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Soziallehre Wie ist sie ent- 
standen? Wer hat sie gegründet?

Themen Woran arbeiten die 
Bundesfachausschüsse 2016?  

Verband Selbstverständnis  
des Internationalen Kolpingwerkes

 Informationen für Leitungskräfte im Kolpingwerk



  Familie

14.-17.3.   Seminar für DV-Verantwortliche in der Seniorenarbeit, Köln

15.-16.4. Fachtagung für Verantwortliche in der Familienarbeit, Frankfurt

16.-17.4.  Bundesfachausschuss  Ehe, Familie, Lebenswege, Frankfurt 

11.-13.3.  Diözesanleitungsseminar, Nürnberg

12.-18.3. Jugendpolitische Praxiswoche, Berlin

  Verband

12.3.  Finanzausschuss

17.-18.3.  Bundespräsidium, Köln

7.-9.4.  Bundespräsidium/Bundesvorstand, Köln

8.-9.5.  Bundespräsidium, Köln

20.-22.5.  Kontinentalversammlung KW Europa, Wien

24.-25.5.  ZdK Vollversammlung, Leipzig

26.-29.5.  100. Deutscher Katholikentag, Leipzig

2.-4.6.  Bundespräsidium/Bundesvorstand, Köln

24.-25.6.  Finanzausschuss

1.-2.7  Arbeitsgemeinschaft der Katholischen Organisationen  
 in Deutschland - AGKOD

8.7.  Bundespräsidium, Frankfurt

8.-10.7.  Bundesvorstand, Frankfurt

29.-31.7.  40. Deutsche Kolping-Fußball-Meisterschaft, Eppingen

 Jugend

13.3. DIözesanleiter-Seminar, Nürnberg

13.-18.3. Jugendpolitische Praxiswoche; Berlin

8. - 10.4. Bundesleitung, Köln

15.-17.4. AG Heute für Morgen, Frankfurt

6. - 8.5. AG Junge Erwachsene, Hamburg

13.-15.5. AG Öffentlichkeitsarbeit, Köln

21.-22.5. AG Junge Erwachsene - Fachtag, Frankfurt

3.-5.6. Bundesleitung, Köln

10.-12.6. Bundesleitung, Frankfurt

24.-26.6. Spiri-Treffen

1.-3.7. AG Jugend-Großveranstaltung 2018

 Pastoral

4.-5.3.  Bundesfachausschuss „Kirche mitgestalten“, Frankfurt

 Arbeit & Soziales

11.-12.3. Fachtagung Sozialwahlen 2017, Rückersbach

1.-2.7. Bundesfachausschuss Arbeitswelt und Soziales, Frankfurt

2.-3.7. Fachtagung „Vernetzung im Handwerk, Frankfurt

  Gesellschaft

18.-19.3. Bundesfachausschuss „Gesellschaft im Wandel“, Köln

  Eine Welt

22.-23.4. Bundesfachausschuss „Verantwortung für die Eine Welt“, Köln
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Liebe Kolpingschwester,
lieber Kolpingbruder,

Wilhelm Emmanuel von Kette-

ler, Papst Leo XIII. und Adolph 

Kolping gelten als wichtige Weg-

bereiter und Väter der Katholi-

schen Soziallehre. Papst Johan-

nes XIII. hat die Katholische 

Soziallehre in seiner Enzyklika 

1961 zum „Bestandteil der 

christlichen Lehre vom Men-

schen“ definiert. Dass Papst Jo-

hannes Paul II. Adolph Kolping genau 100 Jahre nach dem 

Erscheinen der ersten Sozialexzyklika seliggesprochen 

hat, war kein Zufall, sondern „ein besonders beredtes Zei-

chen“, wie der Papst bei der Seligsprechung betonte. Was 

liegt also näher, als zum 25. Jubiläum der Seligsprechung 

in diesem Jahr die Katholische Soziallehre durch eine 

vierteilige Serie in dieser Zeitschrift ins Bewusstsein zu 

rufen? Als Autor dieser Serie konnte die Redaktion einen 

der bekanntesten katholischen Sozialethiker der Gegen-

wart, Peter Schallenberg, gewinnen. In Lehrplänen und 

Programmen katholischer Akademien kommt der Katho-

lischen Soziallehre nicht immer der Stellenwert zu, den sie 

verdient hätte. Es liegt auch an uns, das zu ändern. Im-

merhin gibt sie uns erprobte Prinzipien, Maßstäbe und 

Werkzeuge an die Hand, unsere Gesellschaft mitzugestal-

ten. In einer Zeit, in der offenbar zunehmend Orientie-

rung verloren geht und durch Pragmatismus und Belie-

bigkeit ersetzt wird, ist dieser Auftrag höchst aktuell!

 

Dein Martin Grünewald,  

Chefredakteur
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Im November 2015 hat sich der BFA 2 mit Vertre-

tern des Vorstandes der Arbeitsgemeinschaft Kol-

ping-Familienferienstätten zu einem Gespräch ge-

troffen. Zukünftig sollen das Thema „Familien- 

erholung“ und das Thema „Familie“ stärker ver-

netzt werden.

Guido Gröning stellte in einer Präsentation die 

Geschichte und die aktuellen Schwerpunkte der ge-

meinnützigen Familienerholung in den noch sieben 

Einrichtungen bei Kolping vor. Im Rahmen eines 

Profilschärfungsprozesses wird eine stärkere Ver-

bindung und gegenseitige Wahrnehmung von Kol-

ping-Familienferienstätten und Kolpingwerk 

Deutschland gewünscht.

In der Jahrestagung der Hausleitungen wurden 

im März 2015 folgende Stichworte benannt:

• Familienerholung ermöglicht Erfahrungsaus-

tausch und Solidarisierung von Familien.

• Anregungen für gemeinsame Familienunterneh-

mungen und gestaltete Zeit.

• Sensibilisierung für eine Familienkultur und Ri-

tuale wie das gemeinsame Essen.

• Arbeit an Familie und Partnerschaft wäre sinn-

voll, ist aber kaum umsetzbar.

• Familienerholung fördert Erziehungskompetenz 

und -verantwortung (SGB III, § 16).

• Familienerholung ist Jugendarbeit (Peer Group 

trifft sich in den Häusern).

Folgende Wünsche und Erwartungen werden sei-

tens der Arbeitsgemeinschaft benannt:

• Stärkeres Miteinander von Personalverband und 

Einrichtungen – inhaltliche Verortung von ge-

meinnütziger Familienerholung im Verband.

• Dadurch stärkerer Fokus auf den Einrichtungstyp 

Familienferienstätte – von- und miteinander lernen.

• Erfahrungsaustausch – Abgleich von familienpo-

litischen Einschätzungen/Positionen mit der Pra-

xis in den Kolping-Familienferienstätten; was 

können wir für und miteinander tun?

• Unterstützung bei der Verbesserung der Rahmen-

bedingungen im politischen und gesellschaftspo-

litischen Rahmen, z. B.:

• steuerliche Behandlung (Gemeinnützigkeit), 

• Sicherung von Investitionszuschüssen und Indi-

vidualzuschüssen im Rahmen der gemeinnützi-

gen Familienerholung und -bildung,

• Anbindung an die Kolpingsfamilien – Bewusst-

sein im Leben des Verbandes, Vernetzung.

Im Gespräch wurden die Chancen einer stärkeren 

Vernetzung positiv bewertet, zumal die Häuser 

durchaus noch Potenzial mit Blick auf die Nutzung 

durch verbandliche Gruppen sehen. Reine Senio-

renfreizeiten sind rückläufig, Großeltern-Enkel-

Angebote nehmen dagegen zu. Ein Sonderfall ist 

das Familienreferat des Landesverbandes Bayern, 

das Angebote für Groß- und Mehrlingsfamilien 

selbst gestaltet. Ansonsten werden eher selten Kurse 

und Seminare direkt angeboten.

In einem nächsten Schritt werden Guido Gröning 

und Karl Michael Griffig – auf der Basis des Memo-

randums des Kolpingwerkes „Familienfreundliches 

Deutschland“ von 2014 – ein Thesenpapier erstel-

len, das Positionen des Kolpingwerkes mit der Pra-

xis in den Kolping-Ferienstätten abgleicht. Diesbe-

züglich sollen auch die Anregungen des geistlichen 

Begleiters der AG Kolping-Familienferienstätten, 

Präses Stefan Wissel, einbezogen werden. Auf dieser 

Basis sind Erklärungen und/oder Pressemitteilun-

gen zu aktuellen Anlässen denkbar: innerverband-

lich (Vorstellung des neuen Katalogs 2016), inner-

kirchlich (Familiensonntag 2016) und in die 

Gesellschaft und die Politik hinein.

 = Karl Michael Griffig

Vernetzung erwünscht
Aus der Arbeit des BFA 2 „Ehe, Familie, Lebenswege“
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Ende Januar hatten der BFA 4 „Verantwortung für 

die Eine Welt“ und der BFA 5 „Gesellschaft im Wan-

del“ zu einer Fachtagung zum Thema „TTIP“ ein-

geladen. Zurzeit verhandeln die USA und die EU 

über die Ausgestaltung eines transatlantischen Frei-

handelsabkommens (TTIP) (siehe Bericht im Kol-

pingmagazin 1–2/2016). Neben Mitgliedern der 

beiden Bundesfachausschüsse haben Vertreterin-

nen und Vertreter von Diözesanverbänden und 

Kolpingsfamilien an dieser Tagung teilgenommen. 

Galina Kolev, Economist beim Institut der deut-

schen Wirtschaft Köln, ging in ihrem Vortrag auf 

die aus Sicht der deutschen Wirtschaft zu erwarten-

den Vorteile des geplanten Freihandelsabkommens 

ein. TTIP werde deutschen klein- und mittelständi-

schen Unternehmen den Marktzugang in den USA 

erleichtern. Das werde zu einem Anstieg der Pro-

duktion und des Exporthandels führen. Kritisch äu-

ßerte sich Norbert Baumgarten von der TTIP-Kam-

pagne des Attac-Netzwerkes. Er wies in seinem 

Vortrag auf die zu erwartenden negativen Auwirkun-

gen gerade im Breich der sogenannten Daseinsvor-

sorge hin. Am Beispiel der Trinkwasserversorgung 

machte der deutlich, welche Auswirkungen bei ei-

ner Privatisierung zu erwarten sind. In der kriti-

schen Positionierung von Verbänden sieht er eine 

Chance, sich für die Belange der Menschen einzu-

setzten. Politikwissenschaftler Sebastian Haunss 

sieht demokratische Abläufe durch TTIP gefährdet. 

So würden die Parlamente in der EU erst nach ihrer 

Zustimmung gefragt, wenn das Freihandelsabkom-

men ausgehandelt sei. Vorher hätten die Parlamen-

tarier keine Möglichkeit, sich umfassend in die Ver-

handlungsdokumente einzuarbeiten. = Georg Wahl

TTIP – ein brisantes Thema
Fachtagung des BFA 4 zum geplanten Freihandelsabkommen

Der Bundesfachausschuss 5 „Gesellschaft im Wan-

del“ und die AG Junge Erwachsene der Kolpingju-

gend im Kolpingwerk Deutschland befassen sich 

zurzeit mit dem Thema „demografischer Wandel“. 

Beide Gremien haben dieses Thema auf ihre Agen-

da gesetzt, weil es nicht nur die Gesellschaft, son-

dern ganz konkret auch den Verband betrifft. Der 

BFA und die AG regen an, dieses wichtige Thema 

auf allen Verbandsebenen zu diskutieren. Gemein-

sam laden sie jetzt zu einer Fachtagung ein, die 

gleichsam der Startschuss für weitere Diskussionen 

und Aktivitäten im Verband sein soll.

• Titel der Fachtagung: Baustelle Zukunft – Wie ver-

ändert der demografische Wandel die Gesellschaft 

und das Kolpingwerk? 

• Die Fachtagung findet statt am 21. Mai 2016 im 

Mainhaus Stadthotel Frankfurt.

• Eingeladen sind alle Bundesfachausschüsse; Diö-

zesane Fachausschüsse oder andere Fachgremien; 

Vorstände der Diözesanverbände, Bezirke und 

Kolpingsfamilien; Diözesanleitungen und Diöze-

sanarbeitskreise der Kolpingjugend; die AG Ver-

bandsstrategie; die AG Heute für Morgen der Kol-

pingjugend; der Beraterkreis des Kolpingwerkes 

Deutschland; die Mitglieder des Bundesvorstan-

des und der Bundesleitung der Kolpingjugend so-

wie weitere Interessierte.

• Referierende: Victor Feiler. Weiter sind Referieren-

de aus Politik und Gesellschaft angefragt.

• Teilnahmegebühr: 10 Euro inkl. Verpflegung, 

Fahrtkosten werden erstattet.

• Anmeldung bis 25. April 2016 bei Petra Klee, Tel. 

(02 21) 20 701-146, E-Mail: petra.klee@kolping.de; 

 inhaltliche Rückfragen an Alexander Suchomsky, 

Tel. (02 21) 20 701-131, alexander.suchomsky@

kolping.de.

In der aktuellen Ausgabe des Kolpingmagazins (3–

4/2016 gibt es ein interessantes Interview mit Mark 

Keuthen und Alexander Suchomsky zu lesen. Es 

weist auf die Fachtagung hin. 

Einladung zur Fachtagung



THEMEN

14  Idee & Tat 1/2016

Bundesfachausschuss „Arbeitswelt und Soziales“

Gemeinsame Schwerpunkte:
• Vorbereitung und Durchführung der Sozialwah-

len 2017.

• Weiterarbeit an der Erstellung der Leitlinien (zu-

nächst „Impulse“) „Arbeitswelt“ unter Einbezie-

hung des Antrags Arbeitswelt 4.0 sowie der aktu-

ellen Position u. a. zur Pflegeversicherung.

• Kommission „Handwerk“:

Auswertung der Handwerkskammerwahlen.

• Kommission „Mitwirkung in der Arbeitswelt“:

Auswertung der Betriebs-, Jugend-, Auszubilden-

denvertreter- und Schwerbehindertenwahl.

• Kommission „Soziale Selbstverwaltung/Sozial-
politik“: 

Vorbereitung und Umsetzung der Sozialwahlen, 

u.a. der Ausschreibung für die Sozialwahlen im 

Kolpingmagazin (März 2016).

Bundesfachausschuss „Ehe, Familie, Lebens-
wege“

• Vereinbarkeit von Familie und Erwerbsarbeit/„Fa-

milienarbeitszeit“,  Veränderungen in der Arbeits-

welt (Stichwort „Arbeitswelt 4.0“).

• Eltern- und Familienbildung – Vor dem Hinter-

grund aktueller Entwicklungen sowie veränderter 

Leitbilder geht es um eine Bewusstseinsbildung 

für Erziehungsverantwortung.

• Kolping-Markenzeichen „Generationenübergrei-

fender Verband“ – Bestandsaufnahme entspre-

chender Angebote.

Bundesfachausschuss „Kirche mitgestalten“

• Demografischer Wandel – Vorbereitung und 

Durchführung der Fachtagung „Geschenkte Jahre 

– Freude und Auftrag zugleich“.

• 25 Jahre Seligsprechung Adolph Kolpings – Im-

pulse.

• Ökumene – u. a. Impulse zum anstehenden Refor-

mationsjubiläum 2017.

Bundesfachausschuss „Verantwortung für die 
Eine Welt“

• Transatlantisches Freihandelsabkommen – TTIP.

• Geflüchtete mit dem Schwerpunkt Fluchtursa-

chen.

• Sustainable Development Goals – politische Ziele 

nachhaltiger Entwicklung der Vereinten Nationen.

Bundesfachausschuss „Gesellschaft im Wan-
del“

• Flüchtlingsfragen – weitere Entwicklungen – in 

Zusammenarbeit mit dem Bundesfachausschuss 

„Verantwortung für die Eine Welt“.

• Ehrenamtsanalyse; Konsequenzen und Umset-

zungsschritte für das Kolpingwerk Deutschland.

• Demografischer Wandel und gesellschaftliche 

Entwicklungen und Perspektiven – Aktualisierung 

des sozialpolitischen Grundlagenpapiers „Arbeit 

neu begreifen“.

Bundesfachausschüsse 2016
Die Beratung und Beschlussfassung zu den Arbeitsaufträgen und 
zur Prioritätenfestlegung für die fünf Bundesfachausschüsse 2016 
erfolgte im Bundesvorstand
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„Die Zukunft gehört Gott und den Mutigen“

Ein Gebetsimpuls zum Zitat von Adolph Kolping 

GL: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. 

A: Amen

GL: Liebe Kolpingschwestern und Kolpingbrüder, 

liebe Schwestern und Brüder,

mutmachend soll er sein, dieser Gebetsimpuls. 

Mutmachend sollte jedes Gebet sein – hoffnungs-

voll, aufbauend, vertrauend.

Wir alle brauchen Mut – Mut und Kraft.

Von Adolph Kolping stammt das Wort: „Die Zu-

kunft gehört Gott und den Mutigen.“

Bei „Zukunft“ fallen mir einige Redewendungen 

ein, wie:

– Wer weiß, was die Zukunft bringt?

– Haben Glaube und Kirche (noch) Zukunft?

– Was hat heute überhaupt noch Zukunft?

– „Die Zukunft war früher auch besser“, sagt Karl 

Valentin

Die Zukunft – Wir brauchen zu ihrer Gestaltung 

Gottvertrauen!

Was kommt uns in den Sinn bzw. was bewegt unser 

Herz bei dem Wort „Die Zukunft gehört Gott“? 

Welche Bedeutung hat Gott in unserem Reden, Dis-

kutieren, Denken und Handeln? Planen wir ihn ein 

oder brauchen wir ihn nicht, wenn wir uns über die 

Zukunft Gedanken machen?

L: Wir brauchen Mut – immer – in unserem ganz 

persönlichen Leben – in unseren Beziehungen und 

Freundschaften, in unseren Familien, in der Kirche, 

in Gesellschaft und Staat.

Welchen Mut machen wir? Denn es gibt: 

Hochmut – Missmut – Unmut – Anmut – Großmut 

– Wagemut – Mutprobe – Armut – Demut – ermu-

tigen – entmutigen – vermuten. Dieses Wortspiel 

ließe sich beliebig weiter führen, doch was ist ei-

gentlich mit Mut gemeint?

Mut wird als Tugend der Mitte beschrieben, zwi-

schen den Zerrformen Übermut und Mutlosigkeit, 

zwischen Wagemut und Beherztheit.

Mut bedeutet, sich etwas zu trauen bzw. etwas zu 

wagen, bei dem das Gelingen nicht sicher ist. Haben 

wir die Kraft zu solchem Mut?

GL: Gottesdienstleiter/Gottesdienstleiterin

L: Lektoren/Lektorinnen

A: Alle

Lied: 386



ARBEITSHILFE

16  Idee & Tat 1/2016

Lied: 407

GL: Aus dem Lukas-Evangelium

(Evangelium Lk 13, 18 – 21)

Er sagte: Wem ist das Reich Gottes ähnlich, womit 

soll ich es vergleichen? 

Es ist wie ein Senfkorn, das ein Mann in seinem 

Garten in die Erde steckte; es wuchs und wurde zu 

einem Baum und die Vögel des Himmels nisteten in 

seinen Zweigen.

Außerdem sagte er: Womit soll ich das Reich Gottes 

vergleichen?

Es ist wie der Sauerteig, den eine Frau unter einen 

großen Trog Mehl mischte, bis das Ganze durchsäu-

ert war.

Auch hier im Evangelium: Mut!

Die Frohe Botschaft sagt uns:

L1: - den Mut leben, dass aus dem Kleinen etwas 

Großes entstehen kann.

L2: - den Mut haben, sich einzumischen

L1: - den Mut haben zur Mitarbeit am Reich Gottes

L2: - den Mut zur Hoffnung haben

L1: - den Mut haben daran zu glauben, dass Gott in 

dieser Welt handelt

L2: Gott und den Mutigen gehört die Zukunft. So 

haben wir gehört. Und mutig sind Menschen, die 

darauf vertrauen, dass Gott für die Zukunft sorgen 

wird. Daher also kommt die Kraft für unseren Mut.

Und wann zeigen wir wirklich Mut?

Dann, wenn wir unser Christsein leben – 

und wann ist das? 

GL: „Folge mir nach“ sagt Jesus an einer anderen 

Stelle im Lukas-Evangelium.

Da ist der grundsätzliche Mut gemeint. Wenn es al-

so nicht mehr darum geht ein bisschen frömmer zu 

sein als bisher oder eine größere Wallfahrt zu ma-

chen. Wenn es nicht genügt, mehr Almosen zu ge-

ben als bisher auch wenn dies ein durchaus löbli-

ches und gottesfürchtiges Tun ist. Jesus sagt: Es geht 

nicht, so weiterzuleben wie gehabt; weiter auf dem-

selben Weg, nur vielleicht ein wenig schneller. Was 

Jesus fordert, heißt nicht: Lauf ein wenig schneller, 

sondern „Spring, mein Freund!“ Er lädt ein zu ei-

nem Sprung ins Ungewisse, ins Wagnis, ins Vertrau-

en: in seine Nachfolge, Nachfolge zum Christsein, 

Nachfolge als Christin, als Christ zu leben. Dann 

zeigt sich der grundlegendste, der tiefste Mut.

L: „Folge mir nach“, sagt Jesus. Das Evangelium gibt 

dennoch keine Antworten, die man schwarz auf 

weiß mit nach Hause nehmen kann. Das tut das 

Evangelium übrigens nur selten. Es fordert uns viel-

mehr auf zu „springen“. Nicht den Sicherungen und 

Versicherungen zu trauen, die wir in dieser Welt um 

uns herum aufbauen wie Wälle und Mauern,

sondern einzig und allein auf das Vertrauen in Gott 

zu setzen.
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Genau dies ist so leicht und doch so schwer. Wir 

wissen es alle. Wir nähern uns nur an. Und deshalb 

bleibt es wahr: „Die Zukunft gehört Gott und den 

Mutigen“

GL: Bitten wir Jesus Christus um Mut, um Kraft für 

eine gute Zukunft:

L: Du hast Licht in die Welt gebracht – Bewahre die 

Flüchtlinge und die Verfolgten vor Mutlosigkeit. 

Lass ihnen Menschen mit Herz begegnen, deren 

Mut und Freude ansteckend ist.

GL: Christus, du Sohn des lebendigen Gottes

A: Wir bitten dich, erhöre uns.

L: Du hast Frieden und Versöhnung gestiftet – Er-

mutige unsere Politikerinnen und Politiker, dass sie 

friedliche Lösungen für die Konflikte zwischen den 

Völkern suchen und sich mit Mut und Tatkraft für 

die Menschen einsetzen.

GL: Christus, du Sohn des lebendigen Gottes

A: Wir bitten dich, erhöre uns.

L: Du hast Menschen als Botinnen und Boten in die 

Welt gesandt – Stärke diejenigen, die in der Kirche 

an unterschiedlichen Stellen Verantwortung tragen 

und sich um das Heil der Menschen sorgen, durch 

dein Wort und deinen Geist, damit sie mutige Zeu-

ginnen und Zeugen deiner frohen Botschaft sind.

GL: Christus, du Sohn des Lebendigen

A: Wir bitten dich, erhöre uns.

GL: Bringen wir all unsere Gedanken und unsere 

Hoffnungen in das Gebet ein, das uns Christus zu 

beten lehrte:

A: Vater unser

L1: Wir brauchen Mut, um Vertrauen zu haben.

L2: Wir brauchen Mut, um zu zweifeln.

L1: Wir brauchen Mut, um aufrichtig zu bleiben.

L2: Wir brauchen Mut, um eigene Fehler einzuge-

stehen.

GL: Wir brauchen Mut zum lebendigen Glauben. 

Dazu segne uns der mutmachende Gott, der Vater 

und der Sohn und der Heilige Geist.

A: Amen

2. Keiner kann allein Segen sich bewahren. / Weil du reichlich gibst, müssen wir nicht sparen. / 

Segen kann gedeihn, wo wir alles teilen, / schlimmen Schaden heilen, lieben und verzeihn.

3. Frieden gabst du schon, Frieden muss noch werden, / wie du ihn versprichst uns zum Wohl auf 

Erden. / Hilf, dass wir ihn tun, wo wir ihn erspähen - / die mit Tränen säen, werden in ihm ruhn.

Lied: 451  
1-3

Der Gebetsimpuls wurde vorbereitet von Rosalia Walter, Mitglied im Bundesvorstand und in der Leitung des 

BFA Kirche mitgestalten, und Bundespräses Josef Holtkotte. 

Er kann ganz unterschiedlich genutzt werden: für eine Eucharistiefeier, einen Wortgottesdienst, einen geistli-

chen Einstieg, eine Meditation oder eine Gebetsstunde.
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Von Peter Schallenberg und Christoph Krauß

Die katholische Soziallehre entstand in ihrer eigen-

ständigen Form im 19. Jahrhundert im Zuge der 

Industrialisierung. Diese brachte die neue gesell-

schaftliche Situation hervor, dass Menschen trotz 

Arbeit in einer Fabrik arm blieben. Sie arbeiteten in 

Vollzeit, konnten sich aber trotzdem das Lebens-

notwendige nicht leisten. Für diese neuen Arbeiter 

gab es auch keine Standesvertretungen wie Zünfte 

oder Gilden, die in den vergangenen Jahrhunderten 

verhinderten, dass ein Arbeitnehmer aus dem je-

weiligen Zweig in Armut fiel. Die Industrialisierung 

brach dieses Versorgungssystem auf, ermöglichte 

zum einen eine größere Freiheit bei der Berufswahl, 

gebar jedoch zum anderen die Gefahr der Verelen-

dung, da der Arbeiterlohn nicht zu einem men-

schenwürdigen Leben ausreichte. 

In dieser Situation entstand die Katholische Sozi-

allehre. Dabei gab es lange vor der ersten päpstli-

chen „Sozialenzyklika“ Rerum novarum von Leo 

XIII. aus dem Jahre 1891 Vordenker, die sich der 

damals neuen Sozialen Frage annahmen. Hier sei 

nur auf den späteren Mainzer Bischof Wilhelm Em-

manuel von Ketteler und, an dieser Stelle selbstver-

ständlich, auf Adolph Kolping verwiesen. 

Ketteler und Kolping nahmen zunächst die kon-

kreten Nöte der Arbeiter und Handwerksgesellen 

wahr und wollten ebenso konkrete Hilfe leisten. 

Kolping wollte vor allem durch die Gründung von 

Gesellenvereinen und vor allem Gesellenhäusern 

eine Absicherung der jungen Handwerker errei-

chen. Dabei ging es ihm eher um konkrete Hilfe als 

um politische Argumentation. Sein Ziel war haupt-

sächlich ein möglichst konfliktfreies Zusammen-

wirken von Kirche und Staat zum Wohl der Hand-

werksgesellen.

Von Ketteler blieb hingegen vor allem mit seinen 

programmatischen Schriften und Ansprachen im 

Gedächtnis. Von Ketteler machte im Laufe der Zeit 

eine Wandlung durch: Hatte er in den Adventspre-

digten 1848 im Mainzer Dom noch vor allem den 

Glaubensverlust für die schlechten Zustände ver-

antwortlich gemacht, so fokussierte er sich bei sei-

ner berühmten Predigt auf der Liebfrauenheide 

1869 schon deutlich politischer: Die Grundsätze 

der modernen Volkswirtschaft hatten aus seiner 

Sicht entgegengesetzte Wirkungen bezüglich der 

Macht der Arbeiter, die vereinzelt wurden, und der 

Geldmacht der Kapitalisten, die konzentriert und 

akkumuliert wurde. Abhilfe für die schlechte Situa-

tion sieht von Ketteler nicht mehr vorrangig in der 

Bekehrung der Herrschenden. Vielmehr stellt er 

sich auf die Seite der Arbeiter und identifiziert sich 

weitgehend mit den Forderungen der Arbeiter wie 

etwa einem gerechten Lohn und der Möglichkeit 

Peter Schallenberg, In-
haber des Lehrstuhls 
für Moraltheologie 
und Ethik an der 
Theologischen Fakul-
tät Paderborn und Di-
rektor der Katholisch-
Sozialwissenschaftli-
chen Zentralstelle der 
Deutschen Bischofs-
konferenz.

Christoph Krauß, 
 wissenschaftlicher 
 Referent bei der  
Katholisch-Sozialwis-
senschaftlichen 
Zentral stelle in 
Mönchen gladbach.

Wie hat sich die Katholische 
 Soziallehre entwickelt?
 Teil 1 der neuen Serie: Von den Anfängen bis heute

Päpstliche Sozialenzykliken:

1891 Rerum novarum (Leo XIII.)

1931 Quadragesimo anno (Pius XI.)

1961 Mater et Magistra“ (Johannes XXIII.)

1963 Pacem in terris (Johannes XXIII.)

1967 Populorum progressio (Paul VI.)

1971 Octogesima adveniens (Paul VI.)

1981  Laborem exercens (Johannes Paul II.)

1987 Sollicitudo rei socialis (Johannes Paul II.)

1991 Centesimus annus (Johannes Paul II.)

2009 Caritas in veritate (Benedikt XVI.)

2013 Evangelii gaudium (Franziskus)

2015 Laudato si (Franziskus)

2. Vatikanisches Konzil:

1965 Gaudium et spes
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Industrialisierung: 
 Seidenstickerei in 
Frankreich im 19. Jahr-
hundert. Durch Ma-
schinenkraft konnte 
die Produktionsge-
schwindigkeit ent-
scheidend gesteigert 
werden. Das machte 
viele Menschen ar-
beitslos.

der Gründung von Gewerkschaften. Auch eine Ver-

kürzung der Arbeitszeit, die Gewährung von Ruhe-

tagen sowie ein Verbot der Kinderarbeit und eine 

Vermeidung der Arbeit von Mädchen und vor allem 

von Müttern findet sich unter den Postulaten von 

Kettelers. Insgesamt strebt er eine Problemlösung 

durch konkrete Maßnahmen an, die politisch 

durchgesetzt werden müssen.

Mit der Forderung nach Verbesserung der Situa-

tion ohne Ablehnung des herrschenden Wirt-

schaftssystems positioniert sich die Katholische So-

ziallehre zwischen Kapitalismus und Sozialismus. 

Sie hat aber eine leichte Tendenz hin zum Kapitalis-

mus, da dieser die Freiheit betont – ein zentraler 

Wert des Christentums, der sich unmittelbar aus 

dem Wesen des Menschen als Geschöpf Gottes er-

schließt. Der atheistische Sozialismus wird, ebenso 

wie der Gedanke des Kollektiveigentums, abgelehnt. 

Einen wichtigen Aspekt der Entstehungszeit der Ka-

tholischen Soziallehre bildet das katholische Milieu. 

Dies beschreibt eine feste, konfessionell geprägte 

Gruppe in der Gesellschaft, die autark und auto-

nom existiert: Der Katholik las katholische Zeitun-

gen, kaufte beim katholischen Bäcker sein Brot und 

bildete so eine feste gesellschaftliche Gruppe. Dar-

aus ergibt sich eine spezielle Situation in der Entste-

hungsphase der Katholischen Soziallehre. 

Denn in der Anfangszeit der Katholischen Sozial-

lehre stand die Kirche, wie Franz Xaver Kaufmann 

nachweist, vor einer doppelten Herausforderung. 

Zum einen wollte man die modernen liberalen und 

sozialistischen Bewegungen abwehren, zum ande-

ren war es Ziel der Katholischen Soziallehre, die 

Christen zum gesellschaftlichen Engagement und 

damit zur Auseinandersetzung mit eben diesen po-

litischen Strömungen anregen. Den Ausweg bot zur 

damaligen Zeit das Naturrecht, das den Vorteil be-

saß, allgemeinverständlich (also nicht nur für Gläu-

bige einsichtig) und überzeitlich gültig zu sein.

Einen hilfreichen Leitfaden, um die Entwicklung 

der Katholischen Soziallehre bis in die Gegenwart 

nachzuvollziehen, bilden die sogenannten Sozialen-

zykliken der Päpste, die die gesellschaftliche und 

fachtheologische Diskussion immer beeinflussten. 

In den Sozialenzykliken wird immer auf die aktuel-

le gesellschaftliche Situation eingegangen, um dann 

Gerechtigkeitsforderungen im weitesten Sinne zu 

erheben. Dies soll in der weiteren Darstellung deut-

lich werden.

Die erste Sozialenzyklika Rerum novarum (im 

Folgenden kurz RN) veröffentlichte Papst Leo XIII. 

am 15. Mai 1891, neben den deutschen Vordenkern 

auch beeinflusst durch Initiativen US-amerikani-

scher Bischöfe, die die Auswirkungen des irischen
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Hungerwinters 1846/47 und die Notwendigkeit von 

Arbeitervereinen dem Papst nahebrachten und ihm 

verdeutlichten, dass die Kirche eine Antwort geben 

musste auf die sozialen Missstände der Zeit. 

In der Enzyklika reagiert er auf die „Neuen Din-

ge“ (res novae, im Titel im Genitiv) der Industriali-

sierung und nimmt prägende Weichenstellungen 

vor. Zum einen lehnt der Papst den liberalen Nacht-

wächterstaat ab, der nur im Hintergrund wacht. 

Vielmehr hat der Staat nach Leo XIII. die Aufgabe, 

das Gemeinwohl zu fördern und die Rechte der 

Schwächsten zu sichern. Zum Sozialismus grenzt 

der Papst sich durch die Betonung der Anerken-

nung des Privateigentums ab. In der christlichen 

Tradition wird seit Thomas von Aquin das Recht 

auf Privateigentum als Teilhabe des Menschen an 

der Schöpfung angesehen. Dies sichert zum einen 

die Teilhabe des Individuums an der Schöpfung 

und stellt zum anderen gleichzeitig einen sorgsame-

ren Umgang mit dem Gut sicher. Allerdings muss 

das Eigentum zum Wohle der Allgemeinheit einge-

setzt werden. Darüber hinaus formuliert RN auch 

eine Lehre vom gerechten Lohn, der ein menschen-

würdiges Leben für die ganze Familie ermöglichen 

muss.

Im Laufe der Zeit wird die Grundlegung aus Re-

rum novarum stetig bekräftigt, aber auch erweitert 

und erneuert. 

In diesem Zusammenhang wird der prägende 

Einfluss von RN für die weitere Ausgestaltung der 

Katholischen Soziallehre in den Sozialenzykliken   

auch daran deutlich, dass eine Reihe von Sozial-

enzykliken immer in einem „Jubiläumsjahr“ von 

Rerum novarum erschienen ist und dies auch in 

den jeweiligen Titeln deutlich wird: So erscheint die 

nächste Enzyklika 1931, also im 40. Jahr nach RN 

und heißt dementsprechend „Quadragesimo anno“. 

Diese ist geprägt von der Weltwirtschaftskrise des 

Jahres 1929 und postuliert eine Zusammenarbeit 

zwischen Kapital und Arbeit, um die sozialen Ge-

gensätze zu überwinden. Die Fortentwicklung der 

Grundlagen aus RN soll an einem Beispiel verdeut-

licht werden: Während in RN allein vom gerechten 

(Familien)lohn die Rede war, wird 1931 in Quadra-

gesimo anno auch die Idee von Mitbesitz, Mitver-

waltung und Gewinnbeteiligung der Arbeiter am 

Unternehmen formuliert (QA 65). Bemerkenswert 

ist auch, dass in Quadragesimo anno das Wettbe-

werbsprinzip in der Wirtschaft zwar anerkannt 

wird, zugleich aber zurückgewiesen wird, dass der 

Wettbewerb das alleinige Regulierungsprinzip der 

gesamten Wirtschaft sein könne (QA Nr. 88). Be-

deutend ist auch das dort erstmals formulierte Sub-

sidiaritätsprinzip, das eine weite Anerkennung und 

Umsetzung auch im Bereich der Politik findet. 

In dieser Reihe von Jubiläen sind später ebenfalls 

das apostolische Schreiben Octogesima adveniens 

von Papst Paul VI. von 1971 und Centesimus annus 

von Johannes Paul II. aus dem Jahr 1991 zu nennen. 

Wiewohl es im Titel nicht ersichtlich wird, steht 

auch die Enzyklika „Mater et Magistra“ von 1961 

von Johannes XXII. in dieser Tradition. Eine zweite 

„Reihe“ eröffnet sich durch die Enzyklika Populo-

rum progressio, von Paul VI. 1967 veröffentlicht, in 

deren Gefolge dann auch die Enzykliken Sollicitudo 

rei socialis von 1987 und auch Caritas in veritate, 

die ursprünglich für 2007 geplant schien und dann 

2009 promulgiert wurde, zu nennen sind. 

Eine weitere wichtige Quelle für die Entwicklung 

der Katholischen Soziallehre ist das Dokument des 

II. Vatikanischen Konzils „Über die Kirche in der 

Welt von heute“ (Gaudium et spes) aus dem Jahr 

1965, auf das noch einzugehen sein wird. 

Mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil veränder-

te sich die Argumentationslinie der Katholischen 

Soziallehre grundlegend. Denn die gesellschaftli-

chen Voraussetzungen hatten sich geändert: Das 

katholische Milieu, das im 19. Jahrhundert den fes-

ten Rahmen der Kirchlichen Situation darstellte, 

erodierte zusehends, so dass sich Gewissheiten auf-

Drei „Väter“ 
der Katholi-
schen Sozialleh-
re: (v.l.) Wil-
helm Emmanuel 
von Ketteler, 
Papst Leo XIII. 
und Adolph 
Kolping.
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lösten und man neue Argumentationslinien finden 

musste. Denn im Anspruch der überzeitlichen Gül-

tigkeit lag auch die Problematik des naturrechtli-

chen Denkens, so dass man sich im Zweiten Vatika-

num, besonders in der Pastoralkonstitution 

Gaudium et spes, davon löste und von diesem Zeit-

punkt an eher auf die je historisch konkreten sozial-

ethischen Herausforderungen einging. Denn trotz 

seines Anspruchs der Überzeitlichkeit war das Na-

turrechtsdenken an die Plausibilitätsstrukturen des 

katholischen Milieus gebunden, das ab der Mitte 

des 20. Jahrhunderts zunehmend erodierte. Die In-

dividualisierung und Pluralisierung nahmen zu, 

auch die Mobilität und die Menge und Spannbreite 

der Medien steigerte sich. Zudem erkannte man die 

funktionale Differenzierung moderner Gesellschaf-

ten. Dadurch standen die Soziallehre und die Kirche 

insgesamt vor der Herausforderung, eine kirchliche 

Verkündigung und eine pastorale Praxis zu entwi-

ckeln, die anschlussfähig an die moderne Gesell-

schaft wurde und die Chancen der Moderne er-

kennt. Dazu müssen berechtigte universalistische 

Geltungsansprüche durch neue Konzepte eingelöst 

werden, um die starre Haltung des Naturrechts, vor 

allem die Betonung der vermeintlich überzeitlich 

festgelegten Ordnung der Gesellschaft, zu „beer-

ben.“ bzw. zu überwinden. 

Die Reaktion der Katholischen Soziallehre auf 

diese Herausforderungen wurde bereits in den En-

zykliken von Johannes XIII. deutlich: In der Enzyk-

lika Mater et Magistra (MM) wird zum einen be-

tont, dass der Mensch im Zentrum aller 

gesellschaftlichen Entwicklung stehen müsse. Zu-

gleich wird hervorgehoben, dass „die Soziallehre 

der katholischen Kirche ein integrierender Bestand-

teil der christlichen Lehre vom Menschen ist“ (MM 

222). Desgleichen wird dort die methodische 

Grundlage der Sozial ethik im Dreischritt „Sehen – 

Urteilen – Handeln“ zum ersten Mal lehramtlich 

festgelegt (MM 236). Dieser besagt, dass man zu-

nächst die gesellschaftliche Situation analysieren 

sollte, sie dann aus dem Evangelium und der katho-

lischen Ethostradition heraus bewerten muss und 

dann Handlungsimpulse setzen sollte. Diese Me-

thodik wird prägend für die Soziallehre in der Zeit 

danach und auch im Dokument Gaudium et spes 

(GS) wieder aufgegriffen werden (GS 4).

In der Enzyklika Pacem in terris, die außerhalb 

der angeführten Traditionen aus Anlass der damals 

akuten Kubakrise verfasst wird, erfolgt 1963 die An-

erkennung der Menschenrechte durch das Lehramt. 

Damit ist ein entscheidender Schritt in der Ent-

wicklung der Katholischen Soziallehre getan. Zu-

gleich wird der Adressatenkreis geweitet, indem der 

Papst sein Schreiben erstmals nicht nur an alle Ka-

tholiken, sondern auch an „alle Menschen guten 

Willens“ richtet. 

Gemäß dem Anspruch des Zweiten Vatikanischen 

Konzils, zur „Verheutigung“ („aggiornamento“) 

der katholischen Lehre beizutragen, ist auch das 

Dokument „Gaudium et spes - Über die Kirche in 

der Welt von heute“ von zentraler Bedeutung für 

die Entwicklung der katholischen Soziallehre. Denn 

hier wird die Kirche zum einen aufgefordert, „nach 

den Zeichen der Zeit zu forschen und sie im Lichte 

des Evangeliums zu deuten“ (GS 4), zum anderen 

wird anerkannt, dass auch die Kirche von Experten 

aus der Welt, die nicht katholisch sind, etwas lernen 

kann: „44. Die Kirche bedarf vor allem in unserer 

Zeit mit ihrem schnellen Wandel der Verhältnisse 

und der Vielfalt ihrer Denkweisen der besonderen 

Hilfe der in der Welt Stehenden, die eine wirkliche 

Kenntnis der verschiedenen Institutionen und 

Fachgebiete haben und die Mentalität, die in diesen 

Papst Johannes XXIII. 
betonte, dass „die So-
ziallehre der katholi-
schen Kirche ein integ-
rierender Bestandteil 
der christlichen Lehre 
vom Menschen ist“.
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am Werk ist, wirklich verstehen, gleichgültig, ob es 

sich um Gläubige oder Ungläubige handelt.“

Zugleich eröffnet das Konzil einen weiteren 

Raum der Soziallehre, die nun zur Sozialverkündi-

gung wird. Dies bedeutet, dass nicht allein die 

Sozial enzykliken von Bedeutung sind, sondern 

auch Veröffentlichungen von Bischofskonferenzen 

zu sozialethischen Themen eine größere Aufmerk-

samkeit erfahren. Dies wird auch deutlich im apos-

tolischen Schreiben Octogesima adveniens (OA), in 

dem Papst Paul VI. formuliert, dass es angesichts 

der unterschiedlichen sozialen Bedingungen in den 

verschiedenen Ländern der Erde nicht Aufgabe das 

Papstes sein kann, eine einheitlich Lösung für alle 

Probleme vorzugeben (OA Nr. 4). 

Exemplarisch ist hier an den sogenannten Wirt-

schaftshirtenbrief der US-amerikanischen Bischofs-

konferenz zu denken, der 1985 mit dem Titel „Ge-

rechtigkeit für alle“ erscheint, oder auch an das 

gemeinsame Wort von der Deutschen Bischofskon-

ferenz und des Rates der evangelischen Kirche in 

Deutschland von 1997 mit dem Titel „ Für eine Zu-

kunft in Solidarität und Gerechtigkeit.“ Auch die 

ökumenische Sozialinitiative der beiden großen 

deutschen Kirchen aus dem Jahr 2013 hat wichtige 

Impulse zur Gesellschaftsgestaltung  auf der Grund-

lage christlicher Überzeugungen zur gerechten Ge-

sellschaftsgestaltung gegeben. 

Aber auch durch die Sozialenzykliken Populo-

rum progressio (1967), Sollicitudo rei socialis 

(1987) und Centesimus annus (1991) wird die Ka-

tholische Soziallehre ständig aktualisiert. In Popul-

orum progressio wurde „Entwicklung als der neue 

Name für Frieden“ bezeichnet. Dies scheint ganz 

aktuell, da man es mit dem politischen Topos 

„Fluchtursachen bekämpfen“ übersetzen kann. In 

Centesimus annus (CA) wird die mittlere Position 

der katholischen Soziallehre zwischen liberalem 

Kapitalismus und Sozialismus bzw. Kommunismus 

nochmals deutlich, wenn Johannes Paul II. betont, 

nach dem Untergang der sozialistischen Staaten 

dürfe sich der westliche Kapitalismus jetzt nicht un-

gebändigt und im Gefühl des Siegers verbreiten. Es 

bestehe „die Gefahr, dass sich eine radikale kapita-

listische Ideologie breitmacht“ (CA 42), die ihre Lö-

sung in einem blinden Glauben der freien Entfal-

tung der Marktkräfte überlässt. 

In der Enzyklika Caritas in veritate von Benedikt 

XVI. warnt dieser davor, Entwicklung als rein tech-

nologischen Schritt zu sehen und plädiert dafür, 

den Menschen und seine geistigen Bedürfnisse wie-

der in den Mittelpunkt zu stellen und auch dem 

Markt wieder eine Rahmenordnung zu geben. Dies 

kann wiederum als eine Reaktion auf eine Wirt-

schaftskrise, diesmal die des Jahres 2008, gesehen 

werden. 

Das Zweite Vatikani-
sche Konzil (1962 bis 
1965) machte wichtige 
Aussagen zur Sozial-
verkündigung der ka-
tholischen Kirche.
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Nach dieser Enzyklika, die sicher eine breitere 

Analyse verdient als es hier möglich ist , findet die 

päpstliche Sozialverkündigung ihren vorläufigen 

Endpunkt in den Schreiben von Franziskus. Hier ist 

zum einen das apostolische Schreiben Evangelii 

gaudium zu nennen und zum anderen die Enzykli-

ka Laudato si vom Juli 2015. In Evangelii gaudium 

übte der Papst starke Kapitalismuskritik, die jedoch 

häufig dadurch verschärft wahrgenommen wurde, 

dass das Zitat „diese Wirtschaft tötet“ aus dem Zu-

sammenhang gelöst und als Kritik an der Wirtschaft 

allgemein gedeutet wurde. Gerade in der deutschen 

Diskussion musste darauf hingewiesen werden, 

dass der Papst bei dieser Aussage nicht die geregelte 

Soziale Marktwirtschaft des Ordoliberalismus vor 

sich sah, sondern den liberalen Kapitalismus, der 

den Wettbewerb zum absoluten Prinzip des (Wirt-

schafts)lebens macht. Dagegen hatte sich ja bereits 

Pius XI. in Quadragesimo anno ausgesprochen. 

Die Enzyklika Laudato si hat nicht mehr so poin-

tierte Diskussionen hervorgerufen, sondern wurde 

allgemein als wegweisend wahrgenommen. Neben 

den inhaltlichen Aspekten ist hier wichtig, dass 

Papst Franziskus hier nicht nur seine Vorgänger zi-

tiert, sondern auch Veröffentlichungen und Stel-

lungnahmen einzelner nationaler Bischofskonfe-

renzen, wie der japanischen und auch der deutschen, 

in seinem Text aufgreift. Dies verdeutlicht die ge-

weitete Perspektive der Katholischen Soziallehre. 

Auch inhaltlich wurde die Enzyklika von der Welt-

kirche und auch der interessierten Öffentlichkeit 

gut aufgenommen.  In dieser Enzyklika, die vor al-

lem als Umweltenzyklika wahrgenommen wird, 

verdeutlicht der Papst, dass ökologische, ökonomi-

sche und soziale Aspekte menschlichen Lebens zu-

sammengehören. 

Dies war auch schon ein Anliegen von RN, so 

dass abschließend festgehalten werden kann, dass 

die Katholische Soziallehre sich weiterentwickelt 

hat, aber ihre grundsätzliche Überzeugung, dass der 

Mensch in seiner Gottebenbildlichkeit und der dar-

aus abzuleitenden Würde im Mittelpunkt aller ge-

sellschaftlichen Aktivitäten stehen muss, unverän-

dert gilt. 

In der nächsten Ausgabe von „Idee und Tat“ erscheint die zweite Folge zur Serie über die Katholische Sozial-

lehre mit der Erläuterung der Grundprinzipien Personalität, Solidarität, Subsidiarität.

Die soziale Not des 
19. Jahrhunderts kam 
in der Aufführung des 
Musicals „Kolpings 
Traum“ deutlich zum 
Ausdruck.
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Im Rahmen des Verbandsentwicklungsprozesses 

„Kolping 2017“ wird sich das Internationale Kol-

pingwerk eine neue Programmatik geben. Durch 

den Generalrat 2015 in Köln wurde ein Leitantrag 

beschlossen, der 2017 in Lima (Peru) der General-

versammlung zur Beratung zur Beschlussfassung 

vorliegen wird. Diesen Leitantrag dokumentieren 

wir – wie angekündigt – im Rahmen dieser Ausgabe 

unserer Zeitschrift für Leitungskräfte „Idee & Tat“. 

Der Bundesvorstand hat in den vergangenen zwei 

Jahren intensiv diesen Diskussionsprozess beglei-

tet. Eine Arbeitsgruppe, der die Bundesvorstands-

mitglieder Anna-Maria Högg, Gitte Scharlau, Jut-

ta Schaad und Ulrich Vollmer angehören, hat auf 

Grundlage einer vom Generalpräsidium erstellten 

Beratungsvorlage einen umfangreichen Diskussi-

onsbeitrag des Bundesvorstandes erstellt. Dieser 

wurde in der Ausgabe 1/2015 von „Idee & Tat“ 

ebenfalls dokumentiert. 

In dem nun vorliegenden Leitantrag des General-

rates wurden zahlreiche Anregungen und Formu-

lierungen aus dem umfangreichen Diskussionsbei-

trag des Bundesvorstandes aufgenommen. In den 

kommenden Monaten wird es nun eine Aufgabe 

sein, zu dem vorliegenden Leitantrag – soweit not-

wendig – entsprechende Änderungs- und Ergän-

zungsvorschläge vorzubereiten, die dann als Anträ-

ge in die internationale Generalversammlung 2017 

eingebracht und diskutiert werden. 

Ausdrücklich sind Anregungen und Hinweise 

zum vorliegenden Leitantrag „Selbstverständnis 

des Internationalen Kolpingwerkes“ erwünscht. 

Diese können bis Mai 2016 per E-Mail unter                      

bundessekretaer@kolping.de eingereicht werden. 

Verbandsentwicklung 
„Kolping 2017“ 

International – Engagiert – Solidarisch 

Das Selbstverständnis des Kolpingwerkes 
Durch den Generalrat 2015 beschlossener Leitantrag zur Generalversammlung 2017, Lima (Peru) 

Inhalt 
Präambel 

I. Unsere Grundlagen 

II. Unsere Zielsetzung 

III. Partnerschaftliches Miteinander für die Eine Welt 

IV. Schwerpunkte unserer Arbeit 

V. Mitwirkung und Mitverantwortung in der Kirche 

VI. Ausblick

Präambel 
„Die Nöte der Zeit werden euch lehren, was zu tun ist!“ (Adolph Kolping) 

Das hier dokumentierte Selbstverständnis zeigt auf, dass das Kolpingwerk als ein internationaler Mitglie-

derverband die Herausforderungen von Gegenwart und Zukunft annimmt. Für alle Mitglieder, Leitungs-

kräfte und Mitarbeitende sowie für alle Gliederungen und Einrichtungen des Verbandes ist dieses Selbstver-

ständnis verbindliche Grundlage. 

Die hier formulierten Werte und Inhalte geben dem Kolpingwerk die Möglichkeit, die Universalität seiner 

Werte zu bekennen, ohne notwendigerweise eine Uniformität seiner Erscheinungs- und Ausdrucksformen 

zu bedeuten. So kann sich dieses Selbstverständnis des Kolpingwerkes in verschiedenen kulturellen Kontex-

ten sehr unterschiedlich entfalten. 
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I. Unsere Grundlagen 
Das Kolpingwerk ist die von Adolph Kolping bereits im 19. Jahrhundert gegründete und geprägte weltweite 

familienhafte und lebensbegleitende Weg-, Bildungs- und Aktionsgemeinschaft. Als katholischer Sozialver-

band weiß es sich in der Tradition des II. Vatikanischen Konzils in der Kirche Jesu Christi beheimatet. Es 

leistet eigenständig und eigenverantwortlich seinen Beitrag zum Weltauftrag der Christen. Die Grundlagen 

für die Zielsetzungen und Aktivitäten des Kolpingwerkes bilden drei Quellen: 

Person und Botschaft Jesu Christi 
Adolph Kolpings Wirken ging aus seinem Glauben an die Person und Botschaft Jesu Christi hervor. Das 

Bekenntnis zu Jesus Christus und der Glaube an ihn ist auch heute für die Gemeinschaft der Kolpingmit-

glieder Fundament und Richtschnur des Handelns. Person und Botschaft Jesu Christi weisen den Weg zu 

einem gelingenden Leben. Als Christen sind die Mitglieder berufen, Zeugnis zu geben für ein Miteinander, 

das von Liebe geprägt, von gemeinschaftlicher Hoffnung getragen und von lebendigem Glauben durch-

drungen ist. 

Soziallehre der Kirche 
Schließlich gibt die Soziallehre der Weltkirche in den Schreiben der Bischöfe von Rom sowie den Texten der 

Ortskirchen in den Diözesen, nationalen und kontinentalen kirchlichen Gremien zu jeder Zeit Hinweise, 

wie eine der christlichen Auffassung vom Menschen entsprechende soziale Ordnung von Wirtschaft und 

Gesellschaft gestaltet sein sollte. Aus ihr erhalten die Mitglieder des Kolpingwerkes Hilfe und Inspiration bei 

ihrem persönlichen Einsatz für soziale Gerechtigkeit. Als Gemeinschaft engagierter Christen hat das Kol-

pingwerk in Wort und Tat selbst Anteil an der Fortschreibung und Weiterentwicklung der kirchlichen Sozi-

alverkündigung in den verschiedenen Regionen und Kulturen der Erde. 

Die Würde der Person, Solidarität und Subsidiarität, Gemeinwohl und Nachhaltigkeit bleiben dabei Grund-

prinzipien unserer Tradition und zugleich Richtschnur für die Zukunft. 

Vision und Handeln Adolph Kolpings 
Adolph Kolping verwirklichte sein Christsein beispielhaft, indem er sich in den Dienst der Menschen stellte 

und diese Welt mitgestaltete. Durch ein umfassendes Angebot an Bildungs- und Lebenshilfen, an materiel-

len und spirituellen Unterstützungen wollte er insbesondere jungen Menschen zur Entfaltung ihrer Persön-

lichkeit verhelfen und sie damit zugleich zur Wahrnehmung ihrer Verantwortung in Familie, Kirche, Beruf 

und Gesellschaft anregen und befähigen. Seine Vision und sein Handeln bleiben im Lichte der Zeichen der 

Zeit Orientierung und Zielpunkt aller unserer verbandlichen Aktivitäten.

II. Unsere Zielsetzung 
„Tätige Liebe heilt alle Wunden, bloße Worte mehren nur den Schmerz!“ (Adolph Kolping) 

Die ethischen und sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Fragen in einer globalisierten Welt fordern 

ein gesellschaftspolitisches Engagement des Verbandes und seiner Mitglieder. Das Kolpingwerk setzt sich 

für den uneingeschränkten Schutz des Wertes und der Würde des menschlichen Lebens vom Anfang bis 

zum Ende ein. Diese Heraus-forderungen nimmt das Kolpingwerk als generationenübergreifender katholi-

scher Sozialverband an und handelt dabei gemäß dem Prinzip der Personalität. Hilfe zur Selbsthilfe verfolgt 

dabei einen ganzheitlichen Ansatz und umfasst insbesondere die Aufgaben der Erziehung und Bildung, 

Qualifikation und Begleitung. 

Wir wollen 
• Menschen eine generationsübergreifende Gemeinschaft bieten, in der sie ihre materielle und spirituelle 

Entwicklung miteinander fortführen und eine Heimat finden können; 

• einander befähigen, damit wir uns als Christen in der Welt und damit im Beruf, in Ehe und Familie, in 

Kirche, Gesellschaft und Staat bewähren; 

• einander und unserem Umfeld Lebenshilfen anbieten; 

• bei allen unseren Aktivitäten das Gemeinwohl im christlichen Sinne fördern und an der ständigen Er-

neuerung und Humanisierung unserer Gesellschaften mitwirken; 

• besonders den Menschen helfen, die am gesellschaftlichen und kirchlichen Rand stehen, ihre Talente und 
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Potentiale zu entdecken und zu nutzen. 

• weltweit eine gerechtere Verteilung der Güter der Erde und ihre nachhaltige Nutzung für kommende Ge-

nerationen erzielen. 

Alle Aktivitäten sind darauf auszurichten, dass den nachkommenden Generationen ein intaktes ökologi-

sches, soziales und ökonomisches Gefüge hinterlassen wird. Der Nachhaltigkeitsauftrag findet in der Pro-

jekt- und Bildungsarbeit des Kolpingwerkes Berücksichtigung und gilt sowohl für alle verbandlichen Initi-

ativen wie auch für die private Lebensführung jedes einzelnen Mitglieds. 

Darum stärkt das Kolpingwerk den Einsatz seiner Mitglieder für gerechte und menschenwürdige Lebens-

verhältnisse überall auf der Welt und eine Kirche, die auch in Zukunft Menschen mit ihrer froh machenden 

Liebesbotschaft anspricht. 

III. Partnerschaftliches Miteinander für die Eine Welt 
„Wenn man Freud und Leid miteinander teilt, wächst man zusammen.“ (Adolph Kolping) 

Das Kolpingwerk steht Menschen aus allen Regionen und Kulturen offen, unabhängig ihrer Abstammung 

oder sozialen Herkunft, ihres Alters oder ihres Geschlechts, ihrer religiösen oder politischen Überzeugun-

gen, ihrer sexuellen Orientierung oder körperlichen und geistigen Verfassung. Es fördert das wechselseitige 

Interesse seiner Mitglieder an den kulturellen Eigenarten der verschiedenen Regionen und bietet Raum, 

Neues und Unterschiede zu erleben. 

In Europa und Afrika, in Asien, Süd-, Mittel- und Nordamerika leben und wirken Mitglieder im Geiste und 

in der Tradition Adolph Kolpings. Diese Tradition wird in verschiedenen Kulturen auf je unterschiedliche 

Weise mit Leben gefüllt. Als internationale familienhafte Gemeinschaft lernen wir als Mitglieder, als Kol-

pingschwestern und Kolping-brüder, in Begegnungen und Partnerschaften voneinander. Alle Mitglieder des 

Kolpingwerkes haben die gleichen Rechte und Pflichten. 

Das Kolpingwerk sieht sich verpflichtet, die Würde des Menschen zu achten und zu verteidigen. Menschen 

müssen befähigt werden und die Möglichkeit erhalten, Verantwortung für sich selbst und die Gemeinschaft, 

in der sie leben, zu übernehmen.

Wir stehen solidarisch füreinander ein und bauen tragfähige Strukturen der Hilfe zur Selbsthilfe. Dabei 

begegnen wir uns wechselseitig auf Augenhöhe und anerkennen uns als Gleiche. Daraus folgt das demokra-

tische Selbstverständnis des Kolpingwerkes, in dem alle Ämter und Aufgaben als Dienst verstanden und 

durch gleiche und freie Wahlen bestimmt werden. 

Das Kolpingwerk ist eine tatkräftige Gemeinschaft, in der Menschen ihre Kräfte gemeinsam in den Dienst 

des Aufbaus einer gerechteren Welt stellen und sich für die Verbesserung ihrer eigenen Lebensqualität und 

die ihrer Mitmenschen einsetzen. So wollen wir Menschen Hoffnung geben und Stütze sein, auf dem Weg 

eines guten Lebens. Dieser Dienst an der Einen Welt wird im Kolpingwerk in besonderer Weise durch ein 

partnerschaftliches Miteinander sichtbar. Menschen aus verschiedenen verbandlichen Ebenen und unter-

schiedlichen Regionen der Erde engagieren sich in tragfähigen und dauerhaften Partnerschaften. In diesen 

findet kultureller, spiritueller und materieller Austausch statt. Die Übernahme partnerschaftlicher Verant-

wortung verschiedener Länder und Regionen füreinander ist ein lebendiger Ausdruck des gemeinsamen 

Dienstes an der Einen Welt und eines solidarischen Miteinanders. Voraussetzungen für dieses partner-

schaftliche Miteinander sind Verständnis und Toleranz für andere Lebensweisen. 

Eine gelungene Integration von Menschen anderer Kulturen und Religionen in die jeweilige Gesellschaft 

funktioniert nur unter Wahrung der wechselseitigen Rechte und Pflichten. 

So vielfältig die Mitgliedschaft im Kolpingwerk ist, so unterschiedlich sind auch die Verbindungen des Ver-

bandes mit anderen gesellschaftlichen Akteuren und Lebensbereichen. Die Vielfalt der Talente und die Be-

reitschaft der Mitglieder, sich in der Welt und für die Welt einzusetzen, bilden das Herz der internationalen 

Arbeit des Verbandes. Die vielfältigen gesellschaftlichen Zusammenhänge, in denen jedes Mitglied aber 

auch der Verband als ganzer steht, geben unserer Gemeinschaft die Möglichkeit, sowohl regional als auch 

international Politik und Gesellschaft mitzugestalten. 

IV. Schwerpunkte unserer Arbeit 
„Der Mut wächst, je größer die Hindernisse sind.“ (Adolph Kolping) 

Im Dienst des Kolpingwerkes in der Welt finden alle Lebensbereiche des Menschen in ihren vielfältigen 

Zusammen-hängen und Wechselwirkungen Berücksichtigung. In der familienhaften und lebensbegleiten-
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den Gemeinschaft soll sich jedes einzelne Mitglied mit all seinen Interessen und Bedürfnissen einbringen 

und Anregung und Hilfestellung bei Lebensfragen und Problemen erhalten können. So wie jede Kolping-

schwester und jeder Kolpingbruder Hilfe von und in der Gemeinschaft erfährt, wollen wir einander Stütze 

und Hilfe sein – gemäß der je eigenen Stärken und Fähigkeiten. 

Heute sind für viele Menschen die verschiedenen Lebensbereiche eng miteinander verflochten. Da wir die 

ganzheitliche Entfaltung des Menschen im Blick haben, sind auch die Schwerpunkte unserer Arbeit mitein-

ander verbunden. So richtet sich das Wirken des Kolpingwerkes vor allem auf die Bereiche Bildung und 

lebenslanges Lernen, Arbeit und Beruf, Ehe und Familie, Gesellschaft und Staat, Kultur und Freizeit. Die 

Bereiche Bildung, Arbeit und Beruf sowie Ehe und Familie haben in der historischen Entwicklung des Kol-

pingwerkes immer eine besondere Bedeutung gehabt. Auch in unserer Zeit kommt dem Einsatz in diesen 

Lebensbereichen eine besondere Dringlichkeit zu. Ehe und Familie bedürfen auch heute eines besonderen 

Schutzes. Im Bereich der Arbeitswelt kommt unserem Einsatz für menschenwürdige Arbeit weltweit eine 

besondere Bedeutung zu. 

Den Rahmen für die Gestaltung neuer Arbeitsschwerpunkte bilden dieses „Selbstverständnis des Kolping-

werkes“ und das Generalstatut des Internationalen Kolpingwerkes. 

Grundsätzlich sind zwei Prinzipien prägend für unsere Arbeit. Dies ist zum einen die Hilfe zur Selbsthilfe. 

Sie wird vor allem durch Erziehung, Bildung, Qualifikation und Begleitung erreicht. Die Armut in weiten 

Teilen der Erde bei gleichzeitigem Überfluss eines anderen Teils wird als bleibender Skandal erkannt und 

nimmt jedes Mitglied im Kolpingwerk in die Verantwortung. Die Kluft zwischen extremer Armut und ver-

schwenderischem Reichtum muss durch die Ermöglichung menschenwürdiger Arbeit und konkrete Aktio-

nen internationaler Solidarität geschlossen werden. Die Suche nach Antworten auf die Sozialen Fragen ei-

nes jeden Landes aber auch die der Weltgemeinschaft bleibt die dringlichste Aufgabe des Kolpingwerkes. 

Zum anderen begreifen wir die Erde als Schöpfung Gottes, die allen Menschen anvertraut ist. Darum haben 

wir bei unserem Dienst in der Welt auch künftige Generationen im Blick. Das bedeutet, dass alle Aktivitäten 

überall und jederzeit darauf hin ausgerichtet sind, dass den nachkommenden Generationen ein intaktes 

ökologisches, soziales und ökonomisches Gefüge hinterlassen wird. Alle drei Aspekte einer nachhaltigen 

Zukunft finden in der Projekt- und Bildungsarbeit des Kolpingwerkes Berücksichtigung. Nur so wird künf-

tig nicht nur eine lebensfähige, sondern auch eine gerechte Welt möglich sein. 

Bildung und lebenslanges Lernen 
„Bilden heißt gestalten, formen, ausprägen, und je schärfer und vollkommener das geschieht, umso richtiger und 

wirklicher schreitet die Bildung vorwärts.“ (Adolph Kolping) 

Vornehmlicher Schwerpunkt unserer Arbeit ist die Bildung. Sie ist ein Menschenrecht. Als berufliche Bil-

dung ist sie die Grundlage für ein selbständiges Leben. Als persönliche, gerade auch als religiöse Bildung, 

gestaltet sie die eigene Identität. Wir verstehen Bildung als eine lebenslange Anregung aller Kräfte des Men-

schen, damit diese sich entfalten können und der Mensch eine selbständige, lebenstüchtige und solidarische 
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Persönlichkeit werden kann. Damit bedeutet Bildung durch die Aneignung von Wissen auch den Erwerb 

moralischer Einstellungen, die helfen, den je eigenen Standort in der Welt zu finden sowie Lebens- und 

Handlungsorientierung zu gewinnen. Eine solche Bildung, die gleichermaßen Verstand wie Herz anspricht, 

ist zumeist an Gemeinschaft geknüpft. Werte wie Solidarität, Zivilcourage, Verantwortung für die Schwä-

cheren werden in unserer Gemeinschaft und unseren Projekten eingeübt und erfahrbar. 

Arbeit und Beruf 
„Wir können viel, wenn wir nur nachhaltig wollen; wir können Großes, wenn tüchtige Kräfte sich vereinen.“ 

(Adolph Kolping)

Jeder Mensch hat das Recht und die Pflicht, mit seiner Arbeit den Lebensunterhalt für sich und seine Fami-

lie zu verdienen. Für das Kolpingwerk ist die menschliche Arbeit nicht allein Notwendigkeit zum Lebensun-

terhalt, sondern auch Chance zur Selbstverwirklichung und – als Dienst an der Gemeinschaft – Weltauftrag 

der Christen. Erwerbsarbeit, Familienarbeit und ehrenamtliche Arbeit sind dabei grundsätzlich als gleich-

wertig anzusehen. Die Mitglieder des Kolpingwerkes sind zu beruflicher Bildung und Weiterbildung sowie 

zum persönlichen Engagement im Rahmen der gegebenen Mitwirkungsmöglichkeiten z.B. in Gewerkschaf-

ten und Arbeitgebervereinigungen bereit. Besondere Bedeutung misst das Kolpingwerk einer menschen-

würdigen Gestaltung der Arbeitswelt zu und orientiert sich dabei an den Impulsen der Katholischen Sozi-

allehre sowie den Normen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO). 

Diejenigen, die nicht am Arbeitsleben teilhaben können, erhalten in der Tradition Adolph Kolpings beson-

dere Unterstützung, damit jeder seine Chance erhält. 

Ehe und Familie
„Die Wurzel der Menschheit ist die Familie.“ (Adolph Kolping) 

Wo Menschen dauerhaft treu füreinander da und in Liebe verbunden sind, wird Vertrauen erworben. Ehe 

und Familie stellen für uns eine wichtige Voraussetzung zur personalen Entfaltung des Menschen und da-

mit auch für die Entwicklung einer menschenwürdigen Gesellschaft dar. Das Kolpingwerk respektiert die 

persönliche Wahl der Lebensform. 

Das Kolpingwerk tritt für die angemessene Würdigung und Sicherung von Ehe und Familie in Gesellschaft 
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und Politik ein. Seine Mitglieder wollen Zeugnis ablegen für die Werte von Ehe und Familie und einander 

zugleich befähigen, Aufgaben und Möglichkeiten eines gesellschaftlichen Dienstes der Familie wahrzuneh-

men. Dazu gehören auch der Einsatz für die Verteidigung des Lebensrechtes für jeden Menschen und der 

Einsatz für die Rechte von Kindern. Besondere Solidarität benötigen Menschen, die alleine für die Erzie-

hung ihrer Kinder verantwortlich sind. 

Gesellschaft und Staat 
„Es wird darauf ankommen, das Christentum dem Geist und der Praxis nach ins wirkliche gesellschaftliche 

Leben hineinzutragen.“ (Adolph Kolping) 

Nach christlichem Verständnis ist der Mensch Schöpfer, Träger und Ziel aller gesellschaftlichen Einrichtun-

gen. Er ist mit einer unveräußerlichen Menschenwürde ausgestattet. Der soziale Einsatz des Kolpingwerkes 

für die Gesellschaft zielt immer auf das Gemeinwohl ab. An den gesellschaftlichen Diskursen, was als Ge-

meinwohl gelten soll und wie dies durch eine gute Regierungsführung erreicht werden kann, beteiligt sich 

das Kolpingwerk daher auf lokaler, regionaler, nationaler und internationaler Ebene und sucht zivilgesell-

schaftliche Strukturen aufzubauen und mitzugestalten. Dies tun die Mitglieder des Kolpingwerkes in der 

Regel ehrenamtlich und uneigennützig. 

Die Wahrung der Menschenrechte auch als wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte ist dem Kolping-

werk dabei ein besonderes Anliegen. Die Bewahrung der Schöpfung und die Etablierung eines nachhaltigen 

Lebens- und Wirtschaftsstils sind in unserem Jahrhundert von großer Dringlichkeit. Daher setzen wir uns 

aktiv für den Schutz der Umwelt ein und beteiligen uns an Maßnahmen, die den menschengemachten Kli-

mawandel stoppen. 

Das Kolpingwerk ist Lernfeld, schafft Kontakte und weckt Verständnis der Generationen füreinander. Ge-

sellschaftliches und soziales Engagement braucht Erlebnischarakter und muss verbunden sein mit Sinn und 

Spaß, mit Eigenverantwortlichkeit und Freiräumen. 

Eine zukunftsfähige Gesellschaft erfordert das Engagement von Menschen jeden Alters. Das Kolpingwerk 

befähigt Menschen, damit diese ihren Beitrag hierzu leisten können. 

Kultur und Freizeit 
„Ohne Freude, ohne Erheiterung kann das Menschenherz nicht sein, am wenigsten in der Jugend; im Vereinsle-

ben gebührt ihr eine wesentliche Stelle.“ (Adolph Kolping)

Das Kolpingwerk sieht eine wichtige Aufgabe darin, seinen Mitgliedern den Zugang zu allen Bereichen des 

kulturellen Lebens zu eröffnen. Durch ein solches Heranführen an das kulturelle Schaffen von Gegenwart 

und Vergangenheit wird ein wichtiger Beitrag zu sinnstiftender Freizeitgestaltung geleistet. Wir erwarten 

voneinander das Bemühen, die eigenen Kräfte und Fähigkeiten auszuschöpfen und kreativ in den Dienst an 

der Gemeinschaft zu stellen. Die Vielfalt kultureller Ausdrucksformen und ihre Bewahrung werden als Ge-

schenk der Internationalität im Kolpingwerk begriffen und bei Veranstaltungen und Treffen gefördert. 

Das Kolpingwerk tritt für den Sonntag als Tag der Erholung, der Familie und der Gemeinschaft, der Kultur 

und des religiösen Lebens ein. 

Durch seine Angebote schafft das Kolpingwerk Raum, andere Kulturen und Länder zu erleben, andere Men-

schen und deren Alltag, Probleme, aber auch Lebensfreude kennen und verstehen zu lernen. 

V. Mitwirkung und Mitverantwortung in der Kirche 
„Auf dem Glauben ruht das Leben“ (Adolph Kolping) 

Die Dienste in der Bildung, in Arbeit und Beruf, an Ehe und Familie, in Gesellschaft und Staat, in Kultur 

und Freizeit werden von uns aus Liebe und Sorge für die Nächsten erbracht. Alle Menschen guten Willens 

sind Teil des Gottesvolks und haben Anteil an der Heilssendung der Kirche. Diese Sendung bedeutet auch 

eine Mitverantwortung für den Weg des pilgernden Volk Gottes auf Erden. Die Mitglieder des Kolpingwer-

kes üben daher im und durch den Verband ihr gemeinschaftliches Apostolat in von ihnen selbst bestimmten 

Lebens-, Berufs- und Sachbereichen aus. 

Quelle des Engagements ist das geistlich-religiöse Leben. Es geschieht durch die persönliche Begegnung mit 

Jesus Christus und findet seinen Ausdruck im Gebet und in der tätigen Liebe, im Hören des Wortes Gottes 

und in der Feier der Sakramente. Diese christliche Grundhaltung prägt die Arbeit des Verbandes sowie das 

Leben seiner Mitglieder und hilft in der Auseinandersetzung mit den Fragen und Herausforderungen, die 
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sich in der Gegenwart stellen. Im Engagement für eine bessere Welt bringen die Mitglieder ihre verschiede-

nen Begabungen zur Entfaltung. Darin wird das Wirken des Heiligen Geistes erkennbar. 

Der Zusammenschluss von Menschen im Kolpingwerk ist Ausdruck ihrer Ausübung der Versammlungs- 

und Koalitionsfreiheit innerhalb der Kirche. Wir sind uns bewusst, dass die Selbst- und Mitverantwortung 

im Welt- und Heilsdienst nur in lebendiger Gemeinschaft mit den Ortskirchen wahrgenommen werden 

kann und dass seine spirituellen Wurzeln in der Universalkirche als Gemeinschaft des Gottesvolkes liegen. 

Offen zu sein für den Dialog und die Zusammenarbeit mit den Menschen anderer Religionen und Bekennt-

nisse ist uns wichtig. 

Die durch die Taufe zur Kirche gehörenden Mitglieder des Kolpingwerkes nehmen als Teil des Gottesvolkes 

ihre Mitverantwortung für die Kirche war. Als katholischer Sozialverband ist dem Kolpingwerk bewusst, 

dass Selbst- und Mitverantwortung im Welt- und Heilsdienst nur in Gemeinschaft mit den Ortskirchen 

wahrgenommen werden kann. Das Kolpingwerk hat dadurch eine wichtige Brückenfunktion zwischen Kir-

che und Gesellschaft. Das Kolpingwerk als katholischer Verband mit ökumenischer Offenheit lädt Christen 

aller Konfessionen zur Mitarbeit ein und sucht ganz bewusst den Dialog und die Zusammenarbeit mit an-

deren Religionen und Bekenntnissen. 

Wir sind als Verband engagierter Laien bereit, auf allen Ebenen in den unterschiedlichen Gremien an der 

Leitung der Kirche mitzuwirken und uns an den jeweiligen Initiativen und Aufgaben zu beteiligen. Das 

Kolpingwerk hat seit seiner Gründung eine partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Laien, Bischöfen, 

Priestern, Diakonen und Ordensleuten verwirklicht. Dies ist für uns weiterhin unverzichtbar. Unsere Mit-

glieder sind bereit, in den Gemeinden und Diözesen Mitverantwortung zu übernehmen. Dies setzt ein res-

pektvolles und dialogisches Miteinander voraus. Die Eigenständigkeit und Selbstbestimmung des Kolping-

werkes darf durch diese Zusammenarbeit jedoch nie beeinträchtigt werden. 

Das Kolpingwerk leistet einen wertvollen Beitrag zur Erfüllung der Sendung der Kirche. Durch ihr Engage-

ment in Kirche und Gesellschaft nehmen seine Mitglieder eine wichtige Brückenfunktion zwischen Kirche 

und Gesellschaft wahr.

VI. Ausblick 
In diesem Selbstverständnis ist für unsere Gemeinschaft im Kolpingwerk und damit für alle Mitglieder 

verbindlich das Wertefundament unseres verbandlichen Tuns beschrieben. Dabei ist jedes Mitglied in sei-

nem Handeln allein seinem Gewissen verantwortlich.

In den verschiedenen Regionen dieser Erde erfüllen die Mitglieder des Kolpingwerkes die genannten Ar-

beitsschwerpunkte auf je unterschiedliche Weise. Je nach Bedarf können Schwerpunkte stärker betont und 

gelebt oder gar neue Schwerpunkte der Arbeit eines regionalen Verbandes entdeckt werden.

Gemeinsame Symbole, Gesänge und Rituale sind äußere Zeichen der inneren Einheit unserer weltweiten 

Gemeinschaft. 

Die Nationalverbände und 

Kolpingsfamilien sind ge-

fordert, auf der Grundlage 

dieses Selbstverständnisses 

und des Generalstatuts des 

Internationalen Kolping-

werkes – unter Berück-

sichtigung ihrer gesell-

s c h a f t l i c h e n 

Gegebenheiten – eine 

Konkretisierung für ihre 

Arbeit vorzunehmen. Da-

bei lassen wir uns leiten 

von dem Auftrag Adolph 

Kolpings: 

„Die Nöte der Zeit werden 

euch lehren was zu tun 

ist.“ (Adolph Kolping)
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„Schon seit längerem spielten wir mit dem Gedan-

ken, so eine Givebox in Wessum aufzustellen. Petra 

Ikemann stellte die Idee dem Vorstand der Kol-

pingsfamilie vor, und alle waren sofort begeistert. 

Mit der Umsetzung dauerte es dann noch ein we-

nig, denn es sollte etwas Stabiles sein, und der rich-

tige Platz musste auch noch erst gefunden werden“, 

so die Vorsitzende Doris Büning. „Nach einiger Zeit 

spendete dann die Firma Haveloh die ‚kleine Hütte‘, 

die dann in mühevoller Arbeit mit über 50 Stunden 

Arbeitseinsatz vom Vorstandsmitglied Antonius 

Terbeck zu einem wahren Schmuckstück umge-

wandelt wurde“, erzählt die Vorsitzende begeistert.

Nun steht die Givebox seit kurzem auf dem 

Kirchplatz und findet schon reges Interesse im 

Dorf. Statt Dinge über Ebay oder den Flohmarkt zu 

verkaufen, lädt die Givebox ein, sie einfach weiter-

zugeben. So fördert das Konzept in seinem kleinen 

Rahmen Nachhaltigkeit, schont Ressourcen und 

stärkt die Dorfgemeinschaft. Es hilft anderen Men-

schen, befreit von Krempel und schafft ein neues 

Bewusstsein jenseits von klassischem Konsum und 

Besitz, da sind sich alle Vorstandsmitglieder einig.

Es ist klar: Hier findet sich etwas für verschiedene 

Geschmäcker. Aber jeder sollte respektieren, dass 

der Schenkende anderen Menschen helfen möchte.  

Gebrauchsanweisung:

• Jeder kann geben!

• Dinge, die nach vier Wochen noch da sind, bitte 

wieder mitnehmen.

• Keine Lebensmittel oder Medikamente.

• Das an der Box angebrachte Gästebuch kann gern 

genutzt werden, um Danke zu sagen oder Vor-

schläge zu machen. 

• Passt ein Gegenstand nicht in die Box, bitte das 

Heft „Suche und Biete“ nutzen.

• Ein Weiterverkauf ist nicht erwünscht!

• Jeder ist eingeladen, ein Auge auf die Givebox zu 

halten.

Die Givebox gibt es bereits in vielen Städten, und 

jetzt wurde die Idee in Wessum verwirklicht. Die 

Kolpingsfamilie Wessum lädt die Bevölkerung herz-

lich ein, die Givebox zu nutzen, bittet aber gleichzei-

tig darum, diese mit Respekt zu behandeln. Sie hofft, 

dass die Givebox vor Vandalismus verschont bleibt.

Die Wessumer Give-Box
Einfach und genial: Da steht eine kleine Bude mitten in Wessum, und 
jeder kann dort Dinge hineinlegen, die er übrig hat. Jeder kann aber 
auch das, was ihm gefällt, herausnehmen.

AKTION

Hier wechselt vieles den Besitzer was für die Mülltonne 
zu schade ist.
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Christlich-islamischer Dialog, Austausch und Ver-

ständigung mit dem Islam: Diese derzeit so aktuel-

len Themen waren vorherrschend beim Besuch von 

Mitgliedern der Kolpingsfamilie Dinkelsbühl und 

des Helferkreises Flüchtlinge Wilburgstetten/Din-

kelsbühl in der Gurbet-Moschee in Crailsheim. Die 

Gäste aus Dinkelsbühl, unter ihnen auch Präses und 

Stadtpfarrer Martin Maurer,  wurden vom Vorsit-

zenden des Islamischen Vereins, Salman Yilmaz, 

und Baki Ugurlu empfangen. Zustande gekommen 

war der Besuch durch die Kooperation zwischen 

Marco Piludu, dem Vorsitzenden der Kolpingsfami-

lie, und dem evangelischen Pfarrer der Kirchenge-

meinde Altenmünster, Ulrich Wildermuth, der mit 

dem christlich-islamischen Dialog befasst ist.

Nach einigen einführenden Worten zum Gebäu-

de, einer früheren Schreinerei, in dem die Moschee 

mit Nebengebäuden, Aufenthalts- und Waschräu-

men untergebracht ist, konnten die katholischen 

Gäste der vierten von fünf Gebetsstunden beiwoh-

nen und in eine vordergründig völlig fremde, im 

Arabischen verwurzelte Kultur eintauchen. An-

schließend stellten sie Fragen zum Ablauf, Inhalt 

und den Riten einer solchen Gebetsstunde. Diese 

wurden dann erhellend und einleuchtend beant-

wortet. Aber auch die Flüchtlingsproblematik war 

an diesem Abend Thema. So wurde beispielsweise 

diskutiert, wie den überwiegend muslimischen 

Asylbewerbern aus Dinkelsbühl und Wilburgstetten 

eine Teilnahme am Freitagsgebet ermöglicht werden 

kann.

Zeugen der türkischen Gastfreundschaft konnten 

die Gäste aus Dinkelsbühl beim anschließenden ge-

mütlichen Beisammensein bei Tee und türkischen 

Spezialitäten werden, bei dem auch viele persönli-

che Geschichten aus dem Alltag der islamischen Ge-

meinde, den derzeitigen politischen Herausforde-

rungen in aller Welt und den Plänen für die Zukunft 

der großen Islamischen Gemeinde (derzeit ca. 3 000 

Mitglieder) in Crailsheim zu erfahren waren.

Moscheebesuch

Im März 2016 nimmt die Kolpingsfamilie Düssel-

dorf-Vennhausen im sechsten Jahr am Düsseldorfer 

„Dreck-Weg-Tag“ der Initiative Pro Düsseldorf teil. 

Unter dem Begriff „Rund um den Kirchturm St. Ka-

tharina“ findet sich die Kolpingjugend mit einigen 

Erwachsenen der Kolpingsfamilie zusammen, um in 

verschiedenen Gruppen mit Säcken und Handschu-

hen bewaffnet dem Dreck ein Ende zu machen. Ein-

geladen zu der Aktion sind auch die Messdiener und 

Pfadfinder der Gemeinde.

Es ist erstaunlich, was am Wegesrand so alles ge-

funden wird: von Flaschen über Schuhe bis hin zu 

Fahrradteilen wandert alles in die Müllsäcke, die 

am Folgetag vom Düsseldorfer Abfallunternehmen  

abgeholt werden. Allen Mitstreitern wird hier deut-

lich, wieviel Abfall anfällt und in der Umgebung 

einfach entsorgt wird. Ein Ziel ist es dann auch, da-

rauf zu achten, dass kein unnötiger Müll produziert 

wird und anfallender Müll fachgerecht entsorgt 

wird. Der Spaß kommt aber auch nicht zu kurz, 

und es wird viel über kuriose Funde gelacht und 

verglichen, welche Gruppe den meisten Müll ge-

sammelt hat. Nach getaner Arbeit werden alle Teil-

nehmenden mit einem Eis im Eiscafé belohnt.

 Britta Schumacher

Dreck-weg-Tag in Vennhausen

Auch im vergangen Jahr haben die Jugendlichen aus 
Düsseldorf-Vennhausen fleißig Müll aufgesammelt.
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Zurzeit leben dort ca. 80 Asylbewerber aus verschie-

densten Ländern u. a Syrien, Ghana, Eritrea, Ägyp-

ten und dem Balkan. Die Flüchtlinge sind meistens 

unter 30 Jahre alt. Untergebracht sind die Flüchtlinge 

in Wohnungen, die im Dorf verteilt sind. Für diese 

Menschen bietet die Kolpingsfamilie verschiedene 

Hilfestellungen an. Zum einen wurde ein Integrati-

onstreff ins Leben gerufen. Hier haben die Flücht-

linge die Möglichkeit, sich einmal in der Woche für 

drei Stunden in den Räumen der Kolpingjugend zu 

treffen. Die Kinder und Erwachsenen können Billard 

und Kicker spielen, sich informieren und Hilfe bei 

Behördenanträgen bekommen. Aber auch die dort 

vorhandenen Computer können sie für den Kontakt 

in die Heimat oder für ein wenig Zerstreuung nutzen. 

Mittlerweile kommen zwischen 30 und 50 der im 

Dorf lebenden Flüchtlinge zu diesem Treff. Auch die 

Verständigung klappt besser als zuvor befürchtet. 

Aufgrund der guten Teilnehmerzahlen wird der Treff 

inzwischen an zwei Tagen in der Woche geöffnet.

Für andere Kolpingsfamilien bietet die Form des 

Integrationstreffs eine gute Möglichkeit, den ersten 

Kontakt mit Flüchtlingen und Asylbewerbern her-

zustellen. Bei der Kolpingsfamilie Siedlinghausen 

findet der Treff in den eigenen Jugendräumen und 

ehrenamtlich statt, so dass nur geringe zusätzliche 

Kosten entstehen. Am meisten freut sich die Kol-

pingsfamilie, dass der Treff so gut angenommen 

wird und so die Arbeit auch wertgeschätzt wird.

Neben dem Integrationstreff engagiert sich die 

Kolpingsfamilie auch in anderen Bereichen. So wur-

de die K-Boutique für die Flüchtlinge und sozial 

Benachteiligte eröffnet. Hier befindet sich die zent-

rale Sammelstelle des Ortes für Decken, Koffer, Ja-

cken, Schuhe, sogar Lebensmittelkonserven. Aber 

nicht nur die Dorfbewohner engagieren sich bei der 

Boutique, auch die Flüchtlinge selber helfen tatkräf-

tig mit. So findet im Moment wöchentlich ein Sor-

tiertag für die abgegebene Kleidung und Materiali-

en statt, an dem auch einige der Flüchtlinge helfen, 

da sie sich einbringen wollen und so auch der Lan-

geweile des Asylbewerberalltags für einen kurzen 

Moment entkommen können. Wenn eine neue Fa-

milie ins Dorf kommt, erhält sie dort eine Grund-

ausstattung für ihr Leben im Ort. Fehlen wichtige 

Dinge wie Kinderrucksäcke, Schuhe, Sat-Receiver, 

Fahrräder oder Winterjacken, wird ein Aufruf über 

Facebook gestartet, so dass die fehlenden Sachen 

schnell zur Verfügung gestellt werden können.

Die Kolpingsfamilie hat sich als langfristiges Ziel 

gesetzt, sich mit den anderen Ansprechpartnern für 

die ehrenamtliche Flüchtlingsarbeit in den Orten 

im Stadtgebiet zu vernetzen, da mittlerweile in allen 

Stadtteilen Flüchtlinge leben. 

Integrationstreff und Boutique
Die Kolpingsfamilie Siedlinghausen engagiert sich bereits seit dem 
Frühjahr 2015 für Flüchtlinge und sozial Benachteiligte. Seitdem hat 
sich viel im Dorfbild geändert.

Beim Integrationstreff begegnen sich Flüchtlinge und Kolpingmitglieder aus Siedlinghausen.
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Zur Bestellung besuchen Sie unseren Kolping-Shop im Internet unter www.kolping-shop.eu

   Art-Nr. Preis

H. Festing: Mit Kolping in der Welt – Erinnerungen ..................1018 19,90 €

Kerze orange ..............................................................................3716 13,90 €

Josef Holtkotte: Handwerk hat goldenen Boden    ...................1019 13,90 €

Kugelschreiber „Belfast“ 10er Set  ..............................................9206 7,00 €

Fruchtgummi Kolping K 100 Tütchen à 24g im Karton  .......................9003 25,90 €
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Kolping-Shop
EIns, zwEI, drEI,... Ostern!
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Worte von gestern

Wir alle kennen das Sprich-

wort: „Wie du mir – so ich 

dir!“ Doch wie reagieren 

wir für gewöhnlich, wenn uns Unrecht 

geschieht, wenn wir ungerecht behan-

delt werden? Wie reagieren wir auf 

Hartherzigkeit? Wir regen uns darüber 

auf, sind darüber empört und schlagen 

zurück. Oft scheint das für uns ver-

nünftig zu sein, denn anders kommen 

wir nicht weiter. Dabei erleben wir oft, 

wie schnell selbst die Gleichheit dieses 

„Wie du mir – so ich dir“ überschritten 

wird. 

Jesus will eine andere Einstellung unseren 

Mitmenschen gegenüber. Jesus warnt uns nicht 

nur vor unausgeglichener Vergeltung, sondern 

fordert deren Verzicht überhaupt, er fordert 

Barmherzigkeit. Jesus verlangt ein neues Handeln. 

Maßgebend ist dabei das Gesetz der Liebe. Er hat 

es uns vorgelebt.

Darum sollen wir den Kreis dieses „wie du mir – 

so ich dir“ aufbrechen. Auf dieser Ebene sollen wir 

nicht kämpfen und uns ein solches Handeln erst 

gar nicht aufzwingen lassen. Hier geschieht dann 

etwas, was wir nicht erwarten. Der Andere, mein 

Gegenüber, wird nicht mehr als einer gesehen, den 

ich besiegen muss. Er wird vielmehr als Mit-

mensch gesehen, der meine Hilfe braucht. Er steht 

als einer vor mir, dem ich hier und jetzt vor Augen 

führen soll, welches Gesetz jetzt gilt. Und dieses 

Gesetz ist der Höhepunkt der Forderungen Jesu. 

Hier verlangt Jesus etwas von uns, was unserem 

Michael Baldauf
Diözesanpräses

im DV Speyer

„Wer Liebe und Barmherzigkeit haben will, 
muss sie selbst gewähren.“ Adolph Kolping

für den Alltag von heute

gesunden Menschenverstand zu widersprechen 

scheint. Jesus verlangt von uns einen Kampf auf 

dem Schauplatz der Liebe.

Nun stellt sich für uns daraus die Frage, was wir 

für uns und unser Handeln daraus folgern können. 

Wenn wir die Grundeinstellung  haben, wie sie 

unser Vater Adolph Kolping uns ins Herz schreibt, 

und unser Gegenüber als Mensch sehen, für den ich 

Verantwortung trage, sind wir auf dem richtigen 

Weg. Vielleicht ist dies auch Gottes Strategie. Zuerst 

begegnet ein freundlicher Blick einem verzweifelten. 

Dann helfen starke Hände schwachen. Wir leisten 

unseren Beitrag, und für den anderen geschehen 

große Dinge. Das ist unsere Herausforderung heute!

In unserem Leben gibt es viele Gelegenheiten, 

geduldig zu sein oder Dankbarkeit zu zeigen. Wir 

finden mitunter aber weniger Anlässe, Barmher-

zigkeit zu leben. Wenn wir die wenigen Anlässe 

nutzen und barmherzig sind, werden diese Anlässe 

zu heiligen Momenten. Das Schöne daran ist, dass 

sie unvermittelt kommen und wir uns nicht darauf 

vorbereiten können. Liebe und Barmherzigkeit 

gewähren heißt für uns: Lass dich berühren von der 

Not der Mitmenschen, setze dich für sie ein, inves-

tiere deine Zeit und deine Kraft – wir werden dafür 

das Vielfache zurückerhalten.

Am 8. Dezember des vergangenen Jahres hat 

unser Heiliger Vater Papst Franziskus das Heilige 

Jahr der Barmherzigkeit eröffnet. Das Heilige Jahr 

soll dazu beitragen, „das Zeugnis der Gläubigen 

stärker und wirkungsvoller zu machen“, heißt es 

in der Verkündigungsbulle mit dem Titel „Antlitz 

der Barmherzigkeit“. Unser Papst fordert uns darin 

auf, verstärkt auf das Wesentliche zu schauen und 

„Zeichen und Werkzeug von Gottes Barmherzigkeit“ 

zu sein. Die Barmherzigkeit des Vaters ist in seinem 

Sohn Jesus Christus lebendig und sichtbar gewor-

den. „Die Barmherzigkeit Gottes entspringt seiner 

Verantwortung für uns. Er fühlt sich verantwortlich. 

Das heißt, er will unser Wohl, er will uns glücklich 

sehen voller Freude und Gelassenheit“, so Papst 

Franziskus. 

„Wer Liebe und Barmherzigkeit haben will, muss 

sie selbst gewähren.“ Oder anders ausgedrückt: 

„Wie ich dir – so du mir!“
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Das Kolpingwerk bereitet sich auf die Sozialwah-

len vor und widmet diesem Thema eine Fach-

tagung, die vom 11. bis 12. März in Rückersbach 

(DV Würzburg) stattfindet. Sie beginnt am Frei-

tagabend um 18 Uhr und endet am Samstagmittag 

um 14 Uhr.

In den vergangenen Monaten haben der Bundes-

vorstand der ACA (Arbeitsgemeinschaft christlicher 

Arbeitnehmerorganisationen) und eine beauftragte 

Werbeagentur die Wahlkampagne vorbereitet, die 

vorgestellt und beraten werden soll. Bei der Fach-

tagung geht es außerdem darum, bei welchen So-

zialversicherungsträgern die ACA antritt und nach 

welchem Schlüssel Mandate verteilt werden. Und es 

werden Termine und Aufgaben abgestimmt.

Die Einladung richtet sich in besonderer Weise 

an die Multiplikatoren, Verantwortlichen und En-

gagierten in den Diözesan- und Landesverbänden/

Regionen. Nähere Informationen und Anmeldun-

gen werden bis zum 29. Februar erbeten an Sabine 

Huebsch@kolping.de, Tel. (0221) 20701-145 oder 

-136.

Vorbereitung auf die Sozialwahlen 2017

Relaunch von kolping.de: Zum Jahreswechsel 

wurde die Homepage www.kolping.de überarbei-

tet. Der neue Auftritt ist übersichtlicher und bietet 

vor allem Vorteile bei der Verwendung von mobilen 

Endgeräten wie Smartphones und Tablets. 

Spenden für Junge Flüchtlinge: Während des 

Kolpingtages wurden nach dem Musical „Kolpings 

Traum“ und beim Abschlussgottesdienst am Sonn-

tagmorgen Spenden für junge unbegleitete min-

derjährige Flüchtlinge in Kolpingeinrichtungen 

erbeten. Am Samstagabend wurden 56 439,06 Euro 

gespendet, am Sonntagvormittag weitere 27 765,69 

Euro. Insgesamt wurden somit 84 204,75 Euro an 

Spenden aufgebracht. 

Nachrichten

FAH RPL AN ZU DEN SOZIALWAH LEN 2017

Wahlzeitraum - Mit offiziellem Wahlstart
 } Start mit zentraler PR-Aktion (ggf. mit Promis)
 } Zugespitzte MobilisierungV

02/2017  

bis 

04/2017

IV
Werbung vor der Wahl

 } Offizieller Kampagnenstart
 } Start systematischer Werbung, Agendasetting, Öffentlichkeitsarbeit

06/2015  

bis 

03/2016

I
Vorarbeit

 } Zulassung zur Wahl
 } Wahl einer Werbeagentur und Ausarbeitung einer Kampagne
 } Grundlegende Absprachen in den Gremien der ACA
 } Kolping-Fachtagung „Sozialwahlen 2017“
 } Relaunch des Internetauftriffts www.aca-online.de ab März

02/2016  

bis 

06/2016

II
Werbung Mandtatsträger/-innen

 } Gewinnung von Mandatsträger/-innen über das Kolpingmagazin, Homepage 
und sonstige Verbandsmedien sowie durch die Aktiven und Engagierten in der 
sozialen Selbstverwaltung.
 } Bereitstellung von Materialien für Print und Online

Implementierung
 } Ansprache und Gewinnung von Partnern, Mulitiplikatoren, Meinungsbildnern
 } Bis zum 17. November: Einreichung der Verschlagslisten durch den ACA-  
Bundesvorstand

04/2016   

bis
02/2017

III

VVVGewählt wird 
vom 15.04. bis 
31.05.2017
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Auf der Bundeskonferenz der Kolpingjugend wur-

de am 28. November eine neue Bundesleitung der 

Kolpingjugend gewählt. Peter Schrage (Diözesan-

verband Köln) gehört neu dem Bundesvorstand an. 

Ebenso – wie bisher – Anna-Maria Högg und Ma-

nuel Hörmeyer sowie die Bundesjugendsekretärin 

Magdalene Paul. Ramona Krämer und Christo-
pher Mrosk wurden verabschiedet. Bundesvorsit-

zender Thomas Dörfinger dankte beiden – zugleich 

aber auch Katharina Norpoth, die nicht anwesend 

sein konnte – für ihre intensive ehrenamtliche Ar-

beit auf Bundesebene. Manuel Hörmeyer wurde 

als neuer Vertreter der Kolpingjugend in das Bun-

despräsidium entsandt. Die Bundeskonferenz der 

Kolpingjugend in Fulda hat entschieden, das pro-

beweise eingeführte Leitungsmodell eines Bundes-

leitungsteams nicht fortzuführen, sondern zum 

Leitungsmodell der Bundesleitung zurückzukehren.

Der Bundesvorstand hat Klaudia Rudersdorf, 
Gitte Scharlau, Peter Schrage (Kolpingjugend) 

und Wolfgang Simon in die neue Arbeitsgruppe 

zur Erstellung einer Corporate-Design-Richtlinie 

berufen. Ihr gehören außerdem Vertreter der Re-

gional- und Landesverbände sowie der Kolping-

Einrichtungen an. Im Auftrag des Bundeshaupt-

ausschusses wird sie Vorschläge zur Aktualisierung 

und Vereinheitlichung des Corporate Designs im 

Kolpingwerk Deutschland ausarbeiten. 

Neu in den ACA-Bundesvorstand wurde Rein-
hold Padlesak als Organisationsvertreter des Kol-

pingwerker berufen. Er tritt in die Nachfolge von 

Mark Keuthen. 

Oskar Obarowski hat als Referent für Arbeits-

welt und Soziales am 1. Dezember 2015 seine neue 

Tätigkeit im Bundessekretariat angetreten. Er tritt 

befristet an die Stelle von Jürgen Peters, der bereits 

seit längerer Zeit erkrankt ist. 

Schon seit längerem ersetzt Alexander Suchoms-
ky den bereits ausgeschiedenen David Brixius auf 

der Stelle des jugendpolitischen Bildungsreferenten.

Samantha Ruppel hat ab Januar die neue Stelle 

als Projektkoordinatorin „Flüchtlinge und Zuge-

wanderte“ im Bundessekretariat antreten. Sie steht 

jetzt allen Interessierten, die sich in der Flüchtlings-

arbeit engagieren wollen und im Diözesanverband 

keine Ansprechpartner finden, zur Verfügung. Die 

neue Mitarbeiterin war bereits für die Kolping-Ju-

gendgemeinschaftsdienste tätig.

Mitte Januar hat Sarah-Simone Roth ihre Tä-

tigkeit als Online-Redakteurin aufgenommen. Sie 

übernimmt diese Aufgabe von Alexandra Hillen-

brand, die in Mutterschutz und Erziehungszeit ging.

Personalia

 

Kolping-Kanal bei Youtube: Die meisten Ver-

anstaltungsteile des Kolpingtages in der Lanxess-

Arena können bei Youtube angeschaut werden. Sie 

wurden dort in den ersten Wochen nach der Groß-

veranstaltung eingestellt. Wer das Angebot des Kol-

ping-Kanals noch nicht kennt, kann sich bei www.

youtube/kolpingwerk einen Eindruck verschaffen. 

Jährliche Schuhaktion: Die Schuhaktion „Mein 

Schuh tut gut“ während des Kolpingtages war 

ein voller Erfolg: Mehr als 25 000 Paare wurden 

gespendet. Ab dem Jahr 2016 führt deshalb das 

Kolpingwerk Deutschland – so der Beschluss des 

Bundeshauptausschusses 2015 in Vierzehnheiligen 

– alljährlich anlässlich des Kolping-Gedenktages 

eine Schuhaktion zugunsten des Aufbaus des Stif-

tungskapitals der Internationalen Adolph-Kolping-

Stiftung durch. Der Bundesvorstand arbeitet dazu 

einen Aktionsplan aus.

Demografischer Wandel und Verbandsent-
wicklung: Der Bundesvorstand hat sich bei seiner 

Sitzung im Dezember mit dem Themenbock „KOL-

PING hat ein klares Profil (in Wort und Tat) und 

steht als Marke und Institution für etwas Bestimm-

tes“ befasst. Die Arbeit in Kleingruppen wurde von 

der Arbeitsgruppe „Verbandsstrategie“ vorbereitet. 

Der Bundesvorstand wird im Bericht an die Bun-

desversammlung 2016 über die Beratungsergebnis-

se zu den insgesamt sechs Themenböcken infor-

mieren.

Fotorückblick zum Kolpingtag 2015: Jetzt gibt 

es eine Präsentation mit 260 Fotos vom Kolpingtag 

2015 zum Download. Der Kolpingtag 2015 war ein 

großartiges, begeisterndes Ereignis. Viele Mitglie-

der möchten ihre guten Erinnerungen den Kol-

pingtag auffrischen oder die Möglichkeit haben, 

andere daran teilhaben zu lassen. Die erste Aufla-

ge des Bildbandes war nach kurzer Zeit vergriffen. 

Jetzt gibt es eine Präsentation mit 260 Fotos, die 

sich für eine Beamer-Projektion in Sälen eignet. 

Die PDF-Datei (75 MB) kann aus der Kolping 

Bilddatenbank heruntergeladen werden. Der Link 

ist über kolping.de in der Rubrik News zu finden 

oder kann über den nebenstehenden QR-Code an-

geklickt werden.
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Großversand: Unterlagen für die Vorstände

Anfang Januar hat der Bundesverband den Kassie-

rerinnen und Kassierern der Kolpingsfamilien die 

Abrechnungen der Verbandsbeiträge und des Zu-

stiftungsbeitrages zugesandt. 

Dieses Schreiben enthielt auch folgende weitere 

Zusätze, die für den gesamten Vorstand der Kol-

pingsfamilie bestimmt sind:

 } Zwei Bannerstocknägel „Kolpingtag 2015“

 } Buch „Gelebtes Christentum – Gedanken 

 Adolph Kolpings“.

Im Zuge des „Kolping Netzwerk (junge) Flücht-

linge“ wird es ein erstes Vernetzungstreffen ge-

ben, an dem die Entscheidungsträgerinnen und 

Entscheidungsträger aus den Diözesan- und Lan-

desverbänden/Regionen, der Kolpingjugend, der 

Kolping-Bildungsunternehmen und den Kolping-

Jugendwohneinrichtungen gemeinsam tagen wer-

den. Das Treffen, welches sich rund um das The-

ma Flüchtlingsarbeit dreht, findet am 30. April in 

Würzburg statt. Ziel ist der gemeinsame Austausch 

über die Arbeit mit Geflüchteten, welcher dazu 

dient, einen Überblick über die bereits stattfinden-

den Aktivitäten zu verschaffen. Außerdem sollen 

die Angebote des Kolping-Netzwerks vorgestellt 

werden, und es wird darum gehen, den notwendi-

gen Handlungsbedarf  zu ermitteln. 

Bei Fragen zu dem Vernetzungstreffen Flücht-

lingsarbeit steht Samantha Ruppel gerne zur Verfü-

gung. Kontakt: samantha.ruppel@kolping.de oder 

Telefon (0221) 20 70 1-142.

Vernetzungstreffen Flüchtlingsarbeit 

Am 6. April wird die Aktion „Rio bewegt uns“ in 

Hamburg gestartet. Das Aktionsbündnis, in dem 

das Kolpingwerk Deutschland und das Internatio-

nale Kolpingwerk Mitglieder sind, vereint Sport-, 

Jugend- und Erwachsenenverbände sowie Träger 

der Bildungsarbeit und Akteure weltkirchlichen 

Handelns. Es nimmt die Olympischen Spiele 2016 

zum Anlass, den Blick auf die Menschen und Le-

benssituationen in Rio de Janeiro zu lenken. Dort 

stehen Reichtum und Armut in einem krassen 

Gegensatz. Die Menschen in den Favelas, den Ar-

menvierteln, haben nur wenige Chancen auf eine 

umfassende Bildung, gute Arbeit und Wohnverhält-

nisse oder gar ein Leben im Wohlstand. Das Akti-

onsbündnis informiert über die Lebenssituation in 

Brasilien und setzt sich für gerechtere Lebensbedin-

gungen ein.

In Deutschland wird es Solidaritätsläufe geben. 

Jeder Kilometer bringt Hilfe für unsere Projekte 

in Rio de Janeiro, unter anderem ein Projekt von 

Kolping Brasilien zum Aufbau von verbandlichen 

Strukturen. Die gelaufenen Kilometer werden im 

Internet dokumentiert, so dass diese Solidaritäts-

aktionen auch in den sozialen Netzwerken geteilt 

werden können. 

Personen und Gruppen, die sich besonders für 

nachhaltige Entwicklung, Leistung, Solidarität, 

Fairness und Frieden einsetzen, wird das Aktions-

bündnis mit „Medaillen der Werte“ auszeichnen 

– in Deutschland und Brasilien. Das Aktionsbünd-

nis wird in vielfältigen Veröffentlichungen, mit Bil-

dungsmaterialien, mit Online-Spielen, aber auch 

mit Sportmaterialien wie einem speziellen Cross-

Boccia-Spiel die Kampagne verständlich machen. 

Ab Mitte Februar wird ein Kampagnenmagazin 

mit vielfältigen Aktionsvorschlägen erscheinen. 

Tipps, wie Ihr in Eurer Kolpingsfamilie Euch aktiv 

in die Aktion einbringen könnt, gibt Sigrid Stapel, 

Kolping International, sigridstapel@kolping.net, 

(0221) 77880-28.

Weitere Infos: Kolpingmagazin Nr. 11/12-2015, 

Seiten 48 bis 49 und www.rio-bewegt-uns.de.

Rio bewegt uns
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Corporate Design auf dem Prüfstand

Der Bundeshauptausschuss vom 13. bis 15. No-

vember 2015 hat hinsichtlich der Erstellung einer 

CD-Richtlinie für das Kolpingwerk Deutschland 

die Einsetzung einer entsprechenden Arbeitsgruppe 

beschlossen. Der Bundesvorstand hat dazu bereits 

Mitglieder beauftragt (vgl. S. 5). Die Landesverbän-

de und Regionen nominieren bis Mitte März ihre 

Vertretungen. Auch der Verband der Kolpinghäuser, 

der Verband der Kolping-Bildungsunternehmen 

Deutschlands sowie die Arbeitsgemeinschaft der 

Kolping-Familienferienstätten haben die Möglich-

keit, Mitglieder zu berufen. Das erste Treffen der 

neuen Arbeitsgruppe findet am 12. April in Frank-

furt statt. Zuvor wird es eine innerverbandliche Ab-

frage zur bisherigen Praxis sowie zu Wünschen und 

Perspektiven beim Corporate Design geben.

 

25 Jahre Seligsprechung
Am 27. Oktober 1991, also im Herbst vor 25 Jahren, 

wurde Adolph Kolping in Rom von Papst Johannes 

Paul II. vor über 60 000 Gläubigen seliggesprochen. 

Aus diesem Grund findet am Samstag, 22. Oktober, 

ein Festgottesdienst in Köln statt. Daran nehmen 

auch rund 450 Delegierte der Bundesversammlung 

teil, die vom 21. bis 23. Oktober in Köln tagt.

Aus Anlass dieses Jubiläums ist ein Interview mit 

Bundespräses Josef Holtkotte geplant, das in der 

Ausgabe September/Oktober erscheinen soll. The-

ma: „Adolph Kolping: Vorbild oder Fürsprecher?“ 

Geplant ist außerdem die Herausgabe eines neuen 

Buches auf der Grundlage der vier Ausstellungen, 

die während des Kolpingtages 2015 im Spanischen 

Bau im historischen Rathaus zu Köln und im Ma-

ternushaus der Öffentlichkeit präsentiert wurden. 

Die Ausstellungen widmen sich Adolph Kolping, 

seinen Nachfolgern im Amt des Generalpräses und 

dem Kolpingwerk heute. Der Bundesfachausschuss 

„Kirche mitgestalten“ bereitet eine Arbeitshilfe vor, 

die in der nächsten Ausgabe von „Idee & Tat“ veröf-

fentlicht werden soll. Sie enthält Vorschläge zur Ge-

staltung einer Abendveranstaltung zum Themenbe-

reich von Selig- und Heiligsprechung.

 

Vom 25. bis 29. Mai findet in Leipzig der 100. Deut-

sche Katholikentag statt. Erwartet werden mehrere 

Zehntausend Gäste aus dem gesamten Bundesge-

biet sowie der Region.

Es gibt zwölf Themenbereiche:

• Den Glauben leben und verantworten

• Die Zukunft gestalten in Politik und Gesell-

schaft

• Biblisch-Geistlicher Themenbereich

• Christlich-jüdischer Dialog/Christlich-islami-

scher Dialog

• Leben mit und ohne Gott

• Dialog mit Wissenschaft und Recht

• Familie und Generationen

• Frauen und Männer

• Globale Verantwortung

• Jugend

• Kirche vor Ort – Kirche bei den Menschen

• Ökumene

Im März wird das komplette Katholikentagspro-

gramm auf dieser Website veröffentlicht: www.ka-

tholikentag.de.

Das Kolpingwerk Deutschland beteiligt sich mit 

einem Gottesdienst, den Bundespräses Josef Holt-

kotte zelebriert, und einem großen Präsentations-

bereich an dem Großereignis. In dem Präsentati-

onsbereich gibt es ein Besuchercafé, das gemeinsam 

mit der KAB betrieben wird, sowie einen Aktions-

bereich der Kolpingjugend. Weitere Informationen 

zu den verbandlichen Aktivitäten gibt es in der Mai-

Ausgabe des Kolpingmagazins sowie auf der Home-

page kolping.de. 

25. bis 29. Mai: Katholikentag in Leipzig
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Bundesfachausschuss 1 – Arbeitswelt und Soziales
Folgende Festlegungen zur inhaltlichen Ausrich-

tung des Bundesfachausschusses wurden durch den 

Bundeshauptausschuss 2014 beschlossen:

 } Fragen des Handwerks,

 } Fragen der Mitwirkung in der Arbeitswelt,

 } Fragen der Sozialpolitik,

 } Fragen der Sozialen Selbstverwaltung,

 } Fragen der beruflichen Bildung.

Um die Aufgaben des Bundesfachausschuss bewälti-

gen zu können, werden sie durch die drei Kommissi-

onen „Mitwirkung in der Arbeitswelt“, „Handwerk“ 

und „Sozialpolitik/Soziale Selbstverwaltung“ bear-

beitet.

Kommission 1 –
Mitwirkung in der Arbeitswelt

Die Kommission befasst sich mit Fragen des betrieb-

lichen und kirchlichen Arbeitsrechts sowie mit ar-

beitsmarktpolitischen Fragen. Die Kommission or-

ganisiert Seminare für ehrenamtliche Arbeitsrichter 

und Betriebsräte.

Leitung 

Jutta Schaad, 62

 } KF Offenbach-Zentral

 } DV Mainz

 } Mitglied im Bundesvorstand, stellvertretende 

Vorsitzende des DV Mainz, Vorsitzende des 

Kolping Familienferienwerkes Landesverband 

Hessen, stellvertretendes Mitglied im Berufsbil-

dungsausschuss IHK Rheinhessen, Mitglied im 

BFA 1 seit 2009, seit der Einführung der Kom-

missionen Leiterin der Kommission Mitwirkung 

in der Arbeitswelt.

 } Ich engagiere mich in der Kommision, weil die 

Arbeitswelt im Leitbild des Kolpingwerkes veran-

kert ist und wir im Kolpingwerk Möglichkeiten 

haben, Einfluss auf die Gestaltung der Arbeitswelt 

zu nehmen. Ich bin aktive Betriebsrätin und Mit-

glied in der Vertreterversammlung der Berufsge-

nossenschaft Holz & Metall. Meine Motivation 

Die Kommissionen des 
Bundesfachausschusses 1
In dieser und den kommenden Ausgaben von Idee & Tat werden die 
Bundesfachausschüsse (BFA) des Kolpingwerkes Deutschland vor-
gestellt. Der BFA 1 „Arbeit und Soziales“ ist in drei Kommissionen 
mit unterschiedlichen Arbeitsfeldern unterteilt.

Grundlagen der Arbeit der Bundes-
fachausschüsse sind das Leitbild 
des Kolpingwerkes Deutschland, die 
durch den Bundeshauptausschuss 
beschlossenen Grundlagenpapiere 
sowie die vorliegenden Positio-
nierungen des Bundesvorstandes 
u. a. zu sozial- und gesellschafts-

politischen sowie kirchlichen und 
pastoralen Fragestellungen. Ent-
sprechend der Satzung des Kolping-
werkes Deutschland obliegen den 
Bundesfachausschüssen die Aufga-
ben der Meinungsbildung und Po-
sitionierung sowie der Vernetzung 
und Austausch.
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ist, unseren Mitgliedern aufzuzeigen, wo sie sich 

engagieren können, und sie dabei zu unter-

stützen. Denn vieles, was ich heute weitergeben 

kann, habe ich bei Kolping gelernt.

Geschäftsführung 

Oskar Obarowski, 28

 } Referent für Arbeitswelt und Soziales beim Kol-

pingwerk Deutschland

Johannes Borscht, 67

 } KF Cottbus

 } DV Görlitz  

 } Mitglied des Kolpingwerk Diözesanvorstand 

Görlitz, Versichertenberater, ACA

 } Als ehemaliges, langjähriges, Betriebsratsmit-

glied (Deutsche Telekom) und aktives Gewerk-

schaftsmitglied, bis 2014 in  ehrenamtlichen 

Funktionen in ver.di und DGB, gilt mein ganz 

besonderes Engagement der Wahrung der Rechte 

und Interessen von abhängig Beschäftigten. In 

der Zusammenarbeit in der Kommission, aber 

auch in den Seminaren für Betriebs-, Personal-

räte, Mitarbeitervertreter u. a. des Kolpingwerkes 

Deutschland, erleben wir eine ganz besondere 

Qualität der gemeinsamen Zusammenarbeit, 

die geprägt ist durch unsere christliche Grund-

haltung und unser gemeinsames Engagement 

im Sinne Adolph Kolpings. Große Herausfor-

derungen stehen vor uns. Die aktuellen und 

zukünftigen Fragen der Arbeitswelt, z.  B. Arbeit 4.0, 

müssen aus Arbeitnehmersicht mitgestaltet werden.

Udo Koser, 57

 } KF Nieder-Roden (Stadt Rodgau)

 } DV Mainz

 } Vorsitzender der Mitarbeitervertretung (MAV) 

beim Caritasverband Frankfurt, Vorsitzender 

der Haupt-Mitarbeitervertretung/Diözesanen 

Arbeitsgemeinschaft der MAVen (Haupt-MAV/

DiAG) im Bistum Limburg, Mitglied im MAVO-

Ausschuss der Bundesarbeitsgemeinschaft der 

MAVen, (BAG-MAV), Mitglied der Mitarbeiter-

seite der Kommission zur Ordnung des diöze-

sanen Arbeitsvertragsrechtes (KODA) im Bistum 

Limburg, arbeitnehmerseitiger Beisitzer Schlich-

tungsstelle für individualr Streitigkeiten zur 

Arbeitsvertragsordnung Limburg, Richter beim 

Kirchlichen Arbeitsgerichtshof (KAGH), beim 

VDD Bonn, stellv. Mitglied im Verwaltungsrat der 

Kirchlichen Zusatzversorgungskasse (KZVK) Köln

 } Ich arbeite in der Kommission mit, um meine 

Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich des 

Kirchlichen Arbeitsrechtes einzubringen.

Dietmar Esken, 55 

 } KF Kaunitz, Bezirksverband Wiedenbrück

 }  DV Paderborn  

 } Im Kolpingwerk: Mitglied im örtlichen Vorstand,  

Mitglied im Bezirksvorstand, Mitglied im Diö-

zesanfachausschuss Familie 

Überregional: ehrenamtlicher Finanzrichter 

Vorstandsmitarbeit in diversen Vereinen (Män-

nerchor, Kulturverband...)

 } Hauptberuflich engagiere ich mich seit vielen 

Jahren für die Teilhabe von Menschen mit Han-

dicap im Arbeitsleben. In der Kommission den-

ken wir über die Notwendigkeit und Formen der 

Mitbestimmung sowie über die Konsequenzen 

des sich stetig entwickelnden technischen und 

informellen Fortschritts im Arbeitsleben nach. In 

diese Überlegungen den Bereich der Menschen mit 

Handicap einfließen zu lassen, motiviert mich.

Heidi Bröckl-Geis, 60

 } KF Alzenau

 } DV Würzburg

 } Grundsätzlich sind Familie und Arbeitswelt für 

mich nicht trennbar. Gute Arbeitsbedingungen 

in den Betrieben sind Voraussetzung für die 

Gründung und Erhaltung einer Familie. Als 

Kolpingsfamilie setzen wir uns für die Familien-

arbeit ein. In der Kommission und auch als Be-

triebsrat kann ich versuchen, in der Arbeitswelt 

etwas positiv zu verändern. Gerade die kleinen 

Erfolge, z. B. einem Leiharbeitnehmer in ein festes 

Arbeitsverhältnis zu verhelfen, damit die Familie 

ein gutes finanzielles Auskommen hat, gibt einem 

Auftrieb und Motivation, hier mitzuarbeiten.

Kommission 2 – Handwerk

Die Kommission befasst sich mit Fragen der hand-

werklichen Selbstverwaltung, der beruflichen Aus- 

und Weiterbildung sowie handwerkspolitischen 

Fragen. Die Kommission organisiert Schulungsver-

anstaltungen für Kolpingmitglieder in der hand-

werklichen Selbstverwaltung.
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Leitung
Reinhard Ockel, 66

 } KF Düsseldorf-Benrath

 } DV Köln  

 } Mitglied im Diözesanarbeitskreis Arbeitswelt, 

Bundesvorstand Kolpingwerk Deutschland seit 

2008, Kreistag Mettmann seit 1994, u. a. Vorsit-

zender Aufsichtsrat der Werkstätten des Kreises 

Mettmann GmbH, Kreissozialauschuss

 } Als Mitglied des Bundesvorstandes trage ich 

Gesamtverantwortung für den Verband. Als 

Leiter der Kommission Handwerk orientiere ich 

mich an unserem Leitbild: „Kolping ist seit seiner 

Gründung dem Handwerk verbunden. Die Viel-

zahl der Beschäftigung und die große Anzahl der 

Ausbildungsplätze im Handwerk machen seine 

große wirtschaftliche und soziale Bedeutung 

aus.“ Die Kommission unterstützt unsere Mitglie-

der in den verschiedenen Gremien der Selbstver-

waltung des Handwerks und gibt Orientierung 

für unsere Diözesanverbände bei der Vorberei-

tung der Handwerkskammerwahlen.Wichtig ist 

mir die Darstellung der Handwerkspositionen des 

Kolpingwerkes in den Verband und nach außen, 

einschließlich der Zusammenarbeit und dem 

Meinungsaustausch mit den Spitzengremien des 

Deutschen Handwerks, aber auch mit dem DGB.

Geschäftsführung
Oskar Obarowski (siehe vorne)

Bernd Münzenhofer, 62

 } KF Kettwig

 } DV Köln  

 } Mitglied im DV Vorstand Köln, Mitglied der 

Vollversammlung und des Berufsbildungsaus-

schusses in der Handwerkskammer Düsseldorf, 

Arbeinehmervertreter in einem Innungsprü-

fungsausschuss Elektrohandwerk.

 } Kolping gibt mir die Möglichkeit, meiner Stim-

me mehr Kraft zu verschaffen. Wir als Gemein-

schaft der mutigen und tatkräftigen Christen, die 

ein Leben nach der Christlichen Soziallehre in 

der Arbeitswelt verwirklichen. Mein Mitwirken 

bei den Prüferschulungen des Kolpingwerkes gibt 

mir Kraft in der Arbeit als Prüfer im Prüfungsaus-

schuss. Der Gedankenaustausch unter Handwer-

kern, die sich im Kolpingwerk einbringen, ist eine 

Besonderheit, die ihresgleichen sucht.

Kathrin Zellner, 31 

 } KF Freyung

 } DV Passau  

 } Mitglied im Diözesanvorstand, Mitglied der 

Kommission Handwerk bei Kolping, Vorstands-

mitglied der Handwerkskammer Niederbayern 

Oberpfalz, stellvertretendes Mitglied bei der 

AOK Bayerwald, Vorstandsmitglied bei der BGW 

(Mitglied im Präventionsausschuss, Vorsitzende 

im Ausschuss für Rehabilitation und Heilverfah-

ren, stellv. im Ausschuss für Informations- und 

Kommunikationstechnik, stellv. im Ausschuss 

für Kommunikation, stellv. im Bußgeldaus-

schuss, stellv. im Verwaltungsausschuss, stellv. 

im Rentenausschuss IV in München und stellv. 

im Rentenausschuss II in Würzburg, in der AG 

„Konzept Ausbau der Unterstützungskapazitäten 

für BUS-Betreuung und in der Gesellschafter-

versammlung BG Klinik für Berufskrankheiten 

Falkenstein gGmbH).

 } Der Erfahrungsaustausch und der Wunsch, Din-

ge auch für andere verständlich zu machen, sind 

für mich sehr wichtig. 

Gerade auch jetzt, wo die Sozialwahlen wieder 

anstehen, ist es für mich wichtig, dass wir uns 

dabei von Kolping aus wieder gut darstellen und 

aufstellen. Dies gemeinsam zu schaffen, ist meine 

Motivation!

Bernd Wiesel, 67

 } KF Dülmen

 } DV Münster

 } Kreisvorstand Kolpingwerk Kreisverband RE, Fach-

ausschuss „Arbeit und Soziales“, Arbeitskreis Kirche 

und Handwerk, Handwerkskammer Münster, Ko-

ordinator der Handwerksarbeit des Kolpingwerkes 

auf Landesebene NRW, Kommission Handwerk des 

Kolpingwerkes Deutschland, Verwaltungsrat Bar-

mer GEK, Vorstand CDA Stadtverband Dülmen

 } Die Mitwirkung der Arbeitnehmer/-innen in den 

Gremien der Selbstverwaltung der Handwerks-

kammern und in den Innungen personell und 

inhaltlich auszubauen und zu stärken, war im-

mer der Wegweiser und das Ziel meiner Arbeit. 

Der Dreiklang im Handwerk Lehrling – Geselle – 

Meister war für mich auch immer wieder Ansporn, 

mich für ein konstruktives Miteinander zwischen 

Beschäftigten und Arbeitgebern in der Selbstver-

waltung und in den Betrieben einzusetzen.
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Kommission 3 – Sozialpolitik/Soziale 
Selbstverwaltung

Die Kommission befasst sich mit Fragen der Sozial- 

und Gesundheitspolitik. Die Kommission organi-

siert Schulungsveranstaltungen für ehrenamtliche 

Sozialrichter und Kolpingmitglieder in der Sozialen 

Selbstverwaltung.

Leitung
Reinhold Padlesak, 64

 } KF Starnberg

 } DV Augsburg  

 } Mitglied im Diözesanverband Augsburg, Mit-

glied im Dekanatsrat Starnberg, stellvertretender 

Kreisvorsitzender der CSA Starnberg

 } Die Kommission Sozialpolitik /Soziale Selbst-

verwaltung bietet eine breite Palette an Themen, 

bei denen das Kolpingwerk Stellung beziehen 

muss. Ich denke hier z. B. an die Sozialwahl 2017, 

die eine Herausforderung an die ACA und das 

Kolpingwerk darstellt. Nur jammern bringt nichts, 

wir müssen tatkräftig in die Zukunft sehen.

Geschäftsführung
Oskar Obarowski (siehe vorne)

Walter Kovar, 66 

 } KF Salzgitter-Bad

 } DV Hildesheim 

 } ehrenamtlicher Geschäftsführer des DV Hildes-

heim, Kuratoriumsvorsitzender der Adolph-Kol-

ping-Stiftung DV Hildesheim, ehrenamtlicher 

Richter am Bundessozialgericht in Kassel

 } Interesse an der Sozialpolitik, um das Kolping-

werk Deutschland auch weiterhin in der Sozial-

politik voran zu bringen.

Klaus Arens, 57

 } KF Mülheim/Ruhr Zentral-Heimaterde

 } DV Essen

 } Mitglied im DV-Vorstand (Bereich Sozialpolitik 

und soziale Selbstverwaltung), Versichertenbera-

ter Deutsche Rentenversicherung Bund, Mitglied 

im Widerspruchsausschuss Deutsche Rentenver-

sicherung Bund, ACA-NRW Landesvorsitzender

 } Die Soziale Sicherheit war schon zu Lebzeiten 

von Adolph Kolping ein wichtiges innerverband-

liches Thema. Es hat trotz der Vielzahl von Än-

derungen an Aktualität bis heute nichts verloren. 

Seit jeher haben die Mitglieder der Sozialsysteme 

in den Gremien der sozialen Selbstverwaltung 

die Geschicke entscheidend mitbestimmt. Das 

muss auch in der Zukunft so bleiben, damit der 

soziale Friede innerhalb der Gesellschaft erhalten 

bleibt. Eine weitere Einmischung der Politik und 

Entmündigung der Versicherten muss unter-

bunden werden. Hierzu Gremien und Mitglieder 

aufzurütteln, sich aktiv einzubringen und im 

Sinne der Versicherten zu handeln, muss vorran-

giges Ziel der Kommissionsarbeit sein.

Florian Liening-Ewert 

 } noch KF Wallenhorst, 

aber eigentlich KF Hendungen

 } DV Osnabrück bzw. Würzburg

 } Als ehrenamtlicher 1. Bürgermeister der 

Gemeinde Hendungen habe ich noch viele 

ehrenamtliche Ämter und Funktionen, wie z. B. 

Vorsitzender des Trägervereins der örtlichen 

Kindertagesstätte, CSU-Ortsvorsitzender und 

Mitglied im CSU-Kreisvorstand, etc.

 } Ich arbeite in der Kommission mit, da mir die 

katholische Soziallehre ganz besonders am Her-

zen liegt und eine darauf aufbauende Sozialpo-

litik. Auch muss das Kolpingwerk weiterhin ein 

starkes Sprachrohr im Bereich der Sozialpolitik 

sein, und daran möchte ich mitwirken.

Rainer Engelmann 

 } KF Haltern am See

 } DV Münster

 } Mitglied im Diözesanfachausschuss „Arbeit und 

Soziales“

 } Meine berufliche Erfahrung in der Sozialversi-

cherung und in der Selbstverwaltung bringe ich 

gerne in die Kolpingarbeit ein. 

ANSPRECH PARTN ER FÜ R 
DI E  DREI  KOMMISSION EN
Oskar Obarowski
Geschäftsführer der drei Kommissionen
Referent für Arbeitswelt und Soziales beim 
Kolpingwerk Deutschland

 } Tel. 0221-20701-136
 } E-Mail: oskar.obarowski@kolping.de


