zeit ein 
großer Mut-Macher: Auf der Seite der Hand-
werksgesellen, denen er ein Stück Heimat vermit-

Clemens Dietz
Geistlicher Begleiter der 

Kolpingjugend im 
DV Rottenburg-Stuttgart

„Wer Mut zeigt, macht Mut!“ 
 (Adolph Kolping)

für den Alltag von heute

telte; gegenüber so manchen Verantwortlichen in 
Kirche und Politik, denen er christliche Grundwerte 
zur Lösung der Sozialen Frage ins Gewissen redete 
und mutig für die Botschaft des Evangeliums ein-
stand. Für viele war sein Handeln anstößig, wurde 
belächelt und kritisch beobachtet. Doch davon ließ 
er sich nicht beeindrucken. So gilt es, sein Vermächt-
nis und seine Botschaft auch in unsere Zeit hineinzu-
buchstabieren und mit unserem Leben zu füllen.

„Wer Mut zeigt, macht Mut!“ – Für den einen 
heißt es, die Bequemlichkeit und Angst zu über-
winden; für den anderen, sich etwas zuzutrauen, 
neue Talente und Begabungen für die Herausfor-
derungen (die „Nöte“) der Zeit zu entdecken. Wir 
zeigen Mut, unsere Gemeinschaft in den vielfältigen 
Gruppen, Gremien und Kolpingsfamilien als wert-
voll und bereichernd zu erleben: So lassen wir uns 
den Mut nicht nehmen, sondern verbünden uns im 
Einsatz vor Ort: im Eintreten für die Bedürfnisse 
junger Menschen in Ausbildung und Arbeitswelt, 
für eine Heimat von Familien, für eine gerechte Fa-
milienpolitik, für ein faires Miteinander in der Einen 
Welt – mutig für die Zukunft in unseren Kolpings-
familien und im gesamten Werk Adolph Kolpings!

„Wer Mut zeigt, macht Mut!“ – Kolping hatte da-
mit auf seinem Lebensweg Hoch- und Tiefpunkte 
erlebt, sich aber nicht beirren lassen. Mutig hatte er 
neue Herausforderungen angepackt und Verände-
rungen auf den Weg gebracht. So hat er Menschen 
Mut gemacht, zu ihrer Überzeugung zu stehen, 
gegen Unrecht einzutreten, sich weiterzubilden und 
die eigenen Fähigkeiten weiterzuentwickeln.

Lassen wir uns von diesem Mut immer wieder 
neu entzünden: Mutig neue Wege in der verband-
lichen Arbeit zu wagen, hier und dort auch mal 
quer zu denken, Materielles und Macht zu teilen, 
gemeinsam mutig für Glauben und Leben zu 
ringen und zu kämpfen und auch im Trauern und 
Aufgeben Neues zu entdecken.

„Wer Mut zeigt, macht Mut!“ So geschieht 
Lebens-Not-Wendendes, neue Lebendigkeit und 
Be-Geisterung, Nahrung und Obdach für unsere 
Seelen – neue Dynamik und Lebensfreude. Denn 
seit den Zeiten Adolph Kolpings gehört schließlich 

„die Zukunft Gott und den Mutigen“. Und Mut, den 
haben wir ja –Gott sei Dank!




