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Arbeitshilfe Veranstaltungen 
zum Jubiläumsjahr 2013 
  
Verbandsfragen Junge Er-
wachsene schreiben einen Brief

Exklusiv Bundesversammlung
tagt Ende Oktober in Fulda



 Arbeitswelt

21.-23.9.2012	 Prüferseminar

 Familie

14.-16.9.2012	 Kolping-Familien-Forum,	Bergisch	Gladbach-Bensberg	

5.-6.10.	2012	 Bundesfachausschuss,	Frankfurt

 Jugend

7.9.-9.9.2012	 AG	Jugend	und	Kirche,	Mainz

21.9.-23.9.2012		 Bundeskonferenz,	Lingen	(DV	Osnabrück)

23.9.-28.9.2012	 Jugendpolitische	Praxiswoche,	Berlin

19.10.-21.10.2012	 AG	Öffentlichkeitsarbeit,	Düsseldorf

16.11.-18.11.2012:	 AG	Junge	Erwachsene,	Regensburg

9.11.-10.11.2012:	 Fachtag	Jugend	und	Arbeitswelt,	Köln

20.11.-22.11.2012:	 Jugendreferenten/innen	Tag,	Regensburg

30.11.-02.12.2012:	Bundesarbeitskreis,	Köln

7.12.-8.12.2012:	 AG	Strukturen,	Köln

	 Verband

7.-8.9.2012			 Bundesvorstand

17.-19.9.2012		 Tagung	der	Diözesansekretäre	und	Geschäftsführer,	Fulda

26.10.2012		 Bundesvorstand

26.-28.10.2012		 Bundesversammlung,	Fulda

17.11.2012		 Einführung	des	neuen	Bundesvorstandes

14.-15.12.2012		 Bundesvorstand

 Eine Welt

12./13.10.12	 Bundesfachausschuss,	München

Gesellschaftspolitik

21.-22.9.12	 Bundesfachausschuss,	Frankfurt

12.-13.10.12	 Fachtagung	„Entgrenzung	–	Kluft	zwischen	arm	und		
	 reich“,	Schweinfurt
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Liebe Kolpingschwestern,
liebe Kolpingbrüder,

das kommende Jahr steht ganz 
im Zeichen des 200. Geburtsta-
ges von Adolph Kolping. Wir 
sprechen deshalb vom „Kolping-
jahr“ 2013“. Es findet seinen Ab-
schluss und Höhepunkt am 8. 
Dezember 2013, dem exakten 
200. Geburtstag, u.a. mit einem 
im Internet live übertragenen 
Gottesdienst aus der Kölner Mi-
noritenkirche und mit dezentra-
len Geburtstagsparties in den 
Kolpingsfamilien vor Ort. 

Weitere wichtige Ereignisse im Kolpingjahr sind: der bun-
desweite Aktionstag im Mai, die bundesweite 72-Stunden-
Aktion des BDKJ im Juni, an der sich die Kolpingjugend 
beteiligen wird, und die Aufführung des Musicals „Kol-
pings Traum“. Diese Termine haben auch für die mehr als 
2.600 Kolpingsfamilien im Kolpingwerk Deutschland eine 
herausragende Bedeutung! Ich bitte Euch herzlich, diese 
Veranstaltungen in Eure örtliche Verbandsarbeit einzube-
ziehen. 

Das Jubiläumsjahr bietet die Chance, die Person und das 
Wirken unseres Verbandsgründers neu in den Blick zu 
nehmen. Adolph Kolping prägt unser Werk bis heute in 
besonderer  Weise! An ihm orientieren wir uns! Das be-
deutet immer wieder, sein Wollen und Handeln in der Ge-
genwart wirksam zu machen. 

Die erste Aktion des Jubiläumsjahres im Mai, zu der 
bundesweit aufgerufen wird, stellen wir deshalb unter das 
Motto „Kolpingsfamilien als Sozialverband vor Ort“. Die-
ser Termin vom 3. bis 5. Mai 2013 ist nicht zufällig ge-
wählt, denn seit den Anfängen unseres Verbandes wird das 
Wochenende um den 1. Mai traditionell als „Josef-Schutz-
fest“ begangen. Alle Kolpingsfamilien sind aufgerufen, 
sich vor Ort als eine Gemeinschaft zu präsentieren, die ihr 
soziales Profil deutlich macht. 

Die Arbeitshilfe in diesem Heft soll Euch die Umsetzung 
erleichtern. Sie enthält weitere wichtige Hinweise für das 
Jubiläumsjahr 2013. Lasst uns das Kolpingjahr 2013 nut-
zen, um unseren Auftrag neu bewusst zu machen und in 
die Öffentlichkeit, in Gesellschaft und Kirche hineinzu-
wirken!

Mit herzlichen Kolpinggrüßen
Euer 
Ulrich Vollmer, Bundessekretär

Termine

== Titelillustration: Maria Zalfen-Lenz
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Neues Kreislaufwirtschaftsgesetz 
seit 1. Juni 2012 in Kraft

Neues Lied für den Familientag
Single-CD mit zwei Songs veröffentlicht – Erlös für Familienfreizeit

Die Kolping Recycling GmbH hat die kooperie-
renden Sammlergruppen über das neue Kreislauf-
wirtschaftsgesetz (KrWG) informiert. Es trat zum 
1. Juni 2012 in Kraft. Dies ist das „Grundgesetz“ 
des Abfallrechts und betrifft auch die Straßen- und 
Containersammlungen von Kleidern und Schuhen. 
Für die Kolping Sammelgruppen, aber auch für alle 
gemeinnützigen und caritativen Sammler, wird dies 
starke Auswirkungen haben. 

Insofern ist es für die Sammelgruppen von en-
ormer Bedeutung, ein Fachunternehmen wie die  

Kolping Recycling GmbH an ihrer Seite zu ha-
ben. So sind laut neuem KrWG gemeinnützige 
Sammler u.a. angehalten, bis spätestens drei 
Monate vor der Sammlung diese der zustän-
digen Behörde anzuzeigen. 

Gerne informiert die Kolping Recycling 
GmbH in Fulda in einem kleinen Faltblatt 
über die wichtigsten Änderungen und da-
rüber, was für die Sammelgruppen zukünf-
tig zu beachten ist. Bitte anfordern bei recycling@
kolping.de oder telefonisch unter (0661) 901 94 44.

Der Kolping-Diözesanverband Osnabrück hat aus 
Anlass seines Familientages am 24. Juni in Rulle 
ein neues Lied in Auftrag gegeben. Es heißt wie das 
Motto der Veranstaltung:  „Von der Idee zur Wirk-
lichkeit“.  Zusammen mit dem weiteren Song „Alle 
Menschen sind Geschwister“ wurde es auf einer 
Single-CD veröffentlicht.  

Komponist ist der Greifensteiner Sänger Siegfried 
Fietz, der während des Familientages ein Live-Kon-
zert gegeben hat. Die Texte stammen von Hermann 
Schulze-Berndt. Er ist Mitglied der Kolpingsfamilie 

Bad Bentheim und hat mit Fietz mehrere Werke ge-
schrieben, darunter die Singspiele „Der Weg nach 
Santiago“ (2006) und „Spuren im Sand“ (2011).

Die neue Single-CD mit dem Titel „Von der Idee 
zur Wirklichkeit“ ist zum Preis von zwei Euro pro 
Stück bei der Kolping-Diözesanstelle (Kolpingstra-
ße 5, 49074 Osnabrück, Telefon (05 41) 338 00 18 
oder im Kolping-Bildungshaus (Kolpingstraße 4, 
48499 Salzbergen, Telefon (059 76) 94 94 20 erhält-
lich. Der Erlös soll für eine Freizeit mit benachteili-
gten Familien ausgegeben werden.

Großversand: Unterlagen für die Vorstände
Mitte Juli hat der Bundesverband den Kassiererin-
nen und Kassierern der Kolpingsfamilien die Ab-
rechnungen der Verbandsbeiträge und des Zustif-
tungsbeitrages zugesandt. Dieses Schreiben enthielt 

auch folgende weitere Unterlage, die für den gesam-
ten Vorstand der Kolpingsfamilie bestimmt sind:
• Zeitschrift „Horizonte“ des Sozial- und Ent-

wicklungshilfe des Kolpingwerkes e.V.
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Personalia

Raymund Knick

Ingrid Schmidt ist neue Diözesansekretärin 
im DV Görlitz. Bei Kolping aktiv war sie zunächst 
als Diözesanleiterin der Kolpingjugend im Bis-
tum Gör litz, als Bundesleiterin der Kolpingju-
gend (1993-1996) und als Regionalleiterin der 
Kolpingjugend in den neuen Bundesländern (bis 
2000). Sie arbeitet seit 2008 als Gemeindereferentin 
in Wittichenau und gehörte bereits dem Diözesan-
vorstand des Bistums Görlitz an.

Raymund Knick, Diplom-Bauingenieur, verhei-
ratet und Vater von zwei Kindern, ist Geschäftsfüh-
rer und neuer Diözesansekretär des DV Magdeburg. 
Er folgt in dieser Aufgabe Joachim Pruschek nach. 
Der Kolpingsfamilie Staßfurt gehört Raymund 
Knick seit 1989 an. 

Ingrid Schmidt

Die 33-jährige Eva Alke aus Würzburg über-

nimmt ab 1. September die Leitung des Diözesan-

büros und die Geschäftsführung für den Diöze-

sanverband (DV) Freiburg. Als Diözesansekretärin 

folgt sie Markus Essig nach, der nach über 18 Jahren 

im Kolpingwerk DV Freiburg eine neue Aufgabe als 

hauptberuflicher Diakon im Erzbistum Freiburg 

übernimmt. 

Stephan Kowoll ist neuer Geschäftsführer der 

Kolping Recycling GmbH. Vorgänger Günter Pilz 

wurde nach zwölf Jahren in dieser Aufgabe Ende 

Juni verabschiedet. Stephan Kowoll war zuvor mehr 

als zwei Jahrzehnte ehrenamtlich bei Kolping enga-

giert, darunter als Bundesleiter der Kolpingjugend 

und zuletzt als stellvertretender Bundesvorsitzen-

der.

Stephan Kowoll

Eva Alke

Von 26. bis 29. August 2013 findet im Bildungszentrum Schloss Eichholz in der Nähe von Köln die ju-
gendpolitische Veranstaltung „Jugend bewegt. Arbeit in Europa – work in europe“, eine Kooperation der 
Kolpingjugend Europa, Kolpingjugend Deutschland und der Konrad-Adenauer-Stiftung, statt. Zielgruppe 
in Deutschland sind Diözesan-, Landes- und Regionalleitungen, Mitglieder des Bundesarbeitskreises und 
der Arbeitsgruppen auf Bundesebene und weitere an Europa interessierte Kolpingjugendliche. Nähere In-
formationen bei Max Grösbrink, Referat Kolpingjugend, Telefon: (0221) 20 70 1 - 168, Fax: - 38, E-Mail: 
max.groesbrink@kolping.de.

Jugendpolitische Veranstaltung 2013

Kolping-Familienforum 
„Familie 2.0 – gefällt mir“ – Vom 12. bis 14. September

„Familie 2.0 – gefällt mir!“ Unter diesem Motto 
lädt das Kolpingwerk Deutschland vom 14. bis 16. 
September 2012 zu einem Familien-Forum nach 
Bergisch Gladbach-Bensberg ein. Das Leben in 
der Familie und in anderen Lebensformen wan-
delt sich. Junge Menschen wünschen sich Familie 
und Kinder, sehen aber auch die Schwierigkeiten 
der Verwirklichung. In der Familie übernehmen 
Menschen dauerhaft Verantwortung füreinander. 
Familien schaffen letztlich Halt und Geborgenheit 

für Kinder und Ältere. Dies gilt es zu würdigen und 
Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, dass es so 
bleibt.

Das Familien-Forum wird die Situation von Ehe 
und Familie beleuchten sowie aktuelle Herausfor-
derungen benennen. Ziel ist, die Familien in ihrem 
Engagement zu festigen und zu ermutigen. Die 
Workshops geben konkrete Anregungen für die 
Praxis vor Ort. Nähere Informationen unter Tel. 
(02 21) 207 01-145.
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Das Bundesministerium für Bildung und For-
schung (BMBF) legt einen neuen Fördertopf auf für 
Projekte mit bildungsbenachteiligten Kindern und 
Jugendlichen im Alter von drei bis 18 Jahren. Das 
Kolpingwerk Deutschland plant, hierzu einen An-
trag zu stellen und bittet deshalb um Rückmeldung, 
um den Bedarf für Fördergelder abschätzen zu kön-
nen! 

Was wird gefördert?
Gefördert werden außerschulische Bildungsmaß-
nahmen. Diese sind auch im Rahmen des offenen 
Ganztags förderfähig, solange sie außerhalb der Un-
terrichtszeit liegen. Möglich sind die unterschied-
lichsten Maßnahmeformate: Kurse, Seminare und 
Veranstaltungen (einmalig oder regelmäßig), aber 
auch Freizeiten oder Ferienakademien. Begleitend 
zu einer Maßnahme mit der Zielgruppe kann auch 
Elternarbeit stattfinden, ebenso können auch Eh-
renamtliche qualifiziert werden. Der Förderzeit-
raum beginnt zum 1.1.2013 und ist für fünf Jahre 
geplant.
Voraussetzungen
• Die Maßnahme findet lokal vor Ort statt und 
es entsteht ein sogenanntes „Bündnis für Bildung“, 
d.h. Maßnahmeträger suchen sich vor Ort minde-
stens zwei Partner, mit denen sie kooperieren bzw. 
die sie bei ihrem Projekt unterstützen.

• Der Zugang zur Zielgruppe ist gesichert. Als 
bildungsbenachteiligt gilt ein Kind übrigens dann, 
wenn mindestens ein Elternteil arbeitslos ist oder 
das Familieneinkommen gering oder das Eltern-
haus bildungsfern ist. Darüber hinaus fallen auch 
emotional benachteiligte Kinder in die Zielgruppe. 
Grundsätzlich ist aber auch die Teilnahme anderer 
Kinder und Jugendlicher möglich, solange dies der 
Zielerreichung dient.

• Die Maßnahme fällt im weitesten Sinne unter 
kulturelle Bildung
Antragstellung
Der Antrag kann nur von einem bundesweit täti-
gen Verband gestellt werden. Direkte Anträge durch 
eine Initiative sind leider nicht möglich! Zudem 
muss der Verband ein Konzept erstellen und sich 
auf einen kulturellen Bereich festlegen. Die Gelder, 

die der Verband erhält, werden dann an die Pro-
jekte vor Ort weitergeleitet. Deshalb ist es für uns 
wichtig, möglichst genaue Rückmeldungen über 
mögliche oder geplante Projekte zu erhalten, um so 
einen bedarfsgerechten Antrag stellen zu können.
Projektinhalte
Der antragstellende Verband muss ein Konzept vor-
legen und sich auf einen kulturellen Bereich festle-
gen. Das Kolpingwerk Deutschland plant ein Kon-
zept zum Bereich Alltagskultur. Diese bietet ein sehr 
breites Feld, hierunter fällt z. B.

• Freizeitgestaltung (Vereinskultur, Lesen, Reisen,  
 Partys, Musik, Sport, Spiel, Fankulturen in   
 Musik und Sport)

• Kommunikationsformen – Wie kommunizieren  
 wir heute, welche Mittel benutzen wir dafür?

• Wohnen
• Kindererziehung
• Nahrungsmittel und Ernährung – Wie und was  

 essen wir heute?
• Warenwelten (Werbung, Markenartikel,   

 Warenzeichen, Warenverpackungen)
• Statussymbole (Abgrenzung – Zugehörigkeit)
• Miteinander leben
• Mediennutzung
• usw.
Möglich ist hier auch eine Verknüpfung mit krea-

tiven Elementen, also gestalterischen Bereichen der 
Kultur. So könnten z. B. Kinder zum Thema „Mitei-
nander leben“ Bilder ihrer Familien malen, oder Ju-
gendliche zum Thema „Kommunikationsformen“ 
einen Rap zur Handynutzung schreiben. 
Unsere Bitte
Wir benötigen eure Rückmeldung. In den Antrag 
muss die Anzahl der jeweiligen Maßnahmen und 
deren Kosten schon eingestellt werden. Wir werden 
deshalb auch eine grobe Schätzung der Kosten des 
geplanten Projektes von euch benötigen, um ausrei-
chend Fördermittel beantragen zu können. 

Für eure Rückmeldung und bei Fragen zur För-
derung wendet euch bitte an Monika Vog, Abtei-
lung öffentliche und kirchliche Zuschüsse im Bun-
dessekretariat, telefonisch zu erreichen zwischen 8 
und 14 Uhr unter der (0221) 20701-120 oder per 
E-Mail unter monika.vog@kolping.de.

Fördertopf für Projekte mit 
 Kindern und Jugendlichen
Rückmeldungen nach Köln sind entscheidend

Monika Vog ist An-
sprechpartnerin für 
öffentliche Zuschüsse.
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Der Kolping-Taschenkalender 2013 steht ganz im 
Zeichen des Jubiläumsjahres 2013. Das wird bereits 
auf dem Cover deutlich. Im Innenteil zeigt der Ka-
lender Fotos von Probeaufführungen des Kolping-
Musicals. Und er informiert natürlich über wichtige 
Termine des Jubiläumsjahres.

Die Ausstattung bleibt unverändert mit festem 
Kunststoff einband, Monats- und Wochenkalender, 
wichtigen Anschriften und Informationen aus dem 
Verband. 144 Seiten, 10 x 15,5 cm, Preis: 2,90 Euro. 
Er kann bereits jetzt im Kolpingshop, Tel. (0221) 
20701-128, bestellt werden.

Kolping-Taschenkalender 2013

Neuer Kolping-Jugendkalender

Jede Oberstufenschülerin und jeder Oberstufen-
schüler benötigt in der Schule einen Kalender, um 
sich die Hausaufgaben und Termine zu notieren. 
Inzwischen haben sich die so genannten „Schüler-
kalender“ deshalb weit verbreitet. Das neue Ange-
bot des Kolpingwerkes zielt genau auf diesen Be-
darf, der natürlich auch für berufstätige junge Leute 
von Bedeutung ist. 

Die Kolpingjugend im Diözesanverband Augs-
burg hatte erstmals für das Jahr 2012 einen Ju-

gendkalender herausgebracht, allerdings noch im 
Westentaschenformat. Dieser Jugendkalender fand 
rasante Nachfrage und war bald vergriffen. Noch 
größer war allerdings das Interesse an einem Schü-
lerkalender. Zum Jubiläumsjahr 2013 gibt es deshalb 
eine Kooperation auf Bundesebene: Der Kolping-
Verlag in Köln und die jungen Kalendermache-
rinnen und -macher aus Augsburg haben ihre Er-
fahrungen zusammengebracht, um für jugendliche 
Kolpingmitglieder einen neuartigen Jugendkalender 
herauszubringen. Fast alle Diözesanverbände der 
Kolpingjugend haben dazu Beiträge geliefert. So 
ist ein Kalender entstanden, an dem die wichtigste 
Zielgruppe entscheidend beteiligt war. Der neue Ka-
lender, der hervorragend als Geschenk der Kolpings-
familien an Aktive geeignet ist, erscheint Anfang 
Oktober. Er kostet 4,90 Euro und kann bereits im 
Kolpingshop, Tel. (0221) 207 01-128, bestellt werden.

Er ist 176 Seiten stark und er-
scheint im Format A5: Der neue 
Jugendkalender des Kolpingwer-
kes eignet sich besonders als 
Geschenk für Jugendliche.

Weltgebetstag am 27. Oktober 2012
Der Weltgebetstag des Internationalen Kolping-
werkes am 27. Oktober eines jeden Jahres erinnert 
an die Seligsprechung Adolph Kolpings am 27. Ok-
tober 1991. „Mit Kolping Gemeinschaft bauen auf 
dem Fundament des Glaubens und der christlichen 
Soziallehre.“ Unter diesem Thema stehen die Texte 
des diesjährigen Weltgebetstages 2012, die vom Kol-
pingwerk Indonesien erarbeitet wurden. 

Das Internationale Kolpingwerk veröffentlicht 
jährlich eine Arbeitshilfe mit liturgischen Texten 

sowie Informationen über das Land, das die Vor-
bereitung übernimmt. Dazu gibt es Unterlagen, 
die bestellt oder kostenlos im Internet unter www.
kolping.net heruntergeladen werden können. Die 
gedruckte Broschüre mit allen Texten kostet 4,50 
Euro inkl. Porto. Wird die Broschüre noch zusätz-
lich als Powerpointpräsentation auf CD zugesandt, 
kostet dies 7,50 Euro inkl. Porto. Bestellungen bei 
Roswitha Danz, Tel. (0221) 207 01-45, E-Mail: 
roswithadanz@kolping.net. 

Das Cover des neuen 
Kolpingjugend-Kalen-
ders, der erstmals 
zum Jubiläumsjahr 
2013 im Oktober er-
scheint. Er erscheint 
im Format und kostet 
4,90 Euro.
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Bundesversammlung in Fulda:
410 Leitungskräfte stellen Weichen

Eine Bundesversammlung bildet immer einen 
wichtigen Höhepunkt für die Leitungskräfte im 
Kolpingwerk Deutschland. Dazu werden allein 410 
stimmberechtigte Delegierte sowie beratende Teil-
nehmende und Gäste in Fulda erwartet. Die Bedeu-
tung dieser Versammlung erschließt sich allein da-
raus, dass nur im Abstand von vier Jahren eine solch 
große Anzahl an Leitungskräften zusammen-
kommt, um die wichtigsten Fragen der Verbandsar-
beit zu beraten.

2008 gab es zuletzt einen solchen Höhepunkt: Bei 
der vergangenen Bundesversammlung in Essen 
wurden unter dem Stichwort „Kolping 2015“ zahl-
reiche Zukunftsprojekte auf den Weg gebracht. Die 
Imagekampagne und die Praxisbegleitung von Kol-
pingsfamilien gehören dazu.

Haben die Zukunftsprojekte genug Unterstüt-
zung gefunden? Hat sich der Verband damit zuviel 
vorgenommen? Zur Aussprache besteht auf jeder 
Bundesversammlung hinreichend Gelegenheit. 
Nach der Eröffnung stehen fünf Berichte auf der 
Tagesordnung, die Rechenschaft geben über Stand 
und Tätigkeit des Kolpingwerkes Deutschland und 
seiner Einrichtungen sowie über die wirtschaftliche 
Entwicklung der vergangenen Jahre. Nicht nur der 
Bundesvorstand erstattet Bericht, auch der unab-
hängige Finanzausschuss teilt seine Einschätzungen 
mit.

Die Rechenschaft über vier Jahre im Kolpingwerk 
fällt umfangreich aus. Allein der schriftliche Bericht 
des Bundesvorstandes umfasst 188 Seiten im For-
mat DIN-A4. Er steht vollständig zur Diskussion, 
jede Delegierte und jeder Delegierte kann zu jedem 
erwähnten Thema Fragen stellen. Damit diese In-
formationsfülle überhaupt aufgenommen und ver-
arbeitet werden kann, erfolgte der Versand bereits 

Ende Juli. Beigefügt waren bereits auch die Leitan-
träge zu den Satzungsänderungen. So bleibt hinrei-
chend Zeit zur Vorbereitung.

Diese notwendige Neufassung der Satzungen er-
folgt hauptsächlich auf Grund von steuerlichen und 
vereinsrechtlichen Vorgaben und Notwendigkeiten. 
Im Anschluss an die Bundesversammlung sind 
dann alle 2 600 Kolpingsfamilien im Kolpingwerk 
Deutschland gefordert, ihre Satzung entsprechend 
der durch die Bundesversammlung beschlossenen 
und damit vorgegebenen Satzung für die Kolpings-
familien im Kolpingwerk Deutschland durch ihre 
Mitgliederversammlung anzunehmen. Hier in 
„Idee & Tat“ wird es zur neuen Satzung entspre-
chende Hinweise und Erläuterungen geben. Abwei-
chende Regelungen und Ergänzungen der örtlichen 
Satzung hinsichtlich der durch die Bundesver-
sammlung beschlossenen Satzung bedürfen der Ge-
nehmigung durch das Bundespräsidium des Kol-
pingwerkes Deutschland.

Das Tagungshaus der Bundesversammlung, die Esperanto-
Halle, liegt in unmittelbarer Nähe des Bahnhofes in Fulda.
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Vom 26. bis 28.10.2012 wird in Fulda die Bundesversammlung des 
Kolpingwerkes Deutschland tagen. Neben der Wahl eines neuen 
Bundesvorstandes und des Finanzausschusses wird die Bundesver-
sammlung sowohl über eine Neufassung der Satzung des Kolping-
werkes Deutschland als auch der Satzung der Kolpingsfamilien 
beschließen.
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Die Bundesversammlung in Fulda hat einen an-
spruchsvollen Zeitplan zu bewältigen, um alle wich-
tigen Themen zu behandeln. Die Tagung beginnt 
am Freitag, 26. Oktober, um 14 Uhr. Nach Begrü-
ßung und Regularien stehen die Rechenschaftsbe-
richte des Bundesvorstandes sowie der Bericht des 
Finanzausschusses auf der Tagesordnung. Am 
Abend folgt die Neuwahl des Bundesvorstandes. 
Bundesvorsitzender Thomas Dörflinger (MdB) 
und seine Stellvertreterin Barbara Breher erklären 
sich zur Wiederwahl bereit. Nachfolger müssen für 
Bundespräses Ottmar Dillenburg, der sich ganz auf 
das Amt des Generalpräses konzentriert, und für 
den stellvertretenden Bundesvorsitzenden Stephan 
Kowoll gefunden werden. 

Für das Amt des Bundespräses gibt es bereits ei-
nen Kandidaten: Auf Initiative und Vorschlag des 
Kolpingwerkes-Diözesanverbandes Paderborn kan-
didiert Pfarrer Josef Holtkotte für dieses Amt. Von 
1997 bis 2005 war der 49-Jährige Diözesanpräses im 
DV Paderborn. Gegenwärtig leitet er die Bielefelder 
Innenstadtpfarrei St. Jodokus und die Studieren-

Neuwahlen auf der Tagesordnung
denseelsorge an der Universität Bielefeld. Neu ge-
wählt werden auch die zehn weiteren Mitglieder des 
Bundesvorstandes sowie die Mitglieder des Finanz-
ausschusses.

Am Samstag diskutiert und entscheidet die Bun-
dersversammlung über die neuen Satzungen, die 
für das Kolpingwerk Deutschland (Bundesebene) 
sowie für die rund 2 600 Kolpingsfamilien gelten.

Am Sonntag werden die Anträge beraten und 
über das Kolpingjahr 2013 sowie den Kolpingtag 
2015 informiert.

Die Bundesversammlung setzt sich aus dem 
Bundesvorstand und Delegierten der 27 Diöze-
sanverbände (361) sowie der Landes- und Regio-
nalverbände (24) und dem Bundesarbeitskreis der 
Kolpingjugend (8) zusammen. Die Anzahl der De-
legierten aus den Diözesanverbänden richtet sich 
nach deren Mitgliedszahl. Die größte Delegation 
kommt aus dem Diözesanverband Münster (30), 
die kleinsten Delegationen kommen aus den Diö-
zesanverbänden Berlin, Dresden-Meißen, Erfurt, 
Görlitz und Magdeburg (je neun).

Gemeinnützigkeit und juristische, insbesondere 
steuerrechtliche Fragen sind zwar der Auslöser der 
Satzungsreform; die jetzt nötige Reform wird auch 
genutzt, um weitere Modernisierungen einzufüh-
ren. Dazu gehört: Die Kolpingsfamilie strebt eine 
möglichst gleichmäßige Besetzung des Vorstands 
mit Männern und Frauen an (paritätische Beset-
zung), soweit Ämter nicht katholischen Klerikern 
vorbehalten sind.

Außerdem: Die Kolpingsfamilie strebt eine an-
gemessene Beteiligung aller Altersgruppen im 
Vorstand an, insbesondere auch eine angemessene 
Beteiligung der Kolpingjugend. Die Mitglieder-
versammlung ist gehalten, das Ziel einer generati-
onenübergreifenden Besetzung des Vorstands zu 
berücksichtigen. Die Mitglieder bleiben jedoch bei 
der Wahl der Kandidatinnen und Kandidaten frei.

Die Mitglieder des Vorstands sollen nicht mehr 
als zweimal in das gleiche Amt wiedergewählt wer-

den. Die Wahl einer Person in ein anderes Amt 
(auch ein anderes Amt innerhalb des Vorstands) 
oder in ein anderes Organ des Vereins bleibt auch 
nach drei Amtsperioden ohne Einschränkung zu-
lässig.

Diese Änderungsvorschläge sind natürlich nicht 
ohne Brisanz, weil sie Anforderungen aufstellen, 
deren Umsetzung nicht immer einfach ist. In meh-
reren regionalen Vorkonferenzen hat deshalb der 
Bundesvorstand bereits gemeinsam mit Vertretern 
der Diözesanverbände diskutiert, ob diese Ände-
rungen Zuspruch finden.

Stärker berücksichtigt wird in der zukünftigen 
Satzung die Gestaltungsfreiheit der Kolpingsfa-
milien, ob sie dem bisherigen Vorsitzendenmo-
dell treu bleiben möchten oder ob sie sich für ein 
Leitungsmodell im Team entscheiden. Auch eine 
Satzung für Kolpingsfamilien, die als rechtsfähiger 
Verein organisiert sind, steht zur Abstimmung.
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Der BFA 4 will Kolpingsfamilien ermutigen, sich 
verstärkt für den fairen Handel zu engagieren. Im 
Kolpingmagazin Ausgabe 7–8/2012 hat Dagmar 
Hoseas, die Leiterin des Fachausschusses, in einem 
Interview ausführlich über die Bedeutung fair ge-
handelter Produkte gesprochen. Und sie hat be-
schrieben, welche Möglichkeiten sie für das Engage-
ment von Kolpingsfamilien sieht – getreu der 
Leitbildziffer 86: „Wir bauen an der Einen Welt“.

Seit 2009 können sich auch in Deutschland Kom-
munen um den Titel Fairtrade-Stadt, Fairtrade-
Kreis oder Fairtrade-Gemeinde bewerben. Den 
Prozess kann jede und jeder anstoßen. Im Interview 
mit dem Kolpingmagazin sagt Dagmar Hoseas, dass 
auch Kolpingsfamilien die Bewerbung um diesen 
Titel anstoßen und begleiten können.

Kommunen, die sich um das Zertifikat bewer-
ben, müssen fünf Kriterien erfüllen:
1. Beschluss der Kommune, dass bei allen Sitzungen 

sowie im Bürgermeisterbüro Fairtrade-Kaffee so-
wie ein weiteres Produkt aus fairem Handel ver-
wendet werden.

2. Es wird eine lokale Steuerungsgruppe gebildet, 
die auf dem Weg zur Fairtrade-Stadt (bzw. Ge-
meinde/Landkreis) die Aktivitäten vor Ort koor-
diniert.

3. Lokale Einzelhandelsgeschäfte verkaufen gesie-
gelte Produkte aus fairem Handel. Cafés und Res-
taurants schenken Fairtrade-Produkte aus. Wie 
viele Geschäfte bzw. Gastronomiebetriebe mit-
machen müssen, hängt von der Einwohnerzahl ab.

4. Öffentliche Einrichtungen wie Schulen, Vereine 
und Kirchen verwenden fair gehandelte Produk-
te. Sie führen Bildungsaktivitäten zum Thema 
„Fairer Handel“ durch. Die erforderliche Anzahl 
der Anbietenden hängt von der Einwohnerzahl ab.

5. Die örtlichen Medien berichten über alle Aktivi-
täten auf dem Weg zur „Fairtrade-Stadt“ (bzw. 
Gemeinde/Landkreis).

Das Zertifikat wird in Deutschland vergeben vom 
TransFair–Verein zur Förderung des Fairen Han-
dels mit der „Dritten Welt“. Das Kolpingwerk 
Deutschland ist Transfair-Mitgliedsorganisation.

Am 20. Oktober wird Neubiberg offiziell als 100. 
Fairtrade-Gemeinde ausgezeichnet. „Vor knapp zwei 
Jahren haben wir uns auf den Weg gemacht“, sagt 
Norbert Büker, der Vorsitzende der Kolpingsfamilie 
Neubiberg. Die Kolpingsfamilie hat den Prozess an-
gestoßen, und Kolpingmitglieder haben sich am ers-
ten Runden Tisch beteiligt. Jetzt arbeiten sie mit in der 
Steuerungsgruppe, die die Aktivitäten koordiniert.

Gruppen, die wie die Kolpingsfamilie Neubiberg 
den Zertifizierungsprozess anstoßen wollen, gibt 
Norbert Büker folgende Tipps:
• Man muss sich früh mit anderen Gruppen insbe-

sondere der politischen Gemeinde zusammenset-
zen, denn alleine kann eine Kolpingsfamilie das 
nicht stemmen.

• An den Medien muss man permanent dran bleiben.
•  Öffentlichkeitswirksame Aktionen sind wichtig.
„Wir setzen uns in Neubiberg nicht nur für die Ver-
wendung fair gehandelter Produkte ein“, sagt Büker, 
„sondern wir werben auch für Bioprodukte und regi-
onale Lebensmittel.“Deshalb haben wir den Slogan: 
„BIO – fair – regional“ gewählt. Im Juni sprach Pro-
fessor Claus Hipp als Gastredner anlässlich des Auf-
taktes der Bio-Fair-Regional-Initiative über Ethik im 
Wirtschaftsleben. Im Sommer wurde im Rahmen die-
ser Initiative ein Nacht-Biomarkt ausgerichtet, zu dem 
gut 1000 Besucher kamen. Angeboten wurden auch 
verschiedene Fairtrade-Produkte. Beides Aktionen, 
über die die Presse ausführlich berichtet hat. = GW

Wir machen unsere Stadt 
zur Fairtrade Town
Ab Oktober darf sich die Gemeinde Neubiberg bei München offiziell 
„Fairtrade-Gemeinde nennen. Die Kolpingsfamilie Neubiberg hat 
maßgeblich dazu beigetragen. Dies kann auch eine Anregung für 
andere Kolpingsfamilien sein, meint der Bundesfachauschuss 4 
„Verantwortung für die Eine Welt“.
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GrundlaGen

„Von wegen nix zu machen!“
Eine Werkzeugkiste für Weltverbesserer 

Nicht selten werde ich bei Besuchen unserer Kol-
pingsfamilien gefragt, was zum einen die Kolpings-
familie in ihrem Programm, in ihren Schwerpunk-
ten, zum anderen jeder einzelne Kolpingbruder und 
jede einzelne Kolpingschwester dazu beitragen 
kann, dass das Profil der Kolpingsfamilie und damit 
das des Kolpingwerkes insgesamt scharf und auf der 
Höhe der Zeit gezeichnet ist. Ganz grundsätzlich 
möchte ich dazu festhalten, dass es jeder Kolpings-
familie gut ansteht, immer einmal wieder inne zu 
halten, auf ihre Arbeit zu schauen, 
zu reflektieren, zu evaluieren, um 
dann bewusst zu entscheiden, 
welche Schwerpunkte in nächster 
Zeit gesetzt werden sollen. Ganz 
nach dem alten Sprichwort: „Lasst 
uns an dem Alten, so es gut ist, 
halten, und auf diesem guten 
Grund Neues bauen, Stund um 
Stund.“

Für mich ist es wichtig und des-
wegen freue ich mich, wenn Kol-
pingsfamilien sich die Frage stel-
len, wie ihre Zukunft aussehen 
kann. Als Christen und insbeson-
dere in unserem Selbstverständnis als Kolping-
schwestern und Kolpingbrüder haben wir den Auf-
trag, Kirche und Gesellschaft mitzugestalten, dies 
kann durch politische Arbeit unserer Kolpingsfami-
lie, durch Fortbildungsveranstaltungen im Rahmen 
des Jahresprogrammes, durch thematische und in-
haltliche Befassung mit den großen Themen unse-
rer Zeit, durch Initiativen für soziale Gerechtigkeit 
lokal wie weltweit, durch die Befassung mit geistli-
chen und religiösen Themen usw. erfolgen. Ein wei-
terer Komplex kann das Bemühen eines jeden ein-
zelnen Mitglieds um ein authentisches Leben als 
Christ sein. Der Kölner Arbeiterpfarrer Franz Meu-
rer hat zusammen mit dem Kabarettisten Jürgen 
Becker und dem Journalisten Martin Stankowski 
ein Buch herausgebracht: „Von wegen, nix zu ma-
chen… Werkzeugkiste für Weltverbesserer“, Verlag 

Kiepheuer & Witsch, Köln 2007, das etliche Anre-
gungen für spontane und zeitgemäße Christen ent-
hält, z. B.: 

Schulsachen sponsern: Stifte und Bücher, Schul-
taschen und Turnbeutel – viele Eltern können das 
Geld dafür kaum aufbringen. An ihrer Stelle finan-
zieren „Paten“ (oder eine Kolpingsfamilie?) eine 
Erstausstattung. Warum? Vielleicht weil sie meinen: 
Mir oder unserer Gruppe geht es so gut, dass wir 
anderen gezielt helfen wollen. Nehmen Sie Kontakt 

auf mit Kindergärten und Schu-
len vor Ort, die Erzieherinnen 
und Lehrerinnen wissen gut, wo 
Hilfe Not tut.

Leihomas und -opas: Ein zeit-
lich klar umrissenes Engagement 
kann für aktive Ältere genau das 
Richtige sein, dass das Leben von 
jungen Familien und ihr eigenes 
Leben bereichern kann. Wichtig 
ist eine professionelle Begleitung, 
die in vielen Kommunen vor Ort 
geboten wird. 

Flower-power: Grünflächen 
im Ort gemeinsam gestalten! 

Und: So viele Flecken wie möglich begrünen. Dies 
kann ein guter Beitrag zur Erhaltung der Schöpfung 
sein. Ein Thema, das uns Christen mit als Urverant-
wortung dieser Welt übertragen ist.

Nutzen statt besitzen: Mit Freunden oder Nach-
barn oder der Kolpingsfamilie einen Tauschring 
aufbauen, in dem selten gebrauchte Geräte vom 
Gartenhäcksler über den Entsafter bis zu Bierbän-
ken für das Fest zu Hause geteilt werden. Das bildet 
Gemeinschaft und spart Geld, das dann wiederum 
für andere sinnvolle Zwecke eingesetzt werden 
kann.

Viele weitere Beispiele sind im oben erwähnten 
Buch zu finden, machen Lust zum Nachdenken und 
Umsetzen, alleine und/oder in der Kolpingsfamilie.
Msgr. Ottmar Dillenburg
Bundespräses

Ottmar Dillenburg.
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In der letzten Ausgabe von Idee und Tat haben wir 
an dieser Stelle über die Wichtigkeit des eigenen 
Profils geschrieben und aufgezeigt, wie fruchtbrin-
gend es sein kann, wenn eine Kolpingsfamilie ab 
und an die eigene Arbeit reflektiert und sein Profil 
neu definiert. In dieser Ausgabe wollen wir hierzu 
konkret werden: Was kann Kolping anpacken? Wel-
che Ressourcen sind notwendig? Welches Engage-
ment ist sinnvoll? Diese letzte Frage ließe sich pau-
schal mit „jedes“ beantworten. Zumindest sollte 
jedoch alles, was Kolping tut, ob klein, ob groß, ob 
jung, ob alt, sinnstiftend und mit dem Leitbild kon-
form sein.

Sicherlich sind nun schon viele Kolpingsfamilien 
aktiv und verfolgen ein bestimmtes Engagement. 
Für diejenigen, die noch auf der Suche sind oder 
sich neu orientieren wollen, möchten wir hier ein 
paar Tipps geben. Bevor man im blinden Aktionis-
mus loslegt, sollte man einen Blick auf sein Umfeld 
werfen. Dieser Blick sollte sich nicht auf die Pfarrei 
beschränken, auch die Kommune oder Ökumene 
können Aktionsfelder bieten. Wer mit offenen Au-
gen und Ohren seine Umgebung wahrnimmt und 
die Lokalpresse aufmerksam verfolgt, der gewinnt 
hilfreiche Erkenntnisse für die Nöte der Zeit. Eh-
renamtliches Engagement für Familien, Kinder 
oder Senioren, den Pfarrhof oder den Kräutergar-
ten der Grundschule ist (fast) immer gefragt. Also 
gilt zunächst: Augen auf und zuhören! Kolping 
möchte sein Engagement in und für die Gesellschaft 

zeigen – und gerade die Gesellschaft bietet den Kol-
pingsfamilien vielfältige Möglichkeiten, an denen 
das Engagement „andocken“ kann. Werden Sie über 
Ihre eigenen Familiengrenzen hinaus aktiv – der 
Blick über den Tellerrand ist immer gewinnbrin-
gend!

Was passt zu der jeweiligen Kolpingsfamilie?
Man sollte jedoch jetzt immer noch nicht gleich zu 
Spaten und Hacke greifen oder – wie in der TV-
Werbung – wahllos ältere Mitmenschen über die 
Straße bringen, die das gar nicht möchten. Viel-
mehr heißt es, vor dem Loslegen noch einmal inne-
zuhalten und zu reflektieren, was zu der jeweiligen 
Kolpingsfamilie passt. Schließlich geht es ja auch 
darum, Kolping präsent zu machen und nicht als 
Einzelperson aufzutreten. Hier müssen die Ressour-
cen beleuchtet werden, jedoch keine Angst: Auch 
mit wenigen Ressourcen lässt sich oft etwas Gutes 
bewerkstelligen. Daher solltet Ihr Euch die folgen-
den Fragen stellen:
• Wie viel Personal brauchen wir für unseren ge-

planten Einsatz?
• Welche Kosten entstehen?
• Welcher zeitliche Rahmen ist notwendig?
• Brauchen wir einen geeigneten Raum/Ort?
• Welche Fähigkeiten sind notwendig?
Junge Menschen lassen sich eher für eine gute Pro-
jektidee begeistern als sich langfristig an einen Ver-
ein zu binden. Oft lassen sich auch Kooperationen 

Mit offenen Augen die
Nöte der Zeit erkennen!
Innerhalb des Kolpingwerk Deutschland werden in den Diözesan
verbänden DresdenMeißen/Görlitz, Erfurt und Magdeburg über 
das Bundesprogramm „Zusammenhalt durch Teilhabe“ drei Projekte 
zur Förderung, Unterstützung und Stärkung ehrenamtlicher Struk
turen und Verbände finanziell unterstützt. Die Förderung erfolgt 
durch das Bundesministerium des Innern. In Idee & Tat nehmen 
die Projektmitarbeiterinnen Stellung zu Themen, die bundesweit 
für Vorstände relevant sind. Kommentiert werden die Beiträge von 
ProjektCoach Dr. Michael C. Funke aus Leipzig.
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mit anderen Gruppen vereinbaren. Hier gilt das 
Motto: Hilfst du mir, dann helfe ich dir! Die moder-
ne Vereins- bzw. Verbandsarbeit kommt ohne Ko-
operationen oder Netzwerke nicht mehr aus. Das 
gilt auch für die örtliche Kolpingsfamilie. Wer En-
gagement anbieten möchte, braucht ab und an ei-
nen Partner an seiner Seite – nicht nur als „Abneh-
mer“ des Engagements, sondern auch als 
Mitanbieter oder Verbündeten. 

Wie kann sich Kolping engagieren?
Nach oder während eines erfolgreichen Projekts 
sollte die Öffentlichkeit unbedingt davon wissen! 
Kolping tut etwas – und alle dürfen davon erfahren. 
Wuchert mit Euren Talenten, Euren guten Taten, 
Eurem Engagement! Über Projekte macht einerseits 
die Kolpingsfamilie auf sich aufmerksam. Sie macht 
sich interessant und wird für neue Zielgruppen in-
teressant. Allerdings sollte der positive Nebeneffekt 
der Mitgliederwerbung nicht im Vordergrund einer 
Projektidee stehen.

Und da alle Theorie grau ist, hier nun einige Bei-
spiele, wie sich Kolping engagieren kann (viele gute 
Ideen finden sich natürlich auch regelmäßig im 
Kolpingmagazin):

Einsatz in der Grundschule oder Kindertages-
stätte: Die eigenen Enkel wohnen nicht im Ort, 
aber dennoch wollen sich die älteren Kolpingmit-
glieder um die junge Generation kümmern. Was 
liegt also näher, als sich mit dem Hort, der Kinder-
tagesstätte oder der Grundschule im Ort zusam-
menzutun und Hilfe anzubieten. Vom Vorlesen 
über Bastelangebote in der Nachmittagsbetreuung 
oder Hilfe bei den Hausaufgaben – bei der Arbeit 
mit Kindern können fast alle Interessen bedient 
werden. Der zeitliche Einsatz lässt sich steuern; Kos-
ten entstehen so gut wie keine. 

Dieses Engagement lässt sich auch auf die Nach-
barschaft ausdehnen: In einem Neubaugebiet woh-
nen viele junge Familien mit kleinen Kindern – Kol-
pingsfamilien können hier ihre Hilfe, beispielsweise 
durch einen kleinen Aushang, anbieten (Babysitten 

für einen Kino-Abend der Eltern, Spazierengehen 
mit den Kleinen, ein Spielplatzbesuch etc.).

Hilfestellungen für Senioren: Selbst für den, der 
selbst schon älter ist, sich aber noch rüstig fühlt, gibt 
es hier vielfältige Möglichkeiten, das eigene soziale 
Engagement zu zeigen: Ob Fahrdienst zum Sonn-
tagsgottesdienst, Hilfe beim Einkauf, bei Behörden-
besuchen oder bei der täglichen Korrespondenz, ob 
Vorlesen aus der Zeitung, Besuch des Friedhofs 
oder gemeinsames Puzzeln, Spielen oder Zuhören 
– auch ohne Pflegeexamen und ohne gleich den Se-
niorenkreis der Pfarrei übernehmen zu müssen, 
gibt es in der Arbeit mit Senioren viele Bereiche, in 
denen sich Kolping engagieren kann.

Doch auch handwerkliches Engagement ist im-
mer gefragt: Ob bei der Pflege des Pfarrgartens, der 
Umgestaltung des Schulhofs oder dem Streichen 
der Gruppenräume im städtischen Jugendzentrum 
– oft lassen sich über solche Einsätze auch junge 
Menschen oder Kolpingferne ansprechen. Die 
Übernahme der Kosten für Baumaterial etc. muss 
zuvor abgesprochen werden. Manche Kolpingsfa-
milie setzt sich bewusst dort ein, wo die Kommune 
aus Kostengründen kapituliert hat, z. B. bei der 
Pflege des alten Friedhofs oder dem Erhalt des 
Spielplatzes. Ein solches Bau-Projekt ist häufig zeit-
lich begrenzt. Weitere handwerkliche Ideen sind ei-
ne Fahrradbastler-Werkstatt etc. Kooperationspart-
ner können hier neben den Jugendgruppen, die 
erfahrene Anleitung suchen, auch Berufsschulen 
sein. Oder fragen Sie einfach einmal den Küster Ih-
rer Gemeinde oder den Hausmeister einer Einrich-
tung: Sie freuen sich bestimmt über Hilfe. 

Wo kann sich Kolping positionieren?
In manchen Situationen muss sich Kolping gar 
nicht so sehr tatkräftig engagieren, sondern viel-
mehr Position beziehen. Dabei sollte die christliche 
Gesellschaftslehre im Blick bleiben. Politisch aktiv 
sein, kann auch bedeuten, über gesellschaftliche Irr-
tümer aufzuklären oder Stellung zu beziehen. Bei-
spielsweise findet in einer Kommune der fünfte ver-
kaufsoffene Sonntag innerhalb eines Jahres statt 
– Kolping positioniert sich zur Sonntagsruhe; Wah-
len stehen an – Kolping klärt auf und lädt die Spit-
zenkandidaten zur Podiumsdiskussion ein; Baumaß-
nahmen zerstören ein Naturschutzgebiet – Kolping 
tritt für die Bewahrung der Schöpfung ein; politisch 
Verfolgte bitten um Asyl – Kolping organisiert eine 
Mahnwache; im Ort kommt es zu rechtsextremen 
Übergriffen – Kolping führt eine Aufklärungsver-
anstaltung zu dieser Thematik durch. Politische Ak-

Gefördert durch das Bundesministerium des Innern 
im Rahmen des Bundesprogramms „Zusammenhalt 
durch Teilhabe“
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Zwei Beweggründe veranlassen Menschen im 
Kern zum Handeln: Die eigene Lust oder die 
Not. Übersetzt auf Kolping: Die Lust, etwas 

zu tun, auszuprobieren, zu erreichen, zu bewegen – 
oder die Not, die eigene oder die des anderen. Nicht 
zufällig hat die Caritas den Wahlspruch „Not sehen 
und handeln“ gewählt. Diese Nöte, oder seien es 
auch nur Bedarfe, können ganz individuell, unmit-
telbar und materiell sein wie im 
oben stehenden Artikel schon be-
nannt. Zum anderen gibt es die – 
oft weniger augenfällige – Situati-
on, da die Gesellschaft als solche in 
Not ist. Eine solche Not ist das ver-
stärkte Auftreten rechtsextremer 
Erscheinungen und rechten Ge-
dankenguts, insbesondere in Regi-
onen mit schwacher Infrastruktur 
und stagnierender wirtschaftli-
cher Entwicklung. Das Bundes-
programm „Zusammenhalt durch 
Teilhabe“ richtet den Fokus genau 
auf diese Felder. Nun sind Kol-
pingsfamilien nicht zentral darauf 
ausgerichtet, gegen rechtsextreme 
Gesinnung zu agieren, aber sie ha-
ben sich schon immer in den Nöten der Zeit enga-
giert. Kolpingsfamilien in der DDR hatten es dabei 
auf Grund der politischen Restriktionen schwerer, 
öffentlich, d. h. in die Gesellschaft hinein, zu wir-
ken, und so wurde intensive Bildungsarbeit nach 
innen bzw. Arbeit in die Kirchengemeinde hinein 
geleistet. Das ließe sich so fortsetzen, aber die Situa-
tion der Gesellschaft vor Ort ruft nach Initiativen: 
Die „Not sehen und handeln“. Ein Schritt besteht 
schon darin, dass es Sie als Kolpingsfamilie gibt, 
dass Sie präsent sind, also Menschen irgendwo „an-
kommen“ können. Jede funktionierende soziale 
Struktur ist ein Schutz gegen braune Ausbreitungs-
versuche. Zum anderen hat Kolping von seiner Mit-
gliederstruktur her eine besondere Stärke:

Rechtsextreme Aktivitäten werden tendenziell 
eher im Jugendlichenbereich bzw. bei den jüngeren 
Generationen verortet. Die Zahl der grölenden und 
marschierenden Senioren scheint dagegen eher ge-
ring. Unterschätzt wird dabei die meinungsbilden-
de Kraft der mittleren und älteren Generation. Mei-
nungsprägende Gespräche finden, oft am Rande, im 
ganz normalen Arbeitskontext genau wie einfach 

am Werktagvormittag vor der 
Kaufhalle statt. Der entscheiden-
de Teil besteht dabei oft nur aus 
der Verwendung oder Nichtver-
wendung bzw. Zurückweisung be-
stimmter Begriffsbildungen, Kli-
schees oder Verallgemeinerungen. 
Oder dem Nichterkennen, Über-
sehen oder doch Ansprechen, 
wenn z. B. ein Auszubildender in 
szenetypischer Thor-Steinar-Be-
kleidung durchs Unternehmen 
läuft. 

Kolpingsfamilien stellen hier 
eine Chance für die Gesellschaft 
dar: Für Kolping-Mitglieder sind 
Alters- und Bevölkerungsgrup-
pen erreichbar, zu denen viele an-

dere keinen Zugang haben, d. h. auch Menschen 
jenseits von Jugendgruppen, Sportvereinen, Frei-
williger Feuerwehr etc. Diese Chance sollte genutzt 
werden. Die Gesellschaft braucht Kolping hier, und 
zwar genau an der Stelle, an der Kolping in der Ge-
sellschaft angesiedelt ist. Eigentlich ein gutes Zu-
sammentreffen. Und wenn dazu noch ein Austausch 
unter den Kolpingsfamilien stattfindet, welche 
praktischen Erfahrungen mit diesem letztlich alle 
betreffenden Thema gemacht wurden, findet letzt-
lich Vernetzung und Entwicklung statt und darf 
Anlass zur Freude sein, ebenso wie ein gelungener 
Hilfstransport, der vielleicht eine akute Not in Ru-
mänien lindern hilft.
� =�Michael C. Funke

Projekt-Coach Michael C. Funke 
 Foto: Bechtloff

tionen müssen allerdings immer regelkonform und 
mit den geltenden Gesetzen vereinbar sein.

Diese Liste ließe sich noch beliebig ergänzen. Kol-
ping kann überall in der Gesellschaft aktiv werden, 
sich einmischen und mitreden. Dadurch gewinnt es 
Profil und ein Gesicht – auch über den Kolping-
Tellerrand hinaus. Die Nöte der Zeit sind oftmals 

offensichtlich. Haben wir den Mut, sie anzugehen!
Wer Hilfe braucht, um wieder als Kolpingsfamilie 

aktiv zu werden, der kann sich auch an das Verbands-
programm „Begleiten und Beraten von Kolpingsfa-
milien – BuB“ wenden. Infos im Bundesverband bei 
Otto Jacobs, Tel. (0221)20701-136, E-Mail: otto.ja-
cobs@kolping.de) oder in den Diözesanbüros.

Kommentar des Projektbegleiters
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Wie wird man eigentlich Kolpingmitglied? Die Fra-
ge mag denn meisten unnötig erscheinen. Doch es 
gibt immer wieder Unklarheiten. So kommt es zum 
Beispiel vor, dass bei Personalwechseln im Vorstand 
nicht alle Informationen an Neue weitergegeben 
werden, weil sie selbstverständlich erscheinen und 
als bekannt vorausgesetzt werden. So kommt es 
dann zum Beispiel vor, dass Neue aus Unwissenheit 
nur in der eigenen Kolpingsfamilie angemeldet 
werden. Die jeweilige Kolpingfamilie glaubt dann, 
sie habe neue Mitglieder und die 
„Neuen“ sind der Meinung, nun 
seien sie Kolpingmitglied, was aber 
nicht stimmt.

In der Satzung des Kolpingwer-
kes Deutschland steht eindeutig, 
wer Mitglied ist: „Mitglied ist nur, 
wer beim Kolpingwerk Deutsch-
land gemeldet ist“ (Paragraph 3, 
Absatz 4). Jedes Mitglied einer Kolpingfamilie ist 
gleichzeitig Mitglied im Kolpingwerk Deutschland 
und damit auch des Kolpingwerkes Deutschland. 
Wechselt jemand – z. B. nach einem Umzug – die 
Kolpingsfamilie, so bleibt die Mitgliedschaft im 
Kolpingwerk Deutschland davon unberührt.

Der Weg zur Mitgliedschaft:
Meistens entsteht das Interesse an einer Kolping-
Mitgliedschaft über persönliche Kontakte, z. B. 
wenn Freundinnen und Freunde andere Menschen 
für Kolping begeistern oder wenn sich Menschen 
vom Programm und der Gemeinschaft einer Kol-
pingsfamilie angesprochen fühlen. Dann wenden 
sie sich an den Vorstand der Kolpingsfamilie. Der 
Vorstand nimmt die Daten der Interessentin bzw. 
des Interessenten in einem Aufnahmeantrag auf, 

den der Antragsteller bzw. die Antragstellerin un-
terschreibt.  Der Vorstand leitet den ausgefüllten 
Aufnahmeantrag an den Mitgliederservice des Kol-
pingwerkes Deutschland in Köln weiter. Die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Mitglieder-
service tragen die Daten in eine Datenbank, das so 
genannte Stammbuch, ein. Der Mitgliederservice 
verfasst daraufhin ein Begrüßungsschreiben an das 
Neumitglied und erstellt den persönlichen Mit-
gliedsausweis. Beides schickt er an den Vorstand der 

jeweiligen Kolpingsfamilie. Der 
Vorstand überreicht beides 
dem Neumitglied, in der Regel 
im Rahmen einer festlichen 
Veranstaltung, z .B beim Josef-
Schutzfest oder am Kolping-
Gedenktag.

Neben der Mitgliedschaft in 
einer Kolpingsfamilie ist auch 

eine Einzelmitgliedschaft beim jeweiligen Diöze-
sanverband oder beim Kolpingwerk Deutschland 
möglich. Interessentinnen und Interessenten wen-
den sich mit ihrem Aufnahmewunsch an das Sekre-
tariat des jeweiligen Diözesanverbandes bzw. an den 
Mitgliederservice des Kolpingwerkes Deutschland. 
Von dort erhalten sie das Formular für den Antrag 
auf Aufnahme.

Und wer sich nicht sicher ist, ob er ordnungsge-
mäß angemeldet wurde, der kann anhand von drei 
Kriterien überprüfen, ob er tatsächlich als Mitglied 
geführt wird:
• Begrüßungsschreiben erhalten
• persönlichen Mitgliedsausweis erhalten
• das Kolpingmagazin wird regelmäßig zugeschickt.

� Georg�Wahl

Der Weg zur Mitgliedschaft 
im Kolpingwerk
Wie wird man eigentlich Kolpingmitglied? Die Frage mag manch 
einem überflüssig erscheinen. Doch immer wieder melden sich 
vermeintliche Mitglieder, da zum Beispiel eine anstehende Ehrung 
ausbleibt oder sie das Kolpingmagazin nicht erhalten. Dann kann 
es sein, dass sie, ohne es zu wissen, nicht als Mitglied gemeldet sind.
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Mitgliederkampagne

Gemeinsam zum Erfolg

„Mit der Septemberausgabe des Kolpingmagazins  set-
zen wir noch einmal ein Zeichen in Richtung auf un-
sere Mitglieder“, betont Ulrich Vollmer. Er ist der 
Bundessekretär des Kolpingwerkes Deutschland. „Alle 
können dazu beitragen, dass unsere Kolpingsfamilien 
gestärkt aus dieser Kampagne hervorgehen.“  Dem 
Kolpingmagazin werden noch einmal die Dop-
pelkarten beigelegt, mit denen neue Mitglieder bekun-
den: „Wir wollen uns dieser tollen Gemeinschaft des 
Kolpingwerkes anschließen. Wir wollen dabei sein, 
miterleben und mitgestalten.“  Und da kann jeder ein-
fach mal in seinem persönlichen Umfeld schauen, wer 
denn die Ideen Kolpings teilt, wer bereit ist, sich zu en-
gagieren. Freunde, Arbeitskollegen, Menschen aus der 
Pfarrgemeinde, die noch nicht verbandlich gebunden 

sind, sie alle können angesprochen werden, damit das 
Ziel der 12.000 neuen Mitglieder in diesem Jahr noch 
erreicht werden kann.  

Menschen an Kolping heranführen, sie für unsere 
Arbeit begeistern, das ist die Aufgabe, der sich bereits 
viele Kolpingmitglieder, Kolpingsfamilien und Diöze-
sanverbände angenommen haben. „Die Imagekam-
pagne ist eine gelungene Sache, die dazu anregt, sich 
mit dem Verband zu identifizieren“, beschreibt Heinz 
Slenczek. Er gehört der Kolpingsfamilie Hamburg-
Neugraben an. Slenczek hat genau den Weg der 
persönlichen Ansprache gewählt, weil das für ihn die 
beste zur Mitgliedergewinnung ist. Und er hatte Er-
folg. „Die Mitglieder, die ich kürzlich geworben habe, 
haben wir zu unseren Veranstaltungen eingeladen. 

12 000 neue Mitglieder für das Kolpingwerk. Das ist die Zielmarke, 
die die Imagekampagne unseres Verbandes in diesem Jahr 2012 
gesetzt hat. Seit Januar 2012 läuft die dritte Phase der Imagekam-
pagne unter dem Titel „Mitgliederkampagne“. 

Dieses Motiv gibt es nicht 
nur als Doppelpostkarte, 
die der September-Ausga-
be des Kolpingmagazins 
beiliegt, sondern auch als 
Großflächenplakat. 
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Dort hat sie dann die lebendige Gemeinschaft über-
zeugt.“ 

Es gibt also eine Fülle von Möglichkeiten, Menschen 
jeden Alters anzusprechen. Das ist ein großer Vorteil in 
einem generationsübergreifenden Verband. So haben 
Jung und Alt die Chance, in ihrem Umfeld Menschen 
zu gewinnen. Johannes Bongardt von der Kolpings-
familie Duisburg-Zentral beschreibt es so: „In meiner 
Kolpingsfamilie bin ich vom kleinen Gruppenkind 
zum Leiter herangewachsen. Der Verband wird, wie 
die Gesellschaft, immer älter. Somit muss etwas getan 
werden, um neue Mitglieder zu gewinnen. Ich selbst 
habe meine Freundin geworben.“  Wenn jeder an der 
Stelle, an der er sich gerade befindet etwas tut, um 
Menschen von Kolping zu begeistern, dann ist das 
Werben um neue Mitglieder auch von Erfolg gekrönt.           

Die Ansprache funktioniert aber auch, wenn sich 
die Kolpingsfamilie an eine Vielzahl von Menschen 
wendet. Das beweist die Kolpingsfamilie Salzkotten. 
„Die Neumitglieder aus der Doppelkartenaktion ha-
ben wir auf einem Aktionstag der Kolpingsfamilie in 
einem Einkaufscenter gewonnen“, freut sich Reinhard 
Kamp. Er weiß auch, wie man Menschen für das Kol-
pingwerk gewinnen kann: „Kolping ist für die Zukunft 
gut aufgestellt und bietet die einmalige Gelegenheit für 
jeden, sich zu engagieren“. 

Nicht allein die Gewinnung von Mitgliedern ist das 
Ziel der Aktionen. Durch die Imagekampagne und 
alles das, was vor Ort rund um die Kampagne ge-
schieht, gewinnt die Kolpingsfamilie öffentliche 

Aufmerksamkeit. Sie kann sich mit ihrem eigenen 
Profil vor Ort präsentieren und so Menschen begeis-
tern. 

Dass die Imagekampagne dabei hilft, weiß Andreas 
Nick aus der Kolpingsfamilie Hochheim. Er ist mit 
seiner ganzen Familie bei Kolping aktiv. „Wir finden 
die Imagekampagne richtig gut, bei uns ist immer 
mehr orange geworden, ein echter Hingucker“, besch-
reibt er. Und auch er kennt ein gutes Mittel, neue Mit-
glieder für die Kolpingsfamilie zu finden. „Durch un-
sere jährlichen, beliebten Familienwochenenden in 
Herbstein werben wir immer neue Kolpingschwestern 
und Kolpingbrüder.“  

„Die Vielfalt des Angebots der Kolpingsfamilien zu 
präsentieren und so in der Öffentlichkeit, der Pfarrge-
meinde, der Kommune und vor allem in den Medien 
auf sich aufmerksam zu machen ist ein richtiger Weg“, 
beschreibt Heinrich Wullhorst, Pressesprecher der 
Kolpingwerkes Deutschland, die Chancen der Kam-
pagne. Überall dort, wo eine Kolpingsfamilie mit ihren 
Stärken und einem konkreten Profil wahrgenommen 
wird, werden mehr Menschen bereit sein, sich auf ein 
Engagement bei Kolping einzulassen. „Wem es gelingt, 
durch sein Handeln Aufmerksamkeit zu erzeugen, 
dem wird es auch gelingen, Menschen für sich zu ge-
winnen“, ergänzt Wullhorst.  

So macht das auch die Kolpingsfamilie Mering, die 
unter anderem ein erfolgreiches Kolpingorchester be-
treibt. „Aktionen zur Mitgliederkampagne gibt es bei 
uns in Form eines Infonachmittages“, erläutert Klaus-
Dieter Ruf. „Beim letzten Mal haben wir eine öffentli-
che Probe unseres Nachwuchsorchesters durchgefüh-
rt.  Die Kinder durften die Instrumente ausprobieren.“

Das tolle Gemeinschaftsgefühl bei Kolping kann ein 
weiterer wichtiger Meilenstein für die Mitgliederge-
winnung sein. So erklärt es Nadine Lange aus der Kol-
pingsfamilie Marienfeld. „Ich wünsche mir, dass man 
noch mehr Menschen davon überzeugen kann, dass 
eine Kolpingsfamilie eine wunderbar zusammenhal-
tende Gemeinschaft ist, die neue Freundschaften 
möglich macht.“   

Wie eingangs gesagt, es gibt viele Formen, sich im 
Rahmen unserer Mitgliederkampagne zu beteiligen. 
Kolpingschwester Ilse Stepan aus der Kolpingsfamilie 
Heilbronn-Sontheim bringt es auf den Punkt: „Wir als 
Kolpingbrüder und -schwestern stehen in der Pflicht, 
die Anliegen es Gesellenvaters weiterzutragen.“ In die-
sem Sinne: Viel Freude, Tatkraft und Mut bei der Mit-
gliederkampagne. Verantwortung übernehmen, Be-
geisterung vermitteln und das nötige Gottvertrauen 
mitbringen, dann werden wir gemeinsam die gesetz-
ten Ziele erreichen. 

www.kolping.de
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Liebe Vorsitzende, liebe Kolpingschwestern und 
Kolpingbrüder, 
mit diesem Brief möchten wir uns und unser Anlie-
gen vorstellen: Wir sind die Arbeitsgruppe Junge 
Erwachsene, in der Engagierte der Kolpingjugend 
und des Kolpingwerks aus ganz Deutschland zu-
sammenarbeiten. Bevor wir darlegen, woran wir 
aktuell arbeiten, was unsere Ziele sind und warum 
unsere Arbeit auch Dich und Deine Kolpingsfamilie 
betrifft, beantworten wir die Frage: Junge Erwach-
sene – Wer oder was ist das eigentlich?

Unsere Definition ist folgende:
Junge Erwachsene sind Menschen, die sich zwi-
schen Jugendphase und Familiengründung befin-
den und deren Lebenssituationen vielfältig sind. In 
der Regel zeichnen sich Mitglieder dieser Zielgrup-
pe dadurch aus, dass sie allein oder in Partnerschaft 
leben, in der medialen Welt beheimatet sind, sich 
entweder nach einer Schul- bzw. Berufsausbildung 
oder in einem Studium befinden, die Familienphase 
evtl. geplant wird, aber sie bisher (noch) keine Kin-
der haben. Die Zielgruppe definiert sich nicht durch 
das Alter, sondern durch die oben beschriebenen 
Lebensumstände. Wir nehmen wahr, dass sich das 
Junge Erwachsenen-Dasein als Lebensphase etab-
liert und sich somit von den klassischen Lebenspha-
sen abgrenzt.

Die Zielgruppe Junge Erwachsene hat sich in den 
letzten Jahren verstärkt herausgebildet und an Be-
deutung gewonnen. Gründe dafür liegen unter an-
derem in gesellschaftlichen Veränderungen (wie 
z.B. längeren Ausbildungs- und Studienzeiten). 

Für uns wird deutlich, dass wir im Verband keine 
ausreichenden Antworten bzw. keine ansprechen-
den Angebote für diese Zielgruppe bereithalten. 
Wir sehen darin die Gefahr, dass wir die Jungen Er-
wachsenen zukünftig gänzlich für den Verband ver-
lieren könnten. Diese Entwicklung können wir nur 
gemeinsam stoppen und umkehren. Junge Erwach-
sene sind aus folgenden Gründen für die Zukunft 
einer jeden Kolpingsfamilie wichtig:
• Junge Erwachsene sind häufig bereits viele Jahre in 

der Kolpingarbeit aktiv. Sie verfügen über viel 
Know-How und Erfahrung. Sie befinden sich im 
Übergang zwischen der Kolpingjugend und dem 
Erwachsenenbereich. Sie stellen damit die Zu-
kunft des Verbandes dar.

• Junge Erwachsene sind in der Gesellschaft vielsei-
tig vernetzt. Wenn sie vom Kolpinggedanken be-
geistert sind, stecken sie in vielen Fällen auch wei-
tere Personen an.

• Junge Erwachsene sammeln im Berufs-, Privat- 
und Verbandsleben vielfältige Erfahrungen. Sie 
können neue Impulse in die Kolpingarbeit ein-
bringen.

• Junge Erwachsene waren die erste Zielgruppe 
Adolph Kolpings. Bereits in seiner Zeit hatte Kol-
ping ihre besondere Bedeutung erkannt und hat 
sie in ihrer wichtigen Lebensphase begleitet und 
unterstützt.

Wir als Arbeitsgruppe wollen Ideen entwickeln, wie 
diese Zielgruppe stärker als bisher in den Verband 
integriert werden kann. Wir wollen dabei alle Per-
sonen und Gremien unterstützen, die Angebote für 
Junge Erwachsene schaffen möchten.

„Wir brauchen die 
jungen Erwachsenen!“
Mit einem öffentlichen Brief wendet sich die AG Junge Erwachse-
ne an die Kolpingsfamilien und bittet um Mithilfe. Die AG will alle 
Personen und Gremien unterstützen, die Angebote für junge Er-
wachsene schaffen möchten. Zunächst sammelt die Gruppe Infos 
über bestehende Angebote.
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Arbeitsgruppe Junge Erwachsene (von links): Elke Welscher, Max Grösbrink, Annika Busch, Dorothee Rudolphi, 
Conny Schermer, Patrick Garst, Martin Garst. Auf dem Bild fehlen Martin Weimer und Christiane Friedrich.

Uns ist bewusst, dass Ihr im Ort oder im Bezirk 
bereits eine ganze Menge zu tun habt und in vielen 
verschiedenen Bereichen aktiv seid. Dennoch bitten 
wir Euch um Eure Unterstützung bei der Arbeit mit 
Jungen Erwachsenen. Lasst uns diese Zielgruppe ge-
meinsam wieder verstärkt in den Blick nehmen. 

Wenn es bei Euch im Ort oder im Bezirk bereits 
Angebote für Junge Erwachsene gibt, freuen wir uns 
sehr, wenn Ihr uns darüber informiert bzw. uns Flyer, 
Konzepte, Artikel, usw. zukommen lasst. Wir wollen 
auch Best-practice-Beispiele sammeln und diese Ide-
en anderen Kolpingsfamilien zu Verfügung stellen.

Wir freuen uns, wenn Ihr über junge-erwachse-
ne@kolpingjugend.de mit uns Kontakt aufnehmt.
Egal, ob Ihr im Feld „Junge Erwachsene“ schon ak-
tiv seid oder es noch werden wollt, möchten wir  
Euch folgende Tipps mit auf dem Weg geben:
• Junge Erwachsene sind mobil. Angebote müssen 

nicht örtlich gebunden sein. Kooperationen mit 
anderen Kolpingsfamilien sind eine gute Möglich-
keit, wenn es vor Ort nur wenige Junge Erwachsene 
gibt.

• Wenn Ihr nicht wisst, wen Ihr stellvertretend für 
die Jungen Erwachsenen ansprechen könnt, greift 
auf „alte“ Kolpingjugendliche zurück. Sind diese 
bei Kolping noch eingebunden? Für welche The-
men und Veranstaltungen interessieren sie sich?

• Aufgrund der beruflichen Situation vieler Junger 
Erwachsener ist eine dauerhafte Teilnahme an 
kontinuierlich stattfindenden (z.B. wöchentli-
chen) Angeboten nicht immer möglich. Aktionen, 
die hin und wieder stattfinden – eben punktuelle 
Angebote – sind leichter mit dem Beruf zu verein-
baren.

• Dadurch, dass Junge Erwachsene im Berufsleben 
stehen und noch keine Familie zu unterhalten ha-
ben, haben sie gewisse finanzielle Freiräume. Ein 
gutes Angebot darf also auch etwas kosten.

Wir bedanken uns für Eure Aufmerksamkeit und 
hoffen, dass wir Euch die Zielgruppe Junge Erwach-
sene etwas näher gebracht haben.

Wir freuen uns auf Eure Rückmeldungen!

� Eure�AG�Junge�Erwachsene
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2013 feiern wir ein ganzes Jahr 
lang Kolpings 200. Geburtstag

A. Vorbemerkungen

Ausgangslage

Am 8. Dezember 2013 jährt sich der 200. Geburts-
tag des Verbandsgründers Adolph Kolping. Grund 
und Anlass genug für das Kolpingwerk, in diesem 
Jahr in besonderer Art und Weise das „Jubiläums-
jahr“ zu begehen und Kolpingsfamilien dazu einzu-
laden, sich zu beteiligen. Wir werden als Kolping-
werk Deutschland bewusst nur einige Akzente 
setzen, um Kolpingsfamilien sowie den Diözesan- 
und Landesverbänden/Regionen Möglichkeiten zur 
eigenen Gestaltung zu lassen.

Zielsetzung

Mit dem Kolpingjahr wollen wir die Person Adolph 
Kolping und sein Wirken und Handeln wieder ver-
stärkt ins Bewusstsein rufen. Eine nähere Auseinan-
dersetzung mit der Person kann sowohl für die Mit-
glieder, vor allem aber für Verantwortungsträger 
unseres Verbandes, hilfreich sein. Zudem bietet das 
Kolpingjahr auch die Chance, den Bekanntheits-
grad des Kolpingwerkes in der Öffentlichkeit zu 
steigern. Die Festigung und der Ausbau von Mit-
gliederbeziehungen sind dabei gleichermaßen zu 
berücksichtigen wie auch die mögliche Gewinnung 
neuer Mitglieder.

Damit das kommende Jahr auch tatsächlich ein gelungenes Fest-
jahr wird, bedarf es einer sorgfältigen Vorbereitung. Nachfolgend 
veröffentlichen wir die erste von mehreren Arbeitshilfen mit Erläu-
terungen, Terminen, Anregungen und Hinweisen auf ergänzendes 
Material. Das Kolpingwerk Deutschland setzt bewusst nur einige 
Akzente. So bleibt Raum für eigene Ideen und viel Kreativität.
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Motto/leitidee

Eine Leitidee als Motto gibt dem Jubiläum ein kla-
res Profil. Das Internationale Kolpingwerk hat da-
her für alle Nationalverbände ein Motto festgelegt: 
„Kolping – eine Geschichte mit Zukunft“. Das vor-
gegebene Motto soll deutlich machen, dass sich die 
Kolpingarbeit auch heute immer wieder an der ge-
schichtlichen Persönlichkeit Adolph Kolping aus-
richten muss und dass seine Visionen und Initiati-
ven uns auch heute Impulse für unser verbandliches 
Handeln und Wirken in Gesellschaft und Kirche ge-
ben. Im Geiste seines Gründers muss das Kolping-
werk heute Antworten auf die Sorgen und Nöte der 
Menschen geben und die Zukunft mit in den Blick 
nehmen. Das Kolpingwerk bleibt mit dem gewähl-
ten Motto einer der Grundhaltungen des Kolping-
werkes treu: Geschichtsbewusstsein und Fort-
schrittswille.

termin- und Veranstaltungsübersicht

Dezember 2012: Kolping-Gedenktag –
Eröffnung des Kolpingjahres 2013

16. März 2013: Kölner Gespräche mit dem 
Bundespräsidenten Joachim Gauck – angefragt

3. bis 5. Mai 2013: Bundesweiter Aktionstag – 
„Kolpingsfamilie als Sozialverband vor Ort“

13. bis 16. Juni 2013: 72-Stunden-Aktion des 
BDKJ

2. August bis 4. september 2013: „Kolpings 
Traum“ – Kolping-Musical in Wuppertal

26. bis 29. August 2013: Jugendpolitische 
Fachtagung

8. Dezember 2013: Bundesweite dezentrale
Geburtstagsparty 

b. Aufruf des bundesvorstandes

„Kolping – Eine Geschichte mit Zukunft“ – Unter 
diesem Leitwort steht das Kolpingjahr 2013. Wir 
feiern den 200. Geburtstag Adolph Kolpings. Am 8. 
Dezember 1813 wurde er als Sohn eines Schäfers in 
Kerpen geboren. Sein Leben und Wirken machen 

ihn auch noch 200 Jahre später zu einem Vorbild für 
die Kirche und das Kolpingwerk mit seinen mehr 
als 450000 Mitgliedern weltweit. Das Wirken Adol-
ph Kolpings war nicht eindimensional. Er war un-
ermüdlich, in allem, was er auf den Weg brachte, als 
Priester und Seelsorger, Gesellenvater und Publizist.

Papst Johannes Paul II. sah ihn als einen der Weg-
bereiter der Katholischen Soziallehre. Adolph Kol-
ping habe im 19. Jahrhundert „viele Lichter des 
Evangeliums auf die damals sehr schwierige Frage 
der sozialen Gerechtigkeit in den wechselseitigen 
Beziehungen von Arbeit und Kapital geworfen“, 
stellte der Heilige Vater in seiner Predigt zur Selig-
sprechung Adolph Kolpings im Jahre 1991 heraus. 

Wir haben somit allen Grund, seinen 200. Ge-
burtstag zu feiern. Das wollen wir als Verband aus-
giebig tun. Das Kolpingjahr 2013 bietet zudem eine 
Fülle an Gelegenheiten, neben dem Feiern vor allem 
nach außen hin zu zeigen, dass Adolph Kolping mit 
seinem Denken und tatkräftigen Handeln heute 
noch in uns wirkt und wir uns an ihm orientieren 
können in unserem Engagement in Gesellschaft 
und Kirche. Viele überlieferte Zitate des Seligen 
Adolph Kolping lassen sich oftmals auf die heutigen 
Verhältnisse übertragen. So mahnt er uns, die Nöte 
der Zeit zu erkennen und unser Handeln danach 
auszurichten, denn das Christentum ist nicht bloß 
für die Kirche und für die Betkammern, sondern 
für das ganze Leben. Das Kolpingjahr 2013 sollte 
uns als Verband, überall dort, wo wir Menschen be-
gegnen, gerade auch in der Arbeit der Kolpingsfa-
milien vor Ort, ein Ansporn sein, hinzuschauen, wo 
unsere Tatkraft, unser Engagement als Christen ge-
fragt ist. 

Den Auftakt zu unserem Kolpingjahr 2013 feiern 
wir in unseren Kolpingsfamilien am Kolpingge-
denktag 2012. Hier sollten wir uns mit der Person 
Adolph Kolpings befassen, aber auch mit dem, was 
sein Vorbild in den unterschiedlichen Handlungs-
feldern unseres Verbandes als Auftrag an uns mit-
gibt. Das Josefschutzfest 2013 bietet die Gelegen-
heit, dass sich Kolpingsfamilien als „Sozialverband 
vor Ort“ präsentieren.

Von der kleinen Aktion bis zur großen Veranstal-
tung wollen wir dort zeigen: „Wir sind Kolping“. 
Und das heißt für uns: Wir stellen uns der großen 
Geschichte unseres Verbandes und blicken hoff-
nungsvoll in die Zukunft. Auch die 72-Stunden-
Aktion, die der BDKJ in 2013 durchführt, bietet der 
Kolpingjugend aber auch den Kolpingsfamilien die 
Möglichkeit, sich als Handelnde zu zeigen, die vor 
Ort Verantwortung übernehmen.
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Mit dem Kolping-Musical wird schließlich eine 
moderne Form der Würdigung der Person und des 
Werkes das Kolpingjahr 2013 prägen. Vom 2. Au-
gust bis zum 4. September rückt so auch Wuppertal 
in den Mittelpunkt des Interesses. Der Ort seines 
ersten priesterlichen Wirkens, an dem Adolph Kol-
ping den von Johann Georg Breuer gegründeten 
Gesellenverein kennen und schätzen lernte, seine 
Lebensaufgabe fand! 

Was wäre ein Jubiläumsjahr ohne eine Geburts-
tagsfeier? Auch die wird es natürlich geben. Am 8. 
Dezember 2013 feiern Kolpingschwestern und Kol-
pingbrüder in den mehr als 2600 Kolpingsfamilien 
in Deutschland und in der Welt. Sie alle werden ih-
rer Freude darüber Ausdruck verleihen, dass vor 
200 Jahren ein Mensch in Kerpen geboren wurde, 
der Gründer eines heute weltweiten Verbandes wur-
de. Papst Johannes Paul II. hat es so ausgedrückt: 
„Danken wir dem auferstandenen Herrn, dass er im 
rechten Augenblick der Geschichte seinen Diener 
Adolph Kolping zu seinem klugen und treuen 
Werkzeug für das soziale Evangelium berufen hat.“ 
Lasst uns in diesem Sinne das Kolpingjahr 2013 fei-
ern.

C. bundesweiter Aktionstag zum 
Josef-schutzfest 2013

Der bundesweite Aktionstag am Wochenende vom 
3. bis 5. Mai 2013 steht unter der Überschrift „Kol-
pingsfamilien als Sozialverband vor Ort“.  Dieser 
Termin ist nicht zufällig gewählt, denn seit den An-
fängen des Verbandes wird das Wochenende um 
den 1. Mai traditionell als Josef-Schutzfest began-
gen. Neben dem Kolping-Gedenktag im Dezember 
und dem Weltgebetstag des Internationalen Kol-
pingwerkes (27. Oktober) wird dies der wichtigste 
Termin im Kolpingjahr sein. Jede Kolpingsfamilie 
ist aufgerufen, sich an einem dieser drei Tage vom 3. 
bis 5. Mai in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Da-
zu nachfolgend einige Gestaltungsvorschläge.

Vorbereitung

Der Aufruf richtet sich bundesweit an alle Kol-
pingsfamilien: Jede örtliche Gliederung ist aufgeru-
fen, sich vor Ort als eine Gemeinschaft zu präsentie-
ren, die ihr soziales Profil deutlich macht. Das kann 
nur erfolgreich verlaufen, wenn die Öffentlichkeit 
erreicht wird.

Das verlangt ein wenig Mut, denn ein Wirken in 
der Öffentlichkeit ist nicht für jede Kolpingsfamilie 

bereits Routine. Die folgenden Anregungen und 
Impulse sollen dazu beitragen, dass dieser Schritt 
leichter ist.

Wenn es darum geht, Neues zu wagen und zu er-
proben, dann liegt darin die große Chance, ver-
meindliche Grenzen zu überschreiten und ein neu-
es Selbstbewusstsein zu erreichen. Menschen, die 
bisher Kolping nicht wahrgenommen haben, wer-
den auf uns aufmerksam, lernen uns kennen und 
schätzen. 

Zu allem Mut gehört auch eine richtige Portion 
an Realitätssinn. Es lohnt keineswegs, die Ziele zu 
hoch zu stecken und sich selbst zu überfordern. Bei-
des – Mut und Realitätssinn – sind bei der Vorberei-
tung des bundesweiten Aktionstages gefragt.

a) erste beratung im Vorstand

Zuerst wird der Vorstand der Kolpingsfamilie die 
Beteiligung am bundesweiten Aktionstag beraten. 
Wichtig ist dabei, die Motivation zu erkunden: 
Wollen wir von ganzem Herzen eine öffentlichkeits-
wirksame Veranstaltung durchführen und unser 
soziales Profil zeigen? Wenn die Motivation bei ei-
ner ausreichenden Zahl von Vorstandsmitgliedern 
vorhanden ist, liegt die erste und wichtigste Voraus-
setzung vor.

Anschließend ist zu überlegen: Soll der Vorstand 
das Projekt selbst in die Hand nehmen? Das ist 
dann sinnvoll, wenn seine Mitglieder mehrheitlich 
motiviert sind und die Vorbereitung nicht zu Lasten 
anderer wichtiger Aufgaben im Vorstand erfolgen 
kann. 

Alternativ kann auch eine Projektgruppe gegrün-
det werden, die sich dieser Aufgabe annimmt. Na-
heliegend ist die Arbeit einer eigenen Projektgruppe 
dann, wenn auch Außenstehende einbezogen wer-
den sollen, die nicht dem Vorstand angehören. 

In dem Spannungsfeld zwischen Mut und Reali-
tätssinn gilt es, das richtige Maß zu gewinnen: Ei-
nerseits sind Überschreitungen der bisherigen 
Grenzen sinnvoll und unvermeidlich, weil Neues 
gewagt werden muss. Andererseits hilft es nicht, sei-
ne Möglichkeiten zu überschätzen. Deshalb kann es 
ratsam sein, Außenstehende zu beteiligen. Wenn z. B. 
niemand im Vorstand über Erfahrungen in der Öf-
fentlichkeitsarbeit oder in der Durchführung von 
Veranstaltungen verfügt, dann ist es naheliegend, 
im Umfeld, z. B. in der Kirchengemeinde, kundige 
Helfende und Unterstützende zu suchen. Viele 
Menschen sind hilfsbereit, wenn sie angesprochen 
und eingeladen werden und wenn sie den nötigen 
Vertrauensvorschuss bekommen.
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b) erste Absprachen zur Vorbereitung
Wenn feststeht, wer sich der Umsetzung widmet, 
geht es darum, zu fragen: Was wollen und was kön-
nen wir umsetzen? Diese Arbeitshilfe gibt dazu ei-
nige Anregungen. 

Wenn eine Übereinstimmung über das Ziel vor-
liegt, geht es um Klärungen der Zuständigkeiten 
und Verantwortungsbereiche. Alle wesentlichen 
Fragen müssen miteinander geklärt werden, denn 
es kann nicht einer allein über etwas bestimmen, 
was auch die anderen angeht.

Sobald das Programm des Aktionstages feststeht, 
können die jeweiligen „Kümmerer“ für die einzel-
nen Aufgaben bestimmt werden. Dabei kommt es 
nicht nur auf die Kompetenzen der jeweiligen Per-
sonen an, sondern auch auf ihr „Herz für die Sache“ 
und die Freude an der Aufgabe. Wer einen guten 
Vorschlag macht, hat natürlich das erste Zugriffs-
recht, ihn umzusetzen.

c) Umsetzungspläne

Die jeweiligen „Kümmerer“ überlegen nun, welche 
Aufgaben anstehen und auf welchem Wege sie um-
gesetzt werden sollen. Wichtig ist hier die gute 
Teamarbeit: Es muss möglich sein, in der Vorberei-
tungsgruppe Schwachpunkte zu benennen, Sorgen 
auszudrücken und Chancen anzusprechen. 

Für den bundesweiten Aktionstag am Wochenen-
de vom 3. bis 5. Mai 2013 unter der Überschrift 
„Kolpingsfamilien als Sozialverband vor Ort“ sind 
mehrere Umsetzungsphasen möglich, zum Beispiel:

• Mitgestaltung des Sonntagsgottesdienstes,
• Einladung zur Begegnung und Information,
• Durchführung eines „Runden Tisches“ oder einer 

Podiumsdiskussion.
Natürlich kann eine Kolpingsfamilie ihre Aktionen 
ausweiten und intensivieren. Bei den nachfolgen-
den Vorschlägen wird von den genannten drei Ele-
menten ausgegangen.

Alle drei Phasen können miteinander kombiniert 
werden; jedenfalls überlegt die Arbeitsgruppe ge-
meinsam, welche Elemente realisierbar sind.

d) Vorbereitung des Gottesdienstes

Im Idealfall ist der Pfarrer gleichzeitig Präses der 
Kolpingsfamilie. Dann bedarf es keiner besonderen 
Überzeugungsarbeit. Falls nicht, kann der Präses 
oder ein anderes Vorstandsmitglied Kontakt mit 
dem Pfarrer aufnehmen und den Wunsch der Kol-
pingsfamilie vortragen, aus Anlass des Jubiläums-
jahres den Gottesdienst mitgestalten zu wollen. Aus 
den Arbeitshilfen, die der Bundesverband zur Ver-
fügung stellt, können Ideen und konkrete Vorschlä-
ge für die Gestaltung (Predigt, Fürbitten, Meditati-
on mit Worten Adolph Kolpings usw.) entnommen 
werden. Auch andere Mitgestaltungsmöglichkeiten 
(z. B. Musik, Medien) sind denkbar. Voraussichtlich 
in Idee & Tat Nr. 4/2012 wird eine umfassende Ar-
beitshilfe dazu erscheinen.

In jedem Fall soll neben der Person Adolph Kol-
pings das Tagesthema „Kolpingsfamilie als Sozial-
verband vor Ort“ deutlich werden. Vielleicht gibt es 
bereits Aktivitäten der örtlichen Kolpingsfamilie, 
über die informiert werden kann. Falls sich weitere 
Aktionen an den Gottesdienst anschließen, soll da-
rauf hingewiesen werden.

Wichtig: Die Art der Mitgestaltung und die han-
delnden Personen sind wichtige Visitenkarten und 
prägen die Vorstellung in der Gemeinde über den 
Charakter der Kolpingsfamilie. Für eine generatio-
nenübergreifende Gemeinschaft ist es z. B. wichtig, 
dass Frauen und Männer, Kinder und Jugendliche 
daran mitwirken.

e) einladung zur begegnung und
 information

Manche Gottesdienstbesuchende haben es eilig, 
nach der Heiligen Messe nach Hause zu kommen, 
oder sie stehen aus anderen Gründen unter Zeit-
druck. Andere Teilnehmende des Gottesdienstes 
lassen sich aber durchaus zur Begegnung und Infor-
mation einladen. Dazu können bei schönem Wetter 

Alles orange: Mit den Artikeln der Imagekampagne können sich Kolpingsfamilien 
gut in der Öffentlichkeit präsentieren.
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Tische und Stühle aufgestellt und Informations-
wände aufgebaut werden. Natürlich kommt es gut 
an, den Kolpingkaffee „Tatico“ einzuschenken. Hier 
bestehen Möglichkeiten, ungezwungen miteinan-
der ins Gespräch zu kommen. 

Wichtig: Kolpingsfamilien, deren Mitglieder sich 
meist sehr gut verstehen und vertraut miteinander 
umgehen, gelten vielen Menschen als geschlossener 
Club, an den man sich nicht herantraut. Überwin-
det diese Ängste! Vielen Menschen – auch im kirch-
lichen Bereich – ist nicht bewusst, dass es sich bei 
der Kolpingsfamilie um eine generationenübergrei-
fende Gemeinschaft von Frauen und Männern, 
Kindern und Jugendlichen handelt, die offen ist für 
alle, die sich mit unserem Leitbild identifizieren 
können.

f) Durchführung eines „runden
 tisches“ oder einer Podiumsdiskussion

Falls sich die Kolpingsfamilie bereits als „Sozialver-
band vor Ort“ engagiert, kann dies am Aktionstag 
dargestellt werden. Falls dies noch nicht der Fall ist, 
kann der Aktionstag genutzt werden, dies zu entwi-
ckeln. Voraussetzung ist, der Aufforderung Adolph 
Kolpings „Die Nöte der Zeit werden euch lehren, 
was zu tun ist“ gemäß handeln zu wollen. 

Hier das Beispiel einer Kolpingsfamilie, die ein 
solches Engagement entwickelt hat. Im September 
2008 hatte sie den Vorsitzenden des Jugendhilfeaus-
schusses im Rat der Stadt zu einem Vortrag eingela-
den. Thema: Kinderarmut in unserer Stadt? An der 
Veranstaltung nahm außerdem der Leiter des städ-
tischen Jugendamtes teil. Das Fazit des Vortrages 
und der anschließenden Diskussion lautete: „Es gibt 
eine Anzahl von Kindern, die ihre Möglichkeiten 
nicht entfalten können, weil die jeweiligen Familien 
finanziell nicht in der Lage sind, die erforderlichen 
Bildungschancen zu bieten.“ Beispiele: Kinder von 
Alleinerziehenden, denen nachmittags eine schuli-
sche Hausaufgabenbetreuung helfen würde, den 
Anforderungen des Gymnasiums zu entsprechen. 
Oder eine Familie mit vielen Kindern, die musika-
lisch begabt sind, sich aber den Besuch einer Musik-
schule nicht leisten können.  Oder ein Heranwach-
sender, dessen Familie vom Jugendamt betreut 
wird, und dem der Besuch einer Theatergruppe hel-
fen würde, sich zu stabilisieren und Selbstvertrauen 
zu gewinnen.

Der Vorstand der Kolpingsfamilie hat mehrfach 
darüber beraten, ob und wie er auf diese Not ant-
worten kann. Im Ergebnis wurde beschlossen, einen 

Familienhilfsfonds zu gründen. Nachdem ein Hilfs-
konzept erarbeitet war, wurden die Leitungen der 
örtlichen Schulen und Kindergärten, die Elternver-
tretungen sowie die örtlichen sozialen Initiativen, 
die sich in diesem Bereich engagieren, zu einem In-
formationsabend eingeladen. Der Bürgermeister 
übernahm die Schirmherrschaft. Zahlreiche Vertre-
tungen und Initiativen, zum Beispiel der Kinder-
schutzbund und ein Mutter-Kind-Haus, sowie Leh-
rer- und Elternvertreter folgten der Einladung. 

Bei der Informationsveranstaltung wurde über 
das Verfahren informiert, wie die Hilfe konkret be-
antragt und geleistet werden kann. Dadurch ent-
standen auch wichtige Kontakte. Die Veranstaltung 
löste Presseberichte in den örtlichen Tageszeitun-
gen aus. Mit einem Faltblatt und auf der Homepage 
wird weiter informiert. Mit dem Finanzamt wurden 
die nötigen Abklärungen getroffen. Inzwischen 
konnte die Kolpingsfamilie einer ganzen Reihe von 
Kindern und Jugendlichen durch den neu gegrün-
deten Familienhilfsfonds helfen.

Ähnlich könnte auch der Aktionstag „Sozialver-
band vor Ort“ genutzt werden: Ausgangspunkt ist 
ein offenes Gespräch über die „Nöte der Zeit“ vor 
Ort.  Die Kolpingsfamilie überlegt zunächst, in wel-
che Richtung sich das Engagement entwickeln 
kann. Die vier Handlungsfelder, entsprechend dem 
Leitbild des Kolpingwerkes Deutschland, geben da-
zu den Rahmen:

• „Wir eröffnen Perspektiven für junge Menschen“ 
(Ziff. 65)

• „Wir gestalten Arbeitswelt mit“ (Ziff. 71)

• „Wir sind Anwalt für Familie“ (Ziff. 79)

• „Wir bauen an der Einen Welt“ (Ziff. 86)

Zur Vorbereitung eignet sich der Kampagnen-The-
menflyer. In diesem 16-seitigen Heft werden die 
fünf großen Themenbereiche „Junge Menschen“, 
„Arbeitswelt“, „Familie“, „Eine Welt“ und „Glaube“ 
vorgestellt. Dort steht auch, was Kolping zu jedem 
dieser Bereiche konkret macht. Die Broschüre kann 
im Kolpingshop bestellt werden: Kolping Verlag 
GmbH, Kolpingshop, Kolpingplatz 5–11, 50667 
Köln, im Internet unter www.kolping-shop.eu, Tel. 
(0221)20701-128, Fax: -114. Artikelnummer 5003,  
Mindestbestellmenge 25 Stück, Preis pro Stück: 
0,20 Euro, Versandkostenpauschale: 4,90 Euro.



Arbeitshilfe

  Idee & Tat 3/2012 25

Der Vorstand bzw. der Vorbereitungskreis muss 
nun überlegen, für welches der vier Handlungsfel-
der ein besonderer Bedarf oder eine vorrangige 
Pers pektive besteht. Vielleicht gibt es bereits Aktivi-
täten, die damit zusammenhängen, oder engagierte 
Mitglieder zeigen eine Vorliebe für eines der im 
Leitbild beschriebenen Handlungsfelder.

Falls die Kolpingsfamilie bereits eine Partner-
schaftsarbeit mit Kolping in Afrika, Asien, Latein-
amerika oder Osteuropa pflegt, kann der Aktions-
tag ein willkommener Anlass sein, dies anzuregen 
und mit neuen Ideen zu beleben.

Die Kolpingsfamilie kann auch einen Bedarf ver-
spüren, weil es zum Beispiel vor Ort zu wenig Ange-
bote für Familien gibt. Dies kann der Ausgangs-
punkt sein, um auf andere Akteure vor Ort 
zuzugehen und sie zum Gespräch einzuladen. Dieser 
gemeinsame Austausch kann dann als „Runder 
Tisch“ oder als Podiumsdiskussion gestaltet werden.

Bei einem „Runden Tisch“ steht mehr das sachli-
che Gespräch im Mittelpunkt, weniger die Wirkung 
in der Öffentlichkeit. Wenn es mehr darum geht, 
kontroverse Meinungen in der Öffentlichkeit zu 
diskutieren, wird eine Podiumsdiskussion das ge-
eignetere Mittel sein.

Nachfolgend eine Muster-Ankündigung, bei der 
die Mitwirkenden beispielhaft zum Themenbereich 
Familie/Bildung ausgewählt wurden. 

Muster-Ankündigung Podiumsdiskussion:

„Die Nöte der Zeit werden euch lehren, was zu tun 
ist“. Unter diesem Auftrag Adolph Kolpings steht 
die Podiumsdiskussion der Kolpingsfamilie Muster-
stadt am Datum. Daran beteiligen sich:
•	NN, Vorsitzende des Jugendhilfesausschusses,
•	NN, Leiter des städtischen Jugendamtes,
•	NN, Pfarrer,
•	NN, alleinerziehende Mutter.

Anlässlich des 200. Geburtstages Adolph Kolpings 
will die Kolpingsfamilie Musterstadt den konkreten 
Nöten vor Ort auf den Grund gehen und lädt des-
halb zur Diskussion ein. Alle sind herzlich eingela-
den, sich daran zu beteiligen.

Adolph Kolping (1813 bis 1865) war gelernter 
Schuhmacher. Er holte unter widrigen Umständen 
das Abitur nach und wurde Priester. Soeben der Ar-
mut entronnen, strebte er eine akademische Karrie-
re an. In seiner ersten Aufgabe als Vikar sandte ihn 
sein Bischof nach Elberfeld im Tal der Wupper, der 
damals am stärksten industrialisierten Gegend 
Deutschlands. Hier nahm sich Adolph Kolping der 
von Verwahrlosung bedrohten Handwerksgesellen 
an. Bald darauf gründete er in Köln einen Gesellen-
verein, der zum Mittelpunkt eines großen Verban-
des wurde, der inzwischen in mehr als 60 Ländern 
weltweit verbreitet ist. Bei der Seligsprechung Adolph 
Kolpings 1991 in Rom bezeichnete ihn Papst Johan-
nes Paul II. als „Wegbereiter und Vorläufer der gro-
ßen päpstlichen Sozialenzykliken“.

Die Kolpingsfamilie Musterstadt besteht seit XX 
Jahren, und sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, 
sich als Sozialverband vor Ort den Nöten der heuti-
gen Zeit zu widmen.

Die Moderation kann der oder die Vorsitzende 
der Kolpingsfamilie übernehmen, falls diese Person 
nicht in anderer Weise mitwirken will. Die mode-
rierende Person hat vorrangig die Aufgabe, das Ge-
spräch in Gang zu bringen und dann neutral zu 
leiten. Dazu bedarf es einer Einleitung. Dann sind 
zwei Schritte wichtig:
• Was sind die Nöte der Zeit hier und heute bei uns?
• Welche Antworten können wir darauf geben?
Dabei kommt es nicht auf theoretische Ansichten 
an, sondern es geht um umsetzbare Ansatzpunkte. 

Im Kampagnen-Themenflyer werden die Handlungs-
felder ausführlich beschrieben.
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Sicherlich wird sich das aufgeworfene Problem 
nicht mit einer einzigen Gesprächsrunde lösen las-
sen. Aber die Kolpingsfamilie und die interessierte 
Öffentlichkeit können aufmerksam werden, und sie 
können motiviert werden, an Lösungen mitzuwir-
ken. Wichtige beteiligte Personen und Institutionen 
kommen zusammen und lernen sich (besser) ken-
nen. Ein wichtiger erster Schritt kann also erfolgen. 
Der ernsthafte Wille, weitere notwendige Schritte 
folgen zu lassen, muss natürlich vorhanden sein.

Das Kolpingwerk Deutschland bittet die Kol-
pingsfamilien, die sich am Aktionstag beteiligen, 
um Rückmeldung und möglichst um die Zusen-
dung von Presseveröffentlichungen, Fotos und eige-
nen Erfahrungsberichten.

D. hinweise zu weiteren Arbeits-
hilfen und begleitmaterial zum 
Kolpingjahr 2013

1. Arbeitshilfe zum Kolpingjahr 2013

Adolph Kolping – in 12 Monaten

Motto: „Kolping – eine Geschichte mit Zukunft“

Die Gedanken, Impulse und Texte dieser Arbeitshil-
fe sollen für unsere Kolpingsfamilien, für jede Kol-
pingschwester und jeden Kolpingbruder Anregun-
gen bieten, in der Kolpingsfamilie und/oder 
persönlich im Kolpingjahr 2013 Monat für Monat 
die Person Adolph Kolpings in den Mittelpunkt zu 
stellen. Die Arbeitshilfe erscheint in Idee & Tat so-
wie im Internet unter www.kolping.de.

hier das geplante inhaltsverzeichnis:

Einführung

Kurzbiographie von Adolph Kolping

Januar 2013: Geistlicher Impuls zu einem Kolping-
zitat

Februar 2013: „Frühschicht“ – Texte und Liedvor-
schläge für eine Andacht am Beginn eines Tages 

März 2013: Texte für eine Gesprächsrunde in der 
Kolpingsfamilie

April 2013: Bibelteilen zum Primizspruch Adolph 
Kolpings: „Du folge mir nach!“ (Mt. 9,9)

Mai 2013: Impuls zum Josefschutzfest

Juni 2013: Fiktives Interview mit Adolph Kolping 
und Gottesdienstelemente zur Katholischen Sozial-
lehre. 

Juli 2013: Aktionsvorschläge rund um die Familie

August 2013: Gedanken zur Ökumene 

September 2013: Texte für eine Gesprächsrunde in 
der Kolpingsfamilie

Oktober 2013: Gedanken zur weltweiten Solidarität 
und der Internationalen Partnerschaftsarbeit

November 2013: Impuls zu Tod und Trauer

Dezember 2013: Bausteine für liturgische Feiern 
zum Kolpinggedenktag

2. Werbematerial

Zum Kolpingjahr 2013 wird eine eigene Produktpa-
lette aufgelegt. Spezielle Angebote – so z. B. zu den 

Am Tatico-Kaffeestand können Kolpingmitglieder mit 
Passanten ins Gespräch kommen.
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Kolpingschriften – werden über den Kolpingshop 
angeboten. 

3. bundesweite dezentrale Geburts-  
 tagsparty am 8. Dezember.2013

Am 8. Dezember 2013 jährt sich der 200. Geburts-
tag des Verbandsgründers Adolph Kolpings. Grund 
und Anlass genug für das Kolpingwerk, in diesem 
Jahr in besonderer Art und Weise den Geburtstag zu 
begehen. Das Internationale Kolpingwerk plant an 
diesem Tag eine Gottesdienstübertragung aus der 
Grabeskirche Adolph Kolpings, der Minoritenkir-
che zu Köln. Das Kolpingwerk Deutschland ruft alle 
Kolpingsfamilien zu einer dezentralen Geburtstags-
party auf und wird dazu entsprechende Anregun-
gen und Ideen in Idee & Tat veröffentlichen.

4. 72 stUNDeN-Aktion „Uns schickt
 der himmel“

Was steckt dahinter?
Die 72-Stunden-Aktion ist die bundesweit größte 
Sozialaktion, in deren Rahmen sich im Jahr 2013 
hunderttausende junge Katholikinnen und Katholi-
ken in vielen verschiedenen Gruppen und Aktionen 
für das Gute einsetzen. In 72 Stunden bewältigen sie 
eine gemeinnützige soziale, ökologische, interkul-
turelle oder politische Aufgabe und setzen damit 
ein deutliches Zeichen für Solidarität. Träger und 
Initiator der Aktion ist der Bund der Deutschen Ka-
tholischen Jugend, der Dachverband der katholi-
schen Jugendverbände, zu denen auch die Kolping-
jugend zählt.

Wie läuft die Aktion ab?
Die teilnehmenden Gruppen – hoffentlich auch 
zahlreiche Gruppen der Kolpingjugend – suchen 
sich im Vorfeld der Aktion entweder selbstständig 
eine Aufgabe aus, oder entscheiden sich dafür, eine 

Überraschungsaufgabe zugewiesen zu bekommen. 
Mit dem Startschuss der Aktion haben sie dann 72 
Stunden Zeit, diese Aufgabe als Gruppe zu bewälti-
gen. Bei der Arbeit an den Aufgaben geht es nicht 
um einen Wettkampf, sondern darum, auf der ei-
nen Seite gemeinsam in der Aktionsgruppe etwas 
auf die Beine zu stellen und auf der anderen Seite 
zusammen mit den vielen verschiedenen Aktions-
gruppen im ganzen Bundesgebiet ein gesellschaftli-
ches Zeichen zu setzen.

Selbstverständlich erfolgt die gesamte von den 
Gruppen geleistete Arbeit ehrenamtlich und unent-
geltlich.

Wann findet die Aktion statt?
Die Aktion findet von Donnerstag, dem 13. Juni, bis 
Sonntag, dem 16. Juni 2013, – erstmalig bundes-
weit, also in allen 27 Bistümern -– statt.

Wer kann mitmachen?
Auch wenn die 72-Stunden-Aktion von den katho-
lischen Jugendverbänden organisiert wird, sind alle 
Gruppen herzlich willkommen, die Interesse an ei-
ner Teilnahme haben. Der Großteil der Mitglieder 
einer Aktionsgruppe sollte dabei zwischen 9 und 27 
Jahren alt sein. 

Wie können Kolpingsfamilien die Aktion un-
terstützen?
Um ihre Projekte in 72 Stunden verwirklichen zu 
können, brauchen die Gruppen der Kolpingjugend, 
ggf. auch andere Gruppen, nicht nur Man- und Wo-
manpower, sondern oftmals auch organisatorische 
und materielle Unterstützung:
• Habt ihr als Kolpingsfamilie Handwerker in eu-

rem Reihen, die eine Gruppe mit Werkzeug, einem 
Bagger oder Fachwissen unterstützen können?

• Habt ihr einen guten Draht zum Bürgermeister 
oder zur Bürgermeisterin? Oder kennt ihr lokale 
Prominenz bei euch im Ort, die als Pate für eine 
Aktionsgruppe in Frage kommt, oder bei der Au-
ßenwerbung helfen kann?

• Seid ihr gut am Grill oder geschickt in der Küche 
und könnt euch um das leibliche Wohl einer der 
Gruppen kümmern?

Neben diesen Beispielen gibt es zahlreiche weitere 
Möglichkeiten, euch auch als „Ältere“ an der 
72-Stunden-Aktion zu beteiligen. Neben einer di-
rekten Unterstützung freuen sich viele Gruppen 
auch über Sach- und Geldspenden. Wenn ihr eine 
gute Aktionsidee habt, ist diese ebenfalls herzlich 
willkommen.
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Wie geht es weiter?
Wenn ihr Lust habt, die 72-Stunden-Aktion zu un-
terstützen, gibt es mehrere Wege: 
• Ihr fragt Eure Kolpingjugend, ob diese an der Ak-

tion teilnimmt und welche Unterstützung sie ge-
brauchen könnte. Sollte es bei Euch keine Kol-
pingjugend geben, freuen sich bestimmt auch 
andere Jugendgruppen über Eure Unterstützung.

• Ihr informiert Euch auf der Seite http://
www.72stunden.de/mitmachen/unterstuetzer-
werden.html über die verschiedenen Möglichkei-
ten, die 72-Stunden-Aktion zu unterstützen. Dort 
könnt Ihr auch nachlesen, wer in Eurem Bistum 
der richtige Ansprechpartner für euch ist.

Wenn Euer Interesse an der 72-Stunden-Aktion 
2013 geweckt worden ist oder Ihr Euch weiter infor-
mieren wollt, könnt Ihr auf der Aktions-Homepage 
www.72stunden.de alles Wichtige noch einmal 
nachlesen. Dort findet Ihr auch eine ausführliche 
Dokumentation und Berichterstattung über die 
Vorbereitung und spätere Durchführung der Akti-
on. Sollten sich weitere Fragen ergeben, kann Euch 
das jeweilige Diözesanbüro des BDKJ in Eurem Bis-
tum weiterhelfen.

Das Kolpingwerk Deutschland freut sich sehr, 
wenn sich zahlreiche Kolpingjugendgruppen an 

dieser größten Sozialaktion Deutschlands beteiligen 
und dabei tatkräftig von ihren Kolpingsfamilien 
unterstützt werden!

5. informationen zum Kolping-
 Musical 2013

 
Die Wuppertaler Oper wird in der Zeit vom 2. Au-
gust 2013 bis zum 4. September 2013 der Spielort 
für das Musical „Kolpings Traum“ sein, das von der 
spotlight Musicalproduktion GmbH im Jubiläums-
jahr produziert wird. Bereits beim Engagiertentref-
fen des Kolpingwerkes Deutschland 2010 in Fulda 
und bei der internationalen Romwallfahrt im Jahr 
2011 wurden den begeisterten Teilnehmenden erste 
Ausschnitte aus dem Musical vorgestellt.

Kartenbestellungen unter der Telefonhotline 
(0661)25008090.
 
6. Pressematerial

 Begleitend durch das Kolpingjahr wird es Vorlagen 
für die Pressearbeit geben. Sowohl der selige Adolph 
Kolping als auch die Inhalte des Kolpingwerkes 
werden Bestandteile der Vorlagen sein, die man auf 
örtliche Anforderungen herunterbrechen kann.
 
 7. Ausstellung (zum Ausleihen)

 Im Kolpingjahr 2013 wird es eine neue Wanderaus-
stellung zu Adolph Kolping, der Entwicklung des 
Kolpingwerkes und dem heutigen Verband geben. 
Diese kann zu verschiedenen Ereignissen von den 
verbandlichen Gliederungen und Einrichtungen 
ausgeliehen werden. 
 
8. Down- und Upload-bereich
 im internet

 Zum Kolpingjahr 2013 wird es neben dieser Ar-
beitshilfe eine Fülle von Ideen und Impulsen auch 
vor Ort geben. Diese können in unserem Internet-
bereich für Mitglieder (Kolping-Intern) abgerufen 
und vor allem auch von allen Mitgliedern, die vor 
Ort Ideen entwickelt haben, hochgeladen werden.

9. Neuer Kolping-taschenkalender 
Natürlich widmet sich auch der Kolping-Kalender 
für 2013 dem Jubiläumsjahr und weist auf die wich-
tigen Ereignisse hin: auf den bundesweiten Akti-
onstag im Mai, auf die bundesweite 72-Stunden-
Aktion des BDKJ im Juni, an der sich die 
Kolpingjugend beteiligen wird, auf die Aufführung 
des Kolping-Musicals in Wuppertal und auf die de-
zentrale Geburtstagsparty am 8. Dezember. Bebil-

Bei regionalen 72-Stunden-Aktionen des BDKJ ist Kolping 
immer dabei. Das Bild zeigt die Kolpingjugend aus Nat-
zungen beim Bau von Nistkästen.
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dert ist der Kalender mit 
ersten Fotos vom Kol-
ping-Musical. Ausge-
wählte Zitate Adolph 
Kolpings laden zum 
Nachdenken ein. Und wie 
in den vergangenen Jah-
ren sind auch in diesem 
Jahr die Verweise auf die 
jeweiligen Tageslesungen 
abgedruckt. 

Wichtige Adressen  aus 
dem Verband und die Kontaktdaten vieler An-
sprechpartnerinnen und Ansprechpartner machen 
den Kalender zu einem nützlichen Begleiter für das 
kommende Jahr.

9. Neuer Kolpingju-
gend-Kalender

Erstmals erscheint zum 
Jubiläumsjahr ein Kol-
ping-Jugendkalender. Auf 
176 Seiten im Schülerka-
lender-Format A5 bietet 
der Wochen- und Mo-
natskalender, zahlreiche 
Tipps und Infos von Kol-
ping-Jugendgruppen aus 
vielen Teilen Deutschland und viele persönliche 
Statements von Jugendlichen, was Kolping für sie 
bedeutet.

10. Geistlicher begleiter 2013: „Worte 
von gestern für den Alltag heute“

Zum Jubiläumsjahr erscheint ein Buch mit vielen 
kurzen Beiträgen, die Original-Zitate von Adolph 
Kolping mit Gedanken zu ihrer aktuellen Bedeu-
tung enthalten.

11. beiträge in idee & tat 2013

Ehrenbundespräses Msgr. Alois Schröder wird 2013 
in vier Beiträgen in Idee & Tat grundlegende Impul-
se zu Adolph Kolping, entsprechend den Ziffern des 
Leidbildes, erarbeiten.

Idee & Tat 1/2013:
Ziffer 22: „Adolph Kolping lebte aus einem tiefen 
Gottvertrauen; er war begeistert von Jesus Christus 
und liebte seine Kirche mit deren Licht- und Schat-
tenseiten.“

Idee & Tat 2/2013:
Ziffer 25: „Mit der lebendigen Einheit von Glaube 
und sozialer Verantwortung gab er seinem Werk die 
geistige Ausrichtung; in seinem Handeln war er 
Seelsorger und Sozialreformer zugleich.“

Idee & Tat 3/2013:
Ziffer 26: „In der Sprache des Volkes brachte er 
christliche Überzeugung und Wertvorstellung öf-
fentlich zur Geltung.“

und Ziffer 27: „Er vermittelte Freude am Beten, 
Lernen und Arbeiten und konnte so Menschen ge-
winnen.“
Idee & Tat 4/2013:
Ziffer 28: „Adolph Kolping gab ein Zeugnis des 
Glaubens zu seiner Zeit; als Seliger der Kirche be-
gleitet er auch heute sein Werk und ist uns Vorbild.“

12. serie im Kolpingmagazin

Im Kolpingmagazin erscheint zum Jubiläumsjahr 
eine mehrseitige Serie zum Leben Adolph Kolpings. 
Geplant sind Bezüge zu Kerpen, Elberfeld, Köln, 
München und Bonn.

Dargestellt wird sein Wirken zum Verbandsauf-
bau, seine Mitwirkung an Katholikentagen, seine 
Beziehungen zu Freunden und Förderern und seine 
Reisetätigkeit.

12208_Kolping_Kalender_2013_Umschlag_12208  11.07.2012  14:03  Seite 1
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Bereits im Jahr 2010 sprach der Bundesvorstand 
Empfehlungen des Kolpingwerkes Deutschland zur 
Prävention von sexuellem Missbrauch sowie zum 
Verhalten bei Missbrauchsfällen in den verband-
lichen Gliederungen, Einrichtungen und Unterneh-
men aus. Das Kolpingwerk Deutschland verfolgt 
mit diesen Empfehlungen das Ziel, insbesondere se-
xuellem Missbrauch in seinen verbandlichen Glie-
derungen, den Kolpingsfamilien, den überörtlichen 
Ebenen – einschließlich der Kolpingjugend – sowie 
in Einrichtungen und Unternehmen vorzubeugen. 
Sie richten sich an alle Verantwortlichen, die ehren- 
und hauptamtlich tätig sind und bieten eine Orien-
tierung, wie zu handeln ist. 

Die Kolpingjugend ist ein Jugendverband in 

dem Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene 
Gemeinschaft erleben. Sie setzt sich für das Wohl 
von Kindern und Jugendlichen ein. Für die Kol-
pingjugend ist die Prävention jeglicher Form von 
Kindeswohlgefährdung in Gruppenstunden, bei 
Aktionen oder auf den jährlichen Ferienfreizeiten 
ein wichtiges Ziel. Aus diesem Grund richtete die 
Bundeskonferenz der Kolpingjugend im Herbst 
2010 die Arbeitsgruppe Schutz vor Kindeswohlge-
fährdung ein und beauftragte diese, sich mit dem 
Thema Schutz vor Kindeswohlgefährdung  in all 
seinen Facetten auseinanderzusetzen. Die Arbeits-
ergebnisse mündeten auf der Bundeskonferenz im 
Herbst 2011 in der Verabschiedung eines Verhal-
tenskodexes der Kolpingjugend, der Anregung und 

Kolpingsfami-
lien können 
schützend für 
das Kindes-
wohl eintreten.
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An jedem Tag. 
Kinder aktiv schützen
Das Thema „Schutz vor Kindeswohlgefährdung“ hat in den letzten Jahren 
aufgrund einer gesellschaftlichen Sensibilisierung an Bedeutung gewonnen. 
Die Kolpingjugend im Kolpingwerk Deutschland ermuntert alle Kolpingsfami-
lien und Kolpingjugendgruppen, sich systematisch mit den verschiedensten 
Aspekten rund um den Schutz vor Kindeswohlgefährdung zu befassen und 
für ihren Verantwortungsbereich konkrete Maßnahmen zur Prävention und 
zum Verhalten bei Verdachtsfällen zu treffen.
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Hilfe bietet, wie sich Mitglieder und Interessierte in 
der Gemeinschaft der Kolpingjugend angemessen 
verhalten können, sowie in einen Krisenleitfaden 
zum Schutz des Kindeswohls.

Nun erscheint diesen Sommer die Handreichung 
„An jedem Tag. Kinder aktiv schützen“. Sie soll 
Kolpingsfamilien und Kolpingjugendgruppen da-
bei unterstützen, sich vor Ort des Themas „Schutz 
des Kindeswohls“ gut anzunehmen. Sie bietet einen 
Leitfaden, gibt Hilfestellungen für den Notfall und 
legt allen bei Kolping die Prävention ans Herz.  

Kindeswohlgefährdung –  
Was ist das überhaupt?

Der Bundesgerichtshof hat sich bereits Mitte der 
50-er Jahre mit diesem Thema beschäftigt. Dem-
nach liegt eine Kindeswohlgefährdung dann vor, 
wenn das körperliche, geistige und seelische Wohl 
eines Kindes durch das Tun oder Unterlassen der 
Eltern, von Personensorgeberechtigten oder Dritten 
gravierende Beeinträchtigungen erleidet, die dauer-
hafte oder zeitweilige Schädigungen in der Entwick-
lung des Kindes zur Folge haben beziehungsweise 
haben können.1  

Der Begriff Kindeswohlgefährdung ist demnach 
ein Sammelbegriff und umfasst u.a. die Misshand-
lung, die Vernachlässigung oder sexuelle Gewalt ge-
gen Kinder. 

Kolpingsfamilie und Prävention – 
Was können wir tun?

Als Verband, in dem Familie und die Zusammen-
arbeit zwischen den Generationen wesentliche 
Schwerpunkte sind, stehen wir in der Verantwor-
tung, die uns anvertrauten Kinder, Jugendlichen 
und Erwachsenen bestmöglich zu schützen. 

Medienberichte zeigen immer wieder, dass Kin-
deswohlgefährdung in allen sozialen Schichten und 
in jedem Alter auftritt. Aus diesem Grund werden 
wir in der Prävention aktiv und handeln im kon-
kreten Verdachtsfall:

• In der Kinder- und Jugendarbeit werden Kin-
der und Jugendliche stark gemacht. Bei Veranstal-
tungen der Kolpingsfamilie soll eine Atmosphäre 
geschaffen werden, in der vertrauensvoll miteinan-
der umgegangen wird und das Reden über Gefühle 

und Grenzen möglich ist.
• Der Besuch von Schulungen zum Thema 

Schutz vor Kindeswohlgefährdungen hilft Berüh-
rungsängste abzubauen und für das Thema sensibel 
zu werden. Jugendliche Leiterinnen und Leiter wer-
den i.d.R. auf ihren Gruppenleitungsschulungen 
darauf vorbereitet. Erwachsene können Angebote 
des Bistums oder anderer Träger wahrnehmen.

• Die Kolpingsfamilie ist nicht in jedem The-
menbereich fit. Sie kann sich aber kompetente Un-
terstützung holen und mit Fachdiensten oder Bera-
tungsstellen vor Ort zusammenarbeiten.

• Öffentlichkeitsarbeit in der Lokalpresse oder 
auf der Homepage ist ein wichtiges Signal für mög-
liche Täterinnen und Täter. Sie zeigt, dass der Kol-
pingsfamilie die Auseindersetzung mit der Thema-
tik wichtig ist.

• Die Kolpingsfamilie veranstaltet regelmäßig 
Gruppenstunden und Freizeiten? Dann sind vor-
hergehende Absprachen in der Leitungsrunde oder 
im Team nützlich. Hilfreich ist, sich im Vorfeld 
mit Grenzverletzungen auseinanderzusetzen und 
Handlungsschritte im Verdachtsfall abzusprechen.

• Niemand ist vor Missverständnissen gefeit. 
Darum lohnt es sich, Überlegungen anzustellen, 
wie Situationen vermieden werden können, selber 
in Verdacht zu geraten.

• Man muss nicht alles Wissen parat haben, aber 
bei Bedarf wissen, wo das Wissen nachgeschlagen 
werden kann. Die Handreichung der Kolpingju-
gend im Kolpingwerk Deutschland „An jedem Tag. 
Kinder aktiv schützen“, bietet sich dazu an.

Konkrete ideen zur Umsetzung in 
der Kolpingsfamilie

Schutz vor Kindeswohlgefährdung ist ein sensibles 
Thema. Manche Personen können oder wollen 

Die Handreichung „An jedem Tag. Kinder 

aktiv schützen“ kann in allen diözesanen 

Jugendreferaten oder unter jugend@

kolping.de bestellt werden. Digital fin-

det man die Handreichung auf www.kol-

pingjugend.de unter Downloads.
  1

Jugendhilfe der Stadt Herzogenrath, kommunaler Arbeitskreis 

Schule. (2005). Kindeswohlgefährdung - Was kann ich tun? Eine Hil-

festellung des kommunalen Arbeitskreises Schule.
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sich gar nicht vorstellen, dass Grenzverletzungen 
im Umfeld der Kolpingsfamilie möglich sind. Sie 
finden den Gedanken beängstigend oder abschre-
ckend und möchten deshalb eine Beschäftigung mit 
der Thematik vermeiden. Dabei gibt es statistisch 
gesehen bei größeren Gruppen eine hohe Wahr-
scheinlichkeit, dass erwachsene Anwesende als Kin-
der die Erfahrung von Misshandlung, Vernachlässi-
gung oder sexueller Gewalt gemacht haben. 

Entscheidet sich also der Vorstand einer Kol-
pingsfamilie für die intensive Beschäftigung mit 
dem Kindeswohl, dann soll zu Beginn eine At-
mosphäre geschaffen werden, in der ohne Druck 
und vertrauensvoll über Ängste, Gefühle und Er-
fahrungen gesprochen werden kann. Dabei muss 
niemand über Dinge reden, die er oder sie nicht 
möchte. Jede Person hat das Recht, ohne Begrün-
dung die Räumlichkeit zu verlassen, wenn die Ar-
beit am Thema zu beängstigend wird. Und bei sehr 
persönlichen Gesprächen kann die Gruppenregel 
angewendet werden, dass alles Persönliche was be-
sprochen wird, im Vorstand bleibt.

1.)   10 Gründe, warum sich der Vorstand nicht 
mit dem Thema Schutz vor Kindeswohlgefähr-
dung auseinanderzusetzen braucht.

Diese Methode kommt aus der Kreativitätstech-
nik. Sie nutzt den Umstand, dass es vielfach ein-
facher fällt, negative Argumente laut auszusprechen, 
währenddessen Positives häufig ungesagt bleibt. 

Zu Beginn werden auf einem Flipchart oder Pla-
kat mit einem dicken Stift für alle sichtbar die 10 
wichtigsten Gründe gesammelt,  warum das Kin-
deswohl im Vorstand dieser Kolpingsfamilie nicht 
thematisiert werden muss. Das Argumente-Sam-
meln erfolgt spontan und wird nicht kommentiert. 
Beispiel: Kindeswohlgefährdung ist bei uns kein 
Thema, weil bei uns nur Mütter und Väter mit eige-
nen Kindern aktiv sind.

Nun wird ein zweites Flipchart, bzw. Plakat an-
gebracht und sämtliche Contra-Argumente werden 
in Pro-Argumente umgewandelt. Beispiel: Kindes-
wohlgefährdung ist gerade deswegen bei uns ein 
Thema, weil bei uns Mütter und Väter mit eigenen 

Eine Gruppe der 
Kolpingjugend übt 
Selbstbehauptung.
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Kindern aktiv sind. Dieses Argument ist deswegen 
so wichtig, weil fast 90 % der Täterinnen und Täter 
aus dem familiären Umfeld (Väter und Mütter, On-
kel und Tanten, Cousins und Cousinen,  Nachbarn, 
Leiterinnen und Leiter aus dem Verein) der Betrof-
fenen sind.

Dieser Vorgang wird mit allen 10 Contra-Argu-
menten wiederholt. So können unterschiedliche 
Erfahrungen und Kenntnisstände ausgetauscht 
werden und die Diskussion ermöglicht einen guten 
inhaltlichen Einstieg in das Thema. 

2.)   Textarbeit mit dem Verhaltenskodex der Kol-
pingjugend im Kolpingwerk Deutschland 

Diese Methode ermöglicht einen einfachen Zu-
gang zur Bearbeitung des Verhaltenskodexes der 
Kolpingjugend Deutschland. Sie kann auch für den 
Krisenleitfaden der Kolpingjugend  Deutschland 
zum Schutz des Kindeswohls oder für die Empfeh-
lungen des Kolpingwerkes Deutschland zur Prä-
vention von sexuellem Missbrauch sowie zum Ver-
halten bei Missbrauchsfällen in den verbandlichen 
Gliederungen, Einrichtungen und Unternehmen 
verwendet werden. 

Zu Beginn werden die Teilnehmenden durch 
eine kurze Erläuterung in die Thematik eingeführt. 

Dann wird der Verhaltenskodex  in geeigneter Wei-
se mittels Beamer oder Folie an die Wand projiziert 
und Absatz für Absatz vorgestellt. Dazu können die 
Anwesenden Verständnisfragen stellen. 

Nun werden Kleingruppen von zwei bis drei 
Personen gebildet. Ein Exemplar des Verhaltensko-
dexes wird an die Gruppe ausgeteilt, und jede Per-
son hat die Möglichkeit, den Text individuell mit je 
drei Fragezeichen und drei Ausrufezeichen zu bear-
beiten. Was besonders wichtig erscheint, wird mit 
einem Ausrufezeichen gekennzeichnet. Was verwir-
rend ist, wird mit einem Fragezeichen versehen. Im 
nächsten Schritt tauscht sich die Kleingruppe über 
die Markierungen aus und sammelt Fragen für die 
Großgruppe.

Zum Abschluss können im Plenum die ge-
sammelten Fragen aus der Kleingruppe diskutiert 
und ausgetauscht werden. 

Eine Anmerkung zum Schluss: Kein noch so 
gut ausgedachtes System kann Kindeswohlgefähr-
dung voll und ganz ausschließen. Kolpingsfamilien 
sollen und können aber etwas dafür tun, dass es 
zu weniger Kindeswohlgefährdungen kommt bzw. 
 diese früher erkannt werden. Als Kolpingsfamilien 
in einem großen Verband haben wir bundesweit 
die Möglichkeit, schützende und passende Struk-
turen für besseres Kindeswohl zu schaffen. Wir ha-
ben eine Verpflichtung gegenüber der Gesellschaft 
und den uns anvertrauten Kindern, Jugendlichen 
und Erwachsenen.      Sonja Bradl

Die Arbeitshilfe wird gefördert von:



Anzeige

Wir führen bereits seit Jahrzehnten Straßensammlungen für Alt-
kleidung und Altpapier durch. Dadurch haben wir einen finanziel-
len Spielraum für unsere Vereinstätigkeit und Spenden.

Aktuell haben wir eine Frühjahrs- und eine Herbstsammlung, 
bei denen jeweils mindestens 30 Helfer im Einsatz sind, die das 
komplette Gemeindegebiet durchforsten. Wir möchten diese Form 
auch zukünftig weiterführen, allerdings wird es durch die aktuellen 
Führerscheinbestimmungen nicht leichter, entsprechende Fahrer 
zu finden. Die Sammelmengen waren rückläufig und für zusätzli-
che Ware hatten wir keine Lagerkapazitäten und auch keine Ver-
wertungsmöglichkeiten.

Durch Gespräche mit Kolping Recycling sind wir auf die Mög-
lichkeit der Depotsammlung gekommen und haben nach mögli-
chen Lagerkapazitäten gesucht. Die Lösung war für uns dann der 
Ankauf eines gebrauchten Seecontainers. Dort können wir nun 
Altkleidung trocken zwischenlagern. Wir machen auch Werbung, 
dass wir Kleidung abholen 
und viele Bürger kennen die-
sen Service. Die Annahme 
der Ware erfolgt nur nach te-
lefonischer Absprache. Dies 
hat auch den Vorteil, dass 
sich die Arbeitsbelastung für 
den Einzelnen in Grenzen 
hält.

Durch diese Depotsamm-
lung konnten wir unsere 
Sammelmenge wesentlich 
erhöhen. Je nach Abgabe-
menge, geben wir diese Ware 
bei der Straßensammlung 
mit. Wenn die Lagerkapazi-
täten überschritten werden, 
reicht ein Anruf bei der Kol-
ping Recycling, eine zeitnahe 
Abholung wird organisiert 

und unser Lager ist wieder leer. Dies ist eigentlich eine viel span-
nendere Aktion, da man ja erst sehr kurzfristig erfährt, wann der 
LKW tatsächlich vor Ort beladen werden kann.

Auch bei den Straßensammlungen läuft die Zusammenarbeit 
reibungslos und eine kurze Mail mit der Sammlerinfo reicht und 
die nächste Sammlung kann ohne Probleme durchgeführt werden. 
Bisher stand am Sammeltag immer pünktlich der LKW vor Ort 
und konnte beladen werden. Auch sämtliche Papiere bekommen 
wir schon vorab, damit der Abtransport funktioniert.

Bei sämtlichen Anfragen kommt vom Kolping Recycling-Team 
innerhalb kürzester Zeit eine Rückmeldung, und man muss sich 
dann um „nichts“ mehr kümmern.

� =�Georg-Michael Kaiser, Josefstr.21,
82041 Deisenhofen, Tel. 089 613 56 46   

E-Mail: Georg-Michael.kaiser@arcor.de

Warum wir Kleider und 
 Altpapier sammeln…

R E C Y C L I N G  G M B H
KLEIDER- UND SCHUHSAMMLUNGEN Kolping Recycling GmbH · Künzeller Str. 15 · 36043 Fulda · Tel.: 0661 / 9019444 · www.kolping-recycling.de

Kolping Recycling.
 Einfach nur gut!
Kolping Recycling. Gut für Straßen- bzw. Containersammlungen sowie  

alternative Sammelformen. Gut in Beratung und Organisation. Gut durch  

die Unterstützung von Ausbildungsprojekten. Und gut, weil alle Gewinne  

dem Kolpingwerk zugute kommen. 

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 Trent Used Clothing, NL Numansdorp,
Vertragssortierbetrieb der Kolping Recycling GmbH

… und mit der Kolping Recycling zusammenarbeiten
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Aktuell im kolpingShop

Sammelbogen Format 
Din A4
Insgesamt 44 Aufkleber.
Art.-Nr. 2450.
Preis: 2,– Euro (je Bogen).

kugelschreiber Belfast
Kugelschreiber mit satiniertem, silberfar-
benem Gehäuse, orangefarbener Gummi-
manschette und blau schreibender Mine, 

Aufdruck Kolping-Logo in schwarz.
Art.-Nr. 9206, Preis: 0,70 Euro.

kampagnen-Buttons
Zweifarbige Buttons mit dem Imagekampag-
nen-Smiley bedruckt, Durchmesser 37 mm.
Art.-Nr. 5070, weiß, Preis: 0,85 Euro pro 
Stück.
Art.-Nr. 5071, schwarz, Preis: 0,85 Euro 
pro Stück.

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.

Natur erleben
Barfußpark in Metzingen
Seit Mitte Juli gibt in Metzingen, am Fuß der Schwä-
bischen Alb, einen Barfußpark.  Angelegt hat ihn die 
Kolpingsfamilie Metzingen mit weiteren Helfern. 
Barfuß können die Besucherinnen und Besucher 
nun über verschiedene Naturmaterialien laufen, z. 
B. über Baumstämme oder Kiesel. So können sie die 
Natur unmittelbar erspüren. In der Südwest Presse 
wird Metzingens Oberbürgermeister Ulrich Fiedler 
zitiert, der die ehrenamtliche Arbeit der Kolpingsfa-
milie beim Bau des Barfußparks „als Paradebeispiel 
der Engagiertheit“ bezeichnet.

Mahnender Stein
Gegen Gewalt und Missbrauch
Die Kolpingsfamilie Neuwied hat die Aktion „Mah-
nender Mühlstein“ initiiert. Zur feierlichen Enthül-
lung des Steines, der zum Schutz von Kindern und 
Jugendlichen aufrufen soll, begrüßte Werner Ham-
mes, Vorsitzender der Kolpingsfamilie Neuwied, 
viele Interessierte. Er machte deutlich, dass sich 
Kolping dem Thema „Schutz von Kindern und Ju-
gendlichen“ stelle und sich für verschiedene Prä-
ventionsmöglichkeiten einsetze. Die „Initiative ge-
gen Gewalt und sexuellen Missbrauch an Kindern 
und Jugendlichen e.V.“ hat die Planung und Durch-
führung der Aktion gemeinsam mit der Kolpingsfa-
milie übernommen und sichergestellt.  DV Trier/ally

Hier zählten Punkte
In Bad Laer haben sich 130 Teilnehmer in 17 Teams 
an der von der von der Kolpingsfamilie organisier-
ten Fahrradrallye beteiligt. Die Teilnehmenden er-
hielten 15 Fotos von Plätzen auf dem Weg samt Fra-
gen, die sie vor Ort beantworten mussten. Darüber 
hinaus mussten die Teams Tennisbälle mit einem 
am Knie befestigten Becher fangen, über Bretter ba-
lancieren und Rätsel lösen. „Bei uns gewinnen nicht 
die Schnellsten, sondern die mit der höchsten 
Punktzahl“, sagte Bernhard Aulenbrock, Vorsitzen-
der der Kolpingsfamilie Bad Laer, gegenüber noz.de. 
„Jeder hat ausreichend Zeit, um seine Punkte zu 
sammeln, und vor allem, um vorsichtig zu fahren.“ 

Schürze
Unverwüstliche Schürze in orange 

mit großer aufgesetzter Tasche. 
Versehen mit einer großzügi-
gen Bestickung des Kolping-
Logos. Material: 65% Po-

lyester, 35% Baumwolle, bis 95°C 
waschbar. Maße: 110 cm lang.
Art.-Nr. 9103, Preis: 24,95 Euro.
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Worte von gestern

Jedes Mal, wenn ich dieses Zitat 
Adolph Kolpings lese oder höre, 
werde ich an mein erstes Präsesamt 

in der Kolpingsfamilie Papenburg im 
Diözesanverband Osnabrück erinnert. 
Der dortige Vorsitzende gab es mir 
nach meiner Wahl beim Kolping-
Gedenktag sehr einprägsam mit auf 
den Weg und hielt mich an, dieses in 
die Tat umzusetzen und – im wahrsten 

Sinne des Wortes – mein Herz für Kolping und die 
Kolpinger einzusetzen. Gerne habe ich es damals 
getan und mache es auch heute noch sehr gern, 
denn Kolping hat mit fasziniert, und dieses möch-
te ich weitergeben.

Wahrlich, wenn du Menschen für eine Sache 
begeistern willst, dann musst du dich ganz
hineingeben. Bei seiner Wahl zum Generalpräses 
im Oktober 2011 in Rom hat Msgr. Ottmar Dil-
lenburg als neunter Nachfolger Adolph Kolpings 
dies noch einmal erneuert, indem er sagte: „Ihr 
könnt mich ganz haben!“ Ganz für die Sache da 
sein, nicht mit halbem Herzen, das braucht es, 
wenn ich meine Anliegen den anderen vermitteln 
will, wenn ich den anderen für eine Sache begeis-
tern will. Biblisch erinnert mich dieses Wort des 
seligen Adolph Kolpings an den jungen Samuel, 
der seinen Tempeldienst verrichtet und auf die 
Anrede des Herrn immer antwortet: „Hier bin ich“ 

Daniel Brinker
Pastoraler Begleiter 
der Kolpingjugend 
im DV Osnabrück

„Wer Menschen gewinnen will, muss das Herz zum 
Pfande einsetzen.“ (Adolph Kolping)

für den Alltag von heute

(1 Sam 3, 4). Dieses „Hier bin ich“ sollte damals 
wie heute gelten. Nicht „Hier könnte ich sein“ oder 

„hier bin ich vielleicht“, sondern ganz konkret „Hier 
bin ich“, er stellt sich ganz und gar zur Verfügung. 
Übrigens, sich Liebende sagen auch nicht, dass sie 
sich ein bisschen oder etwas lieben, sondern den 
anderen lieben ganz und gar!

Ich setze mich ganz ein für etwas, weil mir dieses 
Anliegen sehr am Herzen liegt. Praktisch wird mir 
das immer bewusst, wenn ich schriftlich für etwas 
Werbung mache, per Flyer oder im kirchlichen 
Nachrichtenblatt und darauf nur sehr zögerlich 
Reaktionen kommen. Ganz anders dann, wenn ich 
konkret Menschen anspreche; das Ergebnis fällt oft 
viel positiver aus. Sich ganz für etwas einzusetzen, 
das war und ist immer das Wichtigste. Jesus hat bei 
der Berufung der Jünger auch nicht über andere 
fragen lassen, „willst du mir folgen“, er hat es selbst 
getan; der selige Adolph Kolping hat sich auch 
selbst um die Gesellen gekümmert, als die Gesel-
lenvereine gegründet wurden. Der heilige Johannes 
Bosco hat es einmal ähnlich formuliert wie Kolping: 

„Wer Menschen fischen will, muss sein eigenes Herz 
an die Angel hängen.“ Ganzheitlicher Einsatz, mit 
allen Sinnen!

Wer Menschen heute für die Idee Kolpings von 
damals gewinnen will, muss „durch und durch 
orange sein“, so möchte ich es mit der Imagekampag-
ne des Kolpingwerkes formulieren. Und diejenigen, 
die das erreichen wollen, sollten Tradition und 
Fortschrittswille, Leben und Glauben miteinander 
verknüpfen. In meiner Arbeit bei Kolping wird mir 
selbst immer wieder ganz bewusst, dass ich mich 
so mit ganzem Herzen für die Sache einsetze, dass 
die Idee Adolph Kolpings auch heute noch auf zwei 
Beinen daher kommt – nämlich auf unseren, die 
wir dem Werke Kolpings heute ein Gesicht geben; 
und nicht nur das, wir geben auch Hand, Fuß und 
Herz – eben alles!




