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Kolpingtag 15 000 Kolpinger  
mischen Köln auf

Gesellschaft Warum 
 Bekanntheit nicht alles ist
  
Verband Gemeinschafts-
stiftung fördert Projekte

 Informationen für Leitungskräfte im Kolpingwerk



  Familie

6.-7.11.2015 Bundesfachausschuss Ehe, Familie, Lebenswege, Köln

 Jugend

20.-22.11.2015  AG Jugend und Kirche, Nürnberg

24.-26.11.2015  Jugendreferententag Duderstadt

27.-29.11.2015  Bundesleitungsteamsitzung, Köln

4.-6.12.2015  AG Junge Erwachsene, Heidelberg

12.-14.2.2016  AG Jugend und Kirche, Köln

11.-13.3.2016  Diözesanleitungsseminar, Nürnberg

12.-18.3.2016 Jugendpolitische Praxiswoche, Berlin

  Verband

11.-13.11.2015 Bundespräsidium und Bundesvorstand, Vierzehnheiligen

13.-15.11.2015 Bundeshauptausschuss, Vierzehnheiligen

19.-21.11.2015 ZdK-Vollversammlung, Bonn

28.11.2015 Finanzausschuss, Köln

4.12.2015 Festgottesdienst am 150. Todestag von Adolph Kolping 
 in der Kölner Minoritenkirche

10.-12.12.2015 Bundespräsidium und Bundesvorstand, Köln

14.12.2015 Arbeitskreis der Landes- und Regionalsekretäre, Köln

22.-24.1.2016  Bundespräsidium Klausur

12.-14.2.2016 Kombitreff, Köln

13.2.2016  Kölner Gespräche

25.-26.2.2016  Bundespräsidium, Köln

26.-27.2.2016  Bundesvorstand, Köln

12.3.2016  Finanzausschuss

17.-18.3.2016  Bundespräsidium, Köln

 Pastoral

4.-5.3.2016  Bundesfachausschuss „Kirche mitgestalten“, Frankfurt

  Gesellschaft

18.-19.3.2016 Bundesfachausschuss „Gesellschaft im Wandel“, Köln

  Eine Welt

6.-7.11.2015 Bundesfachausschuss „Verantwortung für die Eine  
 Welt“, Köln

29.1.-30.1.16  Bundesfachausschuss „Verantwortung für die Eine  
 Welt“, Köln
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Liebe Kolpingschwester,
lieber Kolpingbruder,

der Kolpingtag, das große Ver-

bandsereignis, das uns lange be-

schäftigt hat, ist vorbei. Unser 

Bundesvorsitzender Thomas 

Dörflinger sagte zum Abschluss, 

von Kolpingtagen werde erfah-

rungsgemäß „mit glänzenden 

Augen“ gesprochen. Das ist be-

stimmt nicht übertrieben. In 

Köln gingen zahlreiche Reaktio-

nen und Dankesbekundungen ein – fast immer positiv, 

manchmal mit kon struktiven Anregungen. Ja, die Wir-

kung dieses Kolpingtages kann gar nicht überschätzt wer-

den. Unzählige Menschen, die bisher „nur“ ihre eigene 

Kolpingsfamilie kannten, haben zum ersten Mal oder so 

intensiv wie noch nie zuvor „Verband“ erlebt: eine große, 

lebendige Gemeinschaft, die weit mehr zustande bringen 

kann, als jeder einzelne oder jede örtliche Gruppe! Der 

jetzt lieferbare Bildband und der 56-seitige Aufstellkalen-

der bieten übrigens die Chance, dieses prägende Ereignis 

lange gegenwärtig zu halten!

Besonders beeindruckt hat mich die Begeisterung der 

jungen Menschen. Ja, wir alle haben neue Motivation und 

Bestärkung gefunden, im Sinne Adolph Kolpings in Ge-

sellschaft und Kirche weiterzuarbeiten. Übrigens: Sein 

Grab in der Minoritenkirche war tagsüber ein großer An-

ziehungspunkt; die Menschen standen Schlange, um dort 

still zu verweilen, ein Gebet zum Himmel zu schicken und 

eine Kerze anzuzünden. Alle 15 000 Kerzen, die bereit-

standen, wurden benötigt! Da wir gerade bei den Zahlen 

sind: Die Kollekte nach dem Musical, die unbegleiteten 

minderjährigen Flüchtlingen gewidmet wurde, erbrachte 

ein Ergebnis von 56 439,06 Euro.

Weitere wichtige Ereignisse stehen uns in naher Zukunft 

bevor: Der 150. Todestag, der am diesjährigen Kolping-

Gedenktag (4. Dezember) gefeiert wird, und der 25. Jah-

restag der Seligsprechung am 27. Oktober 2016. Das ist 

für uns der Grund, um eine neue Serie zur Katholischen 

Soziallehre in unserem Heft anzukündigen. Denn Adolph 

Kolping, so Papst Johannes Paul II. bei der Seligspre-

chung, war deren Wegbereiter. Welche Botschaft vermit-

telt also die Katholische Soziallehre? Was hat sie uns heute 

angesichts aktueller Herausforderungen zu sagen? Ant-

worten darauf möchten wir im kommenden Jahr vermit-

teln – als Anregung und Unterstützung für Deine Bil-

dungsarbeit.
 

Dein Martin Grünewald,  

Chefredakteur
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„Mut tut gut!“ Im Rahmen des Kolpingtages vom 

18. – 20. September 2015 in Köln – mit 15.000 Teil-

nehmenden – wurde des 150. Todestages Adolph 

Kolpings, der am 4. Dezember 1865 starb, gedacht. 

Er ist ein Vorbild christlichen Lebens. Deshalb hat 

ihn die Kirche im Jahr 1991 selig gesprochen. Damit 

können wir im kommenden Jahr auch der Selig-

sprechung vor 25 Jahren gedenken. Adolph Kolping 

vereint in seiner Person mehrere Eigenschaften, die 

allgemein als Widerspruch gelten. 

Adolph Kolping hat sich für die Bewahrung von 

Werten eingesetzt, die für ein gelingendes Leben 

grundlegend sind: Ehe und Familie, ein Aufwachsen 

in verlässlichen Beziehungen, Offenheit gegenüber 

anderen Menschen, Verantwortungsbewusstsein 

und Gemeinschaftssinn, Übernahme von Verant-

wortung, gegenseitige Hilfe, Aufbau einer soliden 

beruflichen Existenz sowie gesellschaftliches Enga-

Zum 150. Todestag 
 Adolph Kolpings

gement aus dem Glauben heraus. Adolph Kolping 

ging unkonventionelle und neue Wege: als Priester 

wandte er sich den Menschen am Rande der Gesell-

schaft zu. Ausgelöst durch den Liberalismus und die 

industrielle Revolution drohten die Handwerker in 

großer Zahl gesellschaftlich und sozial abzurut-

schen. 

Adolph Kolping entwickelte zahlreiche Ideen der 

Hilfe: Er schuf mit den Gesellenvereinen und den 

Gesellenhäusern eine »Heimat in der Fremde«, 

stärkte das Gemeinschaftsgefühl, förderte die per-

sönliche Bildung, legte stabile religiöse Grundlagen 

und stärkte positive Lebenseinstellungen und Tu-

genden. Er setzte sich kritisch und offensiv mit den 

Denkweisen seiner Zeit auseinander und prüfte sie 

nach seinem christlichen Gewissen. So gab er vielen 

Menschen Orientierung und Lebenshilfe, machte 

Mut.

Am 4. Dezember wird 
der 150. Todestag 
Adolph Kolpings ge-
feiert. – Am 27. Okto-
ber 2016 jährt sich 
seine Seligsprechung 
zum 25. Mal.

„Das Christentum ist nicht bloß für die Kirche und für die 
 Betkammern, sondern für das ganze Leben.“ (Adolph Kolping)
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Adolph Kolping war fortschrittlich und nutzte mo-

dernste Reise- und Kommunikationsmittel seiner 

Zeit. Er scheute keine weiten und anstrengenden 

Reisen, um seine Ideen zu verbreiten. Als Publizist 

und Zeitungsherausgeber war er so erfolgreich, dass 

er mit den Erlösen auch sein Engagement für die 

Gesellenvereine finanzieren konnte. 

Adolph Kolping schuf mit Krankenunterstüt-

zungskassen und Sparvereinen zukunftsweisende 

Modelle der sozialen Sicherheit. Er war offen für 

Menschen, die skeptisch und nicht stromlinienför-

mig waren. Christen anderer Konfessionen fanden 

Aufnahme in den Gesellenvereinen und wurden so 

integriert, dass sie sich beheimatet fühlten. Dieses  

gelang, ohne das Profil des katholischen Verbandes 

zu vernachlässigen.

„Ein besonderer Mann ist er gewesen, ein überzeugter Christ und 
ein großer Deutscher. An eines denken wir, wenn wir ihn ehren: 
Adolph Kolping gehört zusammen mit Bischof Ketteler von Mainz 
und Johannes Wichern, dem evangelischen Sozialreformer, Päda-
gogen und Publizisten, zu den christlichen Männern und Frauen 
des 19. Jahrhunderts, die gleichzeitig genau das Evangelium gele-
sen und die ganz genau hingeschaut haben, was die Bedürfnisse 
ihrer Zeit waren.“
Bundespräsident Joachim Gauck in seiner Würdigung aus Anlass des  
200.  Geburtstages im Rahmen der Kölner Gespräche Jahre 2013

Adolph Kolping war visionär. Bei seiner Selig-

sprechung bestätigte ihm Papst Johannes Paul II., 

dass er ein Wegbereiter der Katholischen Sozialleh-

re war, die seitdem prägend auf die Sozialgesetzge-

bung in Deutschland und darüber hinaus Einfluss 

genommen hat.  

„Heute wird Adolph Kolping als Seliger der Kir-

che zur Ehre der Altäre erhoben. Man kann sagen, 

dass das heutige Evangelium in besonderer Weise 

mit dem Leben und der Tätigkeit dieses Priesters 

zu tun hat, der im letzten Jahrhundert viele Lich-

ter des Evangeliums auf die damals sehr schwierige 

Frage der sozialen Gerechtigkeit in den wechselsei-

tigen Beziehungen von Arbeit und Kapital geworfen 

hat. Die Seligsprechung Adolph Kolpings im Jahr, 

in dem wir den hundertsten Jahrestag der Enzykli-

ka „Rerum Novarum“ feiern, ist ein besonders be-

redtes Zeichen“, so der Papst.  

Im Leitbild unseres Verbandes „Kolping – verant-

wortlich leben, solidarisch handeln“ haben wir als 

Grundlagen unseres verbandlichen Wirkens u.a. die 

Prinzipien der katholischen Soziallehre beschrie-

ben, die uns Orientierung für eine soziale Ordnung, 

die dem christlichen Menschenbild entspricht, ge-

ben:

• Personalität – Der Mensch ist Mitte und Ziel al-

len Handelns. 

• Subsidiarität – Die Gemeinschaft hilft bei der Er-

füllung der Aufgaben, die die Kräfte des Einzelnen 

übersteigen.

• Solidarität – Bei allem Handeln sind die Bedürf-

nisse der schwächsten Glieder der Gesellschaft zu 

berücksichtigen.

Diese Prinzipien, ergänzt durch die Prinzipien 

des Gemeinwohls und der Nachhaltigkeit, sind die 

Säulen der christlichen Gesellschaftslehre, in der 

wir die Grundlage für die Ordnung der Gesell-

schaft, des Staates und des Zusammenlebens der 

Völker sehen. 

• Gemeinwohl – Der Nutzen für die gesamte Ge-

sellschaft hat bei Entscheidungen Vorrang vor der 

Befriedigung von Einzelinteressen.

• Nachhaltigkeit – Die Verantwortung für die 

kommenden Generationen erfordert einen gewis-

senhaften Umgang mit den Lebensgrundlagen die-

ser Welt.

Da wir uns bei unserer aktiven Mitwirkung und 

Mitverantwortung an der Gestaltung einer men-

schenwürdigen Welt von diesen Prinzipien leiten 

lassen wollen, werden wir in den kommenden Aus-

gaben von Idee & Tat bewusst zu den Prinzipien 

entsprechende Beiträge veröffentlichen. 
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Großversand: Unterlagen für die Vorstände
Anfang Oktober hat der Bundesverband den Kas-

siererinnen und Kassierern der Kolpingsfamilien 

die Abrechnungen der Verbandsbeiträge und des 

Zustiftungsbeitrages zugesandt. 

Dieses Schreiben enthielt auch folgende weitere 

Unterlagen, die für den gesamten Vorstand der Kol-

pingsfamilie bestimmt sind:

 } Katalog des Kolping-Shops

 } Krippenaufsteller der bischöflichen Aktion 

Adveniat

 } Anschreiben über die Schließung des Bundesse-

kretariates vom 28. bis 30. Dezember

Anfang bis Mitte November sind sie bereits liefer-

bar: die schönsten Bilder und Momente des Kol-

pingtages. Es gibt sie als Bildband, der auch wichti-

ge Ansprachen und Inhalte dokumentiert, sowie als 

Aufstellkalender. Beides wird zu einem unschlag-

baren Preis angeboten: Der Bildband hat einen 

Umfang von 128 Seiten im Format 19 x 25 cm und 

kostet 9,95 Euro. Der Tischkalender bietet 56 Seiten  

im Format 22 x 9 cm. Beide Angebote eignen sich 

hervorragend als Geschenk und Zeichen der Aner-

kennung für langjährige Mitarbeit oder Zugehörig-

keit im Verband. 

Der Kolping-Taschenkalender 2016 führt alle In-

teressenten tiefer ein in den Kosmos des Verbandes. 

Thematisch greift er den Kolpingweg in Köln auf. 

Vor allem ist der Taschenkalender ein nützlicher 

Alltagsbegleiter, der unzählige Informationen bie-

tet. Die Ausstattung bleibt unverändert mit festem 

Kunststoff einband. 144 Seiten, 10 x 15,5 cm, Preis: 

2,95 Euro. 

Alle Neuerscheinungen können im Kolpingshop, 

Tel. (0221) 20701-228, bestellt werden. Art.-Nr.: 

2016. E-Mail: shop@kolping.de. Internet: www.kol-

ping-shop.eu. Versandkostenpauschale: 5,95 Euro.

Attraktive Neuerscheinungen

Zum 150. Todestag Adolph Kolpings am 4. Dezem-

ber 2015 zelebriert Rainer Kardinal Woelki, Erzbi-

schof von Köln, Protektor des Internationalen Kol-

pingwerkes, gemeinsam mit Generalpräses Msgr. 

Ottmar Dillenburg um 14 Uhr einen Festgottes-

dienst zum 150. Todestag Adolph Kolpings in der 

Minoritenkirche.

Es wird ein mehrsprachig gestalteter Gottesdienst 

mit Liedern und verschiedenen Elementen aus allen 

Kontinenten. Kolpingmitglieder aus aller Welt sind 

eingeladen, einzuschalten und live den Gottesdienst 

mitzufeiern über Live-Stream im Internet unter 

www.domradio.de.

Im November erscheint eine Arbeitshilfe von 

Generalpräses Ottmar Dillenburg mit Bausteinen 

zur Person Adolph Kolpings und zum Kolpingwerk 

heute. Sie enthält Module zu vielfältigen Anlässen, 

auch auf dem Weg zur Heiligsprechung des Ver-

bandsgründers.

4. Dezember: Inter nationaler Gottesdienst
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Vielen Menschen fällt es schwer, ihren letzten Le-

bensabschnitt zu regeln. Das hat meist zwei ganz 

unterschiedliche Gründe: Das Erbrecht gilt vielen 

Menschen als ein Buch mit sieben Siegeln. „Wie ist 

die gesetzliche Erbfolge? – Was unterscheidet ein 

Erbe von einem Vermächtnis?“ Über solche The-

men spricht man nicht so leicht. 

Der zweite Grund: Bei manchen Menschen ist 

nicht klar, wem sie ihren Nachlass widmen möch-

ten. Vielleicht fehlen eigene Kinder oder nahe An-

gehörige. Auch in solchen Situationen fällt es nicht 

leicht, darüber zu sprechen.

Das Kolpingwerk Deutschland veröffentlicht jetzt 

eine Bröschüre, die genau diese beiden Situationen 

anspricht und Orientierung gibt. 

Bundespräses Josef Holtkotte schreibt unter an-

derem im Vorwort dieser Bröschüre: „Jeder Mensch 

sucht für sein Leben Sinn und Orientierung. Wann 

ist mein Leben sinnvoll? Woran orientiere ich mich? 

Was sind meine Ziele und was ist zielführend? Sol-

ches Nachdenken über das Leben umfasst auch ein 

Nachdenken über das Sterben und den Tod. Was 

bleibt einmal von mir? Was kommt nach dem Tod? 

Was bedeutet Ewigkeit? Unser Gesellenvater, der Se-

lige Adolph Kolping, hat mit Mut machendem Blick 

auf solche Gedanken und Fragen geschaut. Von ihm 

stammt das Wort: Auf dem Glauben ruht das Leben. 

Adolph Kolping will damit sagen, dass Glaube und 

Leben zusammengehören, eine Einheit bilden. Die-

ses Wort begleitet viele Menschen durch ihr Leben 

- es begleitet sogar in den Tod hinein, denn der Tod 

ist Teil des Lebens. Dieses Wort Adolph Kolpings 

beschreibt eine Perspektive, die Zuversicht und 

Hoffnung bedeutet. Diese Broschüre gibt Ihnen ei-

nen Überblick über die wichtigsten Möglichkeiten, 

Ihren letzten Willen nach Ihren Überzeugungen zu 

gestalten. Ihr letzter Wille drückt aus, was Ihnen in 

Ihrem Leben wichtig war. Ihr letzter Wille setzt das 

Vermächtnis Ihres Lebens um. Ein Testament ist ein 

Dokument des eigenen Lebens. Sie regeln alles so, 

wie Sie es für richtig halten. Sie entscheiden, damit 

Ihre Perspektiven stimmen. Gleichzeitig stärken Sie 

mit Ihrer Entscheidung das vielfältige Leben von 

Menschen.“

Neue Broschüre: Nachlass- 
gestaltung leicht gemacht
Informationen und Orientierung

Folglich besteht die Broschüre aus zwei Teilen: 

Zunächst wird das deutsche Erbrecht in seinen 

Grundlagen allgemeinverständlich beschrieben. So 

wird erläutert, wie ein gültiges Testament – allein 

oder gemeinschaftlich – abgefasst wird. Es wird er-

klärt, wann und warum es sich lohnt, einen Notar 

zu konsultieren. Kann ich mein Testament noch 

ändern? Ist eine Schenkung zu Lebzeiten sinnvoll? 

Sind Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht 

sinnvoll? – Solche Themen werden zunächst in der 

Broschüre behandelt.

Im zweiten Teil geht es um die Gemeinschaftsstif-

tung des Kolpingwerkes Deutschland. Hier finden 

diejenigen Anregungen und nützliche Tipps, die 

eine gemeinnützige Stiftung unterstützen wollen 

und dazu nähere Informationen wünschen.

Die Broschüre mit dem Titel „Zukunft ermög-

lichen – Hoffnung schenken“ kann angefordert 

werden bei Monika Vog, Gemeinschaftstiftung Kol-

pingwerk Deutschland, Tel. (0221) 20701-204, E-

Mail Monika.Vog@Kolping.de. Außerdem kann sie 

im Internet heruntergeladen werden: www.kolping.

de.

Cover der neuen Bro-
schüre „Zukunft er-
möglichen“.

Foto: Bilderbox.com
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Vom 20. bis 23. September 2015 tagte der diesjäh-

rige Generalrat des Internationalen Kolpingwerkes 

in Köln. Viele der Delegierten aus den 26 National-

verbänden hatten vorher bereits als Gäste am Kol-

pingtag des Kolpingwerkes Deutschland teilgenom-

men. Das Kolpingwerk Deutschland war mit fünf 

Delegierten vertreten. Auf der Tagesordnung stand 

unter anderem der Verbandsentwicklungsprozess 

„KOLPING 2017“. So verabschiedeten die Dele-

gierten einen Leitantrag für ein neues Selbstver-

ständnis des Internationalen Kolpingwerkes unter 

dem Titel „International – Engagiert – Solidarisch“. 

Dieser Leitantrag wird der Internationalen Gene-

ralversammlung im Jahre 2017 zur Beratung und 

Beschlussfassung vorgelegt.

Beratung erfolgte zudem zu den Berichten des 

Generalpräses Msgr. Ottmar Dillenburg und des 

Generalsekretärs Markus Demele, aus denen wir 

folgende Berichtspunkte dokumentieren:  

KOLPING 2017 – aus dem Bericht des 
Generalsekretärs

„Bis dahin beschäftigt uns jedoch unser Verbands-

entwicklungsprozess. All jene, die die Beschluss-

Generalrat tagt in Köln
Delegierte aus 26 Ländern vom 20. bis 23. September

vorlage zum Selbstverständnis des Kolpingwerkes 

wahrgenommen haben, können ahnen, welche Ar-

beit in der Zusammenfassung der Rückmeldungen 

in den vergangenen Monaten bestanden hat. Der 

Verbandsentwicklungsprozess KOLPING 2017 ist ja 

in seiner Zweistufigkeit eine große Selbstvergewisse-

rung unseres Verbandes, welche Inhalte uns heute 

wichtig sind und welche Strukturen tragfähig für 

die Zukunft sein können. Beides bewegt uns bei der 

diesjährigen Generalratstagung schwerpunktmä-

ßig. Ich bin dankbar, dass wir im Generalpräsidium 

die Menge der Rückmeldungen der verschiedenen 

verbandlichen Ebenen von Nationalvorständen 

und von Kontinentalversammlungen in das Diskus-

sionspapier einarbeiten konnten und den Delegier-

ten des diesjährigen Generalrates so eine Beschluss-

vorlage unterbreiten können, die nach erfolgter 

Abstimmung an die Generalversammlung in 2017 

weitergeleitet werden kann. Noch während der Sit-

zung des Generalrates 2015 werden wir die zweite 

Stufe des Verbandsentwicklungsprozesses begin-

nen und uns Gedanken machen, welche Strukturen 

unserer Verband braucht, um demokratisch und 

handlungsfähig in die Zukunft zu gehen.“

Gruppenfoto der 
Generalratstagung 
im September, da-
runter Thomas 
Dörflinger, Barba-
ra Breher (Gene-
ralpräsidium) und 
Jutta Schaad. Au-
ßerdem dabei: 
Bundespräses Jo-
sef Holtkotte, 
Bundessekretär 
Ulrich Vollmer, 
Gitte Scharlau und 
Reinhard Ockel.
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150. Todestag Adolph Kolpings – aus 
dem Bericht des Generalpräses 
„Wie ihr alle wisst, gedenken wir am 4. Dezember 

diesen Jahres des 150. Todestages Adolph Kolpings, 

und mit großer Dankbarkeit nehme ich wahr, dass 

dieser Gedenktag in vielen Ländern innerhalb des 

Internationalen Kolpingwerkes zum Anlass genom-

men wird, dass ähnlich wie zum 200. Geburtstag 

Adolph Kolpings im Jahre 2013, intensiv unseres 

Verbandsgründers gedacht wird. Ich finde es wich-

tig, dass wir uns der Person Adolph Kolpings, seiner 

Grundlagen, seiner Ideen und Visionen regelmä-

ßig erinnern und dass wir dies zum kontinuier-

lichen Bestandteil unserer Bildungsarbeit machen. 

Ich möchte von dieser Stelle aus anregen, dass wir 

nicht nur anlässlich so großer Gedenktage wie des 

200. Geburtstages und der 150. Wiederkehr des 

Todestages das Thema „Adolph Kolping“ intensiv 

bearbeiten. Ich halte es für die Gestaltung der Ge-

genwart und damit für einen verantworteten Weg 

in die Zukunft des Internationalen Kolpingwerkes 

auf all seinen Ebenen, angefangen in der Kolpings-

familie, über die Bezirks- und Diözesanverbände, 

den Nationalverbänden und natürlich auch auf in-

ternationaler Ebene für unverzichtbar, dass wir uns 

der Grundmaxime Adolph Kolpings vergewissern 

und diese immer wieder neu interpretierend in die 

Gegenwart und damit in die Zukunft hinein über-

setzen. Nur so kann es uns gelingen authentisch aus 

unserer historischen Wurzel heraus, das Leben im 

Kolpingwerk zu gestalten. 

Ich bedanke mir sehr herzlich für all diese Initi-

ativen, die ich weltweit wahrnehme und bitte euch 

ebenso herzlich, dies auch in Zukunft zum regelmä-

ßigen Bestandteil eurer Bildungsarbeit zu machen. 

Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr mir 

die erarbeiteten Materialien zukommen lassen wür-

det, damit ich diese eventuell weitergeben kann, da-

mit andere Kolpingschwestern und Kolpingbrüder 

von euren Ideen profitieren können. Dies könnte 

gerade wegen der kulturellen, der mitunter sehr 

unterschiedlichen Herangehensweise eine große 

Bereicherung für die Bildungsarbeit auf den jeweils 

anderen Kontinenten in den jeweils anderen Zu-

sammenhängen sein.“

Protektor des Internationalen Kolping-
werkes – aus dem Bericht des General-
präses 

„Im Berichtszeitraum hat Papst Franziskus die 

Rücktrittsbitte des Erzbischofs von Köln, Joachim 

Kardinal Meisner, angenommen und nur drei Mo-

nate später einen neuen Erzbischof für Köln, Rainer 

Maria Kardinal Woelki, ernannt. Dies ist für das In-

ternationale Kolpingwerk dahingehend wichtig, da 

der jeweilige Erzbischof des Erzbistums Köln nach 

unserem Generalstatut auch Protektor des Interna-

tionalen Kolpingwerkes ist. 

Kardinal Woelki hat mir mitgeteilt, dass er die-

se Aufgabe sehr gerne übernommen hat. Somit ist 

er seit seiner Einführung zum Erzbischof von Köln 

auch Protektor des Internationalen Kolpingwerkes. 

Sehr bald nach seiner Amtsübernahme hat ein er-

stes Gespräch zwischen uns stattgefunden, bei der 

wir uns sehr intensiv ausgetauscht haben und ich 

ihn sehr gerne über die aktuelle Situation des Inter-

nationalen Kolpingwerkes – in der gebotenen Kürze 

– berichtet habe. Ein wesentlicher Bestandteil un-

seres Gespräches war die Heiligsprechung Adolph 

Kolpings.“

Heiligsprechung Adolph Kolpings – aus 
dem Bericht des Generalpräses 

„Wie schon der ehemalige Erzbischof von Köln und 

Protektor des Internationalen Kolpingwerk, Joach-

im Kardinal Meisner, so hat auch sein Nachfolger 

großes Interesse, den Prozess der Heiligsprechung 

Adolph Kolpings weiter zu fördern. Kardinal Wo-

elki hat mir in unserem Gespräch zugesagt, dass 

er in seinem Hause diese Thematik sehr intensiv 

prüfen lässt. Der wichtige nächste Schritt wäre nun 

die Ernennung eines Postulators für den Prozess 

der Heiligsprechung Adolph Kolpings. Mit großer 

Freude kann ich berichten, dass das Büro des Kar-

dinals mir mitgeteilt hat, dass Kardinal Woelki eine 

Person für diese Aufgabe gefunden hat. Ich hoffe, 

dass die offizielle Ernennung nun sehr bald folgen 

wird und dass dadurch die Dynamik zum endgül-

tigen Abschluss des Verfahrens der Heiligsprechung 

weiteren Schwung bekommt. 

Ich möchte mich an dieser Stelle einmal mehr bei 

allen Kolpingschwestern und Kolpingbrüdern auf 

der ganzen Welt bedanken, die seit Jahren intensiv 

um die Heiligsprechung Adolph Kolpings beten. 

Zum Abschluss des Verfahrens fehlt – wie ihr alle 

wisst – der Nachweis eines medizinischen Wunders. 

Deshalb bitte ich euch herzlich weiterhin um euer 

Gebet um die Heiligsprechung Adolph Kolpings 

und um die Aufrechterhaltung der weltweiten Ge-

betskette.“
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Anlässlich des Kolpingtages hatte das Bundeslei-

tungsteam (BLT) der Kolpingjugend Deutschland 

beschlossen, ein besonders Mut machendes Projekt 

auszuzeichnen. Mitglieder des BLT haben diesen 

Preis bei der Abschlussveranstaltung des Kolpingta-

ges 2015 auf der Bühne der Lanxess Arena an die 

Kolpingjugend im Diözesanverband Berlin verlie-

hen. Seit 20 Jahren engagiert sich der Diözesanver-

band Berlin in der Mahn- und Gedenkstätte Ra-

vensbrück im Norden des Landes Brandenburg. In 

Ravensbrück ließ die SS 1939 das größte Frauen-

konzentrationslager auf deutschem Gebiet errich-

ten. Zehntausende Menschen wurden in dem Kon-

zentrationslager ermordet, starben an Hunger, 

Krankheiten oder durch medizinische Experimente.

1959 wurde die Mahn- und Gedenkstätte Ravens-

brück gegründet. Bis 1994 befand sich das Gelände 

jedoch noch in militärischer Nutzung. 1995 konnte 

der erste Teil der Gedenkstätte für die Öffentlichkeit 

zugänglich gemacht werden. Seit dieser Zeit ist die 

Mahn- und Gedenkstätte stetig bemüht, das Gelän-

de weiter zu erforschen, zu restaurieren und der Öf-

fentlichkeit weiter zugänglich zu machen.

1996 veranstaltete die Kolpingjugend Diözesan-

verband Berlin das erste Workcamp in Ravens-

brück. Seit dem Jahr 2007 finden die Einsätze in 

Gegen das Vergessen
Kolpingjugend-Sonderpreis geht an die Kolpingugend im DV Berlin

Ravensbrück generationsübergreifend statt. Neben 

den Arbeiten auf dem Gelände gehören seitdem 

auch Tätigkeiten im Archiv dazu. So ist Ravens-

brück ein fester Bestandteil der Arbeit der Kolping-

jugend und des Kolpingwerkes im Diözesanverband 

Berlin geworden. Die Kolpingmitglieder in Berlin 

sehen die Arbeit als wertvolle Tätigkeit an. So kann 

die Mahn- und Gedenkstätte aktiv unterstützt und 

die Geschichte hautnah betrachtet werden.

Bei der Preisverleihung im Rahmen der Ab-

schlussveranstaltung des Kolpingtages nannte BLT-

Mitglied Anna-Maria Högg vier Eigenschaften, die 

das Projekt auszeichnen:

• Mutig ist es, in der heutigen Zeit in seiner Freizeit 

die Gesellschaft mitzugestalten.

• Mutig ist es, sich aktiv für Andere einzusetzen.

• Mutig ist es, generationsübergreifend zu arbeiten.

• Mutig ist es ein Projekt 20 Jahre lang lebendig zu 

halten.

Der Kölner Erzbischof Rainer Maria Kardinal 

Woelki hatte sich bereit erklärt, den Kolpingjugend-

Sonderpreis zu überreichen. In seiner kurzen An-

sprache sagte er: „Das ist mir natürlich eine beson-

dere Freude, dass ich Euch diesen Preis übergeben 

kann. … Ich gratuliere euch und der ganzen Kol-

pingjugend Berlin und allen anderen, die in dem 

Drei Mitglieder der Kolpingjugend im DV Berlin freuen sich über den Kolpingjugend-Sonderpreis, den ihnen Kardinal 
Woelki beim Kolpingtag in Köln überreichte.
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Projekt mit engagiert sind, herzlich dazu, und ich 

hoffe, dass ihr auch die 25 Jahre dann noch knackt 

und mehr. Gut finde ich, dass ihr euch gerade auch 

hier in Ravensbrück in diesem ehemaligen Konzen-

trationslager engagiert und dass ihr dort nicht nur 

diese Stätte pflegt, sondern euch vor allen Dingen 

auch inhaltlich damit auseinandersetzt. Und ich fin-

de, dass das so wichtig ist, dass nicht verloren geht, 

was damals hier von Deutschland ausgegangen ist 

und dass sich das nie mehr wiederholt, weder in 

Deutschland noch in Europa, und dass wir von Köln 

aus all jenen die rote Karte zeigen, die glauben, mit 

längst veralteten Parolen Deutschland und Europa 

retten zu wollen, gegen Menschen, die zu uns kom-

men und die Schutz suchen bei uns vor Terror, Krieg 

und Gewalt. Diesen Menschen gebieten wir Einhalt 

und wollen sie verpflichten auf das, was unser 

christliches Abendland ausmacht und worauf die 

Solidarität begründet ist, auf deren Boden Europa 

gebaut ist. Danke für euer Zeugnis!“

Wer mehr über die Mahn- und Gedenkstätte Ra-

vensbrück und das Kolping-Engagement erfahren 

möchte, der sollte sich den 30-minütigen Doku-

mentarfilm „Engagement in Ravensbrück – genera-

tionsübergreifend ehrenamtlich beständig“ an-

schauen. Zu finden ist der Film bei Youtube mit den 

Suchbegriffen: Dokumentarfilm, Kolping, Ravens-

brück.

Oben: Seit 1995 engagieren sich Kol-
pingmitglieder aus dem DV Berlin in 
der Mahn- und Gedenkstätte Ravens-
brück. Sie übernehmen Pflegearbeiten 
auf dem Gelände des ehemaligen 
Frauenkonzentrationslagers, und sie 
erfassen im Archiv Namen und Doku-
mente.

Links: Der Kolpingjugend-Sonderpreis 
greift das Motto des Kolpingtages auf: 
„Mut tut gut!“
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«Die Zeit ist wahrlich 

nicht dazu angetan, 

die Hände in den 

Schoß zu legen und 

dem schrecklich sich 

entwickelnden Schau-

spiele der neuen, poli-

tischen Weltgeschichte 

mutlos und tatlos zu-

zuschauen […]»  

Adolph Kolping, RV 

1860, S.554 f.

Der Bundesvorstand 

des Kolpingwerkes 

Deutschland nimmt 

den Kolpingtag 2015, der unter dem Motto „Mut 

tut gut“ steht, zum Anlass, um auf das aktuelle 

Flüchtlingsdrama in Europa hinzuweisen. Er ruft zu 

einer Willkommenskultur auf, die dem Leitgedan-

ken Adolph Kolpings entspricht und jeden Men-

schen – ungeachtet seiner Herkunft – in den Mittel-

punkt stellt. Das Kolpingwerk würdigt das 

herausragende und wichtige ehrenamtliche Enga-

gement vieler Bürgerinnen und Bürger, die bundes-

weit dazu beitragen, eben jene Willkommenskultur 

zu leben.

Das bürgerschaftliche Engagement zeigt, dass 

viele Ehrenamtliche der deutschen und europäi-

schen Politik weit voraus sind. Während zwischen 

den verschiedenen politischen Ebenen – von der 

Kommunal- bis zur Europapolitik – das Kompe-

tenz- und Finanzierungsgerangel anhält, nehmen 

die Bürgerinnen und Bürger mutig und damit ganz 

im Sinne Adolph Kolpings die Dinge selbst in die 

Hand. Auch Kolpingsfamilien und viele verbandli-

che Einrichtungen stehen dabei mit in erster Reihe 

und leben die positive Willkommenskultur tagtäg-

lich. 

Mut zeigen, weil es gegen Fremden-
feindlichkeit geht
Der Bundesvorstand beobachtet mit großer Sorge 

gesellschaftliche Tendenzen, die sich gegen die Auf-

nahme von Flüchtlingen richten und teilweise sogar 

in fremdenfeindliche Gewalt, Hetze und Verun-

glimpfungen umschlagen. Entschieden lehnen wir 

jegliche Form negativer und menschenverachten-

der Stimmungsmache ab, die sich von einem sachli-

chen Diskurs unterscheidet und rechtsextremen 

Strömungen sowie anderen extremistischen Rich-

tungen in die Hände spielt. Den braunen Schwach-

sinn, der tagtäglich in den sozialen Netzwerken ver-

öffentlicht wird, verurteilt das Kolpingwerk aufs 

Schärfste, dafür darf es in unserer Gesellschaft kei-

nen Nährboden geben.

Mut zeigen, weil es um Flüchtlinge 
geht 
Der Bundesvorstand weist darauf hin, dass es auch 

eine nicht zu unterschätzende Gefahr in einer weit 

verbreiteten Zurückhaltung gegenüber fremden-

feindlichem Handeln gibt, was sich dann schlicht-

weg durch einen Mangel an guten Taten zeigt. Hilfe 

für Flüchtlinge gut zu finden, das ist grundsätzlich 

gut – dies zu zeigen, ist noch deutlich besser! Hier 

sieht der Bundesvorstand die Parteien in der Pflicht, 

ihrem verfassungsmäßigen Auftrag zur Mitwirkung 

bei der politischen Willensbildung endlich wieder 

nachzukommen. Eine Willkommenskultur wird 

auch dadurch befördert, wenn die Bevölkerung von 

den politisch Verantwortlichen in Diskussionspro-

zesse vor Ort eingebunden wird. Denn ohne ehren-

amtliches Engagement geht gar nichts.

Mut zeigen, weil es um ein Leben in 
Sicherheit und Frieden geht
Der Bundesvorstand drückt seine Solidarität insbe-

sondere jenen aus, die ihrer Religion, Nationalität, 

politischen Überzeugung, Zugehörigkeit zu einer 

bestimmten sozialen und ethnischen Gruppe oder 

Mut zeigen, weil es um 
unseren Nächsten geht!
Kölner Erklärung des Bundesvorstandes des Kolpingwerkes 
Deutschland aus Anlass des Kolpingtages 2015
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ihres Geschlechts wegen verfolgt werden, einen le-

bensgefährlichen Weg auf sich nehmen und auch 

gefahrvolle Hindernisse nicht scheuen, um sich und 

ihrer Familie ein Leben in Sicherheit und Frieden zu 

ermöglichen. Das Grundrecht auf Asyl steht für die-

se Menschen nicht zur Debatte.

Die Bundesregierung wird aufgefordert, den 

Kommunen ausreichende finanzielle Mittel bereit-

zustellen, um den humanitären Erfordernissen bei 

einer erwarteten Zahl von 800 000 Flüchtlingen in 

diesem Jahr gerecht zu werden. Das Kolpingwerk 

erwartet, dass die vom Bund an die Bundesländer 

zur Verfügung gestellten Mittel direkt und vollstän-

dig an die Kommunen weitergeleitet werden. Kom-

munen, die sich in besonderer Weise engagieren, 

sollten zusätzliche Förderung erhalten. An den an-

gekündigten Flüchtlingsgipfel unter Vorsitz von 

Bundeskanzlerin Angela Merkel knüpft das Kol-

pingwerk die Erwartung, dass Bund, Länder und 

Kommunen ein abgestimmtes Verfahren und greif-

bare Ergebnisse erzielen. Das aktuelle Flüchtlings-

drama wird durch ein Einwanderungsgesetz nicht 

behoben.

Mut zeigen, weil es um politisches 
Handeln in Europa geht
Der Bundesvorstand fordert die Regierungen und 

Parteien in Europa auf, den Umgang mit den stei-

genden Flüchtlingszahlen an Europas Grenzen und 

die Integration von politisch Verfolgten in den Län-

dern Europas noch stärker in den Fokus ihres politi-

schen Handelns zu rücken und eine nachhaltige 

Zusammenarbeit in der Flüchtlingspolitik anzustre-

ben. Ein Europa, das sich aus Angst vor steigenden 

Flüchtlingszahlen lediglich mit Zäunen und schär-

feren Grenzkontrollen abschottet, wird seiner poli-

tischen Verantwortung nicht gerecht! 

Europa braucht ein abgestimmtes gemeinsames 

Handeln. Anstelle einer sinnvollen Arbeitsaufteilung 

zwischen den unterschiedlichen politischen Ebenen 

betreiben die Mitgliedsstaaten ihre Flüchtlingspoli-

tik derzeit aneinander vorbei und werden sich nicht 

der Notwendigkeit bewusst, dass es angesichts der 

Flüchtlingszahlen innerhalb und an den Grenzen 

Europas dringend gemeinsamer Anstrengungen be-

darf. Dazu zählt auch die Bekämpfung von kriminel-

len Schlepperbanden. Die Mitgliedsstaaten der EU 

sind gemeinsam gefordert, das Dubliner Überein-

kommen zur Aufnahme von Flüchtlingen umzuset-

zen. Dabei müssen die Länder durch die Gemein-

schaft subsidiär unterstützt werden, die nicht in der 

Lage sind, das Flüchtlingsdrama zu bewältigen.

Mut zeigen, weil es um Gerechtigkeit 
und Frieden geht

Der Bundesvorstand sieht in den weltweit stei-

genden Flüchtlingszahlen ein ultimatives Kennzei-

chen der zunehmenden globalen Ungerechtigkeit, 

die sich in Krieg und Vertreibung, Armut und Aus-

beutungsverhältnissen sowie einseitiger ökonomi-

scher Abhängigkeit ausdrücken. Um dieser wach-

senden Kluft zwischen den industrialisierten Staaten 

und den Entwicklungsländern entgegenzutreten, 

wird eine weitere Erhöhung des Etats des Bundes-

ministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit 

und Entwicklung (BMZ) gefordert. Zugleich sind 

auch alle anderen Staaten in Europa gefordert, in 

diesem Bereich ein erhöhtes finanzielles Engage-

ment zu leisten. Entwicklungspolitische Fachorga-

nisationen, die Projekte nah an den Menschen um-

setzen und die Partner vor Ort dabei unterstützen, 

nachhaltige zivilgesellschaftliche Strukturen zu 

schaffen, brauchen eine stärkere Förderung.

Im Rahmen seiner internationalen Partner-

schaftsarbeit steht das Kolpingwerk mit anderen 

entwicklungspolitischen Fachorganisationen in der 

ersten Reihe, wenn es darum geht, das Leid vieler 

Menschen vor Ort zu lindern. Die Rahmenbedin-

gungen für dieses solidarische Handeln müssen je-

doch von den politisch Verantwortlichen auf inter-

nationaler Ebene geschaffen und ausgebaut werden. 

Das Kolpingwerk fordert daher die internationale 

Staatengemeinschaft auf, den verschiedenen Ursa-

chen für Flucht, wie Armut, Krieg und Unterdrü-

ckung, entschieden entgegenzutreten und die Ver-

breitung von Frieden und Sicherheit zur obersten 

Maxime ihres Handelns zu erklären.

Mit dieser Kölner Erklärung ruft der Bundesvor-

stand des Kolpingwerkes Deutschland zugleich die 

Ermutigung des Bundespräsidenten in Erinnerung, 

der beim Festakt zum 200. Geburtstag von Adolph 

Kolping am 2. Februar 2013 erklärte:

„Ich freue mich besonders darüber, dass die Ein-

zelnen, aber auch die Kolpingsfamilie als Ganze in 

ihrem gesellschaftspolitischen Engagement einen 

besonderen Schwerpunkt auf Integration setzt: für 

Menschen, die bei uns Heimat suchen, für Men-

schen mit Behinderung und für viele andere mehr 

– das liegt ja eigentlich auch auf der Hand, das ist 

die Befähigung der Vielen, die in unserer Gesell-

schaft einen wichtigen Platz haben müssen.“

Köln, den 5. September 2015 

Der Bundesvorstand
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Die politische Botschaft
Statement der Pressekonferenz am Donnerstag, den 17. September 
2015, aus Anlass des Kolpingtages

 } Woche des bürgerschaftlichen Engagements 

und Kolpingtag 

Gegenwärtig findet die bundesweite Woche des 

bürgerschaftlichen Engagements statt. Am kom-

menden Wochenende wird im Rahmen des Kol-

pingtages – mit über 15 000 Teilnehmenden – ein-

drucksvoll ein breites Spektrum organisierten 

freiwilligen Engagements präsentiert. Mehr als 

25 000 Mitglieder engagieren sich freiwillig und eh-

renamtlich in unserem Verband. Sie bilden das 

Stammkapital unseres Verbandes.

 } Kundgebung „Mut zeigen, weil es um unseren 

Nächsten geht!“

• Samstag, 19. September 2015 um 16 Uhr auf 

dem Neumarkt

• Motto: „Mut zeigen, weil es um unseren Nächs-

ten geht!“ Moderation: Yvonne Willicks (WDR), 

Musik: Musikkorps „Schwarz-Rot“ Köln e.V. , Colo-

gne Orchestra 

Der Bundesvorstand hat in seiner Erklärung „Mut 

zeigen, weil es um unseren Nächsten geht!“ u. a. fol-

gende Feststellungen und Positionierungen getrof-

fen: 

• Mut zeigen, weil es gegen Fremdenfeindlichkeit 

geht – Mit Sorge werden Tendenzen gesehen, die 

sich gegen die Aufnahme von Flüchtlingen richten 

und teilweise sogar in fremdenfeindliche Gewalt, 

Hetze und Verunglimpfungen umschlagen. Den 

braunen Schwachsinn, der tagtäglich in den sozia-

len Netzwerken veröffentlicht wird, verurteilen wir 

aufs Schärfste.

• Mut zeigen, weil es um Flüchtlinge geht – Die 

politisch Verantwortlichen in den Städten und Ge-

meinden sind gefordert, notwendige Entscheidun-

gen und Maßnahmen im Dialog mit der Bevölke-

rung nachvollziehbar zu vermitteln.

• Mut zeigen, weil es um ein Leben in Sicherheit 

und Frieden geht – Unsere Solidarität gilt jenen, die 

wegen ihrer Religion, Nationalität oder politischen 

Überzeugung verfolgt werden. Das Grundrecht auf 

Asyl steht für uns nicht zur Debatte.

• Mut zeigen, weil es um politisches Handeln in 

Europa geht – Europa braucht ein abgestimmtes 

Handeln, auch um kriminellen Schlepperbanden 

das Handwerk zu legen. Ein Friedensnobelpreisträ-

ger Europa, der sich mit Zäunen und schärferen 

Grenzkontrollen abschottet, wird seiner politischen 

Verantwortung nicht gerecht!

• Mut zeigen, weil es um Gerechtigkeit und Frie-

den geht – Das Flüchtlingsdrama ist Kennzeichen 

einer globalen Ungerechtigkeit, die durch Krieg und 

Bei der Pressekonferenz: 
(v.l.) Bundessekretär Ul-
rich Vollmer, stellvertre-
tende Bundesvorsitzende 
Barbara Breher, Bundes-
präses Josef Holtkotte 
und Bundesjugendsekre-
tärin Magdalene Paul.
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Vertreibung, Armut und Ausbeutung sowie einseiti-

ger ökonomischer Abhängigkeit zum Ausdruck 

kommt. Die internationale Staatengemeinschaft ist 

gefordert, diesen Fluchtursachen entschieden ent-

gegenzutreten.

 } Aktion der Kolpingjugend „Verantwortung 

ergreifen. Willkommen heißen!“ 

Besonders weisen wir auf die politische Aktion der 

Kolpingjugend „Verantwortung ergreifen. Will-

kommen heißen!“ hin. Mit einer Foto-Aktion wird 

die Kolpingjugend insbesondere die jungen Teil-

nehmenden während des gesamten Kolpingtages 

dazu aufrufen, ein Zeichen gegen Fremdenfeind-

lichkeit und für eine Willkommenskultur zu setzen.

 } Hot Spots in der Kölner Innenstadt  

Am Samstag stehen in der Kölner Innenstadt von 

10 bis 16 Uhr an den fünf Hot Spots (Treffpunkten) 

die vier verbandlichen Handlungsfelder sowie un-

ser Engagement in Kirche und Gesellschaft im Mit-

telpunkt. Die fünf Hot Spots sind:  

Hot Spot 1 – „Ehe, Familie, Lebenswege“ – An Groß 

St. Martin

Hot Spot 2 – „Eine Welt“ – Kolpingplatz

Hot Spot 3 – „Arbeitswelt“ – Neumarkt

Hot Spot 4 – „Kirche und Gesellschaft“ – St. Aposteln

Hot Spot 5 – „Junge Menschen“ – Rudolfplatz

Zudem werden wir auf dem Heumarkt beim „Tag 

des Handwerks“ präsent sein. Für diese Kooperati-

on danken wir den Verantwortlichen des Hand-

werkskammer Köln.   

Es gibt Möglichkeiten zu Begegnung und Dialog, 

Interaktion und Kommunikation sowie Kultur und 

Aktionen für Kinder.

An jedem Hot Spot finden zwei Dialogforen statt, 

in denen gesellschaftspolitische und kirchliche Fra-

gen, bzw. diesbezügliche Positionen unseres Ver-

bandes diskutiert werden. Zu jeweils einem Dialog-

forum benennen wir zentrale Positionen und 

Forderungen unseres Verbandes:  

4.1  Hot Spot „Ehe, Familie, Lebenswege“ – Mut 

zum Leben 

Neben dem Dialogforum „Kolping Heimat für 

Menschen aller Lebensformen?!“ findet am Hot 

Spot auch das Dialogforum „Kolping Anwalt für 

Familie“ statt. Dazu treffen wir folgende Aussagen:

• Für uns ist Familienpolitik ein eigenständiges 

Politikfeld. Sie muss zur Querschnittspolitik in 

Bund, Ländern und Kommunen werden. Das Erzie-

hungsrecht der Eltern darf nicht zur Disposition 

gestellt werden, denn Erziehung ist mehr als Betreu-

ung!

• Die sogenannte „Mütterrente“ ist gerecht! Ge-

recht muss aber auch deren Finanzierung sein! Die 

gesellschaftliche Anerkennung der Leistungen von 

Müttern bei der Kinderbetreuung muss gesamtge-

sellschaftlich durch Steuern finanziert werden.

• Neben Zeiten der Erwerbstätigkeit und des bür-

gerschaftlichen Engagements braucht es Freiräume 

für das gemeinsame Leben von Eltern und Kindern. 

Wir fordern ein Betreuungsgeld in allen Bundeslän-

dern, damit Eltern Wahlfreiheit erhalten.

4.2 Hot Spot „Eine Welt“ – Mut zur Verantwor-

tung

Neben dem Dialogforum „Kolping International / 

Weltweit: Gäste im Gespräch“ findet am Hot Spot 

auch das Dialogforum „Fairer Handel und Kriti-

scher Konsum“ statt. Dazu treffen wir folgende 

Aussagen:

• Wir leben alle von den Ressourcen dieser Erde. 

Wir fordern, den nachkommenden Generationen 

ein intaktes ökologisches, soziales und ökonomi-

sches Gefüge zu hinterlassen.

• Wir fordern auf, beim Einkauf von Produkten 

den Preis nicht als alleinige Kaufentscheidung her-

anzuziehen.

• Die Ausbeutung von Kindern oder die von Erd-

ressourcen ist verwerflich. Wir fordern gerechte 

Welthandels- und Finanzstrukturen um die Kluft 

zwischen armen und reichen Völkern zu überwin-

den.
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4.3  Hot Spot „Arbeitswelt“ – Mut zum Handeln 

Neben dem Dialogforum „Wir verstehen unser 

Handwerk“ findet am Hot Spot das Dialogforum 

„Jedem seine Chance!“ statt. Dazu treffen wir fol-

gende Aussagen:

• Wir fordern für junge Menschen mit Lernbe-

einträchtigungen oder mit sozialen Benachteiligun-

gen gezielte Förderung und Unterstützung, da sie 

sonst einer betrieblichen Ausbildung nicht  gewach-

sen sind. 

• Wir fordern eine ganzheitliche Ausbildung, 

denn nur diese gewährleistet jungen Menschen so-

wohl die Vermittlung von beruflichem Wissen, als 

auch eine Persönlichkeitsentwicklung.

• Das Familienleben muss sich immer stärker den 

wachsenden Anforderungen der Arbeitswelt anpas-

sen. Entschieden wenden wir uns gegen die zuneh-

mende Ökonomisierung des Familienlebens.

4.4  Hot Spot „Kirche und Gesellschaft“ – Mut 

zum Christsein

Neben dem Dialogforum „Ein Kolping-Mitglied 

muss politisch sein“ findet am Hot Spot das Dialog-

forum „Maßstäbe für ein (menschen)würdiges Le-

ben“ statt. Dazu treffen wir folgende Aussagen:

• Wir treten ein für den uneingeschränkten 

Schutz des menschlichen Lebens. Dazu braucht es 

einen vertieften Dialog und einen breiten gesell-

schaftlichen Konsens.

• Mit der Gesetzgebung zur Präimplantationsdia-

gnostik wurden bereits Grundsätze zur Unverfüg-

barkeit des Lebens über Bord geworfen. Eine Zulas-

sung der Markteinführung eines vereinfachten Tests 

auf Trisomie 21 – das so genannte Down-Syndrom 

– darf es nicht geben!

• Sterbehilfe ist mit der Unverfügbarkeit des 

menschlichen Lebens nicht vereinbar. Wir verste-

hen Ärzte als Anwälte des Lebens. Sie dürfen nicht 

in die Rolle eines Sterbehelfers gebracht werden. 

4.5 Hot Spot „Junge Menschen“ – Mut zur Teilhabe  

Neben dem Dialogforum „Lernort Kolping“ findet 

am Hot Spot das Dialogforum „Miteinander der 

Generationen“ statt. Dazu treffen wir folgende Aus-

sagen:

• Als ein generationsübergreifender Verband wis-

sen wir um die besondere Bedeutung der Generati-

onengerechtigkeit. Eine gerechte Gesellschaft hat 

das Gemeinwohl im Blick und sucht nach dem Inte-

ressenausgleich zwischen den Generationen.

• Der Alltag von Kindern und Jugendlichen ver-

ändert sich durch die Ganztagsschule. Junge Men-

schen müssen ermutigt werden zu ehrenamtlichen 

Engagement in Politik, Kirche und Gesellschaft! 

Wir fordern in jedem Bundesland mindestens einen 

schulfreien Nachmittag.

• Die Rente mit 63 ist ein rentenpolitischer Skan-

dal. Hier wird Klientelpolitik auf Kosten der jungen 

Generation betrieben. Stattdessen bedarf es einer ge-

zielten Verbesserung der Erwerbsminderungsrente.

Mitglieder 
des Bundes-

vorstandes 
bei der 

Schwei-
geminute 

während der 
Kundge-

bung am 19. 
September 

auf dem 
Neumarkt: 

„Mut zeigen, 
weil es um 

unseren 
Nächsten 

geht!“
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herzliche Grüße nach Köln. Mit Ihrem Treffen zei-

gen Sie wie aktuell das Denken und Handeln von 

Adolph Kolping auch 150 Jahre nach seinem Tod 

sind. Die Herausforderungen haben sich verändert, 

doch das Kolpingwerk ist eine starke Gemeinschaft 

geblieben, stark durch die Mitglieder. Allein in 

Deutschland sind sie über 250 000 in mehr als 2 600 

Kolpingsfamilien. 

Stark durch das feste christliche Fundament, das 

Sie in Ihrem Handeln leitet. Stark durch Ihr Wirken. 

Sie sind für andere da, leisten Hilfe und überneh-

men Verantwortung. Dies ist ein großes Geschenk 

an uns alle, dafür danke ich Ihnen. 

Ein gutes Beispiel ist Ihr Engagement für Flücht-

linge. Viele in Ihren Reihen leisten unbürokratische 

Hilfe, sie bieten Unterkunft, vermitteln Deutsch-

kenntnisse, gehen mit zum Arzt oder zu Behörden-

terminen. Sie handeln ganz im Sinne Adolph Kol-

pings. Ich zitiere: „Tun wir nach besten Kräften das 

Beste, und Gott wird das Gute nie ohne Segen las-

sen“.

Folgen Sie weiter diesem Grundsatz, stärken Sie 

sich dazu beim bundesweiten Kolpingtag.

Ich wünsche Ihnen eine abwechslungsreiche Zeit 

mit spannenden Begegnungen und vielen neuen 

Anregungen.

Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
des Kolpingtages,

Bundeskanzlerin Angela Merkel 
bei ihrer Ansprache an die Teil-
nehmenden des Kolpingtages.

Blick auf die Teilneh-
menden der Kundgebung 
auf dem Neumarkt wäh-

rend des Kolpingtages.

Grußwort von Bundeskanzlerin Angela Merkel
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Meinem verehrten Bruder Kardinal Rainer Woelki, 

Erzbischof von Köln

Mit Freude habe ich davon Kenntnis erhalten, dass 

das Kolpingwerk Deutschland im Gedenken an den 

150. Todestag des seligen Adolph Kolping einen 

großen „Kolpingtag“ unter dem Motto „Mut tut 

gut“ in Köln begeht. Aus diesem Anlass sende ich 

den Teilnehmenden aus dem Kolpingwerk sowie al-

len Gästen und Gläubigen, die sich zum festlichen 

Abschlussgottesdienst am Sonntag, den 20. Septem-

ber in der Lanxess-Arena in Köln versammelt ha-

ben, herzliche Segensgrüße.

Es ist bemerkenswert, wie aktuell die Mission 

Adolph Kolpings heute ist. Sicher, es gibt nicht 

mehr die Not der Handwerksburschen wie vor hun-

dertfünfzig Jahren. Ihnen galt damals das Hauptau-

genmerk des „Gesellenvaters“ Kolping. Aber auch 

in unserer Zeit werden – nicht zuletzt in unseren 

westlichen Industriestaaten – die wirtschaftlichen 

Gegebenheiten, die Tendenz zu gesteigerter Effizi-

enz und Rationalisierung zu einer zunehmenden 

Belastung für den Menschen, für den arbeitenden 

Mann, für die arbeitende Frau und in noch größe-

rer Weise für die Familien. Dabei ist die Familie das 

wertvollste Kapital nicht nur für den einzelnen 

Menschen, sondern für die gesamte Gesellschaft. Je-

de rechte Reform, jede Erneuerung und Verbesse-

rung unseres Gemeinwesens muss damit beginnen, 

den Familien Raum für eine harmonische Entfal-

tung zu geben. 

„Die Rettung des Menschenge-
schlechtes fängt bei der Familie an“

Das hat Adolph Kolping klar gesehen. Seine Wor-

te klingen wie ein Programm für unsere Zeit, wenn 

er schreibt: „Die Rettung des Menschengeschlechtes 

fängt bei der Familie an […] – also nicht in Volks-

versammlungen und auf dem öffentlichen Markt 

der Welt, […] nicht in der Wortschlacht der öffent-

lichen Debatte, am allerwenigsten in der Hetz- und 

Treibjagd der Presse. … Bei der Familie fängt die 

Heilung an und muss sie anfangen, weil die Familie 

die Wiege der Menschheit ist, weil die Familie die 

erste Erzieherin der Menschheit ist. Es gibt kein 

Glück, irdisch genommen, was im Grunde das wah-

re Familienglück aufwiegt.“ (Kolping-Schriften 3, S. 

136f). Deshalb sind wir stets gefragt, den Familien 

zu helfen, dass sie gesunde Familien sein können. 

Hier ist es beispielsweise Aufgabe der Seelsorge, 

„noch besser zu zeigen, dass die Beziehung zu unse-

Auf der Bühne der Lanxess-Arena trug der Apostolische Nuntius in Deutschland, Erzbischof Nikola Eterovic, die Grußbot-
schaft von Papst Franziskus vor.

Grußbotschaft von Papst Franziskus
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rem himmlischen Vater eine Communio fordert 

und fördert, die die zwischenmenschlichen Bezie-

hungen heilt, begünstigt und stärkt“ (Evangelii gau-

dium, 67). Aber auch die Familien selbst sollten ei-

nander beistehen, dass ihre Mitglieder besser den 

Anforderungen des Lebens gewachsen sind. Men-

schen aus zerrütteten Familien können durch ande-

re Familien Hilfe und Aufrichtung finden. Und das 

Wichtigste ist, junge Familien zu begleiten, so dass 

diese am Vorbild der anderen die wahrhaft hingabe-

bereite eheliche Liebe erleben, ohne die keine Har-

monie in der Familie möglich ist. Der Selige erin-

nert uns daran, dass die eheliche Liebe eine 

Gemeinschaft auf Lebenszeit begründet. Die Liebe 

der Eheleute zueinander hat Größeres und Wichti-

geres zu erhalten und zu pflegen als nur die Partner-

schaft. Deshalb ist darauf zu achten, „dass die Flam-

me dieser Familienliebe nicht im Laufe der Zeit und 

im Wechsel der Gefühle und Empfindungen zu-

sammenschmilzt oder gar erlischt“ (Kolping-

Schriften 4, S. 253).

Bitten wir den seligen Adolph Kolping um seine 

Fürsprache, auf dass der Heilige Geist unsere Her-

zen öffne und uns immer neu erkennen lasse, dass 

die Familie das Kostbarste ist, was wir im Leben be-

sitzen, „weil es das erste ist, was der Mensch vorfin-

det im Leben, und das Letzte, wonach er die Hand 

ausstreckt“ (Kolping-Schriften 3, S. 149). 

Im Gebetsgedenken füreinander erteile ich Dir, 

lieber Mitbruder, sowie allen Teilnehmern am Ab-

schlussgottesdienst zum Kolpingtag 2015 in Köln 

und ihren lieben Familien von Herzen den Aposto-

lischen Segen.

Aus dem Vatikan, am 8. September 2015

Franziskus

Der Apostolische Nun-
tius in Deutschland, 
Erzbischof Nikola Etero-
vic, beim Vortragen der 
Papstworte.

Unten: Das Päpstliche 
Siegel auf der Papstbot-
schaft. 

Die Unterschrift des 
Papstes.
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Predigt von Erzbischof  
Rainer Maria Kardinal Woelki
Lieber Herr Nuntius,

liebe Mitbrüder im geistlichen Dienst,

liebe Kolpingschwestern und Kolpingbrüder,

Ein eindrucksvolles Wochenende geht mit diesem 

festlichen Gottesdienst an diesem Sonntagmorgen 

für all diejenigen zu Ende, die am diesjährigen Kol-

pingtag hier in Köln von Freitag an teilgenommen 

haben. Hier bei uns in Köln nahm das Kolpingwerk 

mit der Gründung des ersten Gesellvereins seinen 

Anfang und dann später auch mit dem Erwerb des 

ersten Gesellenhospizes an der Breite Straße in der 

Mitte des 19. Jahrhunderts. 

Es war die Zeit, in der die Soziale Frage eine unge-

heuer große Bedeutung hatte. Sie stand im Mittel-

punkt der politischen Auseinandersetzung, sie 

stand in der Mitte der innenpolitischen Diskussion 

damals und sie stand natürlich auch in der Mitte 

derer, die in der Kirche darum gerungen haben, was 

ist soziale Gerechtigkeit? Katholische Theologen 

und evangelische Theologen haben sich mit dieser 

Frage auseinandergesetzt, ob das der katholische Bi-

schof von Ketteler gewesen ist oder der evangelische 

Theologe von Wichern. 

Die Soziale Frage, sie bewegte die Verantwortli-

chen. Der Alltag viel zu vieler Menschen war ge-

prägt von Not und von Elend, er war geprägt von 

Ausbeutung und schlechter Gesundheitsversor-

gung, er war geprägt von hoher Sterblichkeit und 

den verheerenden Auswirkungen einer Industriali-

sierung, die keine Rücksicht auf den arbeitenden 

Menschen nahm. 

Ein menschliches Antlitz, ja das gab damals Adol-

ph Kolping der Welt mit seiner Initiative für junge 

Handwerker und Handwerksgesellen. Der Verein 

sollte den wandernden Gesellen einen ähnlichen 

Halt geben wie ihn nach Kolpings Überzeugung da-

mals vor allem die Familie gab. Und die von ihm 

dann initiierten Gesellenhospize sollten für die Mit-

glieder gewissermaßen ein solches Familienhaus 

sein, ein Familienhaus, in dem sie ihre Familie – 

Gleichgesinnte und gleichberichtigte Freunde – fin-

den konnten, um mit ihnen dann auch in einer in-

nigen, freundschaftlichen Weise zusammenleben 

konnten und miteinander verbunden waren. 

Die Gesellenhäuser, liebe Schwestern und Brüder, 

die waren nicht nur wohnliche Herberge, die waren 

auch Schule – eine Schule, die es den jungen Hand-

werkern dann ermöglichte, sich religiös weiterzu-

bilden, die es ihnen ermöglichte, sich sozial, sich 

politisch, sich fachlich zu engagieren und zu bilden. 

Und außerdem sollten sie Gelegenheit zur Gesellig-

keit geben. 

Bis heute sind die Häuser des Jugendwohnens in-

Erzbischof Rainer Maria 
Kardinal Woelki bei der 

Predigt.
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nerhalb des Kolpingwerkes Orte, die die Familie 

zwar nicht ersetzen, aber die Alternativen sind. Die 

Alternativen sind zur Vereinsamung, die Alternati-

ven bieten gegen die Gefährdungen des Alleinseins. 

Auch in manch geselliger Runde der weltweit or-

ganisierten Kolpingsfamilien wird es in den vergan-

genen gut 150 Jahren so zugegangen sein, wie wir es 

heute Morgen von den Jüngern Jesu gehört haben. 

Da lebt man zusammen, da isst man, da trinkt man, 

da feiert man zusammen, man teilt den Glauben an 

Gott. Und ab und an, dann misst man sich auch an-

einander und gegenseitig, und man schätzt sich ab, 

und man wüsste dann doch gern, wer in der eigenen 

Gruppe, wer in der eigenen Familie der Größte und 

der Wichtigste ist. Mancher will ganz einfach der 

Stärkste sein, und ein anderer wäre gerne der Er-

folgreichste, und wieder ein anderer vielleicht der-

jenige, dem es gelingt, den meisten Einfluss auszu-

üben und der so eine gute Art hat, dass es ihm 

gelingt, die anderen hinter sich zu bringen und 

dann eben auf diese Weise auch Einfluss und Ge-

staltungskraft auszuüben. Und manche, und ich 

glaube auch mancher, möchte am liebsten einfach 

nur der Schönste sein oder die Schönste. 

Wir können hier vielleicht an das Märchen von 

Schneewittchen und die böse Schwiegermutter 

denken, die mit dem Blick in den Spiegel immer nur 

im Letzten eines erfahren will, dass es außer ihr 

wirklich keine Schönste im ganzen Land gibt. 

Menschlichkeit, liebe Schwestern und Brüder, 

Menschlichkeit ist das Erste, was auf der Strecke 

bleibt, wenn Menschen beginnen, sich zu messen, 

dann ist nämlich nur noch eines wichtig, dass man 

bei welchem Ranking auch immer an der ersten 

Stelle steht, und die wirklich vitalen Lebensbedürf-

nisse, die Not und das Elend der Menschen um ei-

nen herum, die spielen dann mit einem Mal keine 

Rolle mehr. 

Die wahre Weise, Gott und den Menschen zu die-

nen, das ist dann mit einem Mal zweitrangig. Und 

im schlimmsten Fall beginnt dann das, wovor uns 

die biblischen Schriften immer wieder ganz ein-

dringlich warnen: Im schlimmsten Fall ist das näm-

lich der Nährboden für Götzendienst. Wer unbe-

dingt an der ersten Stelle stehen muss, der macht 

Gott diesen Platz streitig, denn dieser Platz gehört 

niemand anderem als ihm, und wer ihm diesen 

Platz streitig macht, der beginnt Dinge zu vergöt-

zen, die im Letzten doch nur relativ sind, die doch 

im Letzten nichts anderes sind als vergänglich und 

die keinen Beitrag zu mehr Menschlichkeit leisten. 

Deshalb, liebe Schwestern und Brüder, fordert Je-

sus seine Jünger immer wieder und immer wieder 

erneut eindringlich auf, von diesen Rankings abzu-

lassen, denn wer der Erste sein will, der soll der 

Letzte von allen sein, der soll der Diener aller sein. 

Warum? Weil nur so Menschlichkeit, weil nur so 

wahre Menschlichkeit gelingen kann. 

Nicht einfach im Sich-selbst-Aufopfern, nicht 

einfach im Sich-selbst-Kleinmachen. Nein, im Ge-

genteil, sondern in einem ganz bewussten Sich-Zu-

rücknehmen, in einem ganz bewussten Zurücktre-

ten. Mit Blick auf die wirklichen Bedürftigkeiten 

des Lebens – nur so, liebe Schwestern und Brüder, 

Der Altarraum während 
des Abschlussgottes-

dienstes.
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kann Nachfolge Christi gelingen. Nur so kann es ge-

lingen – im Nächsten, in meinem Gegenüber, in 

meinem Anderen, unabhängig von seinem sozialen 

Stand, unabhängig von seiner Herkunft, unabhän-

gig von seiner Hautfarbe. 

Das Antlitz Jesu zu entdecken und zu begreifen, 

was Jesus meint, wenn er heute im Evangelium mit 

Blick auf ein kleines Kind sagt: „Wer ein solches 

Kind um meinetwillen aufnimmt, der nimmt mich 

auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt nicht nur 

einfach mich auf, sondern der nimmt den auf, der 

mich gesandt hat.“ Wie an anderen Stellen im Evan-

gelium stellt Jesus hier wiederum einen Bezug, ei-

nen Zusammenhang her, einen Zusammenhang 

zwischen hier und jetzt und heute und der noch 

ausstehenden Vollendung. Hier und jetzt und heu-

te, in diesem Augenblick, entscheidet sich unser 

Christsein, entscheidet sich die Menschlichkeit un-

serer Erde. 

Hier und jetzt im Blick auf die Not meines Nächs-

ten, im Blick auf die Not Jugendlicher in und ohne 

Ausbildung, im Blick auf die Not von Menschen, 

die auf der Flucht sind vor Krieg und vor Gewalt 

und vor Terror, im Blick auf die Not verarmter 

Menschen und im Blick auf Menschen in ausweglos 

erscheinenden Situationen, im Blick auf ein kleines 

Kind, das Gewalt und Vernachlässigung ausgesetzt 

ist. Im Blick auf alles, was verhindert, dass Men-

schen leben können wie es Gott gefällt, ereignet sich 

das, was wir Christen vom jüngsten Gericht erwar-

ten, denn hier und jetzt nehmen wir Gott auf oder 

wir weisen ihm die Tür, oder wir schlagen ihm die 

Tür zu! 

Hier und jetzt lassen wir Gott bei uns ankom-

men, hier und jetzt lassen wir Gott Mensch sein, 

oder wir überlassen ihn sich selbst, oder wir über-

lassen ihn den Fluten des Mittelmeeres, oder wir 

überlassen ihn dem harten Konkurrenzkampf am 

Arbeitsmarkt, oder wir überlassen ihn den Irrungen 

und Versuchungen eines vereinsamten Jugendli-

chen. 

Der Welt ein menschliches Gesicht geben, das 

heißt auch, Gott in jedem ein Gesicht zu geben, in 

jedem Gegenüber Gottes Gesicht zu entdecken, das 

mich aus ihm anblickt – im Kollegen, im Partner, in 

den Eltern, im politischen Gegner, im Fremden, im 

Dementen, im Konkurrenten.

Ich wünsche Ihnen, liebe Schwestern und Brüder, 

dass sie ermutigt und gestärkt von diesem Kolping-

tag zurück in Ihren Alltag kehren können, und dass 

Sie ihre Kraft und Ihre Energie in Menschlichkeit 

hineinstecken, die ihr Fundament hat in der Gottes-

ebenbildlichkeit des Menschen, die uns von Gott 

her geschenkt ist. Und dass es Ihnen von dort her 

gelingt, mit Ihren Gesichtern andere anzulächeln 

und sie einzuladen, dem Leben zu trauen und sich 

selbst etwas zuzutrauen. Lassen wir Menschen sich 

zu uns gesellen, der Welt ein menschliches Antlitz 

geben. Deshalb, liebe Schwestern und Brüder, ma-

chen wir‘s wie Gott: Werden wir Mensch! Oder ma-

chen wir es zumindest wie Adolph Kolping, damit 

aus Fremden Freunde werden. – Amen.

Eucharistiefeier in der Lanxess-Arena. Den Altar haben Auszubildende des KBBW Essen gebaut.
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„Schenkt der Welt ein menschliches Gesicht!“ Eindrucksvoll verdeutlicht das Kolpingporträt dieses Leitwort des Ab-
schlusstages. Es wurde aus zahlreichen Porträtfotos engagierter Menschen zusammengesetzt. Davor stehen (v.l.) das 
Evangeliar, eine Kolping-Reliquie und ein Fürbittbuch, das während des Kolpingtages in der Minoritenkirche auslag.
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Das  Kolpingwerk im Spiegel  
der Öffentlichkeit
Auswertung einer repräsentativen Umfrage über das Kolpingwerk 

Das Marktforschungsinstitut insa consule hat eine repräsentative 
Umfrage über das Kolpingwerk durchgeführt. Die Ergebnisse brin-
gen sowohl Überraschungen als auch nachdenkliche Hinweise. 

Interessant wird in diesem Zusammenhang, wie die 

Ergebnisse der soeben abgeschlossenen Online-

Mitgliederbefragung bei ehrenamtlichen Leitungs-

kräften, die von der katholischen Universität Eich-

stätt durchgeführt wurde, ausfallen werden: Beide 

Studien im Kontext betrachtet können wertvolle 

Hinweise und Fragestellungen für die künftige Aus-

richtung der Verbandsarbeit im Kolpingwerk erge-

ben. Hier die wesentlichen Ergebnisse der Umfrage 

über den Bekanntheitsgrad des Kolpingwerkes:

1. Zwei Drittel (bundesweit) der Deutschen 

kennen Kolping. Sie haben den Begriff „Kolping“ 

schon gehört.  Allerdings – und das ist die Kehrseite 

dieses überraschend hohen Bekanntheitsgrades – 

können nahezu 80 % von ihnen nicht sagen, was 

Kolping konkret ist, was Kolping macht oder wofür 

Kolping steht. 

Folgerungen: Kolping ist zwar bekannt, aber man 

weiß nicht (sicher), was man damit verbinden soll! 

Das fordert dazu auf, sich Gedanken darüber anzu-

stellen, die vielen guten Projekte und Aktionen bei 

Kolpingsfamilien und Diözesanverbänden einer 

größeren Öffentlichkeit vorzustellen. Das zeigt aber 

auch, dass „bekannt sein“ noch nicht ausreicht, um 

von Außenstehenden als „konkrete Marke“ (wie et-

wa BMW) wahrgenommen zu werden.

2. Der Anteil jener Deutschen, die Kolping ken-

nen, ist bei der Gruppe der über 50-jährigen 

(75%) doppelt so hoch wie bei den unter 30-Jähri-

gen(38%).

Folgerungen: Diese Ergebnisse machen deutlich, 

dass das Kolpingwerk ein „Jugendproblem“ hat 

bzw. gegebenenfalls noch bekommt. Jugend zu rek-

rutieren für verbandliche Arbeit in einem auf Dau-

er ausgerichteten katholischen Sozialverband ist 

nicht (mehr) selbstverständlich. Das liegt auch dar-

an, dass Jugendliche heute verstärkt in immer kür-

zeren Phasen Lebensabschnitte durchlaufen und 

gleichzeitig auch die höhere Mobilität der Jugendli-

chen das längerfristige Engagement an einem Ort 

stark einschränkt. 

Sicher spielt auch eine Rolle, dass Jugendliche 

heute mit unterschiedlichen Milieus gleichzeitg 

konfrontiert werden und auch daher eine „vorgege-

bene Sozialisation“ – zum Beispiel vom Ministran-

ten zur Kolpingjugend – nicht mehr der selbstver-

ständliche Weg ist. Jugend muss sich heute, auch 

angesichts schwindender katholischer Milieus, stär-

ker als früher „akiv“ für etwas entscheiden! 

Umgekehrt kann das auch eine Chance sein: Gab 

es früher viele „Mitläufer“ (man geht zu einer Ju-

gendgruppe oder einem Verein, weil das mehr oder 

weniger das einzige Angebot vor Ort war), so sind 

Jugendliche heute einer Vielzahl von Angeboten 

und Ablenkungen ausgesetzt. Steigende Angebots-

vielfalt führt nicht immer zu klaren Entscheidun-

gen. Oft ist das Gegenteil der Fall: Jugendliche in 

ihren besonderen, vielschichtigen Milieus und mit 

ihren unterschiedlichen Bedürfnissen eine Ver-

bandsidentifikation zu vermitteln, die auch noch 

lebensprägend sein kann, ist wohl die größte Her-

ausforderung eines katholischen Sozialverbandes in 

einer säkularisierten Gesellschaft. 

Nicht zu vergessen: In Gegenden, in denen Ka-

tholiken prozentual „Sektencharakter“ haben, 

braucht es besonderen Mut, sich öffentlich zum 

verbandlichen Katholizismus zu bekennen; die das 

tun, sind dann aber keine „zufälligen Mitläufer“, 

sondern argumentationssichere Verbandsmitglie-

der.

3. Im Osten (36%) ist Kolping nur halb so be-

kannt wie im Westen (72%). Westdeutsche (35%) 

und konfessionell Gebundene (38%) sind stärker 

ehrenamtlich engagiert als Ostdeutsche (22%) 

und Konfessionslose (25%).

Folgerungen: Dieses Ergebnis überrascht nicht. 
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Überraschend ist vor dem Hintergrund der DDR-

Geschichte, dass das Kolpingwerk im Osten relativ 

bekannt ist. Was allerdings für das Kolpingwerk als 

katholischer Sozialverband Mut macht ist das Fak-

tum, dass konfessionell gebundene Menschen eine 

wesentlich höhere Bereitschaft zum freiwilligen En-

gagement haben. Hier scheint, trotz des Einstel-

lungswandels der Menschen zum freiwilligen und 

ehrenamtlichen Engagement, der Mut berechtigt, 

dass katholische Verbände einfach mehr sind als zi-

vile Organisationen, die irgendetwas Gutes für die 

Gesellschaft auf die Beine stellen. 

Die konfessionsbedingte Bindung an einen Ver-

band ist doch erheblich höher als bei anderen, 

nichtkonfessionellen Verbänden und Vereinen. 

Überzeugung und Glaube sind auch heute nicht 

out! An dieser Stelle sei aus aktuellem Anlass die 

Frage erlaubt, wieviel andere nichtkofessionelle 

Freiwilligenorganisationen 15 000 Menschen für 

drei Tage an einem zentralen Ort zusammenbrin-

gen können wie das Kolpingwerk erst im September 

beim Kolpingtag in Köln. Wenn Konfession wesent-

liche Bindungskraft für den freiwilligen Einsatz 

darstellt, dann ist aber gerade vor dem Hintergrund 

schwindender katholischer Milieus verstärkt da-

nach zu fragen, wer religiöses Wissen wie vermit-

telt? Oder ist es nicht vielmehr so, dass bereits zu 

viele (junge) Menschen –  egal aus welchen Grün-

den – keinen Bezug mehr zu Religiösen haben und 

dessen Bindekraft auch nicht mehr erleben können? 

Hier ist auch die Kirche gefragt: Auf jeden Fall gilt 

auch in diesem Punkt: Es bedarf Mut, den eigenen 

geschlossen Zirkel zu verlassen und die eigene reli-

giöse Überzeugung auch anderen mitzuteilen und 

sie daran teilhaben zu lassen! Möglichkeiten gibt es 

viele, die Phantasie ist jetzt gefragt!

4. Mit zunehmendem Alter sinkt die Bereit-

schaft zur Übernahme eines Ehrenamtes! 29 Pro-

zent der über 60-Jährigen können sich jedoch vor-

stellen, ein Ehrenamt oder zeitlich befristetes 

freiwilliges Engagement einzugehen: Allerdings gilt: 

Das Engagement „muss passen“, d.h. es muss den 

unterschiedlichen Bedürfnissen der älteren Men-

schen entgegenkommen!

Folgerungen: „Pflichtbewußtsein“ reicht nicht 

mehr aus, um auch ältere Menschen für ein Engage-

ment zu gewinnen. Ältere Menschen sind heute länger 

fit, sie sind selbstbewusst, sie haben Lebenserfahrung 

und sie wollen in Netzwerken agieren. Wir müssen 

uns vom klassischen „Oma/Opa“-Bild lösen und die 

„fitten und agilen Älteren“ als selbstbewußte und 

nicht als zu betudelnde Gruppe sehen und behandeln. 

5. Kolping wird nicht mit dem Begriff des „ka-

tholischen Sozialverbandes“ in Verbindung ge-

bracht! Das macht nachdenklich! Lediglich ein Pro-

zent jener, die schon mal was von Kolping gehört 

haben, konnten von sich aus erklären, was einen 

katholischer Sozialverband ausmacht und dass Kol-

ping ein katholischer Sozialverband ist. 

Folgerungen: Das ist eine klare Botschaft! Dieses 

Ergebnis deutet nicht nur auf ein „diffuses Image“ 

hin (es gab mal das geflügelte Wort unter Kolpin-

gern: „Bei Kolping ist tausendfach alles unter einem 

Dach“). Im Prinzip ist es ja gut, dass Kolping insge-

samt so vielfältig ist. Keine Kolpingsfamilie gleicht 

einer anderen. 

Allerdings hat ein diffuses Image auch Nachteile. 

Insofern ist es schon angebracht, darüber nachzu-

denken, ob möglichst viele Mitglieder das Kolping-

werk einheitlich mit wenigen Punkten charakteri-

sieren können. Andererseits sind die Motive, dem 

Kolpingwerk beizutreten, auch auf der persönlichen 

Ebene so vielschichtig, dass die Gesamtorganisation 

unweigerlich ein diffuses Bild abgibt. 

Wobei klar festgehalten werden muss: Wenn es 

um das praktische Handeln geht, das Anpacken mit 

„Herz und Hand,“ wird es jede bundesweite Orga-

nisation schwer haben, Kolpingniveau zu erreichen! 

Vielleicht ist ja das unsere „Marke“!

6. Das größte (Rekrutierungs)Potential (was 

die Kombination „Bekanntheit“ und „konfessio-

nelle Paßgenauigkeit“ angeht) bildet die Gruppe 

ab 50 Jahre! Diese Gruppe ist auch zahlenmäßig 

die Stärkste. Sie kann und ist ja in vielen Kolpings-

familien bereits die agilste Gruppe. Sie kann in vie-

len Kolpingsfamilien mit Rekrutierungsproblemen 

die „zweite Geburt einer Kolpingsfamilie“ darstel-

len.

7. Katholische Verbände (v.a. im Osten) besit-

zen gerade dann eine hohe Akzeptanz bei der Be-

völkerung, wenn sie konkrete Hilfe leisten (Kran-

ke, Alte). Das gilt auch und gerade bei jenen 

Menschen, die – aus welchen Gründen auch immer 

– keine konfessionelle Bindung haben.

Schluss: Dieses Ergebnis ist gerade in Gegenden 

mit wenig Katholiken oder in Gegenden, die kein 

öffentlich bestimmtes katholisches Gepräge aufwei-

sen, auch eine große Chance: Das Tun macht nach 

wie vor Schule und zieht Menschen an. 

Insofern bestätigt diese aktuelle Umfrage, dass 

der Kerngedanke unseres Verbandes gerade heute in 

einer Gesellschaft mit völlig anderen Rahmenbe-

dingungen immer noch Menschen bewegt, fördert 

und sogar beglückt!    Victor Feiler



26  Idee & Tat 4/2015

VERBANDSFRAGEN

Fördern, was wichtig ist!
Gemeinschaftsstiftung des Kolpingwerkes Deutschland

Viele Kolpingschwestern und Kolpingbrüder enga-

gieren sich orientiert am Vorbild Adolph Kolpings. 

Dank ihnen entstehen Initiativen und Projekte, die 

Menschen unterstützen, Ideen voranbringen und 

da ansetzen, wo Hilfe gebraucht wird. 

Hier ist auch die Gemeinschaftsstiftung aktiv. Es 

ist ihr ein großes Anliegen, dieses Engagement zu 

unterstützen. Deshalb hat sie vier Fonds eingerich-

tet, die Initiativen und Projekte in den Bereichen 

Junge Menschen, Arbeitswelt, Familie und Eine 

Welt auf allen Ebenen des Verbandes fördern.

Junge Menschen
Der Fonds „Junge Menschen“ unterstützt Projek-

te, die Jugendliche begleiten und fördern, ihnen 

Werte vermitteln und zur aktiven Gestaltung ih-

res eigenen Lebens befähigen. 

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene – ihr 

Aufwachsen und Erwachsenwerden bringt viele He-

rausforderungen mit sich. Es ist eine Zeit des Aus-

probierens, der Suche nach dem Ich, nach einem 

Platz im Leben. Oft genug kommt es dabei zu Kon-

flikten oder sogar zu Krisen.

Arbeitswelt
Der Fonds „Arbeitswelt“ fördert Projekte auf al-

len Ebenen des Verbandes, die Menschen in den 

verschiedensten Bereichen der Arbeitswelt – ob 

haupt- oder ehrenamtlich – unterstützen. 

Erwerbsarbeit, Familienarbeit, ehrenamtliche Ar-

beit – viele Formen von Arbeit (er)füllen das Leben. 

Als zentraler sinnstiftender Bereich des Lebens bie-

tet er viele Ansätze für Projekte und Initiativen, die 

Menschen begleiten und sich für sie einsetzen.

Das Kolpingwerk ist vielseitig und lebendig. Damit dies auch in Zukunft so 
bleibt, fördert die Gemeinschaftsstiftung jedes Jahr Projekte aus den Hand-
lungsfeldern „Junge Menschen“, „Arbeitswelt“, „Familie“, Eine Welt“.
Beim Kolpingtag 2015 in Köln wurden vier Projekte gewürdigt; sie erhielten 
jeweils einen Scheck für ihre weitere Arbeit.

Familie
Der Fonds „Familie“ fördert Projekte, die Famili-

en stärken und unterstützen und an den Bedürf-

nissen der Familienmitglieder – Eltern, Kinder 

aber auch Großeltern – ansetzen. 

Die Familie trägt und schützt, gibt Geborgenheit 

und ein Zuhause – und das über Generationen hin-

weg. Familien leben ist bereichernd, aber auch an-

spruchsvoll und kann zu Überforderung führen.

Eine Welt
Der Fonds „Eine Welt“ unterstützt Projekte zu 

nachhaltigem Konsum und fairem Handel, zur 

Partnerschafts- und Bildungsarbeit, aber auch in-

terkulturelles Lernen.

Das Thema „Eine Welt“ umfasst viel mehr als das 

entwicklungspolitische Engagement im Rahmen 

der internationalen Partnerschaftsarbeit des Ver-

bandes. Dazu gehört auch, Verständnis und Tole-

ranz zu wecken gegenüber Menschen anderer Kul-

turen und Nationen, sowie der Einsatz für die 

Bewahrung der Schöpfung.

Das kannst Du tun:

Verantwortlich und solidarisch leben aus dem 

christlichen Glauben heraus, Gemeinschaft erleben 

und gemeinschaftlich aktiv sein, das sind die Werte, 

für die das Kolpingwerk Deutschland steht und die 

den vielen tausend Mitgliedern wichtig sind.

Das Kolpingwerk ist vielseitig und lebendig. Der 

Gemeinschaftsstiftung ist es wichtig, das zu bewah-

ren und zu sichern. Über die Projektförderung der 

Fonds hinaus unterstützt sie deshalb jedes Jahr die 

allgemeine Arbeit des Verbandes. 

Spenden an die Stiftung fließen in die Förderung 

des Verbandes und werden dort eingesetzt, wo der 

Die Gemeinschaftsstiftung
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Bedarf gerade am größten ist. Gleiches gilt für eine 

Zustiftung. So kann jede und jeder nach seinen 

Möglichkeiten dazu beitragen, den Verband, seine 

Arbeit und vor allem seine Werte zu sichern.

So können Menschen helfen:

 } Bei Veranstaltungen oder im Freundeskreis über 

die Arbeit der Stiftung informieren und/oder Fl-

yer auslegen.

 }  Einmalig oder dauerhaft zustiften für den Förder-

bereich, der einem am Herzen liegt.

 } Eine Spende aus einem persönlichen Anlass ge-

währen, z. B. zum Geburtstag, zu Jubiläen oder 

bei Trauerfällen.

 } Unterstützenswerte Projekte an die Stiftung mel-

den.

 } Eine Zustiftung an die Gemeinschaftsstiftung 

vornehmen.

 } Aktionen zugunsten der Stiftung durchführen.

 } Die Stiftung im Testament berücksichtigen.

Und das tut die Stiftung:

Die Projekte, die die Stiftung fördert, müssen über-

zeugen. Die Stiftung wählt diese Projekte sorgfältig 

aus, denn sie will sichergehen, dass Zustiftungen 

oder Spenden bestmöglich eingesetzt werden.

Weitere Informationen:

Gemeinschaftsstiftung Kolpingwerk Deutschland,

Monika Vog,

Tel (0221) 20 701-204,

E-Mail: monika.vog@kolping.de 

Bankverbindung für Spenden und Zustiftungen:

Gemeinschaftsstiftung 

Kolpingwerk Deutschland

IBAN: DE13 3705 0299 0000 1268 61

Der Fonds „Familie“ fördert Projekte, die Familien stärken und 
unterstützen und an den Bedürfnissen der Familienmitglieder – El-
tern, Kinder aber auch Großeltern – ansetzen.

Der Fonds „Junge Men-
schen“ unterstützt Projek-
te, die Jugendliche beglei-
ten und fördern, ihnen 
Werte vermitteln und zur 
aktiven Gestaltung ihres 
eigenen Lebens befähigen. 
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Hubert Albers, stellvertretender Vorsitzender des Kuratoriums der Gemeinschaftsstiftung des Kolpingwerkes Deutsch-
land, überreicht einen Scheck im Wert von 500 Eur0 an die Vertreter des Projektes „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“. 

Danke und weiter so!
Beim Kolpingtag in Köln haben vier engagierte Gruppen jeweils 
500 Euro für ihre weitere Projektarbeit erhalten.

Der Fonds „Arbeitswelt“ fördert in diesem Jahr mit 

500 Euro das Projekt „Gleicher Lohn für Gleiche 

Arbeit“ des Diözesanverbandes (DV) Münster.

Die Idee, sich mit dem Lohndumping zu befas-

sen, reifte vor einigen Jahre in der Kolpingsfamilie 

Everswinkel, resultierend aus einer Vortragsveran-

staltung. Anschließend folgten mehrere Gespräche 

mit Politikern. Nach einiger Zeit konnte der Diöze-

sanverband Münster als Kooperationspartner ge-

wonnen werden. Seitdem setzt man sich gemeinsam 

gegen zunehmendes Lohndumping ein. Über An-

träge im Diözesanvorstand, der Landesversamm-

lung des Kolpingwerkes NRW und dem Bundes-

hauptausschuss wurde das Thema in den Verband 

hineintragen.

Das Problem: Millionen von Menschen mit ganz 

normalen Berufen, vor allem in Dienstleistungsbe-

reichen wie Bahn, Post, Busunternehmen, bei sozia-

len Diensten oder Weiterbildungseinrichtungen, 

sind in Gefahr, in den Niedriglohnsektor abzurut-

schen.  Jetzt nicht auskömmliche Einkommen be-

deuten für die Zukunft Renten auf Hartz IV-Niveau. 

Initiative „Lohndumping“ Die Weltgeschichte und auch die Bibel lehrten, 

„dass soziale Spannungen sich immer in gesell-

schaftlichen, meist gewalttätigen Krisen und Flücht-

lingsströmen, entladen“. Darauf weist Papst Fran-

ziskus sehr drastisch hin, wenn er sagt: „Eine 

Wirtschaft, die ausschließt, tötet!“ Werner Schnie-

dermann, Initiator des Projektes, sagt dazu: „Die 

Politik wird dringend aufgefordert, gesetzliche Rah-

menbedingungen zu schaffen für die von Arbeitge-

bern und Arbeitnehmern autonom ausgehandelten 

Tarifverträge. Diese sind dann, wie in unseren Nach-

barländern, von allen verbindlich anzuwenden.“

Der vom Bundeshauptausschuss einstimmig ver-

abschiedete Antrag lautet: „Grundsätzlich befür-

wortet das Kolpingwerk Deutschland die Forderung 

gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort. 

Der Verband fordert die Bundespolitik auf, Lösun-

gen zu schaffen, die diese Forderung in der Bundes-

politik konsequent umsetzen. Konkret bedeutet dies:

• Das Kolpingwerk begrüßt auch die aktuellen Ver-

handlungen der Tarifpartner zur Erarbeitung ei-

nes möglichen Branchentarifvertrags für den ge-

samten Bereich der Weiterbildungsbranche. 

• Bestehende Tarifverträge müssen bestehen blei-

ben.“
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Der Fonds „Eine Welt“ fördert in diesem Jahr mit 

500 Euro das Projekt „Nachhaltigkeitskalender“ des 

DV Rottenburg-Stuttgart. Der Kalender trägt den 

Titel „Nachhaltig durch das Jahr – Unser Ratgeber 

für deinen Alltag“.

So beschreibt die Kolpingigugend des DV Rot-

tenburg-Stuttgart die Entstehungsgeschichte: „Alles 

begann mit dem Ziel 1 auf der Diko 2011: Grün-

dung einer Projektgruppe Nachhaltigkeit. Dann 

kam Phase I (bis 2012): die Bestandserhebung. Wir 

durchforsteten das Internet und die Literatur, tra-

fen uns zur Diskussion und erarbeiteten unsere ei-

gene Definition zum Thema Nachhaltigkeit.  Ge-

folgt von Phase II (bis 2013): die Konkretisierung. 

Es ging also weiter mit dem Sammeln von Ideen 

und Informationen. Es wurde diskutiert, gekocht, 

gegessen, weiterdiskutiert, geplant, Tage und Nächte 

geschrieben, Korrektur gelesen, designt und schließ-

lich stand der Wochenkalender auf dem Tisch.

Themenfelder: Kleidung, Essen und Trinken, 

Energie, Mobilität, Müll und Soziales. Der Kalender 

ist nicht auf ein Jahr zugeschnitten, und man muss 

auch nicht auf den Jahresanfang warten. Man kann 

in jeder Kalenderwoche und in jedem Jahr mit der 

Nutzung beginnen.“

Ratgeber Nachhaltigkeit

Der Fonds „Junge Menschen“ fördert in diesem 

Jahr mit 500 Euro das Bienenprojekt der Kolpingju-

gend im DV Aachen.

In den letzten zwei Jahren ist aus einer fixen Idee 

Realität geworden. In Kooperation mit der Jugend-

bildungsstätte und mit Hilfe von Jugendlichen aus 

dem DV Aachen, zum Beispiel der Kolpingjugend 

Jülich und des Imkers Ansgar Bloch, stehen nun 

zwei Bienenvölker in Aachen. Das Bienenprojekt ist 

eingebunden in das FairMobil, das Unterrichtspro-

jekt der Kolpingjugend zu den Themen „Fairer 

Handel“ und „Wasser“. Der neue Schwerpunkt be-

handelt das Thema Biodiversität, also die Artenviel-

falt und möchte mit ganz unterschiedlichen Metho-

den darauf aufmerksam machen, wie wichtig 

Bienen für das Ökosystem sind.

Gruppen und Schulklassen können sich in Aa-

chen rund um das Thema Biene informieren, den 

Bienenkasten live erleben, Honig schlecken, Kerzen 

aus Bienenwachs ziehen oder etwas über die Kultur-

geschichte der Bienen lernen. Darüber hinaus er-

fahren sie, wie sie die Bienen bei ihrer Arbeit unter-

stützen können, zum Beispiel durch die Aussaat 

bestimmter bienenfreundlicher Pflanzen oder den 

Kauf von nachhaltig produziertem Honig.

Bienenprojekt

Der Fonds „Familie“ fördert in diesem Jahr mit 500 

Euro das Projekt „Hoffnung für das Leben“ der Kol-

pingsfamilie Westerwiehe.

Die Arbeitsgruppe „Hoffnung für das Leben“ der 

Kolpingsfamilie Westerwiehe hilft Frauen, die durch 

Schwangerschaft bzw. ihr Kind in Not- und Konflikt-

situationen geraten, durch Zuwendung, kurzfristige 

materielle Unterstützung und helfende Hände, die 

tatkräftig anpacken. In 30 Jahren hat die Arbeits-

gruppe etwa 1 000 Hilfsaktionen durchgeführt.

Am 18. Dezember 1981 wurde der Hoffnung für 

das Leben e.V. (HfdL) in Kamen gegründet. Die Ak-

tivitäten des Vereins sind praxisorientiert. Zunächst 

wurden kleinere Möbeltransporte (Kinderbettchen 

und kleinere Möbelstücke) für schwangere Mütter 

bewerkstelligt. Später wurden LKWs und Hänger 

angeschafft, die ständig im Einsatz sind, um Möbel, 

Waschmaschinen, Kühlschränke, Kochherde kos-

tensparend zu transportieren. Spenden und beson-

ders die Sicherheit regelmäßig eingehender Miet-

Hoffnung für das Leben

gliedsbeiträge haben dem Verein inzwischen den 

Kauf von Eigentumswohnungen ermöglicht. Eine 

Reihe von Wohnungen wurden angemietet und 

ausgestattet. Über die Belegung der Wohnungen 

kann von den Beratungsstellen frei entschieden 

werden. Helfer stehen zur Verfügung, die in ihrer 

Freizeit Müttern beim Bezug und der Renovierung 

von Wohnungen helfen, sie fachlich zu beraten und 

sonstige Hilfe leisten.

So wurden unter anderem für Familien, in denen 

das vierte, fünfte oder sechste Kind erwartet wurde, 

Dachgeschosse ausgebaut. Für jede Beratungsstelle 

soll eine Hilfemannschaft aufgebaut werden, auf die 

die Beraterinnen im Bedarfsfall zurückgreifen kön-

nen, um schwangeren Mütter in Konfliktsituation 

mit Direkthilfe zur Seite zu stehen. So entstanden 

eine Reihe von Arbeitskreisen: Kamen-Dortmund-

Unna-Hamm, Rietberg-Westerwiehe, Höxter, Bra-

kel, Steinheim, Warburg, Büren, Herzebrock, Mari-

enfeld, Siegen, Brilon-Süd, Hagen, Bielefeld, Soest, 

Möhnesee. Weitere Arbeitskreise sind im Aufbau. 

Ein ineinandergreifendes System des Hilfsangebo-

tes hat sich entwickelt. 
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Vom 10. bis 12. Juli 2015 fand die 39. Deutsche Kol-

ping-Fußballmeisterschaft in Hopsten (Diözesan-

verband Münster) statt. Neben dem sportlichen 

Wettstreit, der von Fairplay und Teamgeist geprägt 

war, stand die Begegnung im Mittelpunkt. Über 500 

Kolpingschwestern und Kolpingbrüder kamen aus 

allen Regionen Deutschlands zusammen und bilde-

ten eine schwarz-orange Gemeinschaft. Die Kol-

pingsfamilie Hopsten hatte alles hervorragend orga-

nisiert und war ein toller Gastgeber für die 38 

Fußballteams aus 21 Kolpingsfamilien.

Am ersten Abend wurden im Zelt an der Westfa-

lia-Arena die Begegnungen ausgelost, und Michael 

Wessels, der Vorsitzende der Kolpingsfamilie Hops-

ten, begrüßte die Gäste. Bürgermeister Winfried 

Pohlmann dankte der Kolpingsfamilie für die Aus-

richtung dieses Fußballturnieres. Fußball sei sozial, 

emotional und nachhaltig, sagte er. Dieses Turnier 

biete auch die Gelegenheit zum Meinungsaustauch 

und zur Begegnung außerhalb des Spielfeldes. Mar-

kus Lange, der stellvertretende Bundesvorsitzende 

des Kolpingwerkes Deutschland, besuchte am Sonn-

tag das Turnier und zeigte sich beeindruckt von der 

Atmosphäre. Er bedankte sich bei Michael Wessels 

und seinem Team für das großartige Engagement.

Gewinner in den einzelnen Gruppen waren bei 

den Herren und bei den Alten Herren die Kolpings-

familie Holzhausen-Ohrbeck (DV Osnabrück), bei 

den Damen die Kolpingsfamilie Miesbach (DV 

München und Freising) und bei der Jugend die Kol-

pingsfamilie Hopsten (DV Münster). 

Ein Hoch auf uns
39. Kolping-Fußballmeisterschaft 
in Hopsten

AKTION

Oben: Zahlreiche Schlachtenbummler feuerten die 
Mannschaften an.
Unten: Die Jugendmannschaft der Kolpingsfamilie 
Hopsten feiert ihren 2:0 Sieg über Titelverteidiger Beiln-
gries.
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Fair · Kompetent · Sozial  
RECYCLING GMBH

KLEIDER- UND SCHUHSAMMLUNGEN

KOLPING RECYCLING GMBH | Christian Wirth Straße 16 | 36043 Fulda | Tel. 0661- 9 01 94 44

Fax 0661- 9 01 94 45 | recycling@kolping.de | www.kolping-recycling.de

D A N K E

Für mehr als 25.OOO Paar Schuhe beim Kolpingtag  
–> über 15.000 € für das Projekt Blumberg in Köln!

Für 15 Jahre erfolgreiche Zusammenarbeit  
mit Kolping Recycling GmbH!

DANKE

DANKE

jahre Fair · Kompetent · Sozial
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Worte von gestern

A
ber anfangen, wirklich 

anfangen, das ist die Haupt-

sache…“

Dieser Satz Adolph 

Kolpings trifft mitten ins Herz unserer 

Gesellschaft, in der alles Mögliche zur 

Absicherung von allem getan wird. 

Versicherungen gegen und für alles 

gibt es unzählige. Die Risiken werden 

minimiert und eliminiert. Lieber 

abwarten als spontan mit Herz und 

vollem Risiko handeln. „Ja, aber beden-

ken wir alles? Wir sind doch nicht nur für uns 

verantwortlich, sondern auch für die Familie, die 

Kolpingsfamilie, das Kolpingwerk …“

So vergeht die Zeit, so vergehen die günstigen 

Zeitpunkte einer Entscheidung und so bleibt 

hinterher ein schlechtes Gewissen zurück, das sich 

in Halbsätzen wie „Hätten wir doch…, Wären wir 

doch…, Schade, dass wir nicht…“ ausdrückt. 

Adolph Kolping hat aus der Grundhaltung 

absoluten Gottvertrauens geschrieben. Auch wenn 

er nicht alles gewusst, nicht alles vorhergesehen, 

vielleicht sogar falsche Entscheidungen getroffen 

hat: Er hat auf Gott vertraut und Gottes Geist in 

seiner Person und seinem Wirken spürbar werden 

lassen. Er ist mutig und bereit gewesen, etwas zu 

riskieren.

Von uns Kolpingschwestern und -brüdern darf 

er als Erstes erwarten, dass sie alles tun, um selber 

mutig anzufangen.

Dietmar Prielipp
Geistlicher Leiter

im DV Aachen

„Aber anfangen, wirklich anfangen, das ist die 
Hauptsache; anderen Mut gemacht, selbst tapfer 
voraufgegangen, und Gott wird helfen!“ Adolph Kolping

für den Alltag von heute

„…anderen Mut gemacht…“

Wenn ich von einer Sache, einem Projekt überzeugt 

bin, gibt es in der Regel um mich herum Menschen, 

die skeptisch sind, Bedenken tragen, sich nicht 

vorstellen können, wie das alles gehen soll. Adolph 

Kolping hat in der Nachfolge Jesu die Menschen um 

sich herum zu begeistern gewusst, hat sie überzeugt, 

mit ihm auch unbekannte Wege zu gehen, etwas zu 

riskieren.

Von uns Kolpingschwestern und -brüdern darf 

er als Zweites erwarten, dass wir den Menschen, wo 

immer wir ihnen begegnen, Mut machen und so die 

Frohe Botschaft, das Evangelium verkünden.

„…selbst tapfer voraufgegangen…“

Wenn ich neue Wege beschreite, begegnen mir 

immer unbekannte Herausforderungen. Menschen, 

denen das nicht passt, was ich beabsichtige, legen 

mir „Steine in den Weg“. Ich spüre die fragenden 

Blicke meiner Freunde und Weggefährten: „Ist das 

alles richtig, was wir machen?“ Ein flaues Gefühl im 

Magen stellt sich ein. Vielleicht rast das Herz und 

die Gedanken im Kopf schlagen unentwegt Purzel-

bäume. Dann – und das hat Kolping zur Genüge 

gekannt – treibt mich aus dem Glauben heraus eine 

Tapferkeit, die unter Umständen trotzig und stur 

wirkt. „Ja, wir gehen gemeinsamen den Weg, den 

Gott uns vor unsere Füße gelegt hat.“

Von uns Kolpingschwestern und -brüdern darf er 

als Drittes erwarten, dass wir nicht zu schnell aufge-

ben, sondern eigene Grenzen überschreiten.

„…und Gott wird helfen!“

PS: Beim Kolpingtag durften wir vielen Menschen 

begegnen, die vom sozialen Engagement beseelt 

und begeistert Kolpingschwestern und -brüdern 

Mut gemacht haben, sich in gesellschaftlichen Fra-

gen einzumischen und sich zu engagieren.

Für die allermeisten von uns hat darüber hinaus 

das Kolping-Musical die Herzen berührt und Mut 

gemacht, die Aufgaben anzugehen, die sich uns 

stellen.


