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Gesellschaft Grundlagentext 
zur Bildung beschlossen 

Verbandsfragen Wie aus 
„Förderern“ Mitglieder werden

Einrichtungen Jugendwohnen 
ist Teil beruflicher Bildung



 Arbeitswelt

9.-11.3.2012	 Arbeitnehmerforum/Arbeitnehmerkongress,		
	 Bad	Honnef

 Familie

26.-29.3.2012	 Seminar	für	Verantwortliche	in	der	Seniorenarbeit,		
	 Berlin

21.-22.4.12	 Bundesfachausschuss,	Fulda

 Jugend

16.-18.3.2012	 DL-Seminar,	Nürnberg

23.-25.3.2012:	 AG	Kindeswohl,	Frankfurt

30.3.-1.4.2012	 AG	Öffentlichkeitsarbeit,	Augsburg

30.3.-1.4.2012		 AG	Strukturen,	Frankfurt

27.-29.4.2012	 AG	Junge	Erwachsene,	Nürnberg

22.-24.6.2012:	 Strategie-BAK	in	Köln

 Pastoral

11.-13.3.2012		 Konveniat	der	Diözesanpräsides,	Mainz

	 Verband

24.3.2012		 Bundesvorstand,	Köln

20.-21.4.2012		 Austauschforum,	Fulda

5.5.2012		 Bundesvorstand,	Köln

17.-20.5.2012	 Katholikentag,	Mannheim

 Eine Welt

21.-22.4.2012	 Bundesfachausschuss,	Fulda
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Liebe Kolpingschwestern,
liebe Kolpingbrüder,

als ich vor 18 Jahren durch Um-
zug zu meiner heutigen Kol-
pingsfamilie wechselte, gab es 
dort folgende Situation: Wir 
hatten Mitglieder und soge-
nannte „Förderer“. Bevor ich 
begreifen konnte, warum unter 
den regelmäßigen Teilneh-
merinnen und Teilnehmern der 
Veranstaltungen Unterschiede 
gemacht wurden, war die Kate-
gorie der „Förderer“ auch 
schon wieder verschwunden. Es 

wurde kein Wort mehr darüber verloren. Nur bei einer Eh-
rung für langjährige Mitgliedschaft raunte mir später eine 
ältere Kolpingschwester zu: „Eigentlich bin ich ja schon 
viel länger Mitglied.“ In ihrer Stimme lang Enttäuschung 
darüber, dass ihr für einen gewissen Zeitraum die erwarte-
te Anerkennung vorenthalten wurde.

Natürlich gibt es in unserem Verband nur eine Form der 
Mitgliedschaft, die nur dann besteht, wenn jemand beim 
Kolpingwerk Deutschland in Köln als Mitglied gemeldet 
ist. Alle, die unserem Verband angehören, finanzieren 
durch ihren Mitgliedsbeitrag die Handlungsfähigkeit als 
große Gemeinschaft, die von der örtlichen Kolpingsfami-
lie bis zur internationalen Ebene reicht. Wer sich dieser 
gemeinsamen Aufgabe entzieht, handelt unsolidarisch. 
Der einzelne „Förderer“ begreift oft nicht den Status und 
seinen Unterschied zur Mitgliedschaft; der örtliche Vor-
stand trägt hier die Verantwortung für eine entsprechende 
Bewusstseinsbildung! In dieser Ausgabe beschreiben wir, 
wie Vorstände von Kolpingsfamilien gehandelt haben, 
nachdem ihnen diese Situation bewusst wurde.

Übrigens: Bei diesem heiklen Thema geht es nicht um 
Schuldzuweisungen für vergangene Versäumnisse, son-
dern um Schadensbegrenzung gegenüber den Menschen, 
die sich dem Kolpingwerk verbunden fühlen, und um eine 
Perspektive für unsere verbandliche Zukunft. Auf Wunsch 
verlaufen alle Gespräche in dieser Sache mit den Kolpings-
familien vertraulich (Hotline: 0221-20701-136). In diesem 
Heft wollen allerdings Verantwortliche aus dem Diözesan-
verband Osnabrück öffentlich darstellen, warum und wie 
sie gehandelt haben. Ich habe großen Respekt vor dieser 
vorbildlichen und mutigen Haltung!

Mit herzlichen Grüßen
Euer 
Martin Grünewald, Chefredakteur

Termine

 
== Titelillustration: Maria Zalfen-Lenz
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Kolping auf dem
Katholikentag 2012
Wie bei jedem Katholikentag ist das Kolpingwerk 
auch in diesem Jahr mit einem Stand auf der Katho-
likentagsmeile vertreten. Hier werden Mitglieder 
aus dem Bundesvorstand des Kolpingwerkes 
Deutschland zum Gespräch und zum Informati-
onsaustausch zur Verfügung stehen. Den Stand be-
treibt das Kolpingwerk Deutschland gemeinsam 
mit dem Kolpingwerk Diözesanverband Freiburg. 
Neben dem aus der Standpräsenz nicht mehr weg-
zudenkenden Tatico-Kaffee wird es in dem Zelt eine 
Kicker-Ecke geben, außerdem eine Fotoaktion. 
Auch das Kampagnenmobil des Kolpingwerkes 
Deutschland wird am Stand für Aufmerksamkeit 
sorgen. Die Kolping-Präsentation befindet sich in 
der Innenstadt, wenige Fußminuten vom Haupt-
bahnhof entfernt, am Friedrichsplatz vor dem Ro-
sengarten.

Ein beliebter Treffpunkt bei allen Katholikenta-
gen ist auch der Kolping-Gottesdienst, der diesmal 
am Donnerstag, 17. Mai um 18 Uhr in der Kirche 
St. Sebastian in der Mannheimer Innenstadt (F1 7) 
neben dem Marktplatz beginnt.  

Am Freitag, 18. Mai, um 11 bis 12.30 Uhr beteiligt 
sich das Kolpingwerk Deutschland an einer Podi-
umsveranstaltung katholischer Verbände zum 
Thema Rente mit dem Titel: „Damit wir nicht alt 
aussehen... Szenen, Bilder und Beiträge zur Gene-
rationengerechtigkeit“. Mitwirkende sind: Thomas 
Dörflinger MdB, Bundesvorsitzender des Kol-
pingwerks, Berlin; Anna-Maria Mette, stellvertre-
tende Bundesvorsitzende der kfd, Arnsberg; Lucia 
Schneiders-Adams, Grundsatzreferentin der KAB, 
Köln; Moderation: Victor Feiler, Kolpingwerk Köln, 

und Heide Mertens, Düsseldorf. Veranstaltungsort: 
Eberhard-Gothein-Schule, Aula, U2 2-4 (24 / bII). 

Die Kolpingjugend ist außerdem gemeinsam 
mit dem Verein „Arbeit für alle (Afa) und der Kol-
pingjugend im Diözesanverband Freiburg in der Ju-
gendmeile im Stadtteil Jungbusch präsent: Auf der 
Jungbuschhalle (Werftstraße) im Hafengebiet wird 
dargestellt, wie durch nachhaltigen Konsum Ar-
beitsplätze vor Ort gesichert werden können. Dies 
geschieht beispielhaft anhand deutscher Firmen, 
die ortsnah produzieren und dadurch Arbeitsplätze 
in Deutschland erhalten.

Kolping-Präsentation 
auf dem Katholiken-
tag in Mannheim.

Großversand: Unterlagen für die Vorstände

Mitte Januar hat der Bundesverband den Kassiere-
rinnen und Kassierern der Kolpingsfamilien die Ab-
rechnungen der Verbandsbeiträge und des Zustif-
tungsbeitrages zugesandt.  

Dieses Schreiben enthält auch weitere Unterla-
gen, die für den gesamten Vorstand der Kolpingsfa-
milie bestimmt sind:

 • ein sechsseitiges Faltblatt mit Informationen zur 
Mitgliederkampagne des Kolpingwerkes 
Deutschland (u. a. Infos über Gewinnmöglich-
keiten für Mitglieder, Kolpingsfamilien und Diö-
zesanverbände)

 • drei Doppelpostkarten zur Gewinnung neuer 
Mitglieder im Rahmen der Mitgliederkampagne.
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Personalia

Albert Köchling.

Jörg Hans wurde im November zum neuen Diö-
zesanvorsitzenden des Kolpingwerkes im DV Fulda 
gewählt. Er folgt auf Steffen Flicker.

Neuer Diözesanpräses im DV Fulda wurde Pfar-
rer Albert Köchling (Marburg). Er folgt auf Joa-
chim Rabanus, der bereits 2010 ausgeschieden war.

Markus Deiters ist seit Januar als Nachfolger von 
Stefan Sorek neuer Diözesangeschäftsführer beim 

Jörg Hans.

Kolpingwerk Diözesanverband Fulda. 
Stefan Sorek ist neuer Assistent der Verbands-

leitung im Kölner Bundessekretariat. Er vertritt für 
zwei Jahre Peter Witte, der sich in Elternzeit befin-
det.

Max Größbrink wird Nachfolger von Frank 
Gärtner als jugendpolitischer Bildungsreferent 
beim Kolpingwerk Deutschland.

Markus Deiters.

Eine anhaltend positive Entwicklung der Kolping 
Recycling GmbH in Fulda kann Geschäftsführer 
Günter Pilz (Fulda) verzeichnen. Durch die Erfas-
sung von Straßen- und Containersammlungen im 
gesamten Bundesgebiet stieg der Jahresumsatz von 
2,4 auf 2,8 Millionen Euro und die Tonnage gegen-
über dem Vorjahr von 6.790 Tonnen auf 7.260 Ton-
nen im Jahre 2011. 

Schwerpunktentwicklung ist das Containerge-
schäft. Rund 1.000 Container stehen in den Diö-
zesen Bamberg, Eichstätt, Fulda, Köln Limburg, 
Mainz, Osnabrück, Paderborn, Speyer und Würz-
burg. In den Diözesen Paderborn und Würzburg 
werden die Container durch gemeinnützige Kol-
pingeinrichtungen geleert. Dadurch konnten ein-
fache Arbeitsplätze erhalten und neue geschaffen 
werden. 

Zusätzlich werden rund 150 Container durch 
örtliche Sammelgruppen wöchentlich selbst ge-
leert und durch Annahmestellen ergänzt. Dadurch 
konnte das ehrenamtliche, bürgernahe, und um-

Steigerung bei Kolping-Recycling

w e l t f r e u n d l i c h e 
Sammelsys tem wei-
ter ausgebaut wer-
den.

Für verschiedene Sozialprojekte im In- und Aus-
land stellte Kolping Recycling im Geschäftsjahr 
2011 an Spenden 33.650 Euro zur Verfügung. Seit 
dem Jahre 2007 wurden damit knapp 80.000 Euro 
vergeben. Alle Gewinne der Kolping Recycling 
GmbH kommen nur sozialen Zwecken zugute. Das 
ist das Besondere an der Kolpingfirma, betont Ge-
schäftsführer Günter Pilz.

Die Zusammenarbeit mit zertifizierten Vertrags-
sortierbetrieben, professionellen Logistikunterneh-
men sowie eine vertrauensvolle Zusammenarbeit 
mit allen karitativen Sammelgruppen, so Geschäfts-
führer Günter Pilz, sind Bausteine für positive Ent-
wicklungen.

Informationen zur Kolping Recycling GmbH gibt 
es unter www.kolping-recycling.de oder unter der 
Rufnummer (0661) 9019 444.

Stefan Sorek.
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Die Arbeit für die Kassierer und Schriftführer in 
den Kolpingsfamilien wird leichter. Mit der elektro-
nischen Mitgliederverwaltung (eVewa) im Internet 
ist eine effektivere Verwaltung der Mitgliederdaten 
möglich.   

Die Mitglieder des Kolpingwerkes Deutschland 
werden, das ist bekannt, alle zentral im Bundesse-
kretariat in Köln erfasst. Änderungen im Mitglied-
schaftsstatus werden von den Kolpingsfamilien 
hierhin gemeldet. Bis vor einiger Zeit ging das im 
Wesentlichen auf dem Postweg: Formulare wurden 
verschickt und dann die Meldungen ins Internet 
übertragen. Das ist jetzt so nicht mehr erforder-
lich. Viele Vorgänge in der Mitgliederverwaltung 
können nun papierlos erledigt werden. Aus diesem 
Grunde hat der Kolping Mitgliederservice auch die 
Formulare, die man bislang über die Homepage 
kolping.de versenden konnte, deaktiviert. 

In der eigenen eVewa-Datenbank ist jetzt die Ein-
gabe von Mitgliederdaten schnell und einfach über 
eine sichere Verbindung im Internet möglich. So 
lassen sich auch die immer höher werdenden An-
forderungen an die Datensicherheit gewährleisten. 
Eine Kolpingsfamilie meldet sich jetzt im eVewa-
System an. Dazu genügt zunächst eine Mail an den 
Mitgliederservice unter mitglied@kolping.de. Dazu 
werden lediglich die Namen, Mitgliedsnummern 
und Funktionen derjenigen benötigt, die mit der 
eVewa arbeiten sollen. Diese zugangsberechtigten 
Verwalter der Seite müssen dann eine Erklärung zu 

Datenschutz und Datensicherheit unterschreiben. 
Wenn das erledigt ist, erhalten die Berechtigten die 
entsprechenden Zugriffsdaten und ein Passwort.   

Danach können sie sich in die eVewa einwählen. 
Sie haben Zugriff auf die Mitglieder der eigenen 
Gliederung und können dort auch alle Angaben 
verändern, die nicht beitragsrelevant sind. Das Ge-
burtsdatum und der Familienstand sind deshalb 
beispielsweise nicht online veränderbar. Hier be-
darf es weiterhin einer schriftlichen Mitteilung an 
den Mitgliederservice. Aber nicht nur die Eingabe 
von Daten wird leichter. Will sich der Vorstand der 
Kolpingsfamilie beispielsweise einen Einblick über 
die aktuellen Jubilare oder die runden Geburtstage 
ab 50 verschaffen, stellt das Programm die entspre-
chenden Daten sofort zur Verfügung.  

Auch die Adressdaten können über eine Export-
funktion für Serienbriefe ausgelesen und zu einem 
einmaligen Versand verwendet werden. Ein dauer-
haftes Speichern der Daten auf dem eigenen Com-
puter ist hingegen nicht zulässig, da dies gegen die 
Vorschriften des Datenschutzes verstoßen würde.   

Inzwischen nutzen bereits mehr als 700 Kolpings-
familien das Angebot. Täglich kommen neue Inte-
ressenten hinzu. Klaus Bönsch, der Teamleiter Mit-
gliederservice im Kolping-Bundesekretariat, freut 
sich: „So haben wir ein Instrument geschaffen, das 
hilft, die Mitgliederdaten mit modernen Mitteln zu 
aktualisieren und so Zugriff auf einen stets aktu-
ellen Datenbestand zu haben.           Wu

Neuerung bei der Mitgliederverwaltung

Klaus Bönsch, Team-
leiter des Mitglieder-
service im Kolping-
Bundessekretariat.

„Kolping – eine Geschichte mit Zukunft“: Unter 
dieses Motto stellt das Generalpräsidium des Inter-
nationalen Kolpingwerkes das Jahr 2013, in dem der 
Verband weltweit den 200. Geburtstag von Adolph 
Kolping feiern will. Das Generalpräsidium ruft alle 
Nationalverbände und Kolpingsfamilien weltweit 
auf, schon jetzt mit der Planung von Veranstaltun-
gen zu beginnen, mit denen dann im Jahr 2013 in 
besonderer Weise auf Adolph Kolping als Gründer 
des Verbandes hingewiesen werden soll.

Das vorgegebene Motto soll einerseits deutlich 
machen, dass sich die Kolpingarbeit auch heute 

immer wieder an der geschichtlichen Persönlich-
keit Adolph Kolpings ausrichten muss und seine 
Visionen und Initiativen bis heute Impulse für das 
verbandliche Handeln und für die Arbeit des Kol-
pingwerkes heute liefern können und liefern müs-
sen. Doch muss das Kolpingwerk auch im Geist 
seines Gründers Adolph Kolping Antworten auf die 
Sorgen und Nöte der Menschen heute geben und 
die Zukunft mit in den Blick nehmen. Das Kol-
pingwerk bleibt mit dem gewählten Motto einer 
Grundhaltung des Kolpingwerkes treu: Geschichts-
bewusstsein und Fortschrittswille.

2013: „Kolping – eine Geschichte mit Zukunft“
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Wie läuft die Begleitung und Beratung 
von Kolpingsfamilien an?

Wie viele Begleiter haben sich fortbilden las-
sen?

Fünf Mitglieder von uns haben die Ausbildung 
als Praxisbegleitung mitgemacht, ich selber als Diö-
zesankoordinatorin ebenfalls, um zu wissen, was in 
der Ausbildung vorkommt und um „meine Augs-
burger“ noch besser kennenzulernen. Ich finde das 
wichtig, um den Einsatzort gut auswählen zu kön-
nen.

Mehr zu den fünf Begleiterinnen und Begleitern 
auf unserer Homepage: http://kolpingwerk-augs-
burg.de/schwerpunkte/detail&id=130.

Wie viele Kolpingsfamilien haben sich an Dich 
und den Diözesansekretär gewandt?

Bei den Versammlungen viele; konkret fanden 
bisher zwei Vorgespräche statt. Ein Prozess hat auch 
bereits in der Kolpingsfamilie Dillingen begonnen. 
In den Kolpingsfamilien Dietmannsried, Oberstau-
fen, Augsburg-Hochzoll und Fischach werden die 
Begleiter in Kürze zu ihrem ersten Einsatz kommen.

Eine weitere Kolpingsfamilie hat Interesse be-
kundet; wir werden bei der dortigen Mitgliederver-
sammlung BuB vorstellen.

Bei einer anderen Kolpingsfamilie ist für März 
von einem Begleiter und mir für BuB eine Klausur 
terminiert. 

Welche Fragen hatten sie?

Was ist dieses BuB konkret? Wie läuft es ab? 
Was müssen wir tun? Wie wird dieses Angebot fi-
nanziert? Können wir BuB auch auf Bezirksebene 
durchführen?

Wie beurteilst Du die Entwicklung?

Wie immer in unserem Verband braucht es lan-
gen Atem und viele verschiedene Wege, um neue 

Dinge an die Basis zu bringen. Wir haben in den 
vergangenen Jahren immer bei den Vorsitzenden-
konferenzen und auch bei der Diözesanversamm-
lung auf BuB hingewiesen bzw. es vorgestellt. Wir 
nutzen unsere Printmedien und unsere Homepage, 
um darauf aufmerksam zu machen.

Dennoch muss Aufklärungsarbeit immer wieder 
erfolgen. Wichtig ist, dass jede Begleitung und Bera-
tung vor Ort durchgeführt werden soll; gerade das 
bietet für die einzelne Kolpingsfamilie die Chance, 
gemeinsame Überlegungen und Ziele umzusetzen. 
Sobald die ersten Prozesse gelaufen sind, wird wie-
der berichtet, und wenn dann die Mundpropagan-
da beginnt, wird sich die Anzahl der Prozesse von 
selbst steigern.

BuB soll die Kolpingsfamilien begleiten und ge-
meinsam zum Ziel führen, erst dann wird sich ein 
Erfolg einstellen!

Was sind die nächsten Schritte?

Wir treffen uns regelmäßig auf Diözesanebene 
mit unseren BuB-Praxisbegleitern zur Absprache 
(wer, wann, Entfernung zum Wohnort?). Die Ter-
mine mit den Kolpingsfamilien müssen geplant 
werden.

Weiter möchten wir gezielt an die Öffentlichkeit 
mit Erfolgsmeldungen gehen. Zudem wird es wich-
tig sein, weitere Personen ausbilden zu lassen, damit 
immer genügend Praxisbegleiter vermittelt werden 
können.

Weitere Infos 
über das bundes-
weite Angebot 
zur Begleitung 
und Beratung 
von Kolpingsfa-
milien im Inter-
net: www.kol-
ping.de.

Sonja Tomascheck.

Das Projekt „Begleitung und Beratung von Kolpingsfamilien 
(„BuB“) ist gestartet. Wir fragten die Koordinatorin im Diözesan-
verband Augsburg, Sonja Tomascheck, nach der Entwicklung.
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Die Zielgruppen verändern sich
An folgenden Themen arbeitet der BFA 2 – Ehe, Familie, Lebenswege

Im Vorfeld der Sitzung des Bundesfachaus
schusses am 11. November 2011 fand ein 
Gespräch mit der Bundestagsabgeordneten 

Elisabeth WinkelmeierBecker, CDU, statt. Sie ist 
Mitglied des Bundestags ausschusses für Familie, Se
nioren, Frauen und Jugend sowie der gleichnami
gen Arbeitsgruppe der Fraktion. Aus aktuellem An
lass ging es vor allem um das Betreuungsgeld, 
dessen Ausgestaltung und Sinnhaftigkeit. Winkel
meierBecker forderte mehr Toleranz und Gelasse
nheit in der Debatte um die Wahlfreiheit zwischen 
verschiedenen Lebensmodellen. Der Staat dürfe 
den Familien keine Vorgaben machen. Es solle sich 
auch niemand rechtfertigen müssen, wenn die 
Entscheidung für oder gegen ein bestimmtes Maß 
an Fremdbetreuung ausfällt. Einig waren sich die 
Beteiligten, dass die Leistungen der Familien eine 
Aufwertung erfahren müssen.

Weitere Themen waren das Unterhaltsrecht, die 
Stärkung der Erziehungskompetenz der Eltern, die 
Bedeutung des Ehrenamtes sowie die Familiener
holung. Elisabeth WinkelmeierBecker ist zugleich 
Vorsitzende des katholischen Arbeitskreises für 
Familienerholung. Der Leiter des BFA 2, Herbert 
Barthelmes, bedankte sich bei der Abgeordneten für 
die Bereit schaft zum Gespräch und äußerte den 
Wunsch nach einer Weiterführung und Vertiefung 
des Kontaktes.

Die Pressemitteilungen des Kolpingwerkes zu 
familienpolitischen Themen werden zukünftig den 
Mitgliedern des Ausschusses für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend im Deutschen Bundestag zuge
sandt.

„Generationen-Netzwerk Kolping“
als Thema des Austauschforums
Hintergrund für die Wahl des Themas ist der de
mographische Wandel mit seinen Auswirkungen 
auf die Mitgliedsstruktur des Verbandes. Es entste
hen neue Zielgruppen wie die „jungen Alten“, die es 
stärker in den Blick zu nehmen gilt. Aktives Alter 
heißt auch, dass andere Formen des Engagements 
neben dem klassischen Ehrenamt gesucht werden. 
Kolpingsfamilien mit überwiegend älteren Mitglie
dern können auch in dieser Altersgruppe neue Mit
glieder gewinnen. Dennoch ist das Kolpingwerk 
kein Seniorenverband, sondern bleibt eine genera

tionenübergreifende bzw. generationenverbin
dende Gemeinschaft. 

Das Austauschforum am 20. und 21. April, zu 
dem Mitglieder der Bundesfachausschüsse, Kom
missionen und des Bundesarbeitskreises der Kol
pingjugend sowie Engagierte aus den Diözesan 
und Landesverbänden und den Regionen in den 
Handlungsfeldern Arbeitswelt, Familie, Glaube, 
Eine Welt und Gesellschaft eingeladen sind, stellt 
sich diesen Fragen, die den Verband auf allen Ebe
nen umtreiben. Nach einführenden Impulsen geht 
es in den Workshops um Teilaspekte der vielfältigen 
Thematik. So ist ein Austausch zwischen Mitglie
dern der verschiedenen Gremien und Generationen  
möglich, in den jeder fachliche und persönliche As
pekte einbringt. 

„Familie 2.0 – gefällt mir!“ 
– Kolping-Familien- Forum 
Vom 14. bis 16. September findet das Kolping
Fami lienForum statt. Darin geht es neben aktuel
len familienpolitischen Herausforderungen auch 
um eine Vergewisserung der Arbeit mit und für 
Familien. Ein einführender Impulsvortrag aus der 
Wissenschaft wird ergänzt durch eine Gesprächs
runde mit Menschen, die in verschiedenen Lebens
formen bzw. Familienkonstellationen leben. Am 
Samstag finden dann verschiedene Workshops statt, 
in denen Praxisfelder der Familienarbeit sowie ak
tuelle Themen vorgestellt werden. Ergänzt wird das 
Angebot durch die Präsentation gelungener Pro
jekte auf einer Art Marktplatz. Der Tag wird mit ei
nem KabarettProgramm abschließen. Ab
schließend ist eine Podiumsdiskussion mit 
Beteiligten aus Politik, Gesellschaft und Verband zu 
aktuellen Herausforderungen für die Familienar
beit vorgesehen. Verantwortliche aus den Diözesan
verbänden und andere Interessierte sind herzlich 
nach Bensberg (bei Köln) eingeladen. Das genaue 
Programm wird im Frühjahr 2012 vorliegen.

Wei tere Informationen bei Michael Griffig, 
EMail: michael.griffig@kolping.de, Tel. (0221) 
20701145.
� =�Michael Griffig
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Arbeit an Leitlinien
Kommissionen geben Impulse für eine gute Selbstverwaltung

D er Bereich „Arbeitswelt und Soziales“ 
wird seit 2010 im Bundesverband in drei 
Kommissionen bearbeitet. Diese befassen 

sich mit Schwerpunkten, die vom Bundesvorstand 
beschlossen werden. Nachfolgend sind die aktuellen 
Themen für dieses Jahr aufgelistet:

Die Kommission Handwerk erarbeitet Reform
vorschläge zur zukünftigen Aufstellung des Hand
werkes. Sie beleuchtet kritisch die historisch ge
wachsene Beziehung zwischen Kolping und 
Handwerk in einer sich wandelnden Wirtschafts
welt. In diesem Zusammenhang steht auch die Vor
bereitung eines Spitzengespräches mit dem Vorstand 
des Deutschen Handwerkskammertages in Berlin.

Die Kommission erarbeitet derzeit Leitlinien für 
die Handwerksarbeit, die als Konkretisierung des 
Leitbildes Handlungsimpulse für die handwerkli
chen Selbstverwalter vermitteln sollen.

Kolping ist aktiv im Prüfungswesen des Hand
werks. Die Weiterentwicklung der Schulungskon
zeption für Prüfer und Prüferinnen trägt zur Quali
tätssicherung und Steigerung bei. Mit verschiedenen 
Handwerkskammern werden von der Kommission 
Kooperationsseminare im Prüfungswesen entwickelt.

Die Kommission Soziale Selbstverwaltung/So-
zialpolitik befasst sich mit der Entwicklung von 
Leitlinien für das Aufgabenfeld „soziale Selbstver
waltung“. Da Kolping auch in der Sozialgerichtsbar
keit aktiv ist, beinhalten die Leitlinien auch Hand
lungsimpulse für diesen Bereich. Die Ergebnisse 
eines Arbeits und Sozialrichterforums im Juni 
2011 fließen in diese Überlegungen ein. Einen wei
teren Schwerpunkt bildet die Erarbeitung einer 

Stellungnahme zur Weiterentwicklung der Pflege
versicherung. Es müssen Antworten auf die drän
genden Fragen der Qualitätssicherung und Weiter
entwicklung sowie die Sicherstellung der 
Finanzierung gefunden werden. Im vergangenen 
Jahr hat die Kommission umfangreiche Vorschläge 
zur Weiterentwicklung der Krankenversicherung ent
wickelt, die als Modell zur Pflegeversicherung dienen.

Ein dritter Schwerpunkt ist das Thema „Rente 
mit 67 Jahren“. Ein Vorschlag zur Positionierung 
wird unter Einbezug von Experten erarbeitet.

Arbeitsschwerpunkt der Kommission Mitwir-
kung in der Arbeitswelt ist die Vorbereitung, 
Durchführung und Nachbereitung des Arbeitneh
merforums, das vom 9. bis 11. März im Katholisch 
Sozialen Institut, KSI, mit über 100 im Bereich Ar
beitswelt aktiven Kolpingern stattfindet. Auf diesem 
Forum wird u. a. das Thema Mindestlohn bearbei
tet. Der Bundesvorstand hat im Jahr 2007 eine Posi
tion zum Thema Mindestlohn verabschiedet: Ge
fordert werden flächendeckend mindestens 7,50 
Euro. Reicht dieser Mindestlohn aus, um sich und 
eine Familie zu ernähren? Wie hoch ist das Exis
tenzminimum? Mit diesen Fragen beschäftigt sich 
die Kommission, um zu einer Empfehlung zum 
Thema Mindestlohn zu kommen.

Ein dritter Schwerpunkt ist das kirchliche Arbeits
recht. Da sich die Rechtsgrundlage mit der kirchli
chen Grundordnung vom Betriebsverfassungsgesetz 
unterscheidet, wird an einer Konzeption gearbeitet, 
das kirchliche Mitwirkungsrecht stärker in den Fo
kus zu nehmen und Angebote für Mitarbeiterver
tretungen zu entwickeln.� =�Jürgen Peters

Anreize für das ehrenamt
BFA 5 „Gesellschaft im Wandel“ arbeitet 2012 an folgenden Themen
Ehrenamt in Vereinen und Verbänden: Probleme 
und Strategien
1. Das Thema Ehrenamt wird unter verschiedenen 
Fragestellungen behandelt. Auf der ersten Sitzung 
des Bundesfachausschusses wird Prof. Dr. Annette 
Zimmer ihre wissenschaftliche Studie über Verän
derungen des ehrenamtlichen Engagements vor
stellen. Auf Grundlage der Studie wird überlegt, wie 

auf den Trend der nachlassenden Bereitschaft zur 
Übernahme von Ehrenämtern reagiert werden kann.
2. In diesem Zusammenhang wird ebenfalls über
legt, welche zusätzlichen Anreize für die Aufnahme 
von Ehrenämtern in Vereinen und Verbänden gege
ben sein müssen.
3. Berücksichtigt wird dabei ein Anliegen der Kol
pingjugend. Hier geht es darum, welche Kooperati
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Aktuelle Themen im BFA 4
Fairer Handel
Der Bundesfachausschuss „Verantwortung für die 
Eine Welt“ befasst sich mit Überlegungen zur Sensi
bilisierung der Verbandsmitglieder im Hinblick auf 
das Konsumverhalten.

Maren Richter von Transfair Deutschland hat auf 
der BFASitzung im Januar einen Vortrag über fai
ren Handel und aktuelle Entwicklungen gehalten.

Möglichkeiten zum Engagement:
Fair Trade Town: Inzwischen gibt es 70 Fairtrade
Städte. Kolpingsfamilien können sich dafür einset
zen, dass auch ihre Stadt eine „Fair Trade Town“ 
wird. 
Aktionen 2012: 
• Schokotag 20. September.
• 20 Jahre Transfair. Im Jahr 2012 wird Transfair 20 

Jahre alt. Es werden monatlich Aktionen stattfin
den, an denen sich Kolping beteiligen kann.

• Faire Woche: In den letzten beiden September
wochen findet die Faire Woche statt. Die Kol
pingsfamilien und Diözesanverbände werden ge
beten, auch in diesem Jahr wieder Aktionen zum 
Thema Fairer Handel zu organisieren. 

Zuschüsse für Aktionen: Mit relativ wenig Auf
wand für Antrag und Verwendungnachweis kann 
bei Fairtrade Deutschland ein Zuschuss für Aktio
nen beantragt werden. 
Materialien: Fairtrade bietet auf seiner Internetsei
te www.fairtradedeutschland.de verschiedene Ma
terialien an, die genutzt werden können: Ausstel
lung, Poster, Flyer, Filme, Unterrichtsmaterialien, 
KaffeeBecher, Tüten oder Schokoladenproben 

können bestellt werden. Auch kann eine Einkaufs
liste, wo welche fair gehandelten Produkte in der 
Umgebung bezogen werden können, eine Anregung 
sein, aktiv zu werden. 
Referentinnen und Referenten: Kolpingsfamilien 
können ehrenamtliche Multiplikatoren von Fairtra
de Deutschland für einen Vortrag nutzen. 
Faire Azubis: Bei Fairtrade Deutschland können 
sich Gruppen von mindestens vier Azubis bewer
ben und darstellen, wie sie sich für fair gehandelte 
Produkte in ihrem Unternehmen einsetzen. Dies 
kann für Azubis der Gastronomie in KolpingBil
dungswerken und unternehmen interessant sein.

Millenniumsentwicklungsziele 
Im Juni erscheint ein Beitrag über die Umsetzung 
der Millenniumsentwicklungsziele. 

Finanztransaktionssteuer
Der BFA 4 verfasst einen Brief an die Bundesregie
rung. Darin begrüßt das Kolpingwerk Deutschland, 
dass sich die Bundesregierung für die Einführung 
einer Finanztransaktionssteuer einsetzt. 

Auch sollen andere Nationalverbände motiviert 
werden, bei ihren Regierungen für die Einführung 
der Steuer zu werben. 

Energiegenossenschaften
Die Vereinten Nationen haben das Jahr 2012 zum 
Jahr der Genossenschaften (Cooperatives) ausgeru
fen. Der BFA 4 wird sich im Oktober mit dem The
ma „Energiegenossenschaften“ beschäftigen. 
� =�Annette Fuchs

onen mit dem Handwerk genutzt werden können. 
Zu dieser Frage soll ein Konzept erarbeitet werden.
4. Im Jahr 2012 jährt sich der Abschlussbericht der 
EnqueteKommission „Bürgerschaftliches Engage
ment“ des Deutschen Bundestages zum zehnten 
Mal. Im Herbst wird eine Fachtagung mit Vertre
tern des Bundesministeriums für Familie, Frauen, 
Senioren und Jugend stattfinden. Auf der Fachta
gung wird überprüft, welche der Vorschläge der 
EnqueteKommission zur Förderung des bürger
schaftlichen Engagements, wie etwa Versicherungs
fragen, vom Gesetzgeber noch nicht umgesetzt wor
den sind und welche Maßnahmen zur Förderung 
des freiwilligen Engagements aus Sicht des Kolping
werkes anzustreben sind.

5. Im Kontext der Abschaffung der Wehrpflicht und 
der Einführung des Bundesfreiwilligendienstes dis
kutiert der BFA, ob es alternative Betätigungsmög
lichkeiten für alle Generationen im sozialen Bereich 
geben soll. Es stellt sich die Frage, ob ein „sozialer 
Friedensdienst“ an die Stelle oder als Ergänzung 
zum bisherigen Freiwilligendienst treten kann.

Die soziale Lage in der Bundesrepublik
Der Bundesfachausschuss stellt eine zunehmende 
Kluft zwischen Armen und Etablierten in der Ge
sellschaft fest und fragt danach, welche politischen 
Forderungen gestellt werden müssen, um diese 
Kluft zu verkleinern. Auch zu diesem Thema ist ei
ne Fachtagung geplant. =�Victor Feiler
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GrundlaGen

einsatz für den nächsten 
Ungerechtigkeit in der Welt fordert christliche Solidarität  

Die Zahlen, die in den weltweiten Statistiken zu-
sammengetragen werden, erschrecken: Mehr als ei-
ne Milliarde Menschen leidet Hunger. Meist direkt 
damit verbunden sind Defizite in der Krankenver-
sorgung, schlechte Wohnsituation, mangelnde 
Schulbildung von Kindern und Jugendlichen. Das 
einfache Fazit: Die Strukturen in unserer Welt sind 
ungerecht. Gerechtigkeit hat mit dem Richtigen für 
alle Menschen zu tun. Als Christen bezeugen wir, 
dass alle Menschen vor Gott die gleiche Würde ha-
ben, dass jeder Mensch ein Bild Gottes selbst ist. Mit 
Blick auf die Wirklichkeiten unserer Welt kann es 
uns als Christen deshalb nicht unberührt lassen, 
wenn wir die ungerechten Strukturen und die da-
mit zusammenhängenden Auswirkungen für Aber-
millionen unserer Brüder und Schwestern in den 
Blick nehmen. Schnell stimmen wir ein in den Ruf 
nach Reformen, jedoch merken wir ebenso schnell, 
dass dieser Ruf verhallt, wenn es konkret wird. Re-
formen ja, aber nicht so und nicht jetzt und am bes-
ten nicht, wenn dies Konsequenzen für mich nach 
sich zieht. Eine Haltung, die wir schon im Neuen 
Testament finden, z. B. in der Erzählung vom barm-
herzigen Samariter wird von 
Menschen berichtet, deren Solida-
rität mit den Schwachen mangel-
haft ist. Es war erst der Dritte, der 
des Weges kam, der Samariter, der 
den am Straßenrand liegenden 
ausgeraubten Mann versorgte. Je-
sus stellt die Frage: „Was meinst 
du, wer von den dreien hat sich als 
der Nächste dessen erwiesen, der 
von den Räubern überfallen wur-
de.“ Die Antwort des Gesetzesleh-
rers: „Der, der barmherzig an ihm 
gehandelt hatte.“ Darauf Jesus: 
„Dann geh und handle genauso!“ 
(Lk 10,36 f.). Zur Gerechtigkeit in unserer Welt ge-
hören Solidarität und eigene Verantwortung, gehö-
ren Empathie und die Bereitschaft, nicht alleine nur 
auf Institutionen, Gesetze und Hilfe von Dritten zu 
setzen, sondern die je eigenen Kräfte beizutragen 
und so ein Beispiel der Empathie und der christli-
chen Nähe zu zeigen. Individuelle Verantwortung 

lässt sich nicht an eine Institution delegieren, 
menschliche Nähe lässt sich nicht durch noch so ge-
rechte Gesetze ersetzen. Als Christen können wir 
uns nicht auf Jesus von Nazareth berufen, wenn wir 
uns nicht einmischen in die konkreten Herausfor-
derungen der Welt. Deshalb gehörte zum Zeugnis 
der ersten Christen auch die Einladung zu einer 
neuen Lebensweise. Die Menschen der Antike wa-
ren erstaunt darüber, wie sehr die Christen sich der 
Schwachen, der Kranken, der Verfolgten, der an den 
Rand gedrängten annahmen. Damals etwas absolut 
Neues. Die Herausforderungen gelten aber auch 
heute und müssen für uns Beweggrund sein, unsere 
Finger des Handelns in die Wunden des 21. Jahr-
hunderts hineinzulegen: Armut, Hunger, Unterdrü-
ckung, seelische und leibliche Not, Verzweiflung 
und Angst, mangelnde Bildung. Da geht es nicht 
nur um ein politisches Programm, sondern um eine 
Lebenseinstellung und Lebensweise, wie sie uns 
Adolph Kolping mit auf die Fahnen geschrieben 
hat. Seine und – in seiner Nachfolge – auch unsere 
Spiritualität will die Lebenswirklichkeiten der Men-
schen mit hineinnehmen in den Glauben und den 

Glauben hinaustragen in die 
Wirklichkeiten der Welt.
Bei Platon heißt es: „Gerechtig-
keit herrscht, wenn jeder das Sei-
ne tut.“ Karl Rahner, der große 
Theologe des 20. Jahrhunderts, 
formuliert es so: „Wenn … die 
Christen durch ihre Liebe zum 
Nächsten das Unbegreifliche be-
zeugen sollen, nämlich, dass Gott 
uns liebt, dann dürfen wir dabei 
nicht vergessen, dass heute alle in 
der Welt solidarisch werden 
müssen, wenn es überhaupt in 
ihr noch weitergehen soll. Dann 

müssen sie in Taten und nicht nur in Gesinnung 
und Worten auch die Fernen lieben, die … durch 
die heutige Situation der Welt zu Nächsten gewor-
den sind.“

Msgr. Ottmar Dillenburg
Bundespräses

Ottmar Dillenburg.
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Mitgliederkampagne aktuell

Der Wettbewerb ist gestartet

Wie die Schlagwörter „Mut“, „Tatkraft“ und 
„Freude“ viele neue Kolpingprodukte zieren 
(Aufmerksamkeitskampagne, Phase 1), verweisen  
Postkarten und Plakate mit Titeln, wie „Frohsinn“, 
„Glaubensstärke“ und „Teamgeist“, auf die Ver-
bandsthemen (Themenkampagne, Phase 2). In der 
dritten Kampagnenphase gelangt die Imagekam-
pagne des Kolpingwerkes Deutschland nun an den 
Punkt, an dem all dies kombiniert werden kann 
und soll. Denn wie sonst gelingt es, 12 000 neue 
Mitglieder für den Verband zu gewinnen? Nur in-
dem jeder Einzelne freudig, tatkräftig und mutig 
auf zukünftige Kolpingmitglieder zugeht und sie 
mit seinem eigenen Frohsinn ansteckt!

Besser funktioniert das, wenn der Teamgeist 
stimmt und andere aus der eigenen Kolpingsfamilie 
mitziehen. Gemeinsam können alle zeigen, wie 
stark sie nicht nur im Glauben sind, sondern wie 

sich dies auch auf die Zukunft des Verbandes aus-
wirkt. Die Werbeprozedur ist dabei in einen span-
nenden Wettbewerb eingebunden, der Anfang des 
Jahres gestartet ist und bis zum 31. Dezember dau-
ert. Für alle Kolpingmitglieder, Kolpingsfamilien 
sowie Diözesanverbände und ihre Einrichtungen 
gibt es dabei attraktive Preise zu gewinnen. Mit Hil-
fe der Doppelpostkarte, die an jedes Mitglied gesen-
det wurde und von denen schon einige ausgefüllt in 
Köln angekommen sind, wird das Werben leichter. 
Zusammen mit dem Neumitglied gilt es, die Post-
karte auszufüllen. Inzwischen gibt es auch einen 
Flyer, in welchem ausführlich über die Mitgliederwer-
beaktion im Rahmen der Mitgliederkampagne infor-
miert wird. Aktuelle Infos werden in den Verbands-
medien und auf der Seite http://kampagne.kolping.
de kundgetan. Dort gibt es auch einen Download-
bereich, in dem zum Beispiel der Flyer erhältlich ist. 

Die Imagekampagne befindet sich schon in der dritten Phase. 
Jetzt ist mutiger Einsatz von allen gefragt.

Dieser Flyer informiert 
über den Wettbewerb der 
Mitgliederkampagne, wel-
che die dritte Phase der 
Imagekampagne darstellt. 
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Phasenübergreifend unterwegs

Kampagnenmobil fährt weiter

Die „Möhre“ ist seit ihrer offiziellen Erstnutzung im 
Oktober 2010 im Grunde erwachsen geworden. 
Oder wie Sigrid Stapel aus dem DV Köln auf der 
Facebook-Fanseite (soziales Online-Netzwerk) 
zum Möhren-Innenausbaufoto begeistert schreibt: 
„Hast Dich gemacht, Möhre!“ 

Das Kampagnenmobil des Kolpingwerkes 
Deutschland, ein kolpingorangefarbener Ford 
Transit mit Aufdruck der Kampagnenschlagwörter, 
wird im Kolpingmund visuell-logisch oft als „Möh-
re“ bezeichnet. Für seine Tour durch die Diözesan-
verbände 2010/2011 wurde das Auto mit vielfälti-
gen Kampagnenmaterialien – von Sitzsäcken und 
Sonnenschirmen über eine Buttonmaschine und 
Hüpfburg bis zu Material zum Verteilen (Themen-
flyer, Kreuzflyer) und vielem anderen – bestückt. 

Zum Start der zweiten Tour im Jahr 2012 hat sich 
nun einiges geändert: Zum einen können nun alle 
verbandlichen Gliederungen die „Möhre“ nutzen, 
zum anderen ist im Innenraum ein Schranksystem 
aus Holz installiert worden, so dass Platz gespart 
wird und alle Materialien einen eigenen Platz ha-
ben. Noch dazu bietet das Kampagnenmobil jetzt 
die Möglichkeit, einen kompletten, regenfesten In-
formationsstand aufzubauen. Dazu gesellen sich 
zur Hüpfburg und den schon vorhandenen übrigen 
Utensilien nunmehr ein Kicker, das Spiel „Entenan-
geln“ und die Jenga-Bausteine der Kolpingjugend. 
Die „Möhre“ bietet demnach ein derart vielfältiges 
Aktivitätsspektrum für Jung und Alt, dass sie sich 
hervorragend für die Flankierung von Veranstal-
tungen beispielsweise zum Mitgliedergewinn eignet. 

Auf kampagne.kolping.de findet sich der Bu-
chungskalender 2012. Da aber viele Termine schon 
vergeben sind, hier schon der Hinweis, dass es auch 
2013 voraussichtlich wieder heißen wird: „Möhre 
erneut auf großer Fahrt“! Für Buchungen und Fra-
gen steht das Kampagnenbüro zur Verfügung: Tel. 
(02 21) 20 701-195, E-Mail: kampagne@kolping.de.

Das Kampagnenmobil des Kol-
pingwerkes Deutschland tourt 
auch 2012 mit tollen Materialien 
bestückt durch Deutschland. Hier 
(links) war es in Dahn vor St. Lau-
rentius, rechts mit ausgebautem, 
aufgeräumten Innenraum in Köln. 

Mit dem Kosenamen „Möhre“ bedacht, tourt das orangefarbene 
Kampagnenmobil auch 2012 wieder durch das Land
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„Wir sprechen das offen an“
So bereinigten zwei Kolpingsfamilien ihre Mitgliederzahlen

„Im Rahmen unseres Zukunftsprojektes KiB (Kol-
ping in Bewegung) haben wir (die Projektbegleiter) 
innerhalb von drei Jahren alle 133 Kolpingsfamilien 
in unserem Diözesanverband (DV) besucht“, sagt 
Stefan Düing, Diözesansekretär im DV Osnabrück. 
In den intensiven Gesprächen zwischen Projektbe-
gleitenden und den Vorständen der Kolpingsfamili-
en wurde auch über sogenannte „Schwarzmitglie-
der“ gesprochen; also Menschen, die zwar innerhalb 
der Kolpingsfamilie als Mitglieder bezeichnet wer-
den, obwohl: Mitglied in einer Kolpingsfamilie 
kann nur werden, wer auch Mitglied im Kolping-
werk Deutschland ist. „In unseren Beratungsge-
sprächen haben wir festgestellt, dass es aus verschie-
denen Gründen in manchen Kolpingsfamilien sehr 
viele dieser sogennannten Schwarzmitglieder gab 
bzw. noch gibt.“ Heike Geers, selbst ehrenamtliche 
KiB-Beraterin im DV, hat das Problem auch in ihrer 
eigenen Kolpingsfamilie Kettenkamp angespro-
chen. „Wir hatten in der Vergangenheit mehr ‚För-
derer‘ als echte Mitglieder“, sagt sie. „Was anfangs 
gut gemeint war, ist nämlich mit den Jahren völlig 
aus dem Ruder gelaufen“. Anfang der 70er-Jahre 
gingen die Mitgliederzahlen in der Kolpingsfamilie 
Kettenkamp stark zurück, und der Vorstand suchte 
nach einer Möglichkeit, um den Schwund aufzuhal-
ten. Er ermöglichte es, in die Kolpingsfamilie für 
einen geringeren Beitrag einzutreten und führte für 
diese Personen dann keinen Beitrag an das Kolping-
werk Deutschland ab. Diese „Förderer“ hatten nicht 
die Rechte echter Mitglieder, z.B. hatten sie kein 
Stimmrecht. Doch mit der Zeit wurde die Trennung 
zwischen ihnen und den Mitgliedern immer un-
schärfer, so dass nicht mehr klar war, wer eigentlich 
Mitglied ist und wer nicht.

„Wir haben uns dieser Herausforderung im Vor-
stand unserer Kolpingsfamilie gestellt“, sagen Heike 
Geers, die selbst Mitglied des Vorstandes ist, und die 

Vorsitzende Silvia Küthe. „Und wir haben uns für 
einen Schnitt mit einem Neuanfang entschlossen.“ 
Daraufhin hat der Vorstand viel Aufklärungsarbeit 
innerhalb der Kolpingsfamilie betrieben: Was ist 
Kolping, wie ist die Kolpingsfamilie in das Kolping-
werk Deustchchland und das Inter-
nationale Kolpingwerk eingebun-
den, welches Verständnis haben wir 
als Verband.

70 Personen stellten inzwischen 
einen Aufnahmeantrag und wurden Kolpjngmit-
glieder.

Auch in der Kolpingsfamilie Glane gab es viele 
Schwarzmitglieder. Gerade jungen Erwachsenen, 
die noch in der Ausbildung sind, sollte so ein güns-
tigerer Beitrag gewährt werden. Doch mit der Zeit 
wurde die Zahl der „Schwarzmitglieder“ immer 
größer, so dass bei großen Veranstaltungen, zum 
Beispiel dem Zeltlager der Kolpingsfamlie, unter 
den Teilnehmenden fast keine Mitglieder waren. 
„2010 haben wir uns dem Problem gestellt und alle 
(Mitglieder und „Schwarzmitglieder“) schriftlich zu 
einer außerordentlichen Versammlung eingeladen“, 
sagt Helmut Papenbrock, der Vorsitzende der Kol-
pingsfamilie Glane. Dem Brief lag ein Aufnahmean-
trag und der erste Beitrag aus Idee und Tat zum 
Thema „Schwarzmitglieder“ (Ausgabe 2/2010) bei. 
Rund 120 Personen haben den Mitgliedsantrag in-
zwischen ausgefüllt, sie wurden als Neumitglieder 
in das Kolpingwerk aufgenommen. Den Beitrag für 
engagierte junge Erwachsene subventioniert die 
Kolpingsfamilie vorerst aus ihrer Kasse. „Jetzt, wo 
alles geordnet ist, können wir entspannter arbei-
ten“, sagt der Vorsitzende. = Georg Wahl

Kontakt:
Otto M. Jacobs, Referent für Verbandsfragen,
Tel. 0221-20701-136, E-Mail: otto.jacobs@kolping.de.

Wer nach einer Lösung sucht, um aus sogenannten „Schwarzmit-
gliedern“ echte Mitglieder zu machen, der kann sicher sein, dass 
die Gespräche vertraulich geführt werden. Um möglichst viele an-
dere Vorstände zu ermutigen, sich der Herausforderung zu stellen, 
berichten Vorstandsmitglieder, wie sie vorgegangen sind.

Weitere Infos im Internet:
Alle Beiträge, die seit 
2010 in Idee und Tat zum 
Thema „Mitgliedschafts-
fragen“ erschienen sind, 
können im Internet in der 
K o l p i n g - C o m m u n i t y 
nachgelesen werden: in 
der Rubrik „Medien“ unter 
„Downloads“ und dort un-
ter „Stellungnahmen/Publi-
kationen“ im Bereich „All-
gemeine Verbandsfragen“.



Verband und Gesellschaft

  Idee & Tat 1/2012   15

In dem durch die Bundesversammlung 2000 in 
Dresden beschlossenen Leitbild des Kolpingwerkes 
Deutschland finden sich folgende programmatische 
Aussagen zum Bereich Bildung: 

Persönliche und berufliche Bildung und ständi-
ges Lernen sind Voraussetzung für eine eigenver-
antwortliche und dem Gemeinwohl verpflichtete 
Lebensgestaltung. Lernen und Bildung sind ein we-
sentliches Merkmal unseres verbandlichen Wirkens 
und Handelns (Leitbild, Ziffer 45).

Wissen und soziale Kompetenz sind für KOL-
PING Bestandteile ganzheitlicher Bildung. Deshalb 
fördern und unterstützen wir den Einzelnen mit 
seinen Fähigkeiten und Begabungen. Wir wollen, 
dass jeder Mensch seine Chance erhält (Leitbild, 
Ziffer 46). Lernen und Bildung vermitteln wichtige 
Erfahrungen und erweitern den eigenen geistigen 
Horizont. Sie sollen Freude bereiten und Neugier 
wecken (Leitbild, Ziffer 47).

KOLPING erreicht mit seinem vielfältigen Ange-
bot Menschen weit über den Kreis der Mitglieder 
hinaus. Als freie Träger von Bildungsarbeit über-
nehmen und erfüllen wir gesamtgesellschaftliche 
Aufgaben (Leitbild, Ziffer 48).

Unsere Bildungswerke sind mit Angeboten der 
persönlichen und beruflichen Bildung für Jugendli-
che und Erwachsene tätig. Wir bieten allen entspre-
chend ihren Fähigkeiten eine Vielfalt von Qualifi-
zierungsmaßnahmen an, sowohl für ihre 
persönliche Entfaltung als auch für ihr berufliches 
Weiterkommen. Wir helfen benachteiligten Men-
schen in Maßnahmen zur beruflichen Bildung 
(Leitbild, Ziffer 49).

Als generationenübergreifende Gemeinschaft ist 
uns die Familienbildung ein besonderes Anliegen. 
Unsere Bildungswerke unterstützen und fördern 
diese Arbeit (Leitbild, Ziffer 50).

Wir leben in einer Zeit von Umbrüchen. Ob es 
die wirtschaftliche oder gesellschaftliche Situation 
betrifft: Nichts scheint zu bleiben wie wir es ge-

Hinweise zum neuen  
Grundlagenpapier Bildung
Ein neues Grundlagenpapier des Kolpingwerkes Deutschland zum 
Thema Bildung hat der Bundeshauptausschuss am 4. bis 6. No-
vember 2011 in Frankenthal beschlossen.

wohnt sind. Krisenerscheinungen sind zum alltägli-
chen Szenario geworden. Das bedeutet auch, dass 
wir uns neu orientieren müssen, wollen wir den 
neuen Herausforderungen gerecht werden. In die-
ser Zeit der Umbrüche legt das Kolpingwerk 
Deutschland ein Grundlagenpapier zum Bereich 
Bildung vor, mit dem eine Konkretisierung der Leit-
bild-Aussagen vorgenommen wurde. 

Herzlich danke ich den Mitgliedern der Arbeits-
gruppe „Bildung, die unter Leitung von Wolfgang 
Simon – Mitglied des Bundesvorstandes – das vor-
liegende Grundlagenpapier erarbeitet haben. Seit 
Gründung unseres Verbandes ist Bildung zentraler 
Bestandteil seines Wirkens. Unser Verständnis von 
Bildung reduziert sich nicht nur auf seine Verwert-
barkeit. Im Gegenteil: Für uns ist Bildung die zent-
rale Kategorie menschlichen Seins. Erworbenes 
Wissen ist Beitrag zum Schöpfungsauftrag und eine 
wesentliche Voraussetzung dafür, dass ein Mensch 
seinen Platz in der Gesellschaft findet und diese 
mitgestaltet. 

Der Wert von Bildung kann und darf daher nicht 
auf seine berufliche Verwertbarkeit reduziert wer-
den. Bildung ist gerade in einer als komplex erfahre-
nen Welt Orientierungsmaßstab zugleich. Eine Ge-
sellschaft wird dem Einzelnen jedoch nur gerecht, 
wenn sie ihm Bildungschancen eröffnet; und der 
Einzelne wird seinem Gestaltungsauftrag gerecht, 
wenn er die Bildungschance als Selbstauftrag ver-
steht. Insofern stellen wir den Wert von Bildung in 
den Mittelpunkt menschlichen Seins und Wirkens, 
was auch impliziert, dass Bildung nicht permanent 
finanziellen Verteilungskämpfen ausgesetzt sein 
darf. 

Die Zukunftsfähigkeit einer Gesellschaft und der 
Grad ihrer zivilgesellschaftlichen Kultur hängt we-
sentlich davon ab, welche Bedeutung der Bildung 
sowie dem Lernen und der Forschung zugemessen 
wird. Das, was der Mensch vorfindet, formt sich 
auch nach seinem Wissespotential. Die Qualität von 

Ulrich Vollmer.
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Bildung
Grundlagentext des Kolpingwerkes Deutschland

Auf Basis dieses Grundlagenpapiers sollen zukünf-
tig bildungspolitische Forderungen erarbeitet und 
Stellungnahmen zu bildungspolitischen Fragestel-
lungen abgegeben werden.

Gliederung:

1. Bildung – eine Begriffsbestimmung
1.1 Bildung für Individuum und Gesellschaft
1.1.1 Förderung von Menschen mit Behinderung  
 – Inklusion

2. Bildung beginnt in der Familie

3. Bildung in öffentlicher Verantwortung
3.1 Verantwortung von Eltern und Gesellschaft
3.2 Verlässlichkeit bei Strukturreformen
3.3 Bildungszugänge sichern
3.4 Durchlässigkeit und Aufstiegsoptionen

4. Bildung unter ökonomischem Druck
4.1 Erwerbsfähigkeit
4.2 Beschleunigung

Im vorliegenden Grundlagenpapier Bildung des Kolpingwerkes 
Deutschland werden die Aussagen des Leitbildes konkretisiert  
und zentrale Herausforderungen benannt.

4.3 Standardisierung

5. Das Kolpingwerk als Bildungsakteur
5.1 Erwachsenen-, Familien- und Jugendbildung
5.2 Berufliche Bildung
5.2.1 Berufliche Qualifizierung
5.2.2 Berufliche Bildung für Menschen mit  
 besonderem Förderbedarf
5.2.3 Weitere Bildungsangebote

6. Schluss

1.  bildung – eine begriffsbestimmung

Bildung ist ein dynamischer, nie abgeschlossener 
Prozess, in dem der Mensch sich in Auseinanderset-
zung mit seinem sozialen Umfeld ein „Bild“ von der 
Welt macht und so seine Persönlichkeit und Identi-
tät entwickelt. Er eignet sich im Bildungsprozess 
emotionale, moralische, soziale und kognitive 
Kompetenzen an. Diese befähigen ihn, den Heraus-
forderungen der Welt, die ihn umgibt, angemessen 
und verantwortungsvoll begegnen zu können. 

Lösungen für Krisen und neue ökonomische, sozia-
le, ökologische Herausforderungen steht im direk-
ten Verhältnis zum Bildungsgrad der Gesellschaft. 
Mit diesem Grundlagenpapier entfaltet das Kol-
pingwerk Deutschland jedoch nicht nur die ver-
schiedenen Facetten seines Bildungsverständnisses, 
sondern stellt davon ausgehend auch Leitlinien für 
dessen Umsetzung auf. Damit wollen wir einen Bei-
trag für die bildungspolitische Debatte als eine der 
wesentlichen Zukunftsfragen leisten.

Wenn sich Kolpingsfamilien und Diözesanver-
bände dafür interessieren, welche konkreten Forde-
rungen sich an die Bildungspolitik aus diesem 
Grundlagenpapier ergeben, können sie dazu Victor 
Feiler für Veranstaltungen anfragen. Mit Blick auf 
die Bundestagswahl werden zudem Fragen für eine 
Befragung von Bundestagskandidaten entwickelt, 
die ebenfalls beim Referenten für Gesellschaftspoli-
tik, Victor Feiler, abgerufen werden können. 

Ulrich Vollmer, Bundessekretär
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Bildung im enger gefassten Sinne von Ausbildung 
und beruflicher Qualifikation baut auf Bildung im 
weit gefassten Sinne von „Daseinskompetenz“  auf. 
Diesen mehrdimensionalen Charakter von Bildung 
unterstrich auch Adolph Kolping im 19. Jahrhun-
dert, indem er Tüchtigkeit als Lernziel und Tugend 
benannte. Der Begriff umfasst 

• auf der allgemeinen Ebene Lebenstüchtigkeit: 
ein „Bild“ von sich und der Welt haben und sich in 
der Lebenswelt zurechtfinden

• auf einer spezifischen Ebene berufliche Tüch-
tigkeit: ein fachliches Anforderungsprofil verant-
wortungsvoll und kompetent ausfüllen 

• außerdem den Aspekt bürgerschaftlicher 
Tüchtigkeit: auch außerhalb des unmittelbar priva-
ten und beruflichen Bereichs als Teil eines Ganzen 
Verantwortung im Gemeinwesen wahrnehmen.

Bildung ist für das Kolpingwerk Weg und Ziel zu-
gleich. Ihr lebensbegleitender und mehrdimensio-
naler Charakter wird im Leitbild des Kolpingwerkes 
Deutschland mit dem Attribut ganzheitlich be-
schrieben. Auch in der Sozialenzyklika „Caritas in 
veritate“ wird Bildung als „umfassende Formung 
der Person“ verstanden.  Diesem Verständnis liegt 
eine „umfassende Sicht des Menschen“ zugrunde, 
nämlich „den unveräußerlichen Wert des Menschen 
und den Sinn seines Wachsens zu bekräftigen und 
zu rechtfertigen“ . Ein christlicher Bildungsbegriff 
sieht den Menschen als ein Wesen, das in seiner 
Gottebenbildlichkeit aufgerufen ist, seine durch 
den Schöpfer verliehenen Anlagen zu entfalten und 
so noch mehr Mensch zu werden – eine Mensch-
werdung, die angelegt ist auf Reifung und Erfül-
lung. Angesichts dieser grundlegenden Verknüp-
fung der menschlichen Existenz mit Bildung kann 
man von einem Grundrecht sprechen. Dieses fußt 
unter anderem auch auf Artikel 26 der Erklärung 
der Menschenrechte der Vereinten Nationen.

1.1	 Bildung	für	Individuum	und	Gesellschaft

Bereits in der frühen Kindheit werden die Voraus-
setzungen für eine umfassende, selbstverantwortli-
che Bildungsfähigkeit gelegt. In der Familie und in 
den vorschulischen und schulischen Bildungsar-
rangements findet durch die Vermittlung von Wer-
ten, Sozialverhalten, von Lerntechniken und auf 
dieser Grundlage von allgemeinem, mit zunehmen-
der Dauer der Bildungslaufbahn immer differen-
zierterem Wissen eine umfassende Orientierung 
und Handlungsbefähigung statt.

Die so verstandene Bildung ist Voraussetzung so-

wie integraler und untrennbarer Bestandteil eines 
gelingenden Lebens. Nicht nur das Individuum ist 
auf Bildung angelegt und angewiesen, sondern 
auch die Gesellschaft braucht sie als Ressource. In-
dividuum und Gesellschaft profitieren wechselsei-
tig von Bildung und leiden gleichermaßen unter 
Bildungsdefiziten. 

Für den einzelnen Menschen kommt der berufli-
chen Bildung als Voraussetzung für die Teilhabe an 
Erwerbsarbeit besondere Bedeutung zu. Die Integ-
ration in Erwerbsarbeit ist ihrerseits eine zentrale 
Voraussetzung dafür, eigenständig sein materielles 
Auskommen zu sichern, Wohlstand zu erlangen, 
sich in der Erwerbsarbeit selbst zu verwirklichen 
und die Welt mit zu gestalten. Die berufliche Quali-
fizierung besteht in der notwendigen Aneignung 
fachspezifischer Fertigkeiten und Kenntnisse. 

Die dargelegte Verknüpfung zwischen Bildungs-
erwerb und beruflicher Integration hat in einer auf 
Erwerbsarbeit ausgerichteten Gesellschaft besonde-
re Bedeutung. Gleichwohl spiegelt sie nur einen As-
pekt der Eröffnung gesellschaftlicher Teilhabe wi-
der. Auch außerhalb der Erwerbsarbeit bzw. ohne 
direkt nachvollziehbare Verwendung der erworbe-
nen Kompetenzen profitieren Menschen von Bil-
dung. Neben kognitiven und methodischen Fertig-
keiten sind auch personale Kompetenzen wie 
Selbstbewusstsein, Durchhaltevermögen, Verant-
wortungsbewusstsein sowie Reflektionsvermögen, 
kulturelle und ästhetische Sensibilität nötig. Außer-
dem sind soziale Kompetenzen wie Empathie, Tole-
ranz und Kritikfähigkeit wichtig. Alle diese Fähig-
keiten bereichern das Leben des lernenden 
Menschen und sind für seine Gemeinschafts- und 
Gesellschaftsfähigkeit unverzichtbar. Mit diesen 
Kompetenzen und durch die Verinnerlichung von 
Werten und „Herzensbildung“  wird der Mensch 
befähigt, in familialen und bürgerschaftlichen Be-
zügen zu leben. Er erfährt und gibt Anerkennung, 
er nimmt für sich und andere nachhaltig Verant-
wortung wahr. 

Das heißt auch, dass das Bildungssystem auf die 
unterschiedlichen Bedürfnisse des einzelnen Men-
schen passgenau eingehen muss. Daher betrachten 
wir Benachteiligtenförderung ebenso wie Hochbe-
gabtenförderung als gleichwertige Bestandteile des 
Bildungssystems.

1.1.1 Förderung von Menschen mit  Behinderung  
– Inklusion 

Der Art. 24 der UN-Konvention über die Rechte 
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von Menschen mit Behinderungen sichert Men-
schen mit Handicap u. a. ein individuelles Recht auf 
Bildung zu. Um dieses Recht zu verwirklichen, dür-
fen Menschen nicht aufgrund einer Behinderung 
vom allgemeinen Bildungssystem ausgeschlossen 
werden. Die Bedeutung der UN-Konvention zur In-
klusion umfasst neben der Bildung alle Lebensbe-
reiche des Menschen. Das Kolpingwerk sieht es als 
seine Aufgabe an, behinderte Menschen in allen Le-
bensphasen zu begleiten und ihre Rechte zu wah-
ren, um ihnen ein Leben zu ermöglichen, das der 
Menschenwürde entspricht.

Inklusion im Bereich der Bildung bedeutet, jeden 
Menschen individuell zu qualifizieren und best-
möglich zu fördern. Sie hat das Ziel, alle zu betreu-
enden Personen in Schulen und anderen Bildungs-
einrichtungen entsprechend ihrer Möglichkeiten 
adäquat zu fördern. Unabhängig davon kann dieses 
in eigenen speziellen Einrichtungen geschehen. 
Diese Menschen sind so zu stärken, dass sie ein 
selbstbestimmtes und eigenverantwortliches Leben 
führen können und damit eine gleichwertige Teil-
habe an unserer Gesellschaft erlangen. 

2.  bildung beginnt in der familie 

Die Entwicklung in den ersten Lebensjahren hat 
zentrale Bedeutung für den weiteren Lebensver-
lauf. Die in dieser Zeit erworbenen personalen und 
sozialen Kompetenzen, die Lernerfahrungen und 
-anregungen bilden das Fundament für die Ausprä-
gung einer eigenständigen Persönlichkeit, die sich 
in ihrer Lebenswelt zurechtfindet und zu den An-
strengungen, die die Aneignung von Bildung erfor-
dert, motiviert ist. 

Mit Blick auf die Herausforderungen im weiteren 
Lebensverlauf ist der Bildungserwerb der ersten Le-
bensjahre grundlegend. Förderungen in der frühen 
Bildung können Defiziten vorbeugen und spätere 
kompensatorische Bildungsangebote ersparen.  Da-
bei geht es bei weitem nicht nur um die öffentliche 
Finanzierung von Einrichtungen der Kinderbetreu-
ung und frühen Bildung. Auf einer anderen Ebene 
setzt die frühkindliche Erziehung und Bildung 
durch die Eltern an. In der Familie machen Kinder 
prägende Erfahrungen, die durch andere Lernum-
gebungen kaum auszugleichen sind. Daher stehen 
die Eltern für diese Lernerfahrungen in einer pri-
mären Verantwortung. Die Wertvorstellungen eines 
Menschen zusammen mit seiner „Herzensbildung“ 
werden wesentlich von der Erfahrung des unbe-
dingten Angenommenseins, des verlässlichen 

Schutzraumes und der für das Zusammenleben 
verbindlichen Regeln in der Familie geprägt. Nicht 
jede Familie  kann diese Anforderungen in gleicher 
Weise erfüllen. Hier kommt den die frühe Bildung 
in der Familie flankierenden Betreuungs- und Bil-
dungseinrichtungen eine hohe Bedeutung zu. Fa-
milien müssen - etwa durch Angebote der Elternbil-
dung - in ihrer Verantwortung für die Bildung und 
Erziehung der Kinder gestärkt und zu ihrer best-
möglichen Förderung befähigt werden.

3. bildung in öffentlicher Verantwortung 

Die Erstverantwortung der Eltern und Familien für 
die Erziehung und Bildung der Kinder steht in ei-
nem Spannungsverhältnis zur öffentlichen Verant-
wortung für das Bildungswesen. Gesellschaftliche 
Entwicklungen, gestiegene Anforderungen in der 
Arbeitswelt sowie prekäre Beschäftigungsverhält-
nisse erschweren die Erziehungsbedingungen und 
Erziehungsleistungen von Eltern.

Inklusion praktisch umgesetzt: Ein Mitglied der Kol-
pingsfamilie Neckarsulm begleitet eine Behinderte in 
der Vorbereitung auf die Erstkommunion.
             Foto: Katharina Ebel, KNA
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3.1	 Verantwortung	von	Eltern	und		
Gesellschaft

Das christliche „Idealbild“ von Familie als Gemein-
schaft von Mutter-Vater und Kinder ist in unserer 
Gesellschaft immer weniger anzutreffen. Erzie-
hungsleistungen werden nicht in jeder Familie hin-
reichend erbracht. Mangelnde familiäre Betreuung 
und familiäre Sozialisation führen zu einer er-
schwerten Integration in die Gesellschaft. Kinderta-
geseinrichtungen leisten hier kompensatorische 
Arbeit. Diese Einrichtungen auf einen reinen Aus-
gleich von Defiziten zu beschränken, würde aber die 
Möglichkeiten und Chancen verkennen, die ein er-
weiterter Anregungsraum bereits kleinen Kindern 
bietet. 

Im weiteren Lebensverlauf kann die Schule mit 
ihrem Bildungsauftrag nicht jedes Erziehungsdefi-
zit ausgleichen.

Bedarfsgerechte Ganztagsschulen sind eine not-
wendige und sinnvolle Erweiterung der Schulland-
schaft. Diese tragen den veränderten gesellschaftli-
chen Rahmenbedingungen Rechnung (z.B. 
zunehmende Erwerbstätigkeit beider Elternteile, 
erodierende familiäre Netzwerke). Die Ganztags-
schule muss eine Option für Eltern und Schüler 
und Schülerinnen, darf aber nicht verpflichtend 
sein.

Somit stehen alle am Bildungsprozess Beteiligten 
in gemeinsamer Verantwortung.

3.2	 Verlässlichkeit	bei	Strukturreformen

Die Debatte für und wider die Mehrgliedrigkeit in 
der Sekundarstufe und die frühe Differenzierung 
hat in den vergangenen Jahren zu einschneidenden 
Veränderungen, vor allem aber für große Unruhe in 
zahlreichen Bundesländern geführt.

Für Schülerinnen und Schüler, Eltern sowie Leh-
rerinnen und Lehrer ist vorrangig, dass bei allen 
notwendigen und sinnvollen Reformen dennoch 
anhaltende Verlässlichkeit sichergestellt ist. 

Mag man dem Bildungsföderalismus unter Wett-
bewerbsgesichtspunkten und wegen der ausgepräg-
ten regionalen Unterschiede durchaus positive Sei-
ten abgewinnen, so stellt sich die mangelnde 
innerdeutsche Durchlässigkeit doch als regelrechtes 
Mobilitätshindernis dar.

3.3	 Bildungszugänge	sichern	

Es ist im öffentlichen Interesse, den Zugang zu Bil-
dung zu erleichtern und so mittelbar zentrale ge-
sellschaftliche Zukunftsressourcen zu schaffen. 

Der Bildungsgrad der Gesellschaft steht im direk-
ten Zusammenhang mit dem Wohlstandsgrad. Das 
gilt gerade für das Zeitalter der Globalisierung. Die 
Gesellschaft hat daher ein fundamentales Eigenin-
teresse an einem möglichst hohen Bildungsgrad. 
Bildungsmöglichkeiten gilt es lebenslang auszu-
schöpfen. Die Erhebung von Gebühren  bzw. Abga-
ben ist nur berechtigt, wenn sie für die Nutznießer 
der Bildungsangebote zumutbar und leistbar ist 
und dadurch eine verbesserte Bildungsqualität er-
reicht wird.

Die Differenzierung der Schullandschaft in öf-
fentliche und private Schulen ist Ausdruck der plu-
ralen Gesellschaft, darf aber nicht das Ergebnis un-
terschiedlicher finanzieller Rahmenbedingungen 
sein. 

3.4	 Durchlässigkeit	und	Aufstiegsoptionen

Die Phasen der Bildung vollziehen sich im Zeitab-
lauf bei jedem Menschen unterschiedlich. Ein er-
folgreiches Bildungssystem reagiert darauf, indem 

Grund-
schulklas-
se.
  
Foto:  
Bilderbox.
com



Verband und Gesellschaft

20  Idee & Tat  1/2012

es Durchlässigkeit und Aufstiegsoptionen ermög-
licht. Das Anforderungsniveau ist dem Bidungs- 
und Lernstand der jeweiligen Entwicklungsphasen 
angepasst. 

Das gilt für alle Ausbildungssysteme, insbesonde-
re auch für das erfolgreiche duale System, welches 
sich ebenfalls neuen Herausforderungen stellen 
muss. Das Spannungsfeld besteht zum einen darin, 
dass das duale System immer weniger in der Lage 
ist, leistungsschwächere Jugendliche in eine Ausbil-
dung zu integrieren. Auf der anderen Seite ist die 
Konkurrenz um leistungsstärkere Schulabgänger-
innen und Schulabgänger aufgrund der demogra-
phischen Entwicklung zu sehen. Durchlässigkeit 
bedeutet in der dualen Ausbildung, dass zu jedem 
Abschluss auch ein Anschluss gehört.

Der Bildungsföderalismus kann unter Wettbe-
werbsgesichtspunkten positive Seiten haben. Er 
darf jedoch keine Hürden und Ungerechtigkeiten 
nach sich ziehen. 

Die allgemeinen und berufsbezogenen Bildungs-
abschlüsse sind formal und inhaltlich so zu definie-
ren und festzuschreiben, dass sie ohne zusätzliche 
Qualifikationsnachweise anerkannt werden.

4. bildung unter ökonomischem druck 

Bildung ist kein Selbstzweck, darf aber auch nicht 
einseitig auf die ökonomische Verwertbarkeit redu-

ziert werden. Mit dem eingangs entwickelten Bil-
dungsbegriff muss die Unterwerfung von Bildung 
unter die Kategorien der rationalen Kosten-Nut-
zen-Rechnung hinterfragt werden.

4.1	 Erwerbsfähigkeit	

Mit „Tüchtigkeit“ meinte Adolph Kolping mehr als 
Erwerbsfähigkeit, denn mit letzterer als Leitmotiv 
wird das Bildungsergebnis primär anhand der Inte-
gration in Erwerbsarbeit gemessen. Die Teilhabe an 
Erwerbsarbeit ist eine Bezugsgröße für den Bil-
dungsprozess eines Menschen, da sie meist auch der 
Schlüssel zu einem eigenständigen Leben und zur 
gesellschaftlichen Teilhabe ist. Jedoch wird der Wert 
von Bildung verkannt, wenn man sie auf ein Instru-
ment zur Entlastung des Sozialstaates von Transfer-
leistungen an Arbeitslose verkürzt. In der Konse-
quenz einer solchen Verkürzung wird aus dem 
Bildungssubjekt ein Bildungsobjekt, das mit Wissen 
und Kompetenzen zu füllen ist. Weiterhin folgt da-
raus die Anpassung der Bildungsinhalte, des zu ver-
mittelnden Wissens und der anzueignenden Fähig-
keiten und Haltungen, an die unmittelbare 
ökonomische Verwertbarkeit. Eine Reduzierung 
von Bildung auf die ökonomische Verwertbarkeit 
von erworbenen Kenntnissen verkennt die Bedeu-
tung von umfassend gebildeten Persönlichkeiten 
für das Gelingen der Zivilgesellschaft. 

Bildung war für 
 Adolph Kolping der 

zentrale Ansatzpunkt, 
um Lebens chancen zu 

eröffnen.
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4.2	 Beschleunigung	

In den vergangenen Jahren ist der Druck gestiegen, 
Bildungsprozesse zu verkürzen und zu beschleuni-
gen. Die Einschulung von Kindern wird nach vorne 
verlagert, die Schulzeit wird bis zum Abitur um ein 
Jahr verkürzt und an den Hochschulen wird durch 
verkürzte Studienzeiten ein früherer Berufseinstieg 
angestrebt.

Die permanenten Bildungsreformen führen zu 
berechtigter Kritik. Bedenklich ist, dass die Refor-
men vorrangig einem bildungssystemfremden Nut-
zen dienen, nämlich der schnelleren Verfügbarkeit 
auf dem Arbeitsmarkt. Zudem widersprechen sich 
Ziel und Ausführung der Reformen: Eine Verbesse-
rung im Kompetenzerwerb der Schülerinnen und 
Schüler kann durch die verschlechterten Rahmen-
bedingungen kaum erreicht werden. 

Durch gestiegenen Leistungsdruck reduziert sich 
für Kinder und Jugendliche die Freiheit zur selbst-
gesteuerten Entfaltung von Interessen und Bega-
bungen. In den Hintergrund gedrängt wird die Ver-
mittlung von unverzichtbaren Grundwerten, 
beispielsweise die Erfahrung, dass ein Engagement 
und eine Anstrengung auch ohne wirtschaftliche 
Verwertbarkeit sowohl ihren individuellen als auch 
ihren gesellschaftlichen Wert haben. Gerade die au-
ßerschulische – besonders auch die verbandliche – 
Jugendarbeit leistet dazu einen wesentlichen Bei-
trag. Insbesondere die gesellschaftlichen 
Entscheidungsträger von morgen und übermorgen 
sind von dieser Entwicklung betroffen. Die Sorge 
um deren soziale Prägung ist nur zu berechtigt. 

4.3	 Standardisierung

Bildung ist keine Ware, die zur sozialstaatlichen 
oder volkswirtschaftlichen Problemlösung maßge-
schneidert auf einem Markt zu erwerben ist. Sie 
wird aber mehr und mehr so behandelt und be-
wertet. Ein Anzeichen dafür ist auch die Anwen-
dung von betriebswirtschaftlichen Qualitätssiche-
rungsinstrumenten im Bildungswesen. In der 
schulischen Laufbahn sind verschiedene standardi-
sierte Tests zu absolvieren. Dies darf nicht zu einer 
bloßen Prüfungsorientierung führen, die dem um-
fassenden Bildungsbegriff widerspricht. 

Dem erweiterten Bildungsbegriff des Kolping-
werkes Deutschland widerspricht auch eine Eng-
führung von Bildungsprozessen auf den Erwerb 
berufsbezogener Qualifikationsbausteine. Die ver-
besserte berufsbezogene Anerkennung vorhande-
ner personaler und sozialer Kompetenzen, die auf 
einen breiten Bildungshorizont einer Person schlie-
ßen lassen, ist sinnvoll.

5. das Kolpingwerk als bildungsakteur

Bildung gehört zu Kolping. Sie war für Adolph Kol-
ping der zentrale Ansatzpunkt, damit die jungen 
Menschen etwas aus ihrem Leben machen konnten. 
Sein Bildungsverständnis umfasste nicht nur die 
Vermittlung von Wissen und Qualifikationen, son-
dern eine ganzheitliche Befähigung zur Übernahme 
von Verantwortung für sich selbst und andere Men-
schen. Bildung in diesem Sinne durchzieht die Ge-
schichte des Verbandes und prägt auch seine Ge-

Das Kolping-
werk fördert 
seit seinen 
Anfängen das 
 lebenslange 
Lernen.

Foto:  
Bilderbox.com
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genwart. Das Kolpingwerk leistet in seiner gesamten 
Bildungsarbeit einen wertvollen und nachhaltigen 
Beitrag. 

5.1	 Erwachsenen-,	 Familien-	 und	 Jugendbil-
dung

Erwachsenenbildung umfasst die nachschulische, 
nichtberufliche Bildung; sie geschieht formal und 
non-formal. Sie ist ganzheitlich angelegt. Dabei 
stellt Beschäftigungsfähigkeit einen Aspekt dar, aber 
keinesfalls ein exklusives Leitmotiv. 

Die Erwachsenenbildung bietet aufgrund des 
freiwilligen Charakters Rahmenbedingungen, die 
dialogische und partizipative Lernprozesse ermög-
lichen. Als ein Beispiel mag die Familienbildung 
dienen. Durch eine Vielzahl von Angeboten auf den 
verschiedenen verbandlichen Ebenen stärken wir 
Familien.

Ziel ist, sich in der immer komplexeren Lebens-
welt zurechtzufinden. Es geht nicht um Anhäufung 
von Wissen, sondern vielmehr darum, das gewon-
nene Wissen in weitere Zusammenhänge zu integ-
rieren und somit Urteilsvermögen zu fördern und 
Handlungskompetenz zu erweitern. Diese zentra-
len Fähigkeiten werden in der Jugendarbeit grund-
gelegt. In ihnen haben Kinder und Jugendliche die 
Gelegenheit, außerhalb ihrer Herkunftsfamilie und 
der Schule ergänzende Lernerfahrungen zu ma-
chen, die sie, eher als in Familie und Schule, ge-
meinsam mit Gleichaltrigen selbst mitgestalten 
können.

Ehrenamtliches Engagement in Gesellschaft, Kir-
che und Verband ist persönlichkeitsbildend und 
horizonterweiternd. Durch die Übernahme von 
Verantwortung können eigene Fähigkeiten einge-
setzt und neue Erkenntnisse gewonnen werden.

5.2		 Berufliche	Bildung

5.2.1 Berufliche Qualifizierung

Alle Maßnahmen und Angebote dienen der berufli-
chen Qualifizierung mit dem Ziel, den zunehmen-
den sich weiterentwickelnden und steigenden An-
sprüchen der Berufs- und Arbeitswelt gerecht zu 
werden. Die berufliche Aus-, Fort- und Weiterbil-
dungen können sowohl als anerkannte Ausbildung 
als auch mit Trägerzertifikaten abschließen. Sie 
können in Vollzeit oder auch berufsbegleitend an-
geboten werden.

Insbesondere die Kolping-Akademien bieten 

bundesweit berufsbegleitende Fortbildungen für 
kleine und mittlere Betriebe als auch in vielen sozi-
alen Bereichen bis hin zu Leitungs- und Manage-
mentqualifikationen an.

5.2.2 Berufliche Bildung für Menschen mit beson-
derem Förderbedarf 

Die Kolpingeinrichtungen und -institutionen ha-
ben sich entsprechend der Intention Adolph Kol-
pings und des Leitbildes des Kolpingwerks zur Auf-
gabe gestellt, die Menschen mit besonderem 
Förderbedarf entsprechend ihrer individuellen 
Möglichkeiten in allen Lebensbereichen zu unter-
stützen und zu fördern.

Ziel dieser Arbeit ist es, Menschen in Umbruchsi-
tuationen zu stärken sowie benachteiligte und be-
hinderte Menschen durch Vermittlung von Bildung 
zu unterstützen. Bereits Adolph Kolping hat sich 
auf Grundlage dieser Motivation um eine randstän-
dige Gruppe gekümmert. Die Kolping-Bildungs-
werke bzw. die Kolping-Bildungsunternehmen 
setzten mit dieser Arbeit konsequent den Auftrag 
ihres Gründervaters weiter um. („Die Nöte der Zeit 
werden euch lehren, was zu tun ist.“). Sie bewegen 
sich in einem Markt, der von Konkurrenz und 
Wettbewerb geprägt ist und in dem der Preis und 
nicht die Qualität ausschlaggebend ist.

Sowohl die vorberufliche als auch die berufliche 
Qualifikation bezieht sich nicht nur allein auf die 
Vermittlung von berufsbezogenen Kenntnissen und 
Fachwissen, sondern insbesondere auf die Persön-
lichkeitsentwicklung und -stabilisierung.

Wichtigstes Prinzip in der Berufsausbildung ist 
die sozialpädagogische Orientierung. Somit werden 
die praktische Ausbildung und das fachtheoretische 
Lernen mit Stütz- und Förderunterricht, mit Ange-
boten zur Persönlichkeitsentwicklung und mit sozi-
alpädagogischer Hilfe in einem ganzheitlichem An-
satz verknüpft. Durch die Erhöhung des 
Qualifikationsniveaus sollen die berufliche Hand-
lungsfähigkeit der Menschen mit besonderem För-
derbedarf verbessert und die beruflichen Eingliede-
rungschancen durch unterschiedliche Angebote 
gesteigert werden. 

5.2.3 Weitere Bildungsangebote

Die Kolping-Bildungswerke engagieren sich, be-
dingt durch die Erfahrungen im nachschulischen 
Bereich, auch im schulischen Bereich und im Über-
gang Schule – Arbeit.



Verband und Gesellschaft

  Idee & Tat 1/2012   23

Vielfältige Angebote wie offene und geschlossene 
Ganztagsschulbetreuung, Berufseinstiegsbegleitung, 
Schulsozialarbeit, aufsuchende Berufsschulsozialar-
beit und weitere landesspezifische Angebote erwei-
tern die Palette unserer Bildungsangebote.

Seit den 70er Jahren sind die Kolping-Bildungs-
werke auch Träger von Förderberufsschulen. Diese 
Trägerschaft ergab sich aus der Erkenntnis, dass die 
schulischen Angebote, die damals bestanden, nicht 
dem von uns betreuten Personenkreis gerecht wur-
den. Der wichtige Kontakt zwischen Schule und Be-
rufsvorbereitung oder Ausbildungsstelle ist, da er 
aus einer Hand erfolgt, wesentlich intensiver. Die 
Angebote und Anforderungen können so besser 
aufeinander abgestimmt werden.

Weitere Angebote sind Internate und Wohnhei-
me für junge Menschen, vor allem im Bereich des 
sozialpädagogisch begleiteten Wohnens für junge 
Auszubildende sind wir im Rahmen der Jugend-
sozialarbeit ein anerkannter Träger.

Kolping ist die ganzheitliche Betreuung unserer 
Teilnehmer und Teilnehmerinnen ein Anliegen, 
auch die Nachhaltigkeit ist uns ein grundlegender 
Aspekt unserer Arbeit. Wir sehen den Menschen als 
Ganzes!

 
6. schluss

Zusammenfassend wird in den folgenden sechs 
Punkten unser Verständnis von Bildung darge-
stellt:

• Menschen zu motivieren und zu helfen, sich 
ihren Begabungen entsprechend zu entwickeln und 
so ihr Leben eigenverantwortlich zu gestalten,

• Menschen in Bildungsfragen zu unterstützen 
und zu beraten,

• Menschen bei dem Aufbau und der Erweite-
rung ihrer beruflichen und persönlichen Existenz 
durch Bildungsangebote zu fördern,

• Menschen in Beschäftigung zu vermitteln 
bzw. bei der Vermittlung in Beschäftigung zu unter-
stützen,

• Menschen in Umbruchsituationen zu stärken 
sowie benachteiligte und behinderte Menschen 
durch Vermittlung von Bildung zu unterstützen,

• Menschen zu befähigen, Verantwortung in 
der Gesellschaft zu übernehmen. 

Erfolgreiche Bildung wirkt nachhaltig, hinterlässt 
Spuren und bringt Veränderungen mit sich. 

Im Kolping-Berufs-
bildungswerk Brakel 
werden die Teilneh-

mer mit besonderem 
Förderbedarf  in com-

putergesteuerter Tech-
nik ausgebildet.

Foto:  
Barbara Bechtloff

Beschlossen durch den Bundeshauptausschuss des Kolpingwerkes Deutschland  
am 5. November 2011 in Frankenthal.
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Am Anfang der Tagung stand die Frage nach der 
Verbindung der aktuellen Kampagne des deutschen 
Handwerks und des Kolpingwerkes Deutschland. 
Georg Cramer von der Handwerkskammer Düssel-
dorf stellte dabei die Imagekampagne des deut-
schen Handwerks vor, Kolping-Pressesprecher 
Heinrich Wullhorst die des katholischen Sozialver-
bandes. Deutlich wurde, dass beide Kampagnen das 
Ziel haben, Aufmerksamkeit zu schaffen und das 
Image verbessern wollen. Das Handwerk hat nach 
Aussage von Georg Cramer nicht nur ein Informa-
tions-, sondern auch ein Begeisterungsproblem.  

Einig waren sich die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer, dass in zukünftigen Weiterentwicklungen 
auf die starke Verbindung zwischen dem Kolping-
werk und dem Handwerk hingewiesen werden soll-

Jugendwohnen ist Teil  
beruflicher Bildung!
Auf einer Tagung vom 25. bis 27. November 2011 beschäftigten sich 
20 Vertreter aus der Selbstverwaltung des Handwerks, allesamt 
Mitglieder des Kolpingwerkes, mit der Thematik Jugendwohnen 
und Handwerk.

Auf dem Podium (v.l.) Uwe Schummer (MdB), Axel Fuhrmann (Handwerkskammer), Reinhard Ockel (Bundes-
vorstand) und Matthias von Schlichtkrull-Guse (Jugendwohnen).               Foto: Jürgen Döllmann

te. Eine intensive Diskussion erfolgte darüber, wie 
Kooperationen im Bereich Jugendwohnen und 
Handwerk gestaltet werden könnten.

Matthias von Schlichtkrull-Guse stellte am fol-
genden Tag das Jugendwohnen als sozialpädago-
gisch begleitete Wohnform nach § 13(3) SGB VIII 
vor. Es existieren ca. 550 Jugendwohnheime in 
Deutschland, darunter 45 Kolpinghäuser. Jugend-
wohnen bietet Unterstützung als Sozialisationsort, 
als Mobilitätshilfe, als Bewältigungsort individuel-
ler Problemlagen sowie als Lernort mit Bildungsan-
geboten. Angebote sind dementsprechend freizeit-
pädagogische Angebote, Lernangebote und 
Angebote zum Erleben von Gemeinschaft. Die 
Häuser sind Ansprechpartner für Eltern und Be-
triebe. 
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Diskutiert wurde die Bedeutung des Jugendwoh-
nens für das Handwerk. Als Ergebnis kann festge-
halten werden, dass das Handwerk sich über das 
Jugendwohnen neue Zielgruppen von Auszubilden-
den erschließen kann. Dies zielt auf einen größeren 
räumlichen Radius sowie auf die Stärkung der Soft-
Skills der Auszubildenden durch das Jugendwoh-
nen. Als Unterstützungsleistung durch die Selbst-
verwalter im Handwerk für das Jugendwohnen 
wurden das Bekanntmachen in den Handwerks-
kammern sowie der gemeinsame Austausch bei Fes-
ten und bei gemeinsamen Veranstaltungen genannt. 
Dies muss sicherlich aufgrund der Gegebenheiten 
örtlich unterschiedlich erfolgen, da die Bewohne-
rinnen und Bewohner zumeist tagsüber in den Be-
trieben bzw. in der Schule sind.

Im weiteren Verlauf der Tagung stand die Bedeu-
tung des Jugendwohnens und dessen Verbindung 
zum Handwerk im Vordergrund. In einer Podiums-
diskussion, an der neben dem Bundestagsabgeord-
neten Uwe Schummer auch der Hauptgeschäfts-
führer der Handwerkskammer Düsseldorf, Axel 
Fuhrmann, und Matthias von Schlichtkrull-Guse 
vom Verband der Kolpinghäuser teilnahm, wurde 
die gesellschaftspoltische Bedeutung des Jugend-
wohnens deutlich. 

Axel Fuhrmann sah deutliche Berührungspunkte 
des Jugendwohnens mit dem Handwerk: „In einer 
Gesellschaft, die immer mobiler wird und in der 
viele Betriebe Fachkräfte suchen, ist das Angebot 
des Jugendwohnens immer wichtiger.“ Er sprach 
sich weiterhin dafür aus, das Jugendwohnen be-
kannter zu machen und die oftmals vorhandenen 
Sanierungsdefizite beim Jugendwohnen anzugehen. 
Die Förderung von Betrieben und Auszubildenden 
in diesem Bereich sei zu verbessern. 

Der Bundestagsabgeordnete Uwe Schummer 
wies besonders auf die pädagogische und soziale 
Begleitung im Jugendwohnen sowie auf die zuneh-
mende Suche der Betriebe nach Fachkräften und 
die damit einhergehenden Mobilitätsanforderun-
gen hin. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 
Tagung formulierten, dass Jugendwohnen als ein 
Beitrag der Initiative des Handwerks, Jugendliche 
für das Handwerk zu begeistern, begriffen werden 
kann. Jugendwohnen sei ein Teil der Beruflichen 
Bildung und damit auch ein Teil der Arbeit der Be-

rufsbildungsausschüsse. Kooperationsmöglichkei-
ten sahen die Podiumsteilnehmer vor allem in der 
Nutzung von Terminen (bundesweite Tagungen, 
Vollversammlungen, Berufsbildungsausschüsse), 
um das Thema Jugendwohnen im Handwerk prä-
senter zu machen. 

Ergebnisse	 des	 Workshops	 I	 „Jugendwohnen	
bei	Kolping	–	Jugendwohnen	in	der	Praxis:

Sozialpädagogische Herausforderung: Migran-
tinnen und Migranten im Wohnheim (höherer Be-
treuungs- und Verpflegungsaufwand), Zunahme 
von Verhaltensauffälligkeiten und Problemen in der 
Betreuung, Mitbestimmungsmöglichkeiten und 
Dialog, Unterstützung bei Behördengängen

Finanzierung: Den Sanierungsbedarf muss jedes 
Haus selbst regeln, Finanzmanagement, Verantwor-
tung für die Häuser liegt vor Ort.

Leitung des Hauses: Grundstandards an Reini-
gung, Hausphilosophie, Ansprüche an Wohnkom-
fort, Brandschutzbegehungen.

Ergebnisse	 des	Workshops	 II	„Jugendwohnen	
und	Handwerk	–	zukünftige	Herausforderungen:

Jugendwohnen ist Teil von beruflicher Bildung 
(und damit auch Teil der Arbeit in den Berufsbil-
dungsausschüssen). 

In dem Ausschuss kann das Thema auf die Tages-
ordnung gesetzt werden, es können Anfragen zu 
dem Thema gestellt werden (Wie ist die Situation 
im Kammerbezirk?), Aktionsmöglichkeiten:

– Nutzen der Mitteilungsorgane der einzelnen 
Kammern

– Ausbildungsbörsen der Handwerkskammern 
nutzen

– Darstellung der Aussage „Jugendwohnen als 
Beitrag der Initiative im Handwerk“, Jugendliche 
für eine Ausbildung im Handwerk zu gewinnen 
(Gewinn für beide Seiten).

Als Ergebnis der Tagung steht die „Düsseldorfer 
Erklärung“ der Teilnehmenden, in der das Angebot 
des Jugendwohnens als besonderes Instrument ei-
ner Hinführung zu einem qualifizierten Ausbil-
dungsabschluss im Vordergrund steht. Der Wort-
laut der „Düsseldorfer Erklärung“ wird auf den 
nachfolgenden Seiten dokumentiert.

              Jürgen Döllmann
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Vom 25. bis 27. November veranstaltete das Kol-
pingwerk Deutschland eine Fachtagung zum The-
ma Jugendwohnen und Handwerk im Kolping-Ju-
gendwohnheim in Düsseldorf. 

Die 20 Multiplikatoren in den verschiedenen 
Gremien der Selbstverwaltung im Handwerk be-
schäftigten sich ausgiebig mit verschiedenen Aspek-
ten der beruflichen Bildung im Handwerk. Dabei 
stand das Angebot des Jugendwohnens als besonde-
res Instrument einer Hinführung zu einem qualifi-
zierten Ausbildungsabschluss im Vordergrund.

In einer Erklärung haben die Teilnehmenden als 
Ergebnis der intensiven Beratungen die besondere 
Notwendigkeit der sozialpädagogischen Betreuung  
in Jugendwohnheimen hervorgehoben. Jugend-
wohnheime bieten mehr als ein Dach über dem 
Kopf. Im Gütesiegel „Auswärts Zuhause“ ist dies als 
ein Qualitätsmerkmal beschrieben.

I. Verständnis von beruflicher bildung 
 bei Kolping

Dem einzelnen Menschen kommt der beruflichen 
Bildung als Voraussetzung für die Teilnahme an Er-
werbsarbeit besondere Bedeutung zu. Die Integrati-
on in Erwerbsarbeit ist  eine zentrale Voraussetzung 
dafür, eigenständig sein materielles Auskommen zu 
sichern, Wohlstand zu erlangen, sich in der Er-
werbsarbeit selbst zu verwirklichen und die Welt 
mitzugestalten. 

Neben methodischen Fertigkeiten sind in der be-
ruflichen Bildung auch personelle und soziale 
Kompetenzen wichtig und werden in ihr vermittelt. 
Alle diese Fähigkeiten bereichern das Leben des ler-
nenden Menschen und sind für seine Gemein-
schaft- und Gesellschaftsfähigkeit unverzichtbar. 
Dieser umfassende Bildungsbegriff ist für Kolping 
auch oder gerade für die berufliche Bildung von be-
sonderer Bedeutung (vgl. das Grundlagenpapier 

Bildung des Kolpingwerkes Deutschland vom No-
vember 2011). Kolping trägt hierzu durch differen-
zierte Maßnahmenangebote als eigenständiger Trä-
ger wesentlich bei. 

II. Kolping als träger von Jugend- 
 wohnheimen

Als Träger von Jugendwohnheimen und Internaten 
vor allem im Bereich des sozialpädagogisch beglei-
teten Wohnens für junge Auszubildende ist Kolping 
in der Jugendsozialarbeit mit 45 Einrichtungen fe-
derführend. Auf dieser Grundlage anerkennen die 
Teilnehmenden die besondere Bedeutung des Ju-
gendwohnens im Bereich der beruflichen Bildung 
im Handwerk und fordern den bedarfsgerechten 
Angebotsausbau als gesamtgesellschaftliche Aufga-
be. 

III.  Jugendwohnen als fester bestand-
teil der erstausbildung im handwerk

Oft ist es schwierig einen geeigneten Ausbildungs-
platz zu finden. Manchmal muss eine Stelle weit 
weg von zu Hause angetreten werden. An über 500 
Standorten in Deutschland, davon 45 Kolping 
Wohnheime, bieten jungen Menschen zwischen 14 
und 27 Jahren Unterkunft, Verpflegung und sozial-
pädagogische Begleitung. Jährlich nutzen über 
200 000 Jugendliche dieses Angebot, darunter 
20 000 Jugendliche in Kolping Jugendwohnheimen.
Jugendwohnen leistet einen Beitrag zur Fachkräfte-
sicherung und sichert damit die Zukunft der beruf-
lichen Bildung. Es vermittelt soziale Kompetenzen 
und hilft außerdem bei der Überwindung von 
Schwierigkeiten während der Ausbildung. Bei je-
dem dritten jungen Menschen trägt das Jugend-
wohnen maßgeblich zum Ausbildungserfolg bzw. 
zur Verhinderung  des Ausbildungsabbruches bei. 

Jugendwohnen und Handwerk

Wortlaut der  
Düsseldorfer Erklärung
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Das Angebot des Jugendwohnens ist als integraler 
Bestandteil  der Erstausbildung weiterzuentwickeln. 

folgende schritte sind hierzu erforder-
lich: 

– Jugendwohnen ist als ein wichtiger Beitrag zur 
Ausbildungsmobilität und zur Fachkräftesicherung 
stärker in das Bewusstsein der Betriebe zu bringen. 
Über die Organe der Selbstverwaltung (Vorstand, 
Vollversammlung, Berufsbildungsausschuss) im 
Handwerk ist das Thema Jugendwohnen stärker zu 
thematisieren. 
– Eine neue Begrifflichkeit für das Jugendwohnen 
ist als Marke zur Stärkung der eigenen Identität zu 
entwickeln.
– Die Kooperationen zwischen Jugendwohnen 
und Handwerk sind unter Einbeziehung der Selbst-
verwaltung auszubauen. Über die Handwerkskam-
mern  ist das Jugendwohnen als Partner des Hand-
werks stärker ins Bewusstsein der Betriebe zu 
rücken. Die Werkekampagne des Deutschen Hand-
werks bietet hierzu eine gute Gelegenheit. 
– Unterstützende Lern- und Freizeitangebote mit 
sozialpädagogischer Begleitung sind im Jugend-
wohnen bedarfsgerecht anzubieten und auszubau-

en. Gerade die unterstützende sozialpädagogische 
Begleitung in den Jugendwohnheimen ist ein be-
sonderes Qualitätsmerkmal. Jugendwohnen darf 
nicht auf die reine Unterbringung beschränkt sein. 
Jugendwohnen bietet  in seinen Einrichtungen Ge-
legenheiten und Räumlichkeiten für das Zusam-
menleben und Lernen während der beruflichen 
Erstausbildung.
– Die Finanzierungsstruktur  des Jugendwohnens 
muss neu überdacht werden. Die Verbesserung der 
Finanzierungsstruktur ist eine gesamtgesellschaftli-
che Aufgabe für die Zukunft, da einerseits das qua-
lifizierende Angebot des Jugendwohnens ausgebaut 
und andererseits in die Wohnqualität der Häuser 
investiert werden muss.

Für die Mandatsträger in der handwerklichen 
Selbstverwaltung  ist es Selbstverpflichtung und He-
rausforderung zugleich, mit dem Einsatz für das 
Jugendwohnen einen aktiven Beitrag zur Qualitäts-
sicherung und Qualitätsverbesserung der berufli-
chen Erstausbildung im Handwerk zu leisten.

Düsseldorf, 27.11.2011
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Fach
tagung Jugendwohnen und Handwerk im Kolping
werk Deutschland

Sozialpädagoge und Auszubildender im Jugendwohnheim des Kolpinghauses Mainz. Foto: Barbara Bechtloff
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Gesund und gut, aber günstig
Kolpingsfamilie Plattling veranstaltet Kochkurs 

Die Vorstandschaft der Kolpingsfamilie Plattling 
kümmert sich besonders um die Anliegen von Fa-
milien. Bereits mehrmals hat sie Veranstaltungen 
zusammen mit dem Kinderschutzbund organisiert. 
Aus dieser Zusammenarbeit entstand die Idee zu 
einer ganz besonderen Veranstaltung: Ein Koch-
kurs unter dem Motto „Kochen für Kinder – gün-
stig durch die Woche“. Die teilnehmenden Mütter, 
Väter und Kinder sollen im Kochkurs lernen, wie 
sie aus gesunden, aber nicht zu teuren Lebensmit-
teln ein geschmackvolles Mittagessen für die ganze 
Familie zubereiten können. Das Haushaltsbudget 
soll dadurch aber nicht überstrapaziert werden. Zur 
Umsetzung des Projekts konnte die Kolpingsfamilie 

Gutes muss nicht teuer sein: Bei Kochabenden der 
Kolpingsfamilie Plattling lernen Eltern, gesund und 
gleichzeitig preisgünstig zu kochen. Sieben andere 
Vereine unterstützen die Kolpingsfamilie bei diesem 
Projekt. 

noch sieben andere Vereine aus dem Ort gewinnen, 
die jeweils einen der sieben Kochabende überneh-
men und organisieren. Das Warenhaus Globus 
unterstützt den Kochkurs finanziell: Es stellt für 
jeden Abend die Zutaten kostenfrei zur Verfügung. 
Gekocht wird in der Schulküche der Berufsschule 
St. Erhard, die die Aktion ebenfalls unterstützt. Seit 
Oktober treffen sich nun monatlich sechs bis acht 
Mütter zusammen mit ihren Kindern zum gemein-
samen Kochen. Sämtliche Rezepte, nach denen an 
den Abenden die gesunden Mahlzeiten zubereitet 
wurden, werden am Ende von der Kolpingsfami-
lie zusammengestellt und als Rezeptsammlung zur 
Verfügung gestellt.  

Gutes muss nicht teuer sein: Bei Kochabenden der 
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AKtuEll im KolPinGShoP

Geldbörse
Klassische Geldbörse aus schwarzem 
Rindsleder mit Kolping-Prägung, Querfor-
mat mit acht Kartenfächern, zwei Noten-
fächern, Münzfach mit Druckknopf, drei 
Bildfächern, zusätzlichem Reißverschluss 
innen, Maße: ca. 9 x 12 x 1,5 cm, ver-
packt in schwarzer Kartonschachtel.

Art.-Nr. 9312, Preis:15,90 Euro.

Stabfeuerzeug
Stabfeuerzeug mit eingraviertem Kolping-
Logo, Mattmetall, nachfüllbar, mit Flam-
menregler, Größe: ca. 17,5 x 1,5 cm, 
inklusive Geschenkkarton.
Art.-Nr. 9301, Preis: 4,90 Euro.

Regenschirm
Automatik-Stockschirm, Durchmesser: 

120 cm, schwarzes Gestell mit 10 mm 
Stahlstock, mit schwarzem Kunstoff-Rund-
hakengriff mit Kunstlederbezug, Farbe: 
schwarz mit zwei Keilen in orange, Mate-
rial:100% Nylon, Aufdruck Kolping-Logo. 
Art.–Nr. 7606, Preis: 11,10 Euro.

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.

Regenschirm
Automatik-Stockschirm, Durchmesser: 

120 cm, schwarzes Gestell mit 10 mm 
Stahlstock, mit schwarzem Kunstoff-Rund
hakengriff mit Kunstlederbezug, Farbe: 
schwarz mit zwei Keilen in orange, Mate
rial:100% Nylon, Aufdruck Kolping-Logo. 
Art.–Nr. 7606, Preis: 11,10 Euro.

Schulmaterialhilfe
Bedürftige Kinder unterstützt

Immer mehr Eltern fehlt das Geld, um ihren Kin-
dern das nötige Material für die Schule kaufen zu 
können. Ob ein Kind eine gute Ausbildung erhält, 
hängt oft von den finanziellen Mitteln der Eltern ab. 
Dies dürfe nicht sein, findet die Kolpingsfamilie 
Höntrop. Vor zwei Jahren hat sie deshalb eine 
Schulmaterialhilfe ins Leben gerufen. Kinder aus 
bedürftigen Familien – vorwiegend Erstklässler, 
aber auch Kinder der zweiten bis vierten Klassen – 
erhalten von der Kolpingsfamilie ein Startpaket im 
Wert von rund 30 Euro, das unter anderem Hefte, 
Stifte und einen Farbkasten enthält. Welche Eltern 
diese Förderung erhalten sollen, entscheidet die 
Grundschule. Auch den genauen Bedarf an Schulsa-
chen meldet die Grundschule der Kolpinsgfamilie.  
Gegenüber einer Schulmaterialkammer mit festen 
Öffnungszeiten bietet dieses Verteilsystem einen 
Vorteil: Eltern kommen nicht in Versuchung, mehr 
mitzunehmen als sie brauchen, und ein Lager zur 
Aufbewahrung ist zudem nicht nötig. Die Kolpings-
familie finanziert das Projekt mittels Spenden und 
einer Benefizaktion im Karneval. 

Kinderflohmarkt
Kolpingsfamilie spendet Erlös
Helfen und Unterstützen sind Leitpunkte bei Kol-
ping – auch für die Kolpingsfamilie Gersthofen gilt 
dies: Sie veranstaltete einen karitativen Kinderfloh-
markt, der 700 Euro an Erlös einbrachte und vom 
Vorstand der Kolpingsfamilie auf 1000 Euro aufge-
rundet wurde. Beim Flohmarkt wurden Kinder-
spielsachen und Kinderkleidung verkauft. Auch 
Kaffee und selbstgebackene Kuchen wurden für den 
guten Zweck serviert.  Das Geld kommt dem Sozial-
dienst katholischer Frauen (SkF) in Augsburg zugu-
te. Der SkF unterstützt Frauen, die Probleme haben, 
ihren Alltag zu bewältigen und Rat im Umgang mit 
Geld suchen. Mit der Spende der Kolpingsfamilie 
sollen der Bau eines Appartementhauses für Mutter 
und Kind unterstützt und Fahrräder für die Frauen 
beschafft werden. 

holzbild mit Kolpingzitat Gott
Zum Aufhängen an die Wand, Holztafel 
mit eingraviertem Kolping-Zitat: „Gott 
stellt jeden dahin, wo er gebraucht 
wird.“, Größe: 9 x 13 cm.
 Art.-Nr. 9311; Preis: 6,90 Euro.

holzbild mit Kolpingzitat herz
Zum Aufhängen an die Wand, Holztafel mit 
eingraviertem Kolping-Zitat: „Wer Men-
schen gewinnen will, muss das Herz zum 
Pfande einsetzen.“, Größe: 9 x 13. 
Art.-Nr. 9311, Preis: 6,90 Euro.
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Seit über dreißig Jahren verkauft die Kolpingsfami-
lie Hamburg-Billstedt vor Weihnachten Tannen-
bäume für einen guten Zweck. Etwa 25 Kolpinger 
helfen alljährlich mit, die rund 300 Tannenbäume 
zur verkaufen. Der Erlös der Weihnachtsbaumakti-
on kommt jedes Jahr dem Partnerland Tansania zu-
gute: Bereits dreimal 
unterstützte die Kol-
pingsfamilie mit ihrer 
Spende die Mikrofinan-
zierungshilfen des Kol-
pingwerkes Tansania. 
Der Erlös der letztjähri-
gen Tannenbaumaktion 
soll der Unterstützung 
von Wasserprojekten in 
Tansania dienen. Rund 
2000 bis 3000 Euro kom-
men jedes Jahr zusammen. 

Ein unerwarteter Fund beschäftigt derzeit die Kol-
pingsfamilie Arnstorf: Bei Aufräumarbeiten auf 
dem Dachboden des Pfarrhofs entdeckte Pfarrer 
Gerhard Auer unter Schmutz, Steinen und Mörtel 
ein Stück Stoff, das sich nach der Bergung als alte 
Kolping-Fahne aus dem Jahr 1932 entpuppte. Wa-
rum und von wem die Fahne damals auf den Dach-
boden gelegt wurde, wird derzeit noch gerätselt. 
Vermutet wird, dass die Fahne mit der Aufschrift 
„Gott segne das ehrbare Handwerk“ vor dem Na-
zi-Regime in Sicherheit gebracht wurde. Hatte die 
Fahne die unliebsame Lagerung zwar erstaunlich 
gut überstanden, lässt sie die Kolpingsfamilie der-
zeit trotzdem von den Klosterschwestern in Thyr-
nau restaurieren. Über Menschen, die persönlich 
oder aus Erzählungen von Eltern oder Großeltern 
etwas zur Geschichte der Fahne und ihrer Weihe 
beitragen können, freut sich die Kolpingsfamilie.  

Neue alte Fahne
Sensationeller Fund in Arnstorf

Voll Stolz über den sensationellen 
Fund: Die Vorsitzende der Kolpingsfa-
milie Arnstorf Dagmar Klingel (links) 
und hildegard Forster (rechts) vom Di-
özesanverband Passau. Auf der Rück-
seite der Fahne (rechts) ist das hand-
werkswappen abgebildet. 
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Tannenbaumaktion
Kolpingsfamilie Hamburg-Billstedt spendet



Vereinsrecht

  Idee & Tat 1/2012   31

schäftsordnung, 
dies ausdrücklich 
vorsieht. Andern-
falls steht es 
grundsätzlich im 
Ermessen der Ver-
s a m m l u n g s l e i -
tung, den Ablauf 
einer Wahl festzu-
legen. Dabei emp-
fiehlt es sich regel-
mäßig, die Wahl 
zur Vermeidung 
von unnötigen 
Zwängen jeden-
falls dann geheim 
d u rch z u f ü h re n , 
wenn auch nur ein 
wahlberechtigtes 
Mitglied dies bean-
tragt.

Wie müssen die 
Stimmzettel bei 
einer geheimen 
Wahl aussehen? 
Bei einer geheimen Wahl muss zunächst gewähr-
leistet sein, dass nur stimmberechtigte Mitglieder 
einen Stimmzettel abgeben können. Weiter ist dar-
auf zu achten, dass nicht auf die Person geschlossen 
werden kann, die ihre Stimme abgegeben hat. Am 
vorteilhaftesten ist es daher, wenn ein Stimmzettel 
so beschaffen ist, dass durch die abstimmende Per-
son nur ein Kreuz gemacht werden muss. 

Problematisch kann das gerade bei Wahlen sein, 
bei denen die zu wählenden Personen erst im Rah-
men einer Versammlung benannt werden und es 
aufgrund der Zahl der abstimmungsberechtigten 
Anwesenden nicht möglich ist, unter Einschaltung 
von technischen Hilfsmitteln oder Hilfspersonal 
kurzfristig so viele Stimmzettel zeitnah herzustel-
len. In diesen Fällen sollte der Stimmzettel so gestal-
tet sein, dass die Stimmberechtigten nach Vorgabe 
der Versammlungsleitung die Namen der zur Kan-
didatur stehenden Personen selbst eintragen kön-
nen. Es liegt dann im Ermessen eines jeden, dabei 
seine Schrift zu verstellen. Wichtig ist nur, dass die 
Zahl der die Stimmen auszählenden Personen mög-
lichst begrenzt ist und diese Personen zuvor zur 
Verschwiegenheit aufgefordert worden sind.
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An dieser Stelle veröffentlichen wir regelmä-
ßig Hinweise zu vereinsrechtlichen Themen 

der Kolpingsfamilien. Gegenstand dieses Beitrages 
sind zu beachtende Einzelheiten  der Satzung mit 
dem Thema Wahlen. Fehler im Rahmen eines 
Wahlvorgangs führen zur Nichtigkeit der Wahl.  

Wer muss gewählt werden? 
Zu wählen sind die in §  11 Abs. 2 (Satzung der Kol-
pingsfamilien) bezeichneten Mitglieder des Vor-
stands (vgl. §10 Abs. 4) und zwei Kassenprüfer (vgl. 
§ 10 Abs. 4 ).  

Wer darf wählen? 
Wahlberechtigt sind grundsätzlich alle Mitglieder 
der Kolpingsfamilie ab dem 14. Lebensjahr, sofern 
sie ihren Pflichten nach § 7 zum Zeitpunkt der Wahl 
nachgekommen sind (§ 10 Abs. 2). Ausnahmsweise 
können die Leitung der Kolpingjugend nur Mitglie-
der der Kolpingsjugend ab dem vollendeten 12. Le-
bensjahr wählen (§ 9 Abs. 3).  

Wann muss gewählt werden? 
Nach der Satzung hat die Wahl sämtlicher Mitglie-
der des Vorstands alle drei Jahre zu erfolgen (§ 10 
Abs. 4). Die Wahl der Kassenprüfer findet demge-
genüber jährlich (§ 10 Abs. 4) statt.  

Was ist bei einer Personaldebatte zu beachten? 
Verbindliche Regeln zu einer Personaldebatte gibt 
es nur dann, wenn die Satzung oder eine Geschäfts-
ordnung solche vorgibt. Aus dem Demokratiever-
ständnis heraus und auch zur Vermeidung unnöti-
ger Diskussionen sollten die stimmberechtigten 
Anwesenden jedoch grundsätzlich von der Ver-
sammlungsleitung nach einem Bedarf befragt wer-
den. Geschieht dies nicht, kann die Versammlung 
auf Antrag eines stimmberechtigten Mitglieds über 
die Durchführung jedoch jederzeit beschließen. 

Zu Unterscheiden ist eine Personaldebatte von 
der Vorstellung und Befragung der Kandidaten. Im 
Rahmen einer Personaldebatte wird demgegenüber 
über die Vor- und Nachteile der Eignung eines Kan-
didaten oder einer Kandidatin für die vorgesehene 
Position diskutiert. Die sich zur Wahl stellenden 
Personen sollten deshalb während einer Personal-
debatte grundsätzlich nicht anwesend sein, um eine 
freiere Diskussion zu ermöglichen.

Müssen Wahlen immer geheim erfolgen?  
Wahlen müssen immer nur dann geheim erfolgen, 
wenn die Satzung oder eine andere auf die Satzung 
zurückzuführende Bestimmung, z.B. eine Ge-

Klaus Weskamp (Rechtsanwälte 
Weskamp • Kerner • Belling-
hausen, Köln) ist Experte für 
Vereins- und Gesellschaftsrecht. 
Er gehört dem Vorstand des 
Bundes katholischer Rechtsan-
wälte (BKR) an. Kontakt: 
(0221) 9440220, E-Mail: RA.
Weskamp@wkwb.de.

Wahlen
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Jeden ersten Samstag im Monat stehen freiwillige Helfer aus unse-
rer Kolpingsfamilie Werne vor dem Kolpinghaus, um Altkleider 
anzunehmen bzw. einzusammeln. Dies geschieht bei uns mit zu-
nehmendem Erfolg nun schon seit acht Jahren als Bringsammlung; 
das heißt: Die Bürger bringen uns die Altkleider. Wir fahren also 
nicht durch die Straßen, um die Kleider einzusammeln. Dadurch 
ist die Ware besser geschützt, sie wird nicht nass und der Aufwand 
bzw. die Kosten sind überschaubar. Das hat sich sehr gut einge-
spielt, und jedes Mal bekommen wir mehr Ware, die wir dann in 
unserer Halle einlagern und in Zusammenarbeit mit Kolping Re-
cycling zur Wiederverwertung in zertifizierte Vertragssortierbetrie-
be weitertransportieren. 

Begonnen haben wir gemeinsam mit der Kol-
pingsfamilie Stockum, die eine Straßensammlung 
durchführt, aber keine Lagermöglichkeit hat. Dabei 
helfen wir. Nach und nach kamen dann die Ferien-
freizeit der Kirchengemeinde Südkirchen, die Kol-
pingsfamilien Bockum-Hövel und Bork dazu. 
Durch die Zusammenarbeit kommt eine größere 
Sammelmenge zustande und es werden bessere Er-
träge erzielt.  

Vom Jahre 2004 mit 13.520 kg steigerte sich das 
Ergebnis einschließlich des Jahre 2011 auf 34.170 
kg. Fast dreimal soviel. Dieses Sammelkonzept wur-
de zusammen mit Kolping Recycling ausgearbeitet. 
Kolping Recycling hat uns gerade am Anfang den 
Mut gegeben, der manchmal fehlt. Günter Pilz und 
sein Team haben uns geholfen, ein alternatives 
Sammelprojekt zu versuchen und dann durchzu-
halten. 

Kolping Recycling kümmert sich um alles rund um eine Klei-
dersammlung und ist dabei sehr flexibel. Wir raten allen Kol-
pingsfamilien, mit Kolping Recycling zusammenzuarbeiten, um 
für die örtliche Kolpingsfamilie oder den Bezirksverband die op-
timale Sammelform herauszuarbeiten. Hört euch bei benachbar-
ten Kolpingsfamilien um, oder auch bei anderen gemeinnützigen 
Vereinen.

Eine Kleidersammlung macht nur Sinn, wenn genügend Ware 
für den Transport zum Sortierbetrieb zusammenkommt. Da jede 
einzelne Sammelgruppe, je nach Einwohnerzahl, nicht genügend 
Altkleider pro Sammlung hatte, wurde diese gemeinsame Lösung 
für die beste angesehen. Die Kolpingsfamilie Werne hat den Sam-
melraum, selbst zu wenig Ware, andere Gruppen wollen auch 
sammeln und können auf keine Lagerhalle zurückgreifen – somit 
bringt dieser Zusammenschluss für alle Vorteile. 

Bei der Bestellung der Sammeltüten bekommen wir einen 
günstigen Preis. Die Tüten legen wir dann an verschiedenen Stel-
len (Kirchen, Geschäfte, Banken usw.) in der Stadt aus. Auch bei 

der Bringsammlung werden Beutel an unsere Kunden verteilt. 
Somit haben Sie eine neue Verpackung für die nächste Samm-
lung. 

Fazit: Größere Mengen, weniger Transportkosten, bessere Preise.
Auskunft gibt gerne: Christoph Böckenbrink, Tel. (02389) 

53 32 37 o. 01735770017. E-Mail: boeckenbrink@hoettcke-holz.de.

� =�Franziska Böckenbrink, Werne

Sammelmenge stieg  
fast um das Dreifache

Kolping Recycling GmbH, Postfach 2025, 36010 Fulda, Tel. (0661) 9019444, Fax -9019445, E-Mail recycling@kolping.de, www.kolping-recycling.de

Mit freundlicher Unterstützung der Firma Erdotex Recycling B.V., Rotterdam, 
Niederlande. Vertragssortierbetrieb der Kolping Recycling GmbH.

Anzeige

Gemeinsam statt einsam: ein beispielhaftes Kleidersammelmodell der Kolpings
familie Werne im Diözesanverband Münster




