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Liebe Kolpingschwester, 

lieber Kolpingbruder,

hast Du „Idee & Tat“ wiedererkannt? Das 
Heft hat eine neue Gestaltung, ein größeres 
Format und mehr Umfang (56 statt 32 Seiten). 
Außerdem begrüßen wir weitere Leserinnen 
und Leser, die erstmals diese Zeitschrift erhal-
ten: Leitungskräfte und Engagierte in Kolping-
häusern und Kolping-Familienferienstätten.
Du entdeckst neue Rubriken und mehr Pra-
xisbezug der Beiträge. Wir möchten Leitungs-
kräfte und Engagierte in unserem Verband so-
wie seinen Einrichtungen und Unternehmen 
in ihrer Arbeit unterstützen! Ist uns das gelun-
gen? Zum neuen Konzept gehört auch, dass 
wir eine bessere Beteiligung an verbandli-
chen Entwicklungen, mehr Informationen 
über vorhandene Angebote und gegenseitige 
Wertschätzung für die vielfältig geleistete Ar-
beit in unserem Verband erreichen wollen. 
Hast Du Verbesserungsvorschläge oder Anre-
gungen? Dann schreibe uns. Das Heft wird 
für Dich gemacht!
Auf der Titelseite entdeckst Du Engagierte aus 
der Kolpingsfamilie Marktl im Bistum Passau. 
Es ist der Diözesanverband mit beständigem 
Mitgliederwachstum, dem jüngsten Alters-
durchschnitt und dem höchsten Frauen anteil. 
Warum das gelingt, wird an zwei Beispielen 
deutlich, die von den Betroffenen selbst ge-
schildert werden. Viel Spaß beim Lesen!

Dein 
Ulrich Vollmer, Bundessekretär
Martin Grünewald, Chefredakteur
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Sternberg bei Kölner Gesprächen am 4. März
 

„Hoffnungszeichen – Impulse für ein gemein-
sames christliches Engagement in der Gesell-
schaft.“ So lautet das Thema der diesjährigen 
Kölner Gespräche. Es widmet sich dem Ge-
denken an die Reformation vor 500 Jahren. 
Gastreferent ist der Präsident des Zentralko-
mitees der deutschen Katholiken, Thomas 

Sternberg, MdL. Die Veranstaltung beginnt am 
Samstag, den 4. März 2017 um 15 Uhr mit 
einem Wortgottesdienst in der Minoritenkir-
che zu Köln. Anschließend treffen sich die ge-
ladenen Gäste im Stadthotel am Römerturm 
– Kolpinghaus International. 

Die „Kölner Gespräche“ verstehen sich in-
zwischen seit mehr als 10 Jahren als das jähr-
liche gesellschaftliche Ereignis des Kolping-
werkes Deutschland. Gesellschaftliche und 
kirchliche Themen und Fragen werden aufge-
griffen und jeweils in öffentlichen Diskurs ge-
bracht.

Im Oktober des vergangenen Jahres hat die 
Bundesversammlung – sie ist das höchste be-
schlussfassende Organ unseres Verbandes – 
mit Blick auf das 500-jährige Reformationsge-
denken die Erklärung „Christliche Religion 
und Kirchen als prägende Kräfte in Staat und 
Gesellschaft“ verabschiedet. Bereits im Jahr 
2014 hatte der Bundeshauptausschuss bei der 
Tagung in Wittenberg in einer Erklärung zur 
Ökumene ermutigt.

Homepage kolping.de mit  
rund 50 Prozent stärkerer Nutzung
 
Die seit Jahresbeginn 2016 neu gestaltete 

wachsendes Interesse. Von Januar bis Ende 
November hat sich die Anzahl der Nutzer um 
24,95 % erhöht, die Zahl der Sitzungen um 
40,35 % und die Anzahl der Seitenaufrufe um 
52,73 %. Die durchschnittliche Sitzungsdauer 
verlängerte sich um 41 %. In absoluten Zah-
len: Die Anzahl der Sitzungen stieg von 
105 986 (Januar bis November 2015) auf 
160 310 (Januar bis November 2016). Die 
Summe der Seitenaufrufe beträgt im genann-
ten Zeitraum 867 040.

„Die Zahlen belegen, dass der Zuwachs 
hauptsächtlich auf den seit Juni 2016 einge-
führten Newsletter zurückgehen“, erklärt Mar-
tin Grünewald, verantwortlich für die Kom-
munikationsarbeit im Kolpingwerk 
Deutschland. „Die Zahlen untermauern die 

Bedeutung dieses neuen Kommunikationsins-
trumentes.“ Bislang hätten allerdings nur rund 
zehn Prozent aller Mitglieder die Möglichkeit, 
den Newsletter zu lesen. „Deshalb ermutige 
ich alle Aktiven im Verband, der Mitgliederab-
teilung die E-Mail-Adressen aller Mitglieder 
nach Köln zu melden.“ Neben Vor- und Nach-
name wird außer der E-Mail-Adresse nur die 
Angabe der Kolpingsfamilie (oder Mitglieds-
nummer) benötigt. „Das Interesse unserer Mit-
glieder ist diese kleine Mühe wert.“

Inzwischen haben bereits viele Mitglieder 
und Engagierte in den Kolpingsfamilien den 
Aufruf aufgegriffen und ihre E-Mail-Adresse(n) 
nach Köln gemeldet. Die Anzahl der Empfän-
ger hat sich seitdem um mehr als 15 Prozent 
erhöht. Für weitere Mitteilungen von 
E-Mail-Adressen ist die Mitgliederabteilung in 
Köln unter mitglied@kolping.de zu erreichen.

Thomas Sternberg.
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DISSERTATION VON VICTOR FEILER

Links zu den Rezensionen des Buches:

http://www.b-b-e.de/fileadmin/inhalte/aktuelles/2016/10/news-
letter-20-rezension-freise.pdf

https://www.socialnet.de/rezensionen/21575.php
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Bundespräses bietet geistliche Impulse an
Seit zwei Jahren veröffentlicht Bundespräses 
Josef Holtkotte regelmäßig geistliche Impulse  
auf der Homepage kolping.de und bei Face-
book. Daraus ist eine Sammlung von bislang 

-
tieren sie sich an den Themen und Ereignissen 
des Kirchenjahres.

Engagierte im Verband können bei Bedarf 

auf dieses Angebot zurückgreifen. Das Archiv 

der Homepage kolping.de in der Rubrik Pres-
se & Medien/Presse. Der nebenstehende QR-
Code führt direkt dorthin.

-
sierte auch im Buchangebot des Kolping-Shops 
bei www.kolping-shop.eu. 

Die Publikation „Funktionslogiken organisier-
ten freiwilligen Engagements“ von Victor Fei-
ler untersucht in einer Einzelfallstudie über 
das Kolpingwerk, wie freiwilliges Engagement 
organisiert wird. Victor Feiler hat sich darin 
zum Ziel gesetzt, einen Beitrag zum besseren 
Verständnis von Struktur, Funktionen,  Logiken 
und strategischen Herausforderungen einer 
überregional strukturierten Organisation frei-
willigen Engagements zu leisten. 

Matthias Freise, Akademischer Oberrat am 
Institut für Politikwissenschaft der Westfäli-
schen Wilhelms-Universität Münster, analy-
siert in seiner Rezension die Arbeit, die „in 
mehrerlei Hinsicht lesenswert ist“. Ein Grund 
hierfür sei die konsequente Anbindung an die 

systemtheoretische Organisationssoziologie, 
wodurch die Studie einen konzeptionellen 
Beitrag zur Forschung über das Engagement in 
Freiwilligenorganisationen leiste. – Eine weite-
re Rezension von Hans-Joachim Puch, Nürn-
berg, ist bei socialnet.de erschienen.

Feiler hat Ehrenamt wissenschaftlich untersucht

Neuer ACA-Bundesvorstand gewählt
Drei Monate vor den Sozialwahlen in 
Deutschland hat die Delegiertenversammlung 
einen neuen Bundesvorstand der Arbeitsge-
meinschaft Christlicher Arbeitnehmerorgani-
sationen (ACA) gewählt.

Die ACA hat drei Mitgliedsorganisationen: 
das Kolpingwerk, die Katholische Arbeitneh-
merbewegung und den Bundesverband Evan-
gelischer Arbeitnehmer. Dem neuen 
ACA-Bundesvostand gehören an: Hannes 
Kreller (KAB, Bundesvorsitzender), Ulrich 
Vollmer (Kolping, stellvertretender Bundes-
vorsitzender), Eugen Hähnel (BVEA, stellver-
tretender Bundesvorsitzender), Annette Meier 

(KAB, stellvertretende Bundesvorsitzende), 
Oskar Obarowski (Kolping, Bundesgeschäfts-
führer), Peter Ziegler (KAB, Bundeskassierer), 
Norbert Grellmann (Kolping, Bundesschrift-
führer) sowie die 
Organisationsver-
treter Siegfried Au-
lich (BVEA), Lucia 
Schneiders-Adams 
(KAB), Ingrid Schu-
mann (KAB), Rein-
hold Padlesak (Kol-
ping) und Jutta 
Schaad (Kolping).
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BuB: Neue Weiterbildung zur Praxisbegleitung
 
Zwei weitere Ausbildungsmodule werden im 
Jahr 2017 angeboten. Vom 22. bis 24. Sep-

jeweils in Frankfurt im Rahmen von „Beglei-
tung und Beratung von Kolpingsfamilien“ 
(BuB) die beiden Ausbildungswochenenden 
für angehende Praxisbegleiterinnen und -be-
gleiter statt.

Bis heute wurden bereits knapp 100 Perso-
nen ausgebildet, was mit Blick auf die Anzahl 
von rund 2 500 Kolpingsfamilien in Deutsch-
land immer noch gering ist. „Viele Kolpingsfa-
milien fragen in ihrem Diözesanverband auch 
schon für eine zweite Begleitung an“, so der 
Ansprechpartner für BuB auf Bundesebene, 
Otto M. Jacobs. 

„Insofern sind wir ständig auf der Suche 
nach interessierten Personen, die im Prin-
zip nur Interesse an der Thematik haben 
sollten. Pädagogische oder sonstige Vorbil-
dungen sind nicht notwendig, die notwen-
dige Kenntnisse vermitteln unsere Referen-
ten an diesen beiden – zugegeben – sehr 
komplexen Wochenenden. Aber alle bishe-
rigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer ha-

ben anschließend in der praktischen Arbeit 
mit den Kolpingsfamilien Begeisterung ent-
wickelt.“

Worum geht es bei BuB? – Die Kolpingsfa-
milien brauchen Konzepte, um ihre Zukunft 
gestalten zu können. Da jede Kolpingsfamilie 
anders ist, gibt es keine „Allgemeinlösung“. 
Die Gestaltung der Zukunft hängt von den 
konkreten Gegebenheiten der Kolpingsfamilie 
und ihrer Umgebung ab. 

Um tragfähig zu sein, muss das Konzept in-
dividuell auf diese Gegebenheiten angepasst 
sein. Diesen Prozess unterstützen die Praxis-
begleitungen. BuB ist ein bundeseinheitliches 
Konzept, welches gleichzeitig Raum für indi-
viduelle regionale Anpassungen gibt. 

In den 27 Diözesanverbänden sind eigene 
Kompetenzteams vorhanden. Sie bestehen 
aus DV-Verantwortlichen (nach Möglichkeit 

und einer ehrenamtlich tätigen Person) und 
einem Pool von Praxisbegleiterinnen und Pra-
xisbegleitern.

Weitere Infos unter: 
www.kolping.de/projekte-ereignisse/bub/

Adolph Kolping – Spuren mutigen Lebens
Das Kolpingwerk Diözesanverband Köln bie-
tet Seminarmodule auf den Spuren Adolph 
Kolpings durch die Kölner Altstadt an.

An insgesamt neun Stationen wird den Teil-
nehmenden das Leben und Wirken Adolph 
Kolpings beispielhaft vor Augen geführt. Ne-
ben den Orten, die für den Katholischen Ge-
sellenverein und das heutige Kolpingwerk von 
großer Bedeutung sind, werden auch die Orte 
aus seiner Zeit als Schuhmachergeselle und 
Schüler am Gymnasium besucht. 

Ziel ist es, die Teilnehmenden in die Stadt 
Köln zu Zeiten Kolpings mitzunehmen und 
gleichzeitig Ereignisse des Vereinslebens so-
wie Begebenheiten aus dem Leben des Men-
schen Adolph Kolping vorzustellen.

Bei der Führung kann zwischen Modulen 
von einer Dauer von etwa 45 Minuten (drei 
Stationen), ca. 90 Minuten (sechs Stationen) 

und rund 120 Minuten (neun Stationen) ge-
wählt werden. Die Kosten betragen zwei Euro 
pro Person sowie einmalig 10 Euro Verwal-
tungsgebühr pro Führung. 

Weitere Informationen zu diesem Angebot 
sind erhältlich bei: Tobias Kanngießer, Refe-
rent für geistliche Leitung, Telefon: (0221) 
2 83 95-16, E-Mail: tobias.kanngiesser@ 
kolping-koeln.de. 

Anmeldungen: Marion Jansen, Telefon: 
(0221) 2 83 95-11, E-Mail: info@kolping-ko-
eln.de. Weiteren Informationen im Internet: 
http://www.kolping-koeln.de/angebote/kol-
ping_stadtfuehrungen/ 

Für die Teilnehmenden der Stadtführungen 
gibt es ein höchst interessantes Heft mit zahl-
reichen Abbildungen und Beschreibungen. 
Titel: Auf den Spuren von Adolph Kolping. 
Umfang: 52 Seiten. 
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Schnuffi ist wieder da!
Das beliebte Maskottchen der Kolpingjugend 
ist erneut im Kolping-Shop erhältlich.

-
te Maskottchen, ist wieder da! Sitzend ist das 
Stofftier 15 cm groß und unter der Be-
stell-Nummer 6600 zum Preis von 17,95 Euro 
(zzgl. Porto und Verpackung) im Kolping-Shop 

erhältlich. Bei Bestellungen im Auftrag der 
Kolpingsfamilie bitte das vorgesehene Konto 
benutzen! Internet: www.kolping-shop.eu. 

Erhältlich sind außerdem ein orangefarbe-
-

Bundesversammlung: Alles im Überblick
Zahlreiche Berichte über die Bundesver-
sammlung 2016 wurden auf der Homepage 
kolping.de veröffentlicht. Dazu gehört auch 
die Dokumentation im vollen Wortlaut der 

politisch relevanten Beschlüsse. Alles wurde 
auf einer eigenen Seite übersichtlich zusam-
mengestellt. Mehr dazu bei kolping.de in der 
Rubrik Projekte & Ereignisse.

Der Kolping-Shop präsentiert sich in neuem Gewand
Nach einer vollständigen Neugestaltung ging 
der Kolping-Shop mit einer neuen Website 
online. Frischer, strukturierter und mit verbes-
serten Funktionen werden die rund 250 Arti-
kel angeboten. Sowohl die Suche, als auch 
die Darstellung auf mobilen Endgeräten wur-
den verbessert.

Der neue Shop ermöglicht zudem das Anle-
gen von Benutzerkonten, sodass die Adress-
daten nicht bei jedem Kauf neu eingegeben 
werden müssen. Die Anmeldung erfolgt über 
ein gemeinsames Benutzerkonto der Kol-
pingsfamilie („Mein Benutzerkonto“). Jedes 
Mitglied aus dem Vorstand kann für die Kol-
pingsfamilie über dieses Konto bestellen, 
muss aber die Lieferadresse ändern, falls die 
Ware nach Hause geliefert werden soll.

Die bisherige Rabattierung entfällt seit dem 
1. Januar 2017. Er wird ersetzt durch die Mög-
lichkeit eines zweiprozentigen Skontos bei 
Zahlung innerhalb von 14 Tagen nach Rech-
nungsstellung, die der Kolping-Shop bei einer 
Bestellung über die Homepage gewährt.

Ausgenommen von diesem Skonto sind die 
Versandkosten sowie Produkte, die nicht 
skontierfähig sind. Dabei handelt es sich u. a. 
um folgende Produkte: Kaffee, Likör, Kölsch 

und einzelne Kampagnen-Materialien zur Öf-
fentlichkeitsarbeit, die zum Selbstkostenpreis 
für das Kolpingwerk Deutschland vermarktet 
werden. 

Kolpingsfamili-
en mit einem Jah-
resbestellwert von 
mindestens 350 
Euro erhalten nach 
Abschluss des Ge-
schäftsjahres eine 
Bonuszahlung in 
Höhe von fünf 
Prozent ihres Jah-
resbestellwerts.

Bei der Feststel-
lung dieses Jahres-
bestellwerts der 
Kolpingsfamil ie 
können aus-
schließlich die Be-
stellungen berück-
sichtigt werden, 
die über das 
Shop-Konto der 
Kolpingsfamil ie 
getätigt werden.
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Franz Müntefering 
sprach bei der Tagung 
„Geschenkte Jahre – 
Freude und Auftrag 
zugleich “ in Köln.

Geschenkte Jahre sinnvoll nutzen
 
Der Bundesfachausschuss „Kirche mitgestal-
ten“ hat dazu eingeladen, die länger werden-
de Spanne des Alters bewusst zu gestalten.

„Unsere Gesellschaft wird immer älter. Die 
sogenannten ,geschenkten Jahre’ bedeuten 
zum einen Freude über neue Möglichkeiten 
einer frei zur Verfügung stehenden Zeit; sie 
bieten gleichzeitig Chancen, unseren Glau-
ben im guten Sinne missionarisch zu verkün-
den und das Christsein mit Kopf, Herz und 
Hand aktiv zu leben“, so Rosalia Walter, Vor-
sitzende des Bundesfachausschusses „Kirche 
mitgestalten“. Zwei Tage lang haben sich 50 
Engagierte des Kolpingwerkes mit dem Thema 
befasst. Insgesamt vier Referate beleuchteten 
dieses Thema.

„Demokratie hat keinen Schaukelstuhl! 
Egal, ob jemand 40 oder 80 Jahre alt ist: So-
lange wir klar im Kopf sind, tragen wir Verant-
wortung.“ Franz Müntefering, Vorsitzender 
der Bundesarbeitsgemeinschaft der Senio-
ren-Organisationen (BAGSO), appellierte an 
die ältere Generation, sich nicht zu sehr zu-
rückzuziehen. Und er rief auf zu einem „Le-
ben, das in Bewegung bleibt und andere be-
wegen kann“.

Für die Wahrung von Demokratie und Men-
schenwürde hätten sich frühere Generationen 
anstrengen müssen. Auch weiterhin sei ein 
solcher Einsatz erforderlich, nichts falle vom 
Himmel. Nach dem Ende des Kommunismus 
habe sich der falsche Eindruck gebildet, die 
Welt sei automatisch auf dem Weg zu mehr 
Demokratie und Sozialstaat. Dies sei eine Illu-

sich im Wandel. Wir können mitbestimmen. 
Wir sind weder allmächtig noch ohnmäch-
tig.“ Ausnahmslos alle Bürger seien aufgefor-
dert zu fragen: „Was müssen wir heute tun, 
damit es morgen gut weitergeht?“

-
dels gehöre dazu. Der BAGSO-Vorsitzende 
wandte sich allerdings gegen eine pessimisti-
sche Sichtweise und wies darauf hin, dass ei-
ne steigende Lebenserwartung erfreulich sei 
und nur ein geringer Anteil älterer Menschen 

„Sind die Alten weise und klug?“ Franz 
Müntefering sah keinen Bonus und gab seine 
Antwort ganz nüchtern: „Das ist keine Frage 
des Alters. Es gibt vernünftige Alte und ver-
nünftige Junge – und umgekehrt, Hauptsache, 
die Richtigen setzen sich durch.“ Das ist für 
ihn ein Grund zu dem Aufruf, „dass die Gene-
rationen miteinander reden“. Er glaube auch 
nicht an einen „Krieg der Generationen.“ Die 

und alt, sondern zwischen gebildet und unge-
bildet, reich und arm, gesund und ungesund. 
Dass eine gut ausgebildete junge Generation 
nachwachse, sei allerdings im Interesse der 
Alten zur nachhaltigen Wohlstandssicherung 
in Deutschland.

Ein ausführlicher Bericht über die Tagung 
wurde auf der Homepage des Kolpingwerkes 
www.kolping.de veröffentlicht. Er kann 
leicht über den nebenstehenden QR-Code 
oder die Stichwortsuche gefunden werden.

Mit Hilfe dieses QR-
Codes findet man di-
rekt zum ausführli-
chen Bericht über die 
Fachtagung auf der 
Homepage kolping.de.



Idee & Tat 1/2017

Nachrichten

9

Neuerscheinung: Original Kolping!
 
Ein Bildband mit ausgewählten Dokumenten 
aus dem Leben Adolph Kolpings ist neu er-
schienen. 

Beim Kolpingtag 2015 in Köln konnten die 
Teilnehmenden in Ausstellungen viele Origi-
naldokumente zum Leben und Wirken unse-
res Verbandsgründers Adolph Kolping bestau-
nen. Auf vielfachen Wunsch nach einer 
originalgetreuen Edition der Schriften Adolph 
Kolpings  ist jetzt der Bildband „Original Kol-
ping!“ erschienen.

So reihen sich in der exklusiven Dokumen-
tation Urkunden, Briefe, Gedichte, Notizen 
und Manuskripte aneinander und spiegeln 
dabei die wichtigsten Wegstationen Adolph 
Kolpings und sein unermüdliches Schaffen 
wider. Der vorliegende Band bietet erstmals 
die Möglichkeit, einen „echten“ Kolping in 

Händen zu halten – eine historische Quelle 
der besonderen Art, die den Leser ins 19. Jahr-
hundert eintauchen lässt.

Herausgegeben von Bundessekretär Ulrich 
Vollmer und Bundespräses Josef Holtkotte ist 
mit Hilfe der Leiterin der Dokumentationsstel-
le „Kolping“ im Bundessekretariat, Marion 
Plötz, die Idee dieser Edition verwirklicht 
worden.

-
ge von 500 Exemplaren hergestellt. „Original 
Kolping!“ kann im Kolping-Shop unter der Ar-
tikelnummer 1024 zum Preis von 15 Euro (zz-
gl. Porto und Versand) bestellt werden: www.
kolping-shop.eu. 

Bei Bestellungen im Auftrag der Kolpings-
familie bitte das vorgesehene Konto benut-
zen! 

Jugendgemeinschaftsdienste: Katalog erschienen
Die Kolping-Jugendgemeinschaftsdienste (JGD) 
bieten Möglichkeiten zu ehrenamtlichen Ar-
beitseinsätzen im Ausland an. Der neue Kata-
log informiert darüber sehr gründlich, wie jun-
ge Menschen fremde Kulturen erleben, in 
Projekten mithelfen und Kompetenzen erwei-
tern können. Workcamps in 27 Ländern bilden 
das Hauptangebot – angefangen von Indien in 
Asien über Ghana in Afrika, Argentinien in La-
teinamerika bis nach Fidschi in Ozeanien.

Die Aufgaben sind sehr vielfältig – von der 
-

tauen, über Mitarbeit in einem Eselgestüt in 
Spanien, Obdachlosenarbeit in Los Angeles 
(USA),  Mitarbeit in einem indischen Kinder-

heim bis zum Schulunterricht im muslimisch 
geprägten Indonesien. Die Zahl der exoti-
schen Länder ist groß: Nepal, Thailand, Viet-
nam, Costa Rica, Kuba und Dominikanische 
Republik gehören dazu. Groß ist auch das An-
gebot in Afrika: Allein in Kenia werden sieben 
unterschiedliche Workcamps angeboten, aber 
auch in Malawi, Namibia, Ruanda, Tansania 
und Südafrika. Der Prospekt gibt auch Infor-
mationen über weitere Angebote. Interessierte 
können mit diesem Link sofort im Katalog 
blättern: http://emag-koeln.de/Kolping/Work-
camps-2017/#/1/. Der gedruckte Katalog kann 
auch unter jgd@kolping.de oder telefonisch 
unter (0221) 20701-123 bestellt werden.

Finanzausschuss: Leitung gewählt
Der von der Bundesversammlung gewählte 
Finanzausschuss hat aus seinen Reihen einen 
neuen Vorsitzenden gewählt.

Der von der Bundesversammlung gewählte 
Finanzausschuss hat aus seinen Reihen einen 

neuen Vorsitzenden gewählt: Markus Lange. 
Außerdem gehören diesem Gremium an: Tho-
mas Nellen, Roland Kober, Martin Weber, 
Uwe Slüter, Bernd Riedl sowie Guido Mens-
ger und Ulrich Vollmer (beide beratend).

Link JGD-Katalog.

Die Vorderseite des 
neuen Buches „Origi-
nal Kolping“.



Welche Erwartungen haben Jugendliche in heutiger Zeit 

von ihrer Kirche und umgekehrt? Eine der Fragen, mit de-

nen sich die AG Jugend und Kirche befasst.   Von Magdalene Paul

Die AG Jugend und Kirche ist eine Arbeitsgrup-
pe der Kolpingjugend im Kolpingwerk Deutsch-
land. Auf Bundesebene setzt sie sich intensiv 
mit aktuellen Fragestellungen aus dem Themen-
komplex Jugend und Kirche auseinander. Die 
Schwerpunkte Jugendpastoral, Kirchenpolitik 
und Veranstaltungen sind konkrete Arbeitsfel-

Weise:

Jugendpastoral: 
Dieser Bereich beinhaltet insbesondere die 
Möglichkeit des Austausches über Fragen der 
konkreten pastoralen Arbeit der verschiedenen 
Ebenen der Kolpingjugend sowie die Bünde-
lung, Vernetzung und Bereitstellung von Ange-
boten und Hilfestellungen. Die AG versteht sich 
in diesem Bereich als Impulsgeber.

Kirchenpolitik: 
Weiterarbeit an schon angestoßenen Themen 
wie Ökumene, Diakonat der Frau, Brief der Bi-
schofskonferenz zu Fragen der Sexualität und 
Sexualpädagogik und dem Themenkomplex 

„Jugend und Kirche“ sowie die kontinuierliche 
Bearbeitung aktueller Themen.

Veranstaltungen: 
Die AG gestaltet zum Beispiel auf Bundeskon-
ferenzen spirituelle und liturgische Elemente. 
Die Stärkung des Austausches und der Vernet-
zung im Bereich Spiritualität ist ihr ein beson-
deres Anliegen. 

Durch inhaltliche Akzente bemüht sich die AG, 

mit langer Tradition zu stärken und zu bewah-
ren. So wurde im Frühjahr 2016 eine Metho-
denbox der AG mit sieben Themen herausgege-

Bausteine zur Gestaltung von Gottesdiensten, 
Andachten oder Impulsen. Eine reiche Vielfalt, 
die die Interessen der AG-Mitglieder widerspie-
gelt. Auf längerfristige Sicht ist eine kontinuier-
liche Erweiterung der Methodenbox geplant.
Die aktuelle Kirchenpolitik und ihre Auswir-
kung auf einen katholischen Jugendverband be-
schäftigt die AG sehr. Damit konstruktiv am 
Weg der Zukunft der Kirche mitgewirkt werden 
kann, befasst sich die AG in ihrem Schwer-
punktthema „Jugend ohne Kirche – Kirche ohne 
Jugend“ intensiv mit den Lebenswirklichkeiten 
von Jugendlichen und ihrer Beziehung zum 
Glauben und zur Kirche. Die Kölner Gespräche 
2016 boten der AG eine Plattform, um inner- 
und außerverbandlich für dieses Thema zu sen-
sibilisieren. 
Aktuell setzt sich die von der Bundesjugendse-
kretärin geschäftsführend begleitete AG aus 
zwölf ehrenamtlichen Mitgliedern der Kolping-
jugend zusammen.
Auch beim anstehenden Jugend-Event 2018 in 

Vorstellung der AG Jugend und Kirche

ANSPRECHPARTNERINNEN FÜR  
DIE AG JUGEND UND KIRCHE

Bundesjugendsekretärin Magdalene Paul
 } Tel.: (0221) 20 70 1-130
 } magdalene.paul@kolping.de

AG-Leitung Julia Mayerhöfer
 } julia.mayerhoefer1994@gmail.com

AG-Leitung Annika Bär
 } annikabaer@gmx.de 
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Frankfurt am Main wird die AG ihre Expertise 
und Kompetenz in die Vorbereitung und Gestal-
tung spiritueller Elemente einbringen. 
Damit Vernetzung tatsächlich gelingen kann, 
freut sich die AG auf den bevorstehenden Fach-
tag am 20. Mai 2017 in Würzburg zum Thema 
„SPIRI[T(US)] – Vergiss mein nicht!“.
Wir freuen uns über interessierte Ehrenamtli-
che, die in der AG mitarbeiten möchten. Wer 
weitere Informationen braucht, kann sich gerne 
an die unten links genannten Ansprechpartner-
innen wenden. 

Jakob Schrage

 } Die AG Jugend und Kirche ist mir wichtig, 
weil es mir ein Herzensanliegen ist, Kinder, 
Jugendliche und junge Erwachsene zu mo-
tivieren, sich mit dem christlichen Glauben 
auseinanderzusetzen. Ich möchte anregen, 
ihm eine Chance zu geben, sich zu fragen, 
ob sie in ihm tragfähige Antworten auf Fra-
gen erhalten oder ob sie in ihm Orientierung 

-
den könnten. Außerdem möchte ich vermit-
teln zwischen den unterschiedlichen Arten, 
den eigenen Glauben zu leben, den unter-
schiedlichen Gottes- und Menschenbildern 
und den unterschiedlichen Vorstellungen 
von Kirche. Ich möchte dafür werben, dass 
man sich bemüht, den Glauben der anderen 
ernst zu nehmen und zu verstehen, auch 
wenn er zunächst unsympathisch erscheint. 
Die Kolpingjugend kann konkrete Situati-
onen schaffen, in denen solche Fragen und 
Themen Platz haben. Sie muss sich selber 
aber auch immer wieder vergewissern und 
ihren Standpunkt in den Diskussionen un-

dass wir uns ein eigenes Team leisten, das 
diese Themen besonders im Auge behält und 
an ihnen weiterdenkt!

Izabela Buchholz

 } Die AG Jugend und Kirche ist mir wichtig, 
weil sie sich mit einem wichtigen Baustein 
des Kolpingwerkes befasst. In leitenden eh-
renamtlichen Funktionen der Kolpingjugend 

Themen zu beschäftigen, sodass diese AG 

entsprechenden Gremien zuarbeiten und auf 

ausarbeiten kann. Sie arbeitet konkret und 
aktuell an und mit Themen, die Jugendliche 
im kirchlichen Kontext interessieren könnten. 
Die AG ist mir wichtig, weil sie sich mit 
Schwerpunkten befasst, die für die Zukunft 
des Kolpingwerkes relevant sind, denn ohne 
Kirche und Jugend kann das Kolpingwerk 
nicht sein. Das würde Adolph Kolping ge-
nauso sehen, da bin ich mir sicher!

Tim Schlotmann

 } Ich bin Mitglied in der AG Jugend und 
Kirche, weil die Kolpingjugend mit einigen 
Verantwortlichkeiten ausgestattet ist, die zu-
gleich große Chancen bieten. Einerseits kann 
die Jugend mit ihren eigenen Themen in den 
Verband hineinwirken und ihn zu konkreten 
Initiativen, Projekten und auch Stellungnah-
men animieren. Die AG Jugend und Kirche 
ist dabei der sichtbare Beweis, dass den 
jungen Menschen im Verband nach wie vor 
die pastoralen Fragen und auch die kir-
chenpolitischen Themen am Herzen liegen. 
Andererseits erinnert die AG die Kolpingju-
gend selbst ständig daran, dass politisches 
Engagement und Partizipation in unserem 
vielseitigen Verband eben noch nicht alles 
sind: Fragen des Glaubens, der Spiritualität 
und der individuellen Verortung in der Kir-
che spielen für junge Menschen schon auch 
noch eine Rolle. Der Verbandsgründer selbst 
hat sich gesellschaftspolitisch eingebracht 
und die soziale Frage ins Zentrum gestellt. Er 
ist aber auch zeitlebens Seelsorger geblie-
ben.

Theresa Hartmann

 } Ich bin Mitglied in der AG Jugend und 
Kirche, weil mir die namensgebenden Teile 
Jugend, Kirche und Gruppe wichtig sind. Ju-
gend: Schon aufgrund meines Berufs begleite 
ich Jugendliche und junge Erwachsene auf 
einem Stück ihres Lebensweges. Kirche: Der 
Glaube war immer ein Teil meines Lebens 
und wird es auch weiterhin sein. Gruppe: 
Hier kann man Gemeinschaft spüren. Die 
AG setzt sich genau mit diesen Punkten 
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auseinander. Neben der inhaltlichen Ar-
beit zu verschiedenen Schwerpunkten kann 
ich aber auch selbst meinen Glauben neu 
entdecken und leben. Das macht die Arbeit 
bei Kolping aus.

Tamara Kieser

 } Ich bin Mitglied in der AG Jugend und 
Kirche, weil ich es in der heutigen Zeit be-

Kirche und Glaube zu beschäftigen. Das Kol-
pingwerk hat als katholischer Sozialverband 
seine Verankerungen unter anderem in der 
katholischen Kirche. Das Thema Glaube und 
Spiritualität trifft mich persönlich auch sehr 
in meinem Studiengang der Gesundheitsför-
derung in Form von Meditationen oder Im-
pulsen. Auch hier sieht man, dass das Thema 
extrem zeitgemäß ist und sogar etwas Gutes 
für die Gesundheit beitragen kann. Die 
AG ist mir wichtig, weil sie sich mit diesen 
Themen beschäftigt und wir die Möglichkeit 
haben, den einzelnen Diözesanverbänden 
etwas mit auf den Weg zu geben.

Annika Bär

 } Ich bin Mitglied der AG Jugend und Kirche, 
weil ich dazu beitragen möchte, dass in 
der Kolpingjugend geistliche und spirituelle 
Akzente gesetzt werden. Als Teil eines christ-
lichen Sozialverbandes und der katholischen 
Jugendverbände ist es unsere Aufgabe, aus 
den christlichen Werten heraus zu handeln 
und uns diese zum Leitbild zu machen. In 
der AG tragen wir dazu bei, Anhaltspunkte, 
Hilfsmittel und Methoden zu erarbeiten und 
weiterzuentwickeln, die unserem heutigen 
Verständnis von Kirche sein und Kirche 
leben entsprechen. Die AG ist auch Ratge-
ber für die Bundes-, Regional-, Landes- und 
Diözesanleitungen der Kolpingjugend in Fra-
gen rund um das Spezialthema „Jugend und 
Kirche“. In einer Zeit, in der Jugendliche und 
junge Erwachsene ihren eigenen Platz in der 
Kirche suchen und wegen alter Strukturen 
oder festgefahrener Mechanismen oft nicht 

mit Altem zu verbinden, um die Kirche zu 

einem gemeinschaftlichen Ort für alle Gene-
rationen zu machen. Und genau dafür steht 
das generationenübergreifende Kolpingwerk.

Kira Saß

 } Ich bin Mitglied der AG Jugend und Kir-

Kolpingjugend unsere christlichen Wurzeln 
nicht aus den Augen verlieren. In der AG 
können wir unseren Glauben für uns und für 
viele andere junge Menschen auf vielfältige 
Art und Weise erfahrbar machen. Das berei-
tet unheimlich viel Spaß. Gerade in meiner 
Heimatdiözese Hamburg haben junge Men-
schen nicht mehr viel mit der Kirche zu tun. 
Durch die Mitarbeit in der AG Jugend und 
Kirche kann ich viel Input mitnehmen und 
bei uns in die Arbeit mitten in der Diaspora 
stecken. Ich denke, Glaube und Religion 
sind Jugendlichen heute noch genauso wich-
tig wie früher, es ist nur etwas aus der Mode 
geraten, es zuzugeben! Die katholische 
Kirche muss etwas entstaubt werden, um 
diese jungen Menschen wieder zu erreichen. 
Wir als AG Jugend und Kirche haben da den 
Staubwedel schon in der Hand und fangen 
damit an!

Fabian Bocklage

 } Ich bin Mitglied in der AG Jugend und 
Kirche, weil ich mich in der Kirche kritisch 
und konstruktiv engagieren möchte. Die AG 
bietet hierfür eine Plattform und die Mög-
lichkeit des Austausches, um über Glauben 
und Leben kritisch zu diskutieren und sich 
selbst mit dem eigenen Glauben auseinander 
setzen zu können. Sie bietet weiter die Op-
tion, sein eigenes Handeln und Standpunkte 

Glauben wachsen.
Die AG ist mir wichtig, weil wir in der Kol-
pingjugend gut miteinander Glauben leben 
und lernen können. Wir engagieren uns alle 
im Verband und tragen trotz unterschiedli-
cher Überzeugungen einen christlichen 
Glauben in uns. Es ist wichtig zu sehen, wie 
unterschiedlich Spiritualität und gelebter 
Glaube aussehen kann. Diese Unterschied-
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lichkeiten können gut gemeinsam im Kol-
pingwerk und in der AG gelebt werden. Da-
zu kommen viele kreative Ideen zustande 
und verändern die Kolpingjugend sehr posi-
tiv.

Wiebke Harwardt

 } Kolping steht nicht nur für die Gemeinschaft 
unter den Mitgliedern, sondern auch für die 
Gemeinschaft mit Gott. Die AG Jugend und 
Kirche ist mir wichtig, weil durch sie haben 
wir die Möglichkeit, Jugendliche in ihrem 
Glauben zu stärken und ihnen ein Vorbild zu 
sein, ihren Glauben zu leben. Dies geschieht 
nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch 
durch Arbeitshilfen und Gespräche. Das 
zeigt, dass wir als Jugendliche und junge 
Erwachsene auch im Kolpingwerk mitreden 
möchten, wenn es um inhaltliche Themen 
und Kirchenpolitik geht. Die Arbeit mit der 
AG ist mir wichtig, denn ohne Jugend, die 
ihren Glauben aktiv mitgestalten möchte, 
kann das Kolpingwerk in Zukunft kaum 
bestehen.

Julia Mayerhöfer

 } Ich bin in der AG Jugend und Kirche, weil 
-

gend Deutschland als katholischer Jugend-
verband auch mit seiner Grundlage, dem 
christlichen Glauben, beschäftigt. In der 
Gremienarbeit kommt die inhaltliche Arbeit 
leider manchmal zu kurz, weswegen wir die 
Bundesleitung mit Rat und Tat dabei aktiv 
unterstützen. Wir beschäftigen uns derzeit 
im Rahmen unseres Schwerpunktthemas 
„Jugend ohne Kirche – Kirche ohne Jugend“ 
vor allem mit der Frage, was die Jugend für 
die Kirche und was die Kirche für die Jugend 
sein sollte. Uns ist sehr wichtig, von der 
Kirche zu lernen, unseren Glauben aktiv zu 
leben und unsere Ideen einzubringen. Hier-
bei darf aber nicht vergessen werden, dass 
die Kirche auch von der Jugend etwas lernen 
kann. Doch, wenn wir zusammenarbeiten 
und einander wertschätzen und ernst neh-
men, können wir gemeinsam in der Kirche 
etwas verändern.

Martin Rüth

 } Die AG Jugend und Kirche ist mir wichtig, 
weil ich sehe, dass es für junge Menschen 
immer schwieriger wird, sich mit der Kirche 

keine oder falsche Vorstellungen von der Kir-
che. Diese entsprechen weder der Realität, 
noch lassen sie einen unvoreingenommenen 
Blick zu. Das hat viel damit zu tun, dass die 
Kirche oft schwer zu begreifen ist. Sowohl 
für diejenigen, die eigentlich gläubige Katho-
liken sind, als auch für solche, die der Kirche 
eher fern stehen. Mit der AG Jugend und Kir-
che hoffe ich, dass wir diesen Spalt wieder 
etwas verkleinern, die Kirche wieder zu den 
Leuten bringen und auch einige Vorurteile 
abbauen können.

Anna-Maria Högg

 } Die AG Jugend und Kirche ist mir wichtig, 
weil sie sich mit bedeutungsvollen und 
zentralen Themen des Kolpingwerkes und 
der Kolpingjugend beschäftigt und auseinan-
dersetzt. Die AG unterstützt die Bundeslei-
tung durch ihre inhaltliche Arbeit im Bereich 
Jugend und Kirche. Gerade in einer immer 
schnelleren Zeit und einer vielfältigen Ge-
sellschaft ist es wichtig, den Blick auf den 
eigenen Glauben nicht zu verlieren. Dazu 
trägt die AG bei. Sie greift auch kirchenpoli-
tische Themen und Fragestellungen auf und 
engagiert sich für eine Kirche, die gemein-
sam mit Jugendlichen und jungen Erwachse-
nen gestaltet und gelebt wird.
Mir ist die AG persönlich und auch für die 
Kolpingjugend Deutschland wichtig, weil sie 
den Verband im Sinne Adolph Kolpings mit-
gestaltet und den Glauben und die christli-
chen Werte nicht aus dem Blick verliert.

Die Methodenbox 
ist für 15,00 Euro 
im Kolping-Shop 
erhältlich.
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Ökumene ist schon immer ein Thema bei Kolping. Das anstehende 500. 

Reformationsgedenken im Jahr 2017 war für den BFA „Kirche mitgestal-

ten“ der Anlass, eine Übersicht mit Anregungen und Materialien für eine 

gelebte Ökumene vor Ort zusammenzustellen. 

Nach Zuarbeiten einzelner Diözesan-
verbände, wofür wir herzlich DANK 
sagen, sowie eigener Recherchen ha-

ben wir nachfolgende Übersicht erstellt und 
hoffen, dass davon rege Gebrauch gemacht 
wird.

-

schen Weltbund und Vatikan für einen öku-
menischen Gottesdienst. Außerdem sind wei-
tere Anregungen, Predigtimpulse und Hin -
ter gründe für Ihre Gemeinde enthalten. 

 } www.2017gemeinsam.de/index.php?id=217 

 }  www.eva-leipzig.de
oder beim Bonifatius-Verlag Paderborn 

 } www.bonifatius-verlag.de

Bundesfachausschuss „Kirche mitgestalten“

Informationen zur gelebten Ökumene
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Weiterführende Informationen zu der Refor-
mation und dem gemeinsamen Dialog der 
christlichen Kirchen:

 } www.2017gemeinsam.de

mit Anregungen und Praxisbeispielen für öku-
menische Gottesdienste, Veranstaltungen und 
Projekte im Jahr 2017. Die vorgestellten Pra-
xisbeispiele enthalten Kontaktdaten für Rück-
fragen und weiterführende Informationen.

 } www.bistum-fulda.de/bistum_fulda/kirche_
aktiv/oekumene/pdf/christus-gemeinsam-be-
zeugen.pdf

Die Deutsche Bischofskonferenz und die 

ein gemeinsames Wort zum Jahr 2017 heraus-
gegeben. Im Vorwort ist u. a. zu lesen:

hier vorgelegten Gemeinsamen Wortes zum 
Jahr 2017 werden die Deutsche Bischofskon-

Deutschland am 11. März 2017 zu einem 
zentralen Buß- und Versöhnungsgottesdienst 
in die Michaeliskirche in Hildesheim einla-
den. Darin werden wir für unsere Kirchen un-
sere Schuld vor Gott aussprechen, ihn und 
einander um Vergebung bitten und uns im An-
gesicht Gottes auf die weitere Vertiefung un-

-
dienst in Hildesheim ist ein weiterer 

-
nerungen. Wir möchten dazu anregen, dass 
entsprechende Gottesdienste auch auf regio-

-
söhnungsprozess auch dort fruchtbar wird.“

 }

tstgwsxfyl/DBK_624.pdf

Mit der Arbeitshilfe zur Ökumene wollen wir 
allen Kolpingsfamilien Anregungen zur Verfü-
gung stellen zum ökumenischen Miteinander.

Sicht geeignete Anlässe für die Unterstützung 
und Vertiefung unserer Bemühungen um die 

Menschen guten Willens ein.
Die Arbeitshilfe ist so angelegt, dass sie immer 

weiter ergänzt und aktualisiert werden kann. 
Damit wir nicht gegen Urheberrecht versto-

ßen, machen wir darauf aufmerksam, dass 
diese Unterlagen nicht zur Veröffentlichung 
gedacht und nur zum internen Gebrauch ge-
eignet sind.

Daher kann diese Arbeitshilfe nur über 
 } info@kolping-ms.de 

bestellt werden.

Mit dieser Veranstaltung als Ökumenetag am 
22. Juli 2017 werden Schauplätze der Refor-
mation in der Stadt Augsburg aufgesucht und 
damit an diese Zeit erinnert. Nähere Hinwei-
se gibt es unter 

 } www.kolpingwerk-augsburg.de/veranstal-
tungen/detail?id=1095

In diesem Projekt legen katholische Autoren 
evangelische Predigttexte aus bzw. evangeli-
sche Autoren katholische Texte. Aktiv beteiligt 
ist daran u. a. der Diözesansekretär des Kol-
pingwerkes DV Speyer.

 } www.nachhaltig-predigen.de

Anlässlich des Bundeshauptausschusses des 
Kolpingwerkes Deutschland 2014 in Witten-

-
terung, Verantwortung und Gottvertrauen!“

 }

Presse_und_Medien/Pressemitteilungen/

Oekumene.pdf

Die Bundesversammlung 2016 des Kolping-
werkes Deutschland hat anlässlich des 500. 
Reformationsgedenken nachfolgenden Be-
schluss gefasst.

 }

Presse_und_Medien/News/BV_Sonstige/
2016/11/Beschluss_23.10.2016_
Reformationsgedenken_2017.pdf
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Zum ersten Mal in der Verbandsgeschichte hat die Bundesversammlung 

2016 eine Geistliche Leitung für das Kolpingwerk Deutschland gewählt. 

Die Mitwirkung der Laien gehört zum Selbstverständnis des Verbandes.  

 Von Rosalia Walter, Geistliche Leiterin des Kolpingwerkes Deutschland

In der Bundesversammlung 2016 wurde 
erstmals in der Verbandsgeschichte des 
Kolpingwerkes Deutschland das Amt der 

Geistlichen Leitung auf Bundesebene ge-
wählt. Zu diesem Amt gibt es viele Fragen:

Ist dieses Amt etwas ganz Neues?
Geistliche Leiter/Geistliche Leiterinnen gibt es 
im Verband seit 1993. Sie wurden „Verant-
wortliche für den Pastoralen Dienst“ genannt.

Beim Bundeshauptausschuss 2010 gab es 
einen Antrag an die Satzungskommission, für 
das Amt der Laien im pastoralen Dienst eine 
einheitliche, angemessene und praxistaugli-
che Bezeichnung festzulegen, und diese an 

allen in Betracht kommenden Stellen einzu-
führen.

Es wurde beschlossen, dass diese einheitli-
che, angemessene und praxistaugliche Be-
zeichnung für das Amt der Laien im pastora-
len Dienst „Geistliche Leitung“ ist. Die 
Personen, die dieses Amt ausüben, sind dem-
entsprechend „Geistlicher Leiter“ bzw. „Geist-
liche Leiterin“.

Es geht bei der Geistlichen Leitung in den 
Kolpingsfamilien also nicht um ein neues Amt 
im Kolpingwerk, sondern um die neue Be-
zeichnung für das Amt der Laien im Pastora-
len Dienst, das bereits 1993 im Kolpingwerk 
eingeführt wurde. 

Eine historische Wahl

Die neu gewählte Geistliche Leiterin Rosalia Walter mit 
Kardinal Reinhard Marx und Bundespräses Josef Holtkotte.
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Neu ist also nur, dass das Amt der Geistli-
chen Leitung auch für die Bundesebene – ge-
mäß des Satzungsbeschlusses in der Bundes-
versammlung 2012 – eingeführt wurde.

Welche Rolle spielt die Geistliche Leitung in 
der Pastoral des Kolpingwerkes?
Die Geistliche Leitung wird bewusst durch 
Laien in unserem Verband wahrgenommen. 
Das Präsidesamt ist an das Weiheamt gebun-
den. Präsesamt und Geistliche Leitung bilden 
den Pastoralen Dienst. Das Bild unten ver-
deutlicht: Präses und/oder die Geistliche Lei-
terin/der Geistliche Leiter haben die Federfüh-
rung für den Pastoralen Dienst im Verband. 
Jedoch stehen auf allen Ebenen im Kolping-
werk Deutschland (Kolpingsfamilie, Bezirks-
verband, Diözesan- und Landesverbände/Re-
gionen, Bundesebene) die Vorstände in der 
Gesamtverantwortung für die Pastoral. 

Welche Bedeutung hat der Pastorale Dienst 
in der Kolpingsfamilie und im Kolpingwerk?
Grundsätzlich bildet die geistliche Ausrichtung 
das Herz und die Wurzel des Kolpingwerkes. 
Ohne eine geistliche, spirituelle Prägung wä-
ren unsere Kolpingsfamilien nur Vereine. 
Pastoraler Dienst bedeutet Identität! Dieses 
gilt für die Kolpingsfamilien vor Ort wie für 
alle überörtlichen Ebenen. Ausführlich wird 
dieser Grundsatz im Werkblatt 7 beschrieben.

 
Warum war für Adolph Kolping eine Kol-
pingsfamilie ohne Präses nicht möglich?
Adolph Kolping lebte und handelte aus dem 
Glauben. Sein Glaube an Jesus Christus war 
die Wurzel seines Handelns. Deshalb ist der 
Präses für ihn keine „fromme Beigabe“, son-
dern unverzichtbar. Er gehört zur Identität sei-
nes Werkes. An der Spitze des Vereins stand 

laut Elberfelder Statuten aus der Gründungs-
zeit unseres Verbandes  der Präses, sozusagen 
als „lebendiges Glaubensbekenntnis“. 

Diese Statuten beschreiben in § 4 die Rech-

Wissen darf nichts den ganzen Verein Betref-
-

allem das Interesse des Vereins zu wahren, 
denselben zu überwachen, wie für sein Ge-
deihen mögliche Sorgfalt zu tragen. Er soll fer-
ner den einzelnen Mitgliedern mit Rat und Tat 
nach Kräften beistehen, wann sie seiner Hilfe 
nur immer bedürfen.“ 

Diese Aufgabenbeschreibung für den Präses 
wirft die Frage auf:

Ist die Einführung der Geistlichen Leitung im 
Sinne Adolph Kolpings?
Diese Frage ist mit einem klaren Ja zu beant-
worten, denn die Elberfelder Statuten spiegeln 
das Priesterbild zur Zeit Adolph Kolpings wider.

Kolping hat zwar, gewiss im Kontext seiner 
Zeit, den Präses an die Spitze des Vereins ge-
stellt. Trotzdem wurden die Vereine, bei allem 
Respekt vor dem Präses, von den Gesellen 
selbst geführt. Die Mitglieder erhielten von 
Anfang an das Recht zur Wahl der Leitungs-
kräfte, auch des Präses. Diese praktizierte 
Achtung der Laien war eine Pionierleistung, 
die sich auf die künftige Struktur des ganzen 
katholischen Verbandswesen auswirkte.

Im Vergleich zu Kolpings Zeiten haben sich 
Kirchen- und Priesterbild stark verändert. Das 
Zweite Vatikanum hat neues Denken und 
neue Wege angeregt. Adolph Kolping würde 
heute, genauso wie damals, sicher zu den Pi-
onieren gehören, die sich neuen Sichtweisen 
stellen. Deshalb handelte das Kolpingwerk 
bereits 1993 mit der Einführung der Pastora-
len Mitarbeiter/innen für die Kolpingsfamilien 
im Sinne Adolph Kolpings. Die Bundesver-
sammlung 2016 ist diesen begonnenen Weg 
nun konsequent weiter gegangen, indem sie 
das Amt der Geistlichen Leitung auch auf 
Bundesebene umgesetzt hat.

Warum bedarf die Wahl der Geistlichen Lei-
tung auf Bundesebene der Zustimmung der 
Deutschen Bischofskonferenz?
Wir sind ein katholischer Sozialverband und 
verstehen uns als Teil von Kirche. Adolph Kol-
ping – der dieses immer wieder deutlich 

Präses
Geistliche 
Leiterin /

Geistlicher 
Leiter

Pastoraler Dienst
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zum Ausdruck gebracht hat, 
gestaltete bewusst die Organi-
sation des Verbandes u. a. auf 
der Basis der Diözesanverbän-
de. Die Gesellenvereine einer 
Diözese waren durch den je-
weiligen Diözesanpräses zu-
gleich auch eng mit dem Bi-
schof verbunden. Gleichzeitig 
konnte er das Netzwerk Kirche 
zur Ausbreitung des Vereins 
nutzen. Mit diesem Konzept 
hat  Adolph Kolping zugleich 
auch einen neuen pastoralen 
Weg beschritten und dadurch  
„Kirche mitgestaltet.“

Diese Mitgestaltung ist auch 
heute unser Anliegen. Deshalb 
bleiben wir im Gespräch mit 

unseren Bischöfen und den Verantwortlichen 
in der Deutschen Bischofskonferenz. Als Ort 
von Kirche möchten wir gemeinsam „Kirche 
mitgestalten“.

Durch Geistliche Leiterinnen und Leiter 
können neue Impulse und Sichtweisen ins Le-
ben des Kolpingwerkes gebracht werden. Ge-
meinsam mit den Präsides besteht die Chan-
ce, verschiedenartiges, bereicherndes und 
vielfältiges geistliches Leben anzuregen und 
neue Wege in der Pastoral zu entdecken bzw. 
zu entwickeln.

Spielt das Amt der Geistlichen Leitung für die 
Zukunft des Verbandes eine Rolle?
Für Adolph Kolping war Menschsein identisch 
mit Christsein. Deshalb wäre das Kolpingwerk 
ohne Pastoralen Dienst lediglich nur ein Ver-
band. Unser Wirken in der Gesellschaft als 

-
grund von Adolph Kolping und seiner gewoll-
ten Anbindung an die katholische Kirche nicht 
denkbar.

Die Einführung des Amtes der Geistlichen 
Leitung auf allen Ebenen des Verbandes ist ei-
ne zukunftsweisende Chance für unseren Ver-
band. Es eröffnet den Mitgliedern neue Wege, 
ihr Christsein zu leben.

Das Kolpingwerk besteht aus lebendigen 
Gemeinschaften: den Kolpingsfamilien vor 
Ort, Kinder- und Jugendgruppen, Senioren-
gruppen und Familienkreisen, etc.)  in denen 
es viele Charismen und viele Möglichkeiten 
der Nachfolge gibt.

Geistliche/r Leiter/in zu sein ist ein Weg 
,„Berufung“ zu leben.

Er/Sie hat eine eigenständige Aufgabe und 
ist nicht Lückenbüßer oder Konkurrenz für 
den (fehlenden) Präses.

Die Geistliche Leitung und die Verantwor-
tung des gesamten Vorstandes für die Pastoral 
schaffen die Möglichkeit, dass Kolpingmitglie-
der sich nicht nur im Weltdienst, sondern 
auch in der Evangelisation bewähren können.

Dies ist ganz im Sinne Adolph Kolpings, 
denn, so formulierte es Generalpräses a. D. 
Prälat Heinrich Festing: „Kolpings eigentliches 
Geheimnis liegt in seiner überzeugenden Ver-
bindung von Evangelisation und Weltdienst.“

Das Zweite Vatikanische Konzil sagt:  „Wenn 
auch einige nach Gottes Willen als Lehrer, 
Ausspender der Geheimnisse und Hirten für 
die anderen bestellt sind, so waltet doch unter 
allen eine wahre Gleichheit in der allen Gläu-
bigen gemeinsamen Würde und Tätigkeit zum 
Aufbau des Leibes Christi...“ 

Diese Tätigkeit zum Aufbau des Leibes 
Christi, also die Geistliche Leitung, ist auch in 
unserem Leitbild in der Ziffer 63 festgelegt: 
„Gemäß der Würde und Verantwortung der 
Laien in der Kirche wirken wir eigenverant-
wortlich und kritisch-konstruktiv an der Ge-
staltung und Erneuerung der Kirche mit.“

Die Geistliche Leitung ist also das Amt, in 
dem die Laien – gemäß der gemeinsamen 
Würde – Verantwortung übernehmen für die 
Evangelisation. Ohne diese Verantwortung für 
die Evangelisation kann es keine Zukunft für 
das Kolpingwerk im Sinne Adolph Kolpings 
geben.

„Weniger das Bewahren als das ‚Sich-Be-
währen‘ ist der Grundauftrag der Kirche“ (Bi-
schof Wanke). Dies gilt auch für das Kolping-
werk. Bei der Einführung der Geistlichen 
Leitung ging es deshalb nicht um die Bewah-
rung der Elberfelder Statuten, sondern darum, 
dass der Grundauftrag, der in ihnen steckt, so 
gestaltet wurde, dass er in den veränderten 
Umständen und Entwicklungen „sich bewäh-
ren“ kann. Dies ist entscheidend für die Zu-
kunft unseres Verbandes.

Mein Traum ist es, in allen Kolpingsfamilien 
und auf allen überörtlichen Ebenen des Kol-
pingwerkes Geistliche Leiterinnen und Leiter 
und Präsides zu haben, die gemeinsam sich 
bewähren und dadurch das Kolpingwerk und 
die Kirche in Zukunft mitgestalten.

Das Werkblatt „Der 
Pastorale Dienst kann 
unter www.kolping.de 
heruntergeladen wer-
den, dort im Bereich 
Service unter Down-
loads, Publikationen.
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Die Kolpingsfamile Marktl vertraut auf die Jugend. Manuel wurde mit 25 

Jahren zum Vorsitzenden gewählt, einer seiner Vorgänger sogar mit 21 

Jahren. Frischer Wind in der Vorstandsarbeit ist garantiert. Beide erzäh-

len aus ihrer Sicht, warum das gut war und ist. Von Gerhard Alfranseder und Manuel Sprüderer

Keine 30 und schon Vorsitzender

Gerhard Alfranseder,
der ehemalige Vorsitzende:
Mit 21 Jahren (1974) zum Vorsitzenden (da-
mals noch „Senior“) einer Kolpingsfamilie ge-
wählt zu werden, ist schon eine ungewöhnli-
che Geschichte, aber auch eine spannende. 
Ich war von Kolping begeistert und wollte in 
Marktl unbedingt mehr aus unserer Gemein-
schaft machen. Mit 14 bin ich zur damaligen 

„Jungkolpinggruppe“ gekommen, weil ich 
einfach eine Gelegenheit suchte rauszukom-
men „in die weite Welt“. Somit hatte ich sie-
ben Jahre lang die Kolpingsfamilie kennenge-
lernt, die in der Hauptsache aus 63 älteren, 
männlichen Mitgliedern bestand. Einer da-
von, unser „Marktler Kolpingvater“ Josef Dib-
lik, hat mein Talent und meinen Drang, mich 
zu engagieren, erkannt und mich gefördert. 

Manuel Sprüderer (3.v.l.) ist seit drei Jahren Vorsitzender der Kolpingsfamilie Marktl. Die Jugendgruppen betreut er weiter. Darauf 
will er nicht verzichten. Er sagt: „Diese Gruppen sind sehr wichtig, da sie unseren Nachwuchs darstellen, mit dem die Kolpingsfamilie 
auch in Zukunft fortbesteht.“
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Als Schriftführer und Kassier der Kolpingsfa-
milie hat er mich unterstützt, wo er nur konn-
te und mich in meinen Ideen ermutigt und 
bestärkt. Das war nicht selbstverständlich mit 
seinen weit über 60 Jahren. Natürlich war ich 
nicht alleine. Etwa zehn Jugendliche gab es, 
die mich in der Arbeit begleiteten und mit mir 
frischen, jugendlichen Schwung in die Kol-
pingsfamilie brachten. Wir wollten aber nicht 
alleine bleiben. Von Anfang an war es mir 
wichtig, die Kolpingsfamilie in der Pfarrge-
meinde und in der politischen Gemeinde 
„sichtbar“ zu machen. Wir engagierten uns, 
wo wir gebraucht wurden und gingen mit ei-
genen Ideen an die Öffentlichkeit (z. B. Kino-
abende, Tanzveranstaltungen, Altwaren-
sammlungen und die damals so beliebten, 

Spaß und Freude waren dabei, aber auch 
ernste Arbeit und Themen: Gottesdienstge-
staltung, Singabende, Kirchturmreinigungs-
aktion, Betriebsbesichtigungen, Vorträge zur 

eine verschworene, freundschaftliche Ge-
-

en, geduldet und gefördert von den meisten 
älteren Mitgliedern. Sie ha-
ben mich bzw. uns einfach 
im Sinne unseres seligen Ge-
sellenvaters Adolph Kolping 
gewähren lassen. Das war 
wichtig und gut. Trotz dieser 
„Verschworenheit“ haben 
wir uns nicht eingeigelt. Im 
Gegenteil: Immer mehr Ju-
gendliche wurden auf uns 
aufmerksam und wollten 
einfach dabei sein. So ist un-
sere Kolpingsfamilie stetig 
gewachsen. 

Ein großes Anliegen war 
mir auch, dass Mädchen in 

unsere Gemeinschaft durften. Wusste ich 
doch, dass dies von der „Kölner Zentrale“ aus 
gesehen bereits „erlaubt“ war. Hier stieß ich 
aber bei den älteren Mitgliedern durchaus auf 
Widerstand, und es hat einige Jahre gedauert 
und viel Überzeugungskraft gekostet bis ich 
– mit Hilfe des Diözesansekretärs – schließ-
lich 1976 Erfolg hatte. Im Laufe der Zeit grün-
deten wir „Jungkolpinger“ auch eigene Fami-
lien. Für die meisten der Partner war es 
selbstverständlich bei der Kolpingsfamilie 

Marktl Mitglied zu werden und sich zu enga-
gieren. Und für die, aus den Partnerschaften 
hervorgegangenen Kinder, galt und gilt das 
gleiche. Von nun an gab es kein Halten mehr, 
was die Mitgliederzahlen betraf. Am Ende 
meiner Amtszeit als Vorsitzender waren wir 
326 Kolpinger. Wir werden immer noch mehr, 
dank unseres neuen, mit 28 Jahren jungen und 
sehr aktiven Vorsitzenden Manuel Sprüderer 
mit seiner aufgeschlossenen Vorstandschaft.

Wichtig war mir immer die Arbeit mit der 
Jugend und den Familien, ohne die Älteren 
zu vernachlässigen. Dies war dann schon hin 
und wieder eine Herausforderung. Die Älte-
ren haben aber doch bald gemerkt, dass die 
Arbeit der jugendlichen Führung erfolgreich 
war und ließen uns gewähren. Ein junger Vor-
sitzender hat die guten Möglichkeiten, Gleich-
altrige zu begeistern und bei ihnen das Gefühl 
zu wecken: „Da möchte ich dabei sein“. 

Wir haben die Jugend sehr gefördert, ernst 
und wichtig genommen. Die Jugendlichen 
fühlten und fühlen sich verstanden, wertge-
schätzt und gleichberechtigt. Die Kolpingju-
gend hat z. B. immer schon eine eigene Kas-
se, die sie selbst verwaltet  – natürlich im 

-
stand der Kolpingsfamilie haben die Jugend-
leiter seit jeher sechs Sitze! Das ist sehr wich-
tig für eine ernstgemeinte Jugendarbeit. Im 
Vorstand werden seit jeher auch das Pro-
gramm und die Aktionen geplant und zwar 
so, dass es viele generationenübergreifende 
Punkte gibt, in denen sich jede Altersgruppe 

-
gruppen, die Familien und die Erwachsenen 
ihr eigenes Programm. Wichtig dabei ist, die 
Gemeinsamkeiten zu erkennen, die für alle 
Mitglieder interessant und möglich sind.

Eines der entscheidenden Kriterien für die 
Jugendarbeit sind aus meiner Sicht geeignete 
Räumlichkeiten, in denen sich die Jugend 
wohl und zu Hause fühlt. Das sind in der Re-
gel nicht die eher nüchternen Pfarrsäle, wo-
bei die natürlich schon auch wichtig sind ge-
rade für die Familienarbeit und für Aktionen. 
Als in Marktl 1982 das neue Bürgerhaus er-
baut wurde, waren im Keller Jugendräume 
mit einer kleinen Küche vorgesehen. Eine 
Riesenchance tat sich auf auch für die Kol-
pingjugend. Da ich zu der Zeit im Gemeinde-
parlament einen Sitz hatte, konnte ich mich 
dafür stark machen. Nach dem Bau kamen 

Gerhard Alfranseder; 
jetzt Diözesanvorsit-
zender im DV Passau, 
wurde 1974 zum Vor-
sitzenden der Kol-
pingsfamilie Marktl 
gewählt.

„Die Älteren haben aber 

auch bald gemerkt, dass 

die Arbeit der jugendlichen 

Führung erfolgreich war!“ 

Gerhard Alfranseder
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im Laufe der Zeit immer mehr Begehrlichkei-
ten zum Vorschein, die Jugendräume zu nut-
zen. Angefangen von einer „vegetarischen 
Kochgemeinschaft“ bis hin zur Seniorengrup-
pe. Dass so eine Mischung in der Nutzung der 
Räume nicht gutgehen kann, war mir klar. So 
habe ich mich vehement dafür eingesetzt, 
dass die Jugendräume auch Jugendräume blei-
ben und zwar so, dass nur die Jugendlichen 
bestimmen, wie die Räume aussehen und 
wann sie genutzt werden, sonst niemand. So 
konnten und können wir unsere Jugendarbeit 
erfolgreich fortsetzen. Hätten wir die Räume 
so nicht mehr zur Verfügung gehabt, wäre es 
sicher sehr, sehr schwer geworden, die Jugend-
lichen zu halten. Nur mit der Mutter-Kind-Grup-
pe teilen wir einen Raum und das ist gut so. 
Sind doch die Kinder hoffentlich unsere späte-
ren Mitglieder in der Kolpingjugend.

Wichtig bei alldem ist es, sich und die Kol-
pingsfamilie immer wieder zu ändern, offen 
zu sein für Neues und die Zeichen der Zeit zu 
erkennen. So ist es all die Jahre gelungen, uns 
mit den jungen und jung geblieben Führungs-
kräften die Kolpingsfamilie Marktl zu einer 
modernen Sozialgemeinschaft zu entwickeln, 
die ihren Mitgliedern Heimat bietet und für 
die Öffentlichkeit, die Familien und die Ju-
gendlichen eine echte Lebenshilfe und eine 
liebenswerte Gemeinschaft ist.

Manuel Sprüderer,
der neue Vorsitzende:
Wie bin ich 1. Vorsitzender der Kolpingsfami-
lie Marktl geworden? Um diese Frage zu be-
antworten, muss ich ein wenig ausholen. 

Als  Gerhard Alfranseder, durch dass er Diö-
zesanvorsitzender wurde, sein Amt an den 
bisherigen 2. Vorsitzenden Albert Huber über-
gab, bin ich als stellvertretender Vorsitzender 
nachgerückt. In dieser Funktion habe ich Al-

-
pingabenden vertreten, falls er verhindert war.  
Als nach zwei Amtsperioden wieder Wahlen 
anstanden, haben mich Albert und mein jetzi-
ger Stellvertreter Andi gefragt, ob ich nicht 1. 
Vorsitzender werden wolle. Ich weiß es noch 
genau, das war im Schlosspark von Fulda, an-
lässlich der Fahrt zum Kolpingmusical, und 
ich war von dieser Frage erst einmal überrum-
pelt und auch gar nicht begeistert! Das, so 
dachte ich, habt ihr schön abgekartet! Zu die-
sem Zeitpunkt war ich Gruppenleiter von 

zwei Jugendgruppen, und wir mussten bald 
mit dem Aufbau einer dritten Gruppe begin-
nen, um keine zu große Lücke zwischen den 
einzelnen Gruppen entstehen zu lassen. Un-

statt, weshalb ich vor allem zeitliche Proble-
me sah. Andi hat mir angeboten, die anfallen-
den schriftlichen Arbeiten, wie Programmge-
staltung und Öffentlichkeitsarbeit, zu 
übernehmen. Albert brachte auch das Argu-
ment vor, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, 
um den Generationenwechsel nicht zu ver-
säumen. Zur nächsten Vorstandssitzung haben 
wir einen Plan mit allen anfallenden Aktionen 
aufgestellt und diese Aufgaben auf mehrere 
Schultern der Vorstandschaft verteilt. 

So ist es mir möglich, die Jugendgruppen 
weiterhin zu betreuen. Sie sind sehr wichtig, 
da sie unseren Nachwuchs darstellen, mit 
dem die Kolpingsfamilie 
auch in Zukunft fortbesteht. 
Gerade die Jugendarbeit ist 
aber eine sehr schwierige 
Angelegenheit! Viele Ju-
gendliche wollen sich nicht 
mehr für längere Zeit an ei-
ne Gruppe binden, und 
auch  die Ganztagsschule 
macht es nicht einfacher. 
Das gleiche gilt auch für die 
Gruppenleiter: Ausgerech-
net, wenn sie das richtige 
Alter haben, um Gruppen-
leiter zu werden, erleben 
sie eine sehr ereignisreiche 
Zeit. Das Ende der Schulzeit, der Beginn einer 
Ausbildung oder des Studiums, die Möglich-
keit abends auszugehen, all das besitzt dann 
leider eine höhere Priorität als seine Freizeit 
für ein Ehrenamt zu „opfern“. Hat man je-
doch, wie ich, von klein auf Kolpingarbeit mit-
erleben dürfen, motiviert einen das. Man setzt 
sich dafür ein, dass auch andere diesen Kol-
pinggeist erleben können. 

Bei der Jahreshauptversammlung 2014 wurde 
ich dann zum 1. Vorsitzenden gewählt. Vor al-
lem aus Veranstaltungen wie dem Kolpingtag im 
vergangenen Jahr in Köln oder auch Begegnun-
gen mit unserem Partnerverband Kolping Uru-
guay schöpfe ich viel Kraft für meine Aufgaben 
als Gruppenleiter und 1. Vorsitzender. Die Vor-
standschaft unterstützt mich überall. Nur mit 
deren Hilfe kann ich das Amt bewältigen!

Manuel Sprüderer 
(links) mit seinem 
Stellvertreter 
Andreas Dorfner.

„Die Vorstandschaft 

unterstützt mich überall. 

Nur mit deren Hilfe kann 

ich das Amt bewältigen!“ 

Manuel Sprüderer
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Die Kolpingsfamilie Burghausen war im Jahr 2000 fast tot. Doch es gab 

Menschen, die Kolping unbedingt wollten und einen Neustart wagten. 

Heute zählt die Gruppe 134 Mitglieder. Claus-Rüdiger Heikenwälder

Ich sitze wieder einmal zur vorgeschritte-
nen Stunde vor meinem Computer. Dies-
mal schreibe ich nicht den wöchentlichen 

Newsletter an die Mitglieder der Kolpingsfa-
milie Burghausen oder bereite eine Kol-
ping-Veranstaltung vor. Auch eine Pressemit-
teilung oder Veranstaltungsankündigung für 
die Zeitung ist nicht erforderlich. Ich brüte nur 
über einen Artikel für die neueste Ausgabe der 
Idee & Tat. Redakteur Georg Wahl hatte mich 
gebeten, Euch allen unser Patentrezept für die 
erfolgreiche Reaktivierung der Kolpingsfami-
lie Burghausen zu beschreiben.

Eigentlich wollte ich nie Vorsitzender eines 
Vereins werden. Mein Vater war Vorsitzender 
in zahlreichen Vereinen und damit ständig auf 
Achse. Also keine gute Basis für intensive Va-
ter-Kind-Unternehmungen. Aber das Leben 
hat für einen so manche Überraschungen pa-
rat. So ist es doch schon wieder über 14 Jahre 
her, dass wir die Kolpingsfamilie Burghausen 
reaktiviert haben. Doch bevor ich mehr dazu 
erzähle, muss ich Euch meinen Werdegang 
bei Kolping ein wenig näherbringen. Aufge-
wachsen bin ich in der Pfarrgemeinde Klett-
ham (DV München und Freising, Bezirk Er-
ding). Dort war ich unter anderem auch 
Gruppenleiter von zwei Ministranten-Grup-
pen. Als ich 16 Jahre alt war, wurde ich von 
unserem Jugendleiter gefragt, ob ich nicht 
über Kolping einen Gruppenleiterkurs ma-
chen möchte. So kam ich 1982 zur Kolpings-
familie Klettham und lernte auf den Gruppen-
leiterkursen des DV München und Freising 
den „Kolping-Geist“ kennen. Als ich alle mög-
lichen Kurse für Jugendliche absolviert hatte, 
wollte ich noch mehr von diesem „Kol-
ping-Geist“ erfahren. Ich meldete mich kur-

zerhand für die nächste Kursleiterausbildung 
des DV München und Freising an und wurde 
nach zweijähriger Ausbildung im Jahr 1987 
Kursleiter. Es folgte eine schöne Zeit, in die 
auch mein Studium und mein Start ins Berufs-

ich zweimal im Jahr für eine Woche Gruppen-
leiter ausbilden und den „Kolping-Geist“ inten-
siv erleben und weitergeben.

In diesem sehr spannenden Abschnitt mei-
nes Lebens lernte ich über die Vorbereitung 
und Durchführung von gemeinsamen Kreati-
vitätswochenenden des Kolping Landesver-
bandes Bayern auch die Passauer Kolpingju-
gend-Vertreter kennen. Als es meine Frau 

Burghausen in die Diözese Passau verschlug, 
suchten wir Anschluss in der Pfarrgemeinde 
St. Konrad. Leider mussten wir feststellen, 
dass es offensichtlich keine Kolpingsfamilie in 
Burghausen gab. Aus diesem Grund boten wir 
1998 unsere Dienste dem Passauer Kol-
ping-Schulungsteam an. Im Jahr 2000 wurden 
meine Frau und ich von unserem Diözesange-
schäftsführer Harald Binder gefragt, ob wir 
uns auch vorstellen könnten, neben der Mitar-
beit im Schulungsteam Familienwochenen-
den zu leiten. Wir sagten spontan zu. Heute 
stehen bereits unsere Familienwochenenden 
Nr. 32 und 33 im Jahresprogramm des DV 
Passau und unsere drei Jungs werden wohl 
bald als Kinderbetreuer mitfahren.

Bei einer der ersten Sitzungen der im Jahr 
2000 neugegründeten Arbeitsgemeinschaft 
Familie des DV Passau informierte mich dann 
unser Geschäftsführer nebenbei, dass es in 
Burghausen eine ruhende Kolpingsfamilie mit 
fünf Mitgliedern gibt. Dieser Gedanke, eine 

Der Vorsitzende 
Claus-Rüdiger Hei-
kenwälder freut sich 
über „seine“ gut auf-
gestellte Kolpingsfa-
milie.

Neuanfang in Burghausen
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Kolpingsfamilie vor Ort zu haben, ließ mir 
keine Ruhe mehr. Ich machte mich auf Spu-
rensuche und fand weitere „zugereiste“ Kol-
pingmitglieder in der Pfarrgemeinde St. Kon-
rad. Es folgten Gespräche, in denen zu hören 
war, dass es schön wäre, die Kolpingsfamilie 
zu reaktivieren.  Aber keiner wollte die Initia-
tive ergreifen. Irgendwann im Herbst 2002 
sagte ich zu meiner Frau: „Jetzt oder nie!“ Ich 
lud alle „alten“ und „zugereisten“ Kolpingmit-
glieder zu einer Vorbereitungssitzung ein und 
erklärte mich bereit, die Formalien für eine 
Reaktivierung mit dem Diözesanverband zu 
klären und den Vorsitz zu übernehmen. Am 8. 
Dezember 2002 war es dann soweit. Wir re-
aktivierten mit vier „alten“ und vier „zugereis-
ten“ Mitgliedern die Kolpingsfamilie Burghau-
sen und feierten unseren ersten 
Kolpinggedenktag. Am 13. Januar 2003 folgte 

-
tung nach der Reaktivierung, der Kegelabend 
„Alle Neune“. Und am 7. Februar 2003 wähl-
ten wir unseren Pfarrer Max Pinzl zum Präses. 

Unser erstes Programm war damals sehr 
übersichtlich, eine DIN-A4-Seite schwarz-
weiß. Es umfasste 15 Veranstaltungen. Heute 
ist unser Jahresprogramm farbig und 28 Seiten 
stark. Es enthält neben unseren 70 eigenen 
Veranstaltungen alle Veranstaltungen des Diö-
zesanverbandes Passau sowie des Pfarrver-
bandes Burghausen. Besonders begehrt bei 
den Lesern ist die Jahresübersicht mit allen 
Familiengottesdiensten im Pfarrverband. Dass 
sich so ein Programm nicht von alleine 
schreibt, liegt wohl auf der Hand. Gut 20 
Stunden investiere ich am Ende des Jahres in 

Ein ansprechendes Programm ist einfach ein 
Aushängeschild für eine Kolpingsfamilie.

Gleichzeitig mit der Reaktivierung unserer 
Kolpingsfamilie schaltete ich unsere Home-
page www.kolping-burghausen.de frei. Ich 
wollte mit der Zeit gehen und neue Wege der 
Kommunikation beschreiten. Dies war da-
mals sehr befremdlich für die etablierten 
kirchlichen Verbände in der Pfarrgemeinde 
St. Konrad, die uns die ersten Jahre sehr kri-
tisch beobachteten. In der Zwischenzeit sind 
wir ein etablierter Verband und stellen 75 
Prozent der Mitglieder des Pfarrgemeinderats 
von St. Konrad.

Gleich zu Beginn richtete ich einen 
E-Mail-Verteiler ein, der von Jahr zu Jahr 

wächst. Unsere aktuell 134 Mitglieder infor-
miere ich jede Woche per Newsletter über die 

-
tert in der heutigen Zeit die Kommunikation 
und spart Portokosten. Seit 2013 sind wir 
auch bei Facebook aktiv, und seit letztem Jahr 
haben wir eine eigene WhatsApp-Gruppe.

Wenn ich auf die letzten 14 Jahren zurück-
blicke, muss ich feststellen, dass ich viel Herz-
blut und Zeit in die Kolpingsfamilie gesteckt 
habe. Aber das Ganze wäre ohne die Unter-
stützung meiner Frau nicht möglich gewesen. 
Sie hält mir zuhause den Rücken frei, damit 
ich mich für Kolping engagieren kann. Denn 
als Vorsitzender kommen plötzlich Termine 
auf einen zu, an die man beim Amtsantritt 
nicht gedacht hatte. Um nicht denselben Feh-
ler wie mein Vater zu begehen, versuche ich 
möglichst viel Zeit mit meinen Jungs zu ver-
bringen. Am besten bei Kolping, wo denn 
sonst. Dies erklärt auch unser familienfreund-
liches Programm.

Als Kolpingsfamilie mit dem jüngsten Alters- 
durchschnitt im Diözesanverband Passau sind 
wir besonders für Familien im kirchlichen 
Umfeld interessant. Wir bringen uns daher 
seit vier Jahren aktiv in die Erstkommuni-
onvorbereitung ein, um hier auch kirchenfer-
nere Familien für die Kirche und auch Kolping 
zu begeistern. Im Jahr 2014 konnten wir da-
durch drei neue Familien für uns gewinnen. 
Da wir sehr viele Familien in unseren Reihen 
haben, kommen wir nun langsam in die Pha-
se, eine eigenständige Kolpingjugend aufzu-

ohne den vieles nicht gelingen würde. Dein 
Programm ist nur so gut, wie die Leute, die sich 
dafür engagieren. Und das wird wohl unser Pa-
tentrezept sein, den „Kolping-Geist“ zu spüren, 
der mich seit mehr als 34 Jahren nicht mehr 
loslässt.

Kolping Burghausen 
hat 2013 bei der 
72-Stunden-Aktion 
des BDKJ mitge-
macht.
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Vom 15. bis 18. September 2016 tagte der Generalrat des Internationalen 

Kolpingwerkes in Ruanda. 36 Delegierte aus 26 Ländern hatten sich zu-

sammengefunden, um unter anderem gemeinsam den Verbandsentwick-

lungsprozess „Kolping 2017” zu diskutieren und voranzutreiben.  Von Ulrich Vollmer

Delegierte des Kolpingwerk Deutsch-
land waren der Bundesvorsitzende 

-
desvorstandsmitglied Jutta Schaad und Bun-
dessekretär Ulrich Vollmer. Die damalige 
stellvertretende Bundesvorsitzende Barbara 
Breher gehört als Mitglied des Generalpräsidi-
ums ebenfalls dem Generalrat an.

Mit Blick auf die internationale Generalver-
-

den wird – wurden die neuen Strukturen des 
Verbandes auf der internationalen Ebene im 
Rahmen der letzten Phase des Verbandsent-
wicklungsprozesses „Kolping 2017“ bedacht. 
Auch die Frage nach einem zeitgemäßen und 
international einvernehmlichen Verständnis von 
Mitgliedschaft im Kolpingwerk wurde diskutiert. 

Einen weiteren Schwerpunkt bildete die 
Auseinandersetzung mit der Enzyklika „Lau-
dato Si“ von Papst Franziskus. In einem Ein-

-

den Text in Schwerpunkten vor. Im Rahmen 
unserer internationalen Partnerschaftsarbeit 
fördern wir nachhaltige Projekte. Kolpingsfa-

-
schonend zu leben und die Natur zu achten. 
Diesen Punkt hat das Internationale Kolping-
werk auch in seinen Grundsatzdokumenten 
verankert. Beeindruckend war der Besuch bei 
einigen Projekten von Kolpingmitgliedern im 

-
-

da eingesetzt werden. 
Neben der Berichterstattung aus den ver-

schiedenen kontinentalen Perspektiven ka-
-

neralsekretärs und des Generalpräsidiums zur 
Beratung. Einige der wesentlichen Berichts-
punkte werden hier dokumentiert:

Aus dem Bericht des General-
präses Ottmar Dillenburg
Kolping 2017 – In Köln haben wir uns im ver-
gangenen Jahr zur Generalratstagung versam-
melt. Inhaltlich haben wir uns neben dem 
Thema „Gemeinwohl“ hier näherhin der 
SDGs (Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Na-
tionen, Anm. d. Red) und deren Bedeutung 

Dingen mit dem Verbandsentwicklungspro-
zess Kolping 2017 befasst. Im Plenum und in 
Gruppendiskussionen haben wir die vorge-
legte Beschlussvorlage für das Selbstverständ-
nispapier des Internationalen Kolpingwerkes 
„International – Engagiert – Solidarisch – Das 

Ergebnisse der Generalratstagung

Die Mitglieder des 
Generalrates.

International



Selbstverständnis des Kolpingwerkes“ disku-
tiert. Der Text war allen Nationalvorständen 

Die im Vorfeld der Generalratstagung einge-
gangenen Rückmeldungen hat das General-
präsidium in die Vorlage eingearbeitet. Die 

-
schaftlich – aber immer geprägt von großem 
Respekt und gegenseitiger Wertschätzung und 
Achtsamkeit – geführt. Die vorgelegten Ent-
scheidungsoptionen wurden jeweils entschie-
den und noch einige weitere Änderungswün-
sche eingefügt. Am Ende der Debatte stimmte 
der Generalrat einstimmig für den vorgelegten 
und während der Sitzung veränderten Leitan-
trag mit dem Auftrag an das Generalpräsidi-

Ausgabe vorzunehmen sowie eine gute Über-

2017 als Leitantrag zugeleitet werden und zur 
weitergehenden Fassung allen Kolpingver-
bänden zur entsprechenden Zeit übersandt 
werden. An dieser Stelle möchte ich mich 

-
spekt und Achtsamkeit geführte Diskussion 

-

und Kontinentalverbänden beim Generalprä-
sidium eingegangen sind. Ich bin davon 

dass wir – nachdem wir es dann im Rahmen 
der Generalversammlung im kommenden 
Jahr beschlossen haben – für unsere Arbeit im 
Internationalen Kolpingwerk als hervorragen-
de Grundlage für die nächsten Jahre nutzen 
können.

Pastoraler Dienst im Kolpingwerk – Natur-
gemäß ist dies einer der Schwerpunkte der 
Arbeit aller Generalpräsides gewesen. Seit der 
Zeit Adolph Kolpings ist der Dienst und die 
Tätigkeit der Priester – und später auch all der 

-
beit in den Kolpingsfamilien und allen ande-
ren Ebenen unsers Kolpingwerkes getragen 
haben und tragen – ein unverzichtbares We-
sensmerkmal unsers Verbandes. Der pastorale 
Dienst war für Adolph Kolping gleichzeitig 
Notwendigkeit wie auch eine Selbstverständ-

-

-
meinschaftlich vollzogene Nachfolge Jesu 
Christi zu gewährleisten. Dieser Dienst ist 

sich über die Jahre und Jahrzehnte seit der 
Gründung des Kolpingwerkes immer wieder 
neue Schwerpunkte und Herangehensweisen 
entwickelt. Im 21. Jahrhundert haben wir das 
Internationale Kolpingwerk mit seinen Glie-
derungen in aller Welt mit den je eigenen re-
gionalen und kulturellen Voraussetzungen für 

dass die pastorale Arbeit zum Beispiel in 
Westeuropa anders aussieht als in Mittel- und 

-
nen verschiedenen Reisen die unterschiedli-
chen Seelsorgekonzepte zu sehen und die 
Lebendigkeit und Buntheit der pastoralen Ar-
beit in der Kirche und dem Internationalen 
Kolpingwerk zu erleben. Von dieser Buntheit 

-
dem wir uns auf die verschiedenen Traditio-
nen einlassen und voneinander lernen und 
miteinander auch einmal neue Wege gehen. 
Eine sehr gute Möglichkeit des Voneinander- 
und Miteinanderlernens sind die Präsides-

Jahr gestalten durfte.
Heiligsprechung Adolph Kolpings – Wie im 

vergangenen Jahr haben auch in diesem 

Verbandsentwicklungspro-

zess Kolping 2017 – Der 

Generalrat einigt sich auf 

einen Leitantrag für die 

Generalversammlung
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Berichtszeitraum Gespräche sowohl mit 
dem Protektor des Internationalen Kolping-

Generalvikar als auch ein Besuch bei der Hei-
ligsprechungskommission in Rom stattgefun-
den. Kardinal Woelki hat zwei Personen in 

-
chungsprozesses Adolph Kolpings intensiv zu 

gegangen werden müssen. Der Abschluss die-

innerhalb der nächsten Wochen Näheres er-

Rechenschaftsbericht hierüber berichten 
kann.

Weltgebetstag
– 2016 zum 25. Mal – wie immer am Tag der 

-

Kolpingwerk der Philippinen vorbereitet wor-
den. Wie immer gibt es einen Vorschlag zur 
liturgischen Gestaltung des Weltgebetstags 
und daneben Informationen über das Land 
Philippinen und über die Arbeit des Kolping-
werks auf den Philippinen. 

25 Jahre Seligsprechung – Wir können im 
Jahr 2016 dieses Jubiläum feiern. Ich bitte 

diözesaner Ebene und in den Kolpingsfamili-
en zu dokumentieren und diese Dokumente 
– sehr gerne mit vielen Bildern oder Videos – 
uns ins Generalsekretariat an folgende Adres-

net – zu senden. 
Kolpingwerk Deutschland – Im Berichts-

zeitraum gehörten dazu natürlich auch etliche 
Reisen innerhalb Deutschlands (dem mit 
245 000 Mitgliedern mit Abstand größten Na-
tionalverband im Internationalen Kolping-
werk). Durch meine ehemalige Tätigkeit als 
stellvertretender Bundespräses bzw. dann 
auch als Bundespräses des Kolpingwerkes 
Deutschland habe ich einen gewissen Über-
blick über die Aktivitäten im Kolpingwerk 
Deutschland. Durch meine Reisen als Gene-
ralpräses zu verschiedenen Aktivitäten des 
Kolpingwerkes auf der Ebene der Diözesan-

oder beim Besuch verschiedener Projekte 
wird dieser Überblick erweitert bzw. durch 

neue Entwicklungen und Erfahrungen ergänzt. 

verschiedene weitere Faktoren lässt sich in 
Deutschland wie in einigen anderen Ländern 
Europas leider in den letzten Jahren eine sin-
kende Zahl der Mitglieder feststellen. Hier 
spiegelt sich im Verband die gesellschaftliche 
Situation in Deutschland wider. Trotzdem 
lässt sich auf weiten Strecken im Kolpingwerk 
Deutschland auf allen Ebenen eine große Vi-
talität und zukunftsorientierte Aktivität beob-
achten. Das Problem des Mitgliederschwun-

vielmehr wird durch verschiedenste Aktionen 
gegengesteuert. Ein besonderes Highlight war 

20 000 Kolpingschwestern und Kolpingbrüder 
aus Deutschland – und darüber hinaus – nach 
Köln führte. Die Veranstaltung rief vor Ort gro-
ße Begeisterung hervor und stellt im Nach-
gang in einen enormen Motivationsschub dar. 

Aus dem Bericht des General-
sekretärs Markus Demele 
Kooperation mit dem BMZ – Neben den 
Spenden sind die Kooperationsbeziehungen 

-
beit von Kolping International. Rund 70 Pro-

der internationalen Solidaritätsarbeit einset-
-

um für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (BMZ). Es erfüllt mich mit großer 

vergangenen Jahre die Kooperationsbezie-
-

gutes Miteinander und sind auch an der Wei-
terentwicklung des Haushaltstitels beteiligt. 

die mit Sicherheit auch leichte Einschränkun-
gen für unsere Arbeit mit sich bringen wird. 
Diese werden jedoch keinesfalls so drama-
tisch ausfallen wie das noch vor zwei oder 
drei Jahren zu befürchten war. Ein besonderes 

-
-

ning-Projekt gemeinsam mit einer anderen 
Organisation ein Kooperationsprojekt durch-
zuführen. 

Netzwerkarbeit – Eine zentrale Aufgabe des 
-
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nationalen Kolpingwerkes und unsere Experti-
se in Kirche und Gesellschaft einzubringen 

erreichen. Dazu gehört der regelmäßige Kon-
takt zur Leitung verschiedenster Hilfswerke. 
Auch dies hatte in den vergangenen Monaten 

-
sam mit dem Kolpingwerk Deutschland ein 
enger Austausch stattgefunden. Gleiches gilt 
aber auch für andere katholische Hilfswerke 
in Deutschland. Institutionell bin ich selber 
durch meine Mitgliedschaft in der Deutschen 
Kommission Justitia et Pax eng in die welt-
kirchlichen Diskurse eingebunden. 

Im Jahr 2015 feierte der Verband der Ent-
wicklungspolitischen Nichtregierungsorgani-
sationen (VENRO) sein 20-jähriges Bestehen. 
Kolping International ist Gründungsmitglied 
dieser zentralen und wichtigen Lobby- und 

-
land über die Mitgliedschaft in den entspre-
chenden europäischen und internationalen 
Gremien durch die gesamte globale Zivilge-
sellschaft erstreckt. Bei der jährlichen Mitglie-

-
be ich für Kolping International gesprochen.

Der regelmäßige Austausch von Amtsträ-
gern in Politik und Gesellschaft gehört zum 
Tagesgeschäft und dient der mittel- und lang-
fristigen Absicherung unserer Arbeit. Wie sehr 
auch gerade in Kirche und Gesellschaft unse-

-

Perspektive auf die Nachhaltigkeitsentwick-
lungsziele der Vereinten Nationen im Rahmen 

Vertretern aus Kirche und Gesellschaft hoch-
rangig besetzt war. 

Lobbyarbeit und anwaltschaftliche Arbeit 
– Gleiches gilt für die entwicklungspolitische 
Debatte. Durch verschiedene Beiträge versu-

Katholische Soziallehre geprägt und die vom 
-

wicklungsdiskurs einzubringen. Dies gelingt 
uns in besonderer Weise durch unsere regel-
mäßigen Aktivitäten bei der Internationalen 

uns als Gründungsmitglied eines Netzwerkes 

katholischer Organisationen besonders für die 

informellen Wirtschaft tätig sind. Dies trifft für 
die überragende Mehrheit unserer Mitglieder 

-
punkt dieser Arbeit war ein Seminar all dieser 

ILO-Generaldirektor Guy Ryder teilnahm. In 
die gleiche Richtung geht auch unser Engage-
ment bei den Vereinten Nationen in New 
York. Nach vielen Jahren der Vertretung wird 
sich John Reitter von der Repräsentanz beim 
ECOSOC (Wirtschafts- und Sozialrat der Ver-
einten Nationen , Anm. d. Red.) zurückzie-

-
-

nen und darstellen können. Ich selbst werde 
im Wechsel beim ECOSOC und bei der ILO 

-
pingwerk seinen Berater- und Konsultativsta-
tus in diesen Organisationen fortführen kann.

Eine der wichtigsten Kampagnen jedoch in 
die deutschsprachige Öffentlichkeit hinein ist 
unsere Beteiligung gemeinsam mit dem Kol-
pingwerk Deutschland an der Kampagne „Rio 
Bewegt.Uns“. In der Rücksprache mit den 
Kolpingschwestern und Kolpingbrüdern in 
Brasilien versuchen wir die Aufmerksamkeit 

-

sondern dass die Aufmerksamkeit eines sol-
chen sportlichen und globalen Großereignis-

und in Armut leben. 
Mitgliederentwicklung weltweit – Ein zent-

raler Punkt der Arbeit des Generalsekretärs ist 
natürlich die Arbeit in den Verband hinein. 
Und dieser Verband wird leider weiterhin 

Generalsekretär Mar-
kus Demele wird am 
Rande der General-
ratstagung herzlich 
von Mitgliedern des 
Kolpingwerkes Ruan-
da begrüßt.
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wie sehr die Notwendigkeit neue Kolpingsfa-
milien zu gründen und neue Mitglieder in be-

Bewusstsein aller Haupt- und Ehrenamtlichen 
in unseren Verbänden verankert ist. 

Abermals um rund ein Prozent ist die Mit-
gliedschaft im vergangenen Jahr weltweit zu-
rückgegangen. Es haben sich jedoch teilweise 
kontinentale Verschiebungen im Vergleich zu 
den Vorjahren ergeben. So haben wir in dem 
schwierigen Umfeld der Industriestaaten Euro-

-
zeichnen. Dazu trägt maßgeblich auch der 

-
ten europäischen Verband dem Kolpingwerk 
Deutschland bei. Rechnet man die Mitglieder 
des Kolpingwerkes Deutschland aus den ge-

den Niederlanden sich na-
hezu halbiert hat und 350 
Mitglieder verloren hat. 
Grund zur Freude ist die 
Stagnation in der Mehrheit 
der europäischen Kolping-

gerade wenn in Betracht ge-
-

nanziellen Ressourcen hier 
für die Mitgliedschaft im 
Kolpingwerk durch gute 
Projektarbeit geworben 

-

Angeboten nicht immer gegen die vielfältigen 
Freizeitaktivitäten mit Attraktivität überzeugen 
kann. Eine Ursachenforschung auf kontinenta-

muss für jeden einzelnen Verband in jeder ein-
zelnen Region selbst vorgenommen werden.

In den letzten Jahren konnten die Mitglie-
derverluste des Internationalen Kolpingwerkes 
durch die Zugewinne und Neugründung von 
Kolpingsfamilien in afrikanischen Ländern na-
hezu ausgeglichen werden. Leider haben wir 
im vergangenen Jahr eine Trendumkehr erlebt: 

und Togo durchaus ein Wachstum verzeich-

nen konnten. Vor allem aber ein massiver Mit-

uns über 2 300 Mitglieder weniger gemeldet 
hat und damit nur noch 10 630 Mitglieder hat. 
Aber auch der jetzt größte afrikanische Ver-
band Uganda konnte uns leider für das ver-
gangene Jahr nicht einmal 50 neue Mitglieder 
melden und stagniert damit bei unter 12 000 
Mitgliedern. Hinzu kommen Mitgliederverlus-

in einem Land wie Burundi erklärt sich dies 
auch durch die schwierige politische Situati-

-
-

für die Stagnation verantwortlich ist.
Dankbar hingegen dürfen wir nach Latein-

Mexiko haben einen Mitgliederrückgang zu 
verzeichnen. Alle anderen Länder jedoch 
konnten ihre Mitgliederzahl konstant halten 
oder sogar steigern. In besonderer Weise 
möchte ich hier Bolivien und Brasilien hervor-

-
glieder hinzugewonnen haben. Aber auch der 
kleine Verband Honduras hat sich im vergan-
genen Jahr vom Mitgliederrückgang der Vor-
jahre erholt und ist mit über 1 200 Mitgliedern 
vertreten. Ohne auf alle einzelnen Länder ein-

dass wir damit nach den enormen Rückschlä-
gen der vergangenen Jahre jetzt mit einem 

rund 26 400 Mitglieder haben. Ich muss leider 

-
gliedern hatten. Es ist also noch ein weiter 
Weg zurück zu alter Mitgliederstärke.

den USA und Kanada zu verzeichnen. Das 
Kolpingwerk in Kanada schrumpft kontinuier-

-
ration von Kolpingmitgliedern geben wird. In 
den USA bleibt Kolping derzeit relativ konstant.

Traditionsgemäß schwanken die Mitglieder-
zahlen in Asien stark. Im Siebenjahrestrend 
haben wir jedoch ein Wachstum zu verzeich-
nen. Im Vergleich zum Vorjahr haben wir rund 

allen asiatischen Kolpingverbänden bedeutet. 
Lediglich in Indonesien hat es Mitgliederver-

Die Zahl der Mitglieder ist 

weltweit um rund ein Pro-

zent zurückgegangen.
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haben wie die Philippinen und Sri Lanka und 
natürlich Indien Mitglieder hinzugewonnen. 

Indien sehen wir weiterhin ein enormes 
Wachstumspotential: Gerade hier können 
durch gute Projekte und eine lebendige spiri-
tuelle Arbeit weiter Menschen für die Arbeit 
im Kolpingwerk begeistert werden.

Mitgliedergewinnung – Die Gewinnung 
neuer Mitglieder muss ein Herzensanliegen 
eines jeden Verbandes sein. Das Kolpingwerk 
besteht nicht in erster Linie aus seinen Einrich-

die der Tradition Adolph Kolpings heute ein 
Gesicht geben. Davon brauchen wir mehr und 
nicht weniger. Dennoch soll der Mitglieder-
rückgang uns nicht etwa in die Frustration 

engagierte Kolpingschwestern und Kolping-

aus so manchem Ehrenamtlichen und aus vie-
len Hauptamtlichen eigentlich zwei Mitglie-

-
geisterung für das Kolpingwerk ist dort zu 
spüren. Wenn wir diese Begeisterung weiter-
hin nach außen tragen und Menschen einla-

Adolph Kolpings Zeiten gewesen ist. Und 
auch wie zu seiner Zeit wird es weiter müh-

unserem Verband zu bewegen. Adolph Kol-
ping selbst hat diese Erfahrung immer wieder 

Hinaus in die Welt und später ausländische Jugendliche 

hier empfangen – das neue Weltwärts-Begegnungspro-

gramm macht es möglich. Die Kolping-Jugendgemein-

schaftsdienste haben die passenden Angebote. Von Simone Fuchs

Jugendaustausch weltweit

Wollte Eure Kolpingjugendgruppe 
schon immer mal an einer Begeg-
nung oder an einem Workcamp mit 

Eurem Partnerland teilnehmen? Und im Gegen-
zug Eure Partnergruppe zu Euch nach Deutsch-
land einladen und ihnen Eure Heimat zeigen? 
Interessiert Ihr Euch für Nachhaltigkeit und 
habt Lust einen längeren Zeitraum gemein-
sam mit Partnern aus dem globalen Süden an 
einem Thema zu arbeiten? Dann bietet sich 
für Eure Kolpingjugend oder auch die lokale 

kommenden Sommer mit den Kolping-Jugend-
gemeinschaftsdiensten (JGD) am neuen welt-
wärts-Begegnungsprogramm teilzunehmen.

Was ist das Weltwärts- 
Begegnungsprogramm?
Im Rahmen der Agenda 2030 für nachhaltige 
Entwicklung hat das Bundesministerium für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung (BMZ) ein neues Programm geschaffen. 
Dieses ermöglicht Jugendgruppen aus 

-
meinsame Projekte im gegenseitigen Aus-
tausch durchzuführen. So können junge Men-
schen die Weltgesellschaft aktiv und 
nachhaltig mitgestalten. Durch die Begeg-
nung von Gruppen aus Deutschland und aus 
Ländern des globalen Südens sollen junge 
Menschen zwischen 16 und 30 Jahren in die 
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besser zu verstehen. So können sie ihre Ver-
antwortung als Weltbürger erkennen und aktiv 
Verantwortung für globale Zukunftsfragen 

Partnerschaften zu stärken. Zwischen den zi-
vilgesellschaftlichen Akteuren des Südens und 

und Vernetzung gefördert werden. Außerdem 

Umsetzung eines von 17 Nachhaltigkeitszie-
len  (SDG) beitragen. Diese Ziele wurden im 
Jahr 2015 von den Vereinten Nationen verab-

-
ben in Würde zu ermöglichen. Die Agenda 
2030 mit ihren Nachhaltigkeitszielen richtet 
sich an alle Nationen gleichermaßen. Sie wird 
getragen vom Geist einer neuen globalen Part-

-
meinschaft gemeinsam Verantwortung für 
Menschen und Umwelt übernehmen. 

Begegnung in Afrika
Beispiel Tansania 
Konkret bieten die Kolping-JGD Kolpingju-
gendgruppen und auch anderen interessierten 

Jugendgruppen die Möglichkeit eines Work-
camps in Tansania und Südafrika mit anschlie-
ßender Rückbegegnung für die Partnergruppe 
in Deutschland. Um die lokalen Lebensbedin-
gungen im Bereich Bildungs- und Bewusst-

-
ner aus Bukoba in Tansania verschiedene 

-
ches zu einem landesweiten Bewusstsein für 
Ökologie und Umweltschutz beitragen soll. 
Die Teilnehmenden können sich dabei am 
Aufbau bzw. der Reparatur der Anlagen betei-
ligen. Des Weiteren werden umliegende Dör-
fer im landwirtschaftlichen Anbau unterstützt. 
Dort können die Teilnehmenden in diversen 

einer Grundschule und einem Waisenhaus. In 

und bei der Bananenweinproduktion mitge-
holfen werden. Die Musikgruppe „Kakau“ 
setzt sich mit Theater und Musik in Kindergär-
ten und Schulen für die Aidsaufklärung ein. 
Hier kann auch das SDG-Unterziel „HIV-/ 
Aidsprävention“ ein gemeinsamer Ansatz-

Sport ist immer ein 
gutes Mittel für die 
Verständigung der 
Kulturen.
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aktiv einbringen können. Ein weiterer Arbeits-
bereich ist die Vorschule. Neben der eigenen 
Gestaltung von einzelnen  Unterrichtseinhei-

-
kalen Lehrkräften im pädagogischen Bereich 
statt. Auch hier können Präventionskonzepte 
entwickelt und im weiteren Verlauf des Pro-
jekts umgesetzt werden. Darüber hinaus be-

-
zuwirken. Das Hotel ist eine Einkommen 
schaffende Maßnahme für das Kolpingwerk 
Tansania. Dort werden junge Menschen kom-
petent ausgebildet. Die Jugendlichen können 
zusammen mit den tansanischen Partnern an 

arbeiten. Mit den Auszubildenden kann eine 
deutsche Gruppe zu den SDG-Unterzielen 
kreativ arbeiten und z. B. ein Theaterstück ent-
wickeln.

Kreativität und und eigene Idee 
sind ausdrücklich erwünscht
Die Unterbringung erfolgt in einer Gastfami-
lie. Dadurch lernt die deutsche Gruppe 
schnell das tansanische Leben kennen. Um 
Verständigungsschwierigkeiten entgegenzu-

-
jektbegleitend Swahili-Unterricht nehmen. 
Die Mahlzeiten werden in der Regel zusam-
men eingenommen oder es besteht auch die 

zu bei den Familien der Projektmitarbeiter  zu 
essen oder mit ihren tansanischen Arbeitskolle-
ginnen und Kollegen zusammen in die Stadt zu 

-
ten vorgestellt zu werden.

Dadurch ergibt sich im Laufe der Zeit ein 
sehr lebendiger Kontakt.

Neben dem Erleben der tansanischen Kultur 

von Alkohol- und Tablettenkonsum sowie 
Umweltverschmutzung zu arbeiten. Die Ju-
gendlichen sollen sich hier selbst Schwer-

z. B. jugendgerechte Präventionsstrategien 
durch Theater und Musikworkshops. Im Fol-

tansanischen Partnergruppe in Deutschland 
statt. Dies kann z. B. im Rahmen der internati-
onalen Jugendwochen der Kolping JGD sein 
und /oder auch ortsnah bei der deutschen Kol-
pingjugendgruppe. 

GEGENSEITIGE BESUCHE

Neu: Weltwärts-Begegnung

Die Kolping-Jugendgemeinschaftsdienste (JGD) suchen enga-
gierte Gruppen (fünf bis zehn Personen) von Jugendlichen, Stu-
denten oder jungen Erwachsenen (im Alter von 16 bis 30 Jahre), 
die sich über einen Zeitraum von bis zu 24 Monaten mit einem 
Schwerpunktthema der Agenda 2030 praktisch und theoretisch 
auseinandersetzen möchten. In diesem Zeitraum erhalten sie 
dabei nicht nur einen Einblick in die konkreten Lebensrealitäten 
der Partnergruppe. Durch die Arbeit an einem gemeinsamen 
Projekt wird ein aktiver Dialog sowie bewusster Perspektivwech-
sel angestoßen, um so das Verständnis für globale Zusammen-
hänge und gleichberechtigte internationale Partnerschaften zu 
stärken. Das Programm besteht jeweils aus einer Hin- und Rück-
begegnung sowie einem kontinuierlichen Austausch mithilfe 
verschiedener Kommunikationskanäle. Die Gestaltung und Um-
setzung der jeweiligen Projekte soll die Gruppe kreativ mitge-
stalten. Die JGD unterstützen bei der Organisation, der Vorbe-
reitung und der Finanzierung.
Besonders für Kolpingjugendgruppen und deren Partner-Natio-
nalverbände, die bestehende Partnerschaften aktiv und lebendig 
halten wollen, ist das Programm interessant. Aber auch andere 
Gruppen und Verbände sind willkommen. Aktuell haben die JGD 
zwei Projekte in Tansania sowie ein Projekt in Südafrika ge plant, 
für die sie für 2017 noch Jugendgruppen für einen Austausch und 
eine anschließende Rückbegegnung in Deutschland suchen.

Haben wir Euer Interesse geweckt? Mehr Information rund um 
das neue „weltwärts-Begegnung“ Programm gibt es unter jgd@
kolping.de oder telefonisch unter: (02 21) 20 701-121

Zu Gast in Deutschland.
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Die Bundesversammlung hat einen verbandlichen Zukunftsprozess in 

Gang gebracht. Dadurch soll das Profil des Verbandes geschärft werden. 

 Von Ulrich Vollmer

 Die Bundesversammlung hat den Bun-
desvorstand beauftragt, zur Zukunfts-
sicherung des Kolpingwerkes 

Deutschland einen verbandsweiten Zukunfts-
prozess zu initiieren. Die Ergebnisse des Zu-
kunftsprozesses sollen sich u. a. in einer Wei-
terentwicklung des im Jahre 2000 in Dresden 
beschlossenen Leitbildes „Kolping – verant-
wortlich leben, solidarisch handeln“ nieder-
schlagen, über das die Bundesversammlung 
2020 beschließen soll.  

Ziel des Zukunftsprozesses ist die Aktivie-
rung unseres Mitgliederverbandes und die 
Klärung und Sicherung der Rolle und des ge-
sellschaftlichen Beitrags von Kolping in einer 

sich wandelnden Gesellschaft. Der Zukunfts-
prozess basiert und reagiert auf gesellschaftli-
che und kirchliche Veränderungsprozesse und 

-
schen Wandel – und stellt sich den relevanten 
Fragen, die sich daraus für das Kolpingwerk 
Deutschland sowie den verbandlichen Ein-
richtungen und Unternehmen ergeben. 

Folgende Schritte sind im Zukunftsprozess 
vorgesehen: 

2017 – Vorbereitung  
und Sensibilisierung 
Das Jahr 2017 dient der inhaltlichen und or-
ganisatorischen Vorbereitung sowie der Ein-

Kolping auf dem Weg in die Zukunft
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stimmung des Verbandes auf den Zukunfts-
prozess. Die verbindlichen Medien, u.a „Idee 
& Tat“, berichten kontinuierlich sowohl über 
Fragestellungen als auch Hintergründe des 
Zukunftsprozesses. 

2018 – Regionale Zukunftsforen 
Im ersten Halbjahr 2018 werden vier große 
regionale Zukunftsforen als Tagesveranstal-
tung durchgeführt. Als Orte sind Hannover, 
Köln, Frankfurt und Nürnberg vorgesehen. 
Ziel ist, die Themen und die Relevanz in den 
Verband hinein zu tragen und für notwendige 
Entwicklungen und deren Auslöser zu sensibi-
lisieren. Inhaltlich dienen die Zukunftsforen 
bereits einer ersten gemeinsamen Meinungs-
bildung. 

2019 – Bundesweites 
 Zukunftsforum (Konvent) 
Höhepunkt des Zukunftsprozesses ist ein bun-
desweites Zukunftsforum im Jahr 2019, das 
die Ergebnisse der regionalen Foren und der 
weiteren Partizipationsbereiche weiter kon-
kretisiert und in Richtung von Entscheidungen 
ausarbeitet. Inhaltlich steht jedoch nicht der 
Austausch, sondern die intensive gemeinsame 
Arbeit an den Zukunftsthemen des Verbandes 
im Fokus. 

2020 – Bundesversammlung 
Neben der Aktivierung des Verbandes, die 
durch den gesamten Zukunftsprozess erfolgte, 
zielt er im Ergebnis darauf ab, im Jahr 2020 
u.a. über eine Weiterentwicklung des Leitbil-
des zu beschließen. Erkenntnisse des Prozes-
ses werden so auch in der Programmatik des 
Verbandes verankert. 

Kontinuierliche Partizipation 
und Beteiligungsmöglichkeiten 
Neben den regionalen und dem bundeswei-
ten Foren wird über den gesamten Verlauf des 
Zukunftsprozesses die Möglichkeit bestehen, 
sich zu beteiligen. Dies kann über digitale 
Medien oder über herkömmliche Kommuni-

-
ßen in die Planung des jeweils nächsten 
Schrittes ein. 

Mit vier Statements wurde auf der Bundes-
versammlung von Bernhard Mittermaier, Tim 
Schrotmann, Eva Ehard und David Brixius in 
die Thematik des Zukunftsprozesses eingeführt:

und Tat) und steht als Marke sowie als ein 
zivilgesellschaftlicher Akteur für etwas Be-
stimmtes.
Folgende Fragen stellen sich dazu: 
Wofür stehen wir als Verband? Wollen wir 

in der Mitte der Gesellschaft agieren oder eine 
Nische besetzen? Welchen gesellschaftlichen 
und sozialpolitischen Auftrag haben wir und 
wollen wir in Zukunft erfüllen?

Sind wir mit unseren vier Handlungsfeldern 
- der Arbeit mit und für junge Menschen, un-
serem Engagement in der Arbeitswelt, mit und 
für Familien und für die Eine Welt - richtig auf-
gestellt? Spiegeln die Handlungsfelder unsere 
Kompetenzen – aufgrund von Tradition und 
Erfahrung – wider? Ist es das noch? Welche 
Zielgruppen nehmen wir zukünftig in den 

-
bar zusammen in der Marke „Kolping“?

Sozialverband? Was bedeutet es katholischer 
Sozialverband zu sein? Wo kommen wir her 
(Tradition) – wo wollen wir hin (Auftrag)? Wel-
che Bezeichnung passt dazu in Zukunft?

2. Kolping versteht sich als Teil der katholi-
schen Kirche – ist Kirche.
Folgende Fragen stellen sich dazu:
Was bedeutet es, wenn wir uns als Teil der 

katholischen Kirche bezeichnen? Welche 
Konsequenzen und Beschränkungen – welche 
Inhalte und Entscheidungen bringt dieses mit 
sich? Was bedeutet dieses aufgrund neuer 
pastoraler Räume und Strukturen in den (Erz-)
Diözesen?

Was bedeutet es katholischer Verband mit 
einer ökumenischen Offenheit zu sein? Hat 
der Kirchenaustritt eines Mitglieds Auswirkun-
gen auf die Mitgliedschaft im Kolpingwerk? 
Können Nichtchristen zukünftig Mitglied bei 
uns werden? Was bedeutet dieses hinsichtlich 
einer möglichen Verantwortungsübernahme 
(Mandat)?

3.  Kolping versteht sich als ein starker Mit-
gliederverband mit verbandlichen Einrich-
tungen und Unternehmen.
Folgende Fragen stellen sich dazu:
Bieten wir attraktive und passende Mitglied-

schafts- und Beteiligungsformen? Bleiben wir 
auch zukünftig ein Mitgliederverband? Wie 
gelingt es, Mitgliederzahlen durch Mitglie-

Das Leitbild des Kol-
pingwerkes Deutsch-
land wurde auf der 
Bundesversammlung 
2000 beschlossen.
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oder auszubauen? Welche Formen von Mit-
gliedschaft, Unterstützung und Beteiligung 
sind zukünftig vorstellbar und sollen geschaf-
fen werden?

Wo sehen wir Chancen einer engeren Zu-
sammenarbeit mit den verbandlichen Einrich-
tungen und Unternehmen? Welche Aufgaben 
übernimmt der Verband, welche Aufgaben 
übernehmen die Einrichtungen? Wie gelingt 
es, dass Verband und Einrichtungen innerhalb 

gemeinsamen Auftrag arbeiten?

4. Kolping wird stabil getragen von moti-
vierten ehren- und hauptamtlichen Lei-
tungskräften und Mitarbeitenden, die sich 

über belastbare Strukturen.
Folgende Fragen stellen sich dazu:
Wie sieht unser strategisches Personalent-

wicklungskonzept für ehren- und hauptamtli-
che Leitungskräfte und Mitarbeitende in Ver-

-
-

tungskräfte und Mitarbeitende?
Welche Strukturen und Prozesse sind not-

wendig, um das Wirken von Kolping nach-
haltig gewährleisten zu können? Welche Or-
ganisationsformen braucht es vor Ort? 
Welche überörtliche Organisation ist sinn-
voll? Wer hat welche Aufgabe? Wie sind die 
Kolping-Einrichtungen eingebunden?

(V.l.n.r.) Bernhard Mit-
termaier, Mitglied des 
Beraterkreises des 
Kolpingwerkes 
Deutschland 

Tim Schrotmann, 
langjähriges Mitglied 
der Arbeitsgruppe Ju-
gend und Kirche der 
Kolpingjugend 

Eva Ehard, Mitglied 
des Beraterkreises 

David Brixius, Mit-
glied des Beraterkrei-
ses

SCHWERPUNKT

Serie in Idee & Tat

Der verbandliche Zukunftsprozess 
bildet ein Schwerpunktthema, das 
in jedem Heft aufgegriffen wird.

Unsere gemeinsame Her-

ausforderung als Verband 

wird es in den nächsten 

Jahren sein, uns darüber 

zu verständigen, was un-

umstößlich ist und was 

neu gedacht werden kann 

darf und muss, um auch 

in Zukunft eine profilierte 

gesellschaftliche Rolle zu 

spielen.

Bernhard Mittermaier
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Viele Engagierte in den Kolpingsfamilien wissen noch nicht, dass ihnen 

die Nutzung der Mitgliedersoftware eVewa Arbeitserleichterungen im 

Ehrenamt bietet. Jetzt wird die Handhabung erleichtert, und zusätzliche 

Vorteile können genutzt werden. Von Klaus Bönsch

In der Mitgliederdatenbank des Kolping-
werkes Deutschland in Köln sind alle 
240 000 Mitglieder mit Namen, Adresse 

und weiteren Merkmalen gespeichert, auch 
die Ehemaligen. Jede Kolpingsfamilie kann 
auf alle Daten ihrer Mitglieder, die in der Da-
tenbank des Bundesverbandes gespeichert 
sind, zugreifen und für die eigene Arbeit nut-
zen. 

Kolpingsfamilien, die in diesem System 
noch nicht registriert sind, können jederzeit 
die Einrichtung eines solchen Zugangs bean-
tragen. Dazu senden Interessierte eine E-Mail 
an mitglied@kolping.de. Anschließend erhält 
diese Kolpingsfamilie zwei Datenschutzerklä-

rungen, die jeweils im Original nach Köln ge-
sandt werden müssen. In einer Erklärung teilt 
die Kolpingsfamilie mit, welche Personen den 
Zugriff auf Mitgliederdaten erhalten sollen. In 
der zweiten Erklärung bestätigt der Anwen-
der/Nutzer, dass er sich an die Vorschriften 
des Datenschutzgesetzes hält.

Sobald beide Erklärungen im Original in 
Köln vorliegen, wird der Zugang eingerichtet. 
Die Zugangsdaten werden an die Anwender/
Nutzer versandt. Jeder Anwender kann sich 
nun über einen Internet-Browser einloggen 

Nun können zahlreiche Änderungen vorge-
nommen werden: Adressänderungen 

Online-Zugriff für alle Kolpingsfamilien

Oben: Die Eingabe-
maske zur Pflege der 
Mitgliederdaten durch 
ein Mitglied der örtli-
chen Kolpingsfamilie.
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oder Austritt können eingetragen und 
E-Mail-Adressen hinzugefügt werden. Dieser 
Zugang bietet eine Arbeitserleichterung und 
– durch den Wegfall von Telefonaten und 
postalischen Zusendungen – auch eine 
Kosten ersparnis. 

Ausgenommen sind lediglich beitragsrele-
vante Änderungen. Aber auch in solchen Fäl-
len vereinfacht die neue Software mit der Be-
zeichnung eVewa3 die Bearbeitung: Dann 
erzeugt die Software eine Änderungsmeldung, 
die automatisch nach Köln gesendet und dort 
freigegeben wird.

Bereits seit 2009 bietet die Mitgliederver-
waltung des Kolpingwerkes Deutschland den 
Kolpingsfamilien die Möglichkeit, auf ihre 

Datenbestände zuzugreifen 
und zum Beispiel eine Mit-
gliederliste herunterzula-
den. 

Derzeit nutzen 1 563 
Mitglieder in 1 108 Kol-
pingsfamilien dieses Ange-
bot. Es können zum Bei-
spiel Mitglieder-, Jubilä-
ums- und Geburtstagslisten 
erstellt werden. 

Nach einer noch bis Ende 
Februar laufenden Testpha-
se wird die neue Software 
eVewa3 um ein Abrech-
nungstool erweitert, das 
den Kolpingsfamilien er-
laubt, weitere Vorteile zu 
nutzen. 

Dazu gehört zum Bei-
spiel die Versendung von 
Serienbriefen. Ab März ist 
es möglich, Serienbriefe – 
zum Beispiel an alle Mit-
glieder – in eVewa3 zu hin-
terlegen und mit den Adres-
sen so zu verknüpfen, dass 
ein sofortiger Ausdruck als 
Serienbrief möglich ist.

Das hat mehrere Vorteile. Bisher haben Kol-
pingsfamilien vielfach eine eigene Mitglieder-
liste erstellt, die auf dem heimischen Compu-
ter – oft bei mehreren Vorstandsmitgliedern – 

werden musste. Das kann nun an einem Ort 
zentralisiert werden. Jetzt können die Mit-

gliedsdaten stets aktuell – zum Beispiel als 
Excel-Datei – heruntergeladen und Serien-
briefe mit stets aktuellen Anschriften unmittel-
bar ausgedruckt werden.

Es gibt aber noch mehr Vorteile. Zukünftig 
können die örtlichen Kassierer in der Software 
eVewa3 des Bundesverbandes die Bankdaten 
ihrer Mitglieder eingeben und speichern. 
Dann können sie die Beiträge ihrer Mitglieder 
im Lastschriftverfahren direkt einziehen. Das 
Programm errechnet automatisch die Höhe 
des jeweils gültigen Beitrages gemäß Beitrags-
ordnung und berücksichtigt dabei den Orts-
beitrag der örtlichen Kolpingsfamilie. 

EVewa3 stellt dann den gesammelten Da-
tensatz zum Herunterladen zur Verfügung. 
Mit einer einzigen Datei zur Weiterleitung an 
ihre zuständige Bank kann die Kolpingsfami-
lie alle Lastschriften ihrer Beitragszahler ein-
ziehen. Ein solches Verfahren ist in der Regel 
bei den Banken bekannt und beliebt, da es für 
alle Beteiligten den Aufwand verringert. 

Die Eingabe der Bankdaten durch die Kas-
sierer oder sonstigen Beauftragten der Kol-
pingsfamilie kann sofort beginnen. Der auto-
matisierte Beitragseinzug für die Mitgliedsbei-
träge der örtlichen Kolpingmitglieder steht 
nach Abschluss des Testverfahrens voraus-
sichtlich ab März zur Verfügung. Von der Er-
stellung der Abrechnung, über den Einzug 
mittels SEPA-Lastschriftmandat und die Bu-
chung des Zahlungseingangs wurde alles be-
rücksichtigt. Einige Diözesanverbände bieten 
in Absprache mit dem Teamleiter des Mitglie-
derservice in Köln Schulungen für die Nutzer 
der eVewa3-Software an.

Jetzt wird die Software 

eVewa3 um ein weiteres 

Tool für die Engagierten 

vor Ort erweitert. Kassie-

rer können Serienbriefe 

unmittelbar und Beitrags-

rechnungen automatisiert 

erstellen. Außerdem kön-

nen sie Lastschriften für 

alle Mitglieder in nur ei-

nem Vorgang einziehen. 

Direkt aus der Software eVewa3 können nützliche 
Funktionen verwendet werden: Mitgliederdaten 
werden als Excel-Datei exportiert, E-Mails und 
Word-Serienbriefe werden an die Mitglieder ver-
sandt. Möglich wird ein Lastschriften-Einzug.
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Link zu den Informati-
onen und Rahmenver-
trägen für kirchliche 
Nutzer.

RAHMENVERTRÄGE

Sonderregelungen für kirchliche Nutzer

Für kirchliche Nutzer von urheberrechtlich geschützten Werken 
hat der Verband der Diözesen Deutschlands Rahmenverträge 
mit Verwertungsgesellschaften abgeschlossen. Infos unter 
 https://www.wgkd.de/rahmenvertrag/verwertungsgesellschaften.html

Wann darf ich ein Foto veröffentlichen? Wann muss ich eine Veranstal-

tung bei der GEMA anmelden? Darf ich Kirchenlieder ohne Erlaubnis 

kopieren? Was sind eigentlich Verwertungsgesellschaften? Von Martin Grünewald

Im Dschungel des Urheberrechts
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Das Urheberrecht gilt als undurch-
dringlicher Dschungel. Wer soll sich 

-
liche sind verunsichert, manchmal verzichten 
sie aus Sorge vor Rechtsverstößen auf geplan-
te Aktivitäten. Manchmal stehen sie zwar 
nicht unbedingt „mit einem Beim im Gefäng-
nis“, aber riskieren erhebliche Geldbußen 
oder Schadenersatzansprüche.

In Idee & Tat wollen wir zukünftig regelmä-
ßig darüber informieren. Denn geistiges Ei-
gentum ist grundsätzlich geschützt. Da viele 
Menschen, zum Beispiel Komponisten oder 
Fotografen, ihren Lebensunterhalt mit geisti-
gen Schöpfungen verdienen, sind sie auf den 
Schutz ihres geistigen Eigentums angewiesen. 
Wenn sich diese Arbeit nicht lohnen würde, 
wäre unsere Gesellschaft wesentlich ärmer an 
Kreativität. 

„Fast jeder ist ein Urheber, und fast alles ist 
geschützt.“ So hieß es auf dem 70. Deutschen 
Juristentag 2014, der sich mit dem Urheber-
recht in der digitalen Welt befasste. Trotz des 
unendlichen kostenlosen Angebots im Inter-
net gibt es ebenso viele rechtliche Fallen, die 
erhebliche Strafen verursachen können.

Die wichtigsten Regelungen sind im Urhe-
berrechtsgesetz enthalten. Es schützt die Ur-
heber von Werken der Literatur, Wissenschaft 
und Kunst. Dazu gehören Sprachwerke, wie 
Schriftwerke, Reden und Computerprogram-
me, Werke der Musik, Pantomime und Tanz-
kunst, bildenden Künste einschließlich der 
Werke der Baukunst, Fotos (Lichtbildwerke), 
Filme, Darstellungen wissenschaftlicher oder 
technischer Art, wie Zeichnungen, Pläne, Kar-
ten, Skizzen, Tabellen und plastische Darstel-
lungen. Geschützt sind auch Übersetzungen 
und Bearbeitungen. Werke im Sinne des Ur-

heberrechtsgesetzes sind nur persönliche 
geistige Schöpfungen. Der Urheber hat das 
Recht zu bestimmen, ob und wie sein Werk 
zu veröffentlichen ist. Er hat das ausschließli-
che Recht, sein Werk zu verwerten. Der Urhe-
berrechtsschutz besteht zu Lebzeiten und bis 
70 Jahre nach dem Tod des Urhebers. In man-
chen Fällen gibt es verkürzte Schutzfristen.

Zu den Verwertungsrechten gehören das 
Vervielfältigungs-, Verbreitungs-, Ausstel-
lungs-, Vortrags-, Aufführungs- und Vorfüh-
rungsrecht. Es gibt einige Ausnahmen für die 
Nutzung fremder Werke, zum Beispiel beim 
Zitatrecht (§ 51 Urheberrechtsgesetz). Sonder-
regelungen gelten auch für den für Kirchen-, 
Schul- oder Unterrichtsgebrauch. Eine Vergü-

Das Gesetz sieht die Wahrnehmung man-
cher  Ansprüche speziell durch Verwertungs-
gesellschaften vor. Die älteste und bekanntes-
te Verwertungsgesellschaft ist die GEMA, in 
der sich Komponisten, Textdichter und Musik-
verleger zusammengeschlossen haben. Jünge-
ren Datums ist die VG Wort, die vor allem die 
Interessen von Autoren, Übersetzern, Journa-
listen und Verlegern wahrnimmt. Weitere Ver-
wertungsgesellschaften sind z.B. die VG Musi-
kedition, die VG Bild-Kunst und die VG der 
Film- und Fernsehproduzenten (VFF).



Neue Leitungen der Bundesfachausschüsse

Nähere Informationen und 
Kontaktmöglichkeiten auf 
der Homepage kolping.de in 
der Rubrik Über uns/Organe 
und Gremien

Nach der Bundesversammlung 2016 hat der Bundesvorstand neue  

Leitungen der Bundesfachausschüsse gewählt.

Bundesfachausschuss „Arbeitswelt und  Soziales“

Kommission 1 - „Mitwirkung in der Arbeitswelt“
Leitung: Jutta Schaad, Bundesvorstand

Kommission 2 - „Handwerk“
Leitung: Reinhard Ockel, Bundesvorstand

Kommission 3 - „Sozialpolitik/Soziale Selbstver-
waltung“
Leitung: Reinhold Padlesak, Bundesvorstand

Bundesfachausschuss „Ehe, Familie, Lebenswege“
Leitung: Klaudia Rudersdorf, Bundesvorstand

Bundesfachausschuss „Kirche mitgestalten“
Leitung: Rosalia Walter, Bundesvorstand

Bundesfachausschuss „Gesellschaft im Wandel“
Leitung: Andreas Blümel, Bundesvorstand

Bundesfachausschuss „Verantwortung für die Eine 
Welt“
Leitung: Andreas Stellmann, Bundesvorstand
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Der Bundesvorstand hat im Dezember die Arbeitsplanung der Bundes-

fachausschüsse beschlossen:

Arbeitsplanungen 2017 

Bundesfachausschuss  
„Arbeitswelt und Soziales“ 
Gemeinsame Schwerpunkte des Bundesfach-
ausschusses:

 } Durchführung der Sozialwahlen 2017
 } Federführung zur Vorbereitung einer 
gemeinsamen Fachtagung der Bundesfach-
ausschüsse zum Thema „Arbeitswelt 4.0“

 } Entwurf „Wir gestalten Arbeitswelt mit“ – 
Leitlinien des Kolpingwerkes Deutschland 
– inhaltliche Begleitung der Diskussion 
eines Leitantrages an den Bundeshauptaus-
schuss 2017 in Stuttgart

Kommission „Handwerk“
 } Broschüre: Kolping im Handwerk – eine 
Handreichung für Engagierte in den Di-
özesanverbänden

 } Auswertung der Umfrage zur Handwerks-
arbeit im Kolpingwerk 

 } Weiterentwicklung des Kooperationspa-
pieres mit dem DGB

Kommission „Mitwirkung in der Arbeitswelt“
 } Arbeitswelt 4.0

Kommission „Soziale Selbstverwaltung/ 
Sozialpolitik

 } Sozialwahlen 2017
 } Mitwirkung in der Kommission „Rente“ des 
Bundesvorstandes

Fachtagungen mit Austauschtreffen/Veranstal-
tungen:
Fachtagung „Arbeitswelt 4.0“, Oktober
Prüferseminar(e) im Handwerk in Kooperation 
mit dem DGB, Herbst
Betriebsräteseminar, Oktober
Rentenforum – zur Weiterentwicklung des 
Rentenmodells der katholischen Verbände, 
Sommer/Herbst

Sitzungstermine: 3. bis 4. Februar, 9. bis 10. 
Juni , 17. bis 18. November 

Bundesfachausschuss  
„Ehe, Familie, Lebenswege“ 
Schwerpunkte:

 } Wir sind Anwalt für Familie“ – Präzisierung 
des Leitbildes: Wie können wir unser Leit-
bild von Ehe und Familie offensiv vertre-
ten? Wie kann eine gerechte Familienförde-
rung organisiert werden? Überprüfung und 
Aktualisierung unserer familienpolitischen 
Positionen und ggf. Vernetzung mit ande-
ren Verbänden wie dem Familienbund

 } Kinderarmut in Deutschland: Dieser 
Schwerpunkt soll in Zusammenarbeit mit 
dem Bundesfachausschuss „Gesellschaft im 
Wandel“ aufgegriffen werden

 } Eltern- und Familienbildung: Auf dem 
Hintergrund aktueller Entwicklungen sowie 
veränderter Leitbilder geht es um eine 
Bewusstseinsbildung für Erziehungsver-
antwortung. Die Diözesanverbände sollen 
angeregt werden, entsprechende Bildungs-
angebote wie „kess erziehen“ auszuschrei-
ben

 } Kolping-Markenzeichen „Generationen-
übergreifender Verband“: Bestandsaufnah-
me entsprechender Angebote, konzep-
tionelle Überlegungen und Entwicklung 
modellhafter Bildungsangebote, Stellung-
nahme zur gesellschaftlichen Diskussion 

Fachtagungen mit Austauschtreffen/Veranstal-
tungen:
Familie – gestern, heute, morgen (Arbeitstitel). 
24. bis 25. März 
Mitwirkung an einer gemeinsamen Fachta-
gung der Bundesfachausschüsse zum Thema 
„Arbeitswelt 4.0“
Sitzungstermine: 24. und 25. März, 9. und 10. 
Juni, 20. und 21. Oktober 

Bundesfachausschuss  
„Kirche mitgestalten“
Schwerpunkte:

 }
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Jahre – Freude und Auftrag zugleich“ im 
November 2016 

 } Zukunftsprozess „Kolping auf dem Weg in 
die Zukunft“ mit dem Themenblock „Kol-
ping versteht sich als Teil von Kirche – ist 
Kirche“

 } Wie können Kolpingmitglieder für das Amt 
des/der Geistlichen Leiter/in gewonnen 
und begeistert werden?

Fachtagung mit Austauschtreffen:
Vorbereitung und Durchführung einer Fachta-
gung für die Zielgruppe Geistliche Leiter/in-
nen (einschl. Interessenten, die sich in der 

neben dem Austausch das Verständnis dieses 
eigenständigen Vorstandsamtes, Aufgaben 
und die Rolle der Laien in der Kirche themati-
siert werden. Termin: 6. und 7. Oktober 
Mitwirkung an einer gemeinsamen Fachta-
gung der Bundesfachausschüsse zum Thema 
„Arbeitswelt 4.0“
Sitzungstermine: 3./4. Februar, 14./15. , 20./ 
21. Oktober 

Bundesfachausschuss „Verant-
wortung für die Eine Welt“
Schwerpunkte:

 } Bewahrung der Schöpfung – Umsetzung 
des Beschlusses der Bundesversammlung 
2016 – unter Berücksichtigung der Nach-
haltigkeitsziele/Sustainable Development 
Goals (SDG), z. B. SDG Klimawandel. 
Folgende Einzelaspekte sind zudem zu 
berücksichtigen:

 } Achtsamkeit gegenüber der Schöpfung; 
Konsumverhalten; Nahrung und Ernährung; 
Müll; Mobilität; Energiemanagement

 } Bekämpfung von Fluchtursachen – in 
Kooperation mit dem Kolping Netzwerk für 

Fachtagung mit Austauschtreffen:
Thema: Bekämpfung von Fluchtursachen – in 
Kooperation mit dem Kolping-Netzwerk für 

-
nationale Partnerschaft (BIPs). Termin: 13. Mai
Mitwirkung an einer gemeinsamen Fachta-
gung der Bundesfachausschüsse zum Thema 
„Arbeitswelt 4.0“
Sitzungstermine: 3./4. Februar, 9./10 Juni, 27. 
/28. Oktober 

Bundesfachausschuss  
„Gesellschaft im Wandel“
Schwerpunkte:

 } Gesellschaftspolitische Auswirkungen 
der Altersarmut/Arm-Reich Problematik: 
„Abstiegsgesellschaft“. Erarbeitung einer 
Positionierung des Kolpingwerkes Deutsch-
land – entsprechend der Beschlussfassung 
der Bundesversammlung 2016 – zur 
Klausurtagung des Bundesvorstandes im 
Juni 2017. Zugleich erfolgt hierzu mit 
Blick auf die Fragestellung „Kinderarmut 
in Deutschland. eine Zusammenarbeit mit 
dem Bundesfachausschuss „Ehe, Familie, 
Lebenswege“ 

 } -
dels auf die Verbandsarbeit in Kooperation 
mit der Arbeitsgruppe der Kolpingjugend 
„heute für morgen“

 } Verbraucherschutz/Sonntagsschutz/Kon-
sumverhalten

 } Begleitung der Aktion zur Bundestagswahl 
2017

Fachtagung mit Austauschtreffen:
Thema: „Generationengerechtigkeit“ in Ko-
operation mit der Arbeitsgruppe „heute für 
morgen“ der Kolpingjugend, 16./17. Juni
Mitwirkung an einer gemeinsamen Fachta-
gung der Bundesfachausschüsse zum Thema 
„Arbeitswelt 4.0“
Veranstaltung: „Herausforderungen organi-
sierten Engagements“ in Kooperation mit der 
Bertelsmann Stiftung
Sitzungstermine: 10./11. März, 14./15. Juli,  
20./21. Oktober.

Idee & Tat 1/2017

Aus Bundesvorstand und -sekretariat

40

 F
ot

os
: B

ar
ba

ra
 B

ec
ht

lo
ff,

 M
ar

tin
 G

rü
ne

w
al

d

Bei der Tagung „Ge-
schenkte Jahre“ be-
dankt sich Rosalia 
Walter bei Franz Mün-
tefering.



Welchen Einfluss nimmt das päpstliche Rundschreiben „Amoris Laeti-

tia“ auf die Familienpastoral? Dies war eines von mehreren interessan-

ten Themen des Bundesfachausschusses Ehe, Familie, Lebenswege.  
 Von Karl Michael Griffig

Neues aus Ehe, Familie, Lebenswege 

Familienbildung und
Familienpastoral

Bei der Sitzung am 18. und 19. Novem-
ber in Köln ging es auch um das Schrei-
ben „Amoris laetitia – Über die Liebe 

in der Familie“ von Papst Franziskus und mög-
liche Impulse für die Familienbildung. Klau-
dia Rudersdorf begrüßte dazu Holger Dörne-
mann, Leiter des Referates Katechese und 
Sakramentenpastoral im Erzbistum Köln. Er 
war vorher Leiter des Referates Ehe und Fami-
lie und hat die beiden Bischofssynoden 2014 
und 2015 intensiv begleitet sowie einen Blog 

unter dem Titel „Reformation im Geist der Sy-
nodalität“ als Buch erschienen; weitere Hin-
tergründe auf www.amoris-laetitia.de )

Holger Dörnemann bewertet das päpstliche 
Schreiben als „Revolution“, als wichtiges Sig-
nal für eine Stärkung von Ehe und Familie so-
wie als Ermutigung für eine Pastoral der Barm-
herzigkeit. Die inhaltlichen Positionen, die 
der Papst aufgreift, sowie die Sprache mach-
ten deutlich, wie nahe er an der Lebenswirk-
lichkeit der Menschen ist. Der Tenor dieses 
Schreibens: Niemand darf ausgeschlossen 
werden von der Barmherzigkeit Gottes. Ermu-
tigt wird dazu, mit einem differenzierten Blick 
die Lebenssituationen der Menschen wahrzu-
nehmen und Gewissensentscheidungen mit 
Respekt zu begegnen. Dazu benötigt es keine 
Richtlinien der Deutschen Bischofskonferenz 
oder eine Präzisierung, wie sie von vier älte-
ren Kardinälen gefordert wurde.

In der Diskussion ging es um den Umgang 
mit wiederverheirateten Geschiedenen sowie 

um die Aspekte Empfängnisverhütung, vore-

Hier gibt es keine Änderung der kirchlichen 
Lehre, aber eine Ermutigung zu verantwor-
teten Gewissensentscheidungen. Für die El-
tern- und Familienbildung der Kirche und der 
Verbände gibt das Dokument wichtige Anre-
gungen. Neben einer guten Ehevorbereitung 
geht es gerade auch um die Begleitung von 
Paaren in der Familienphase und die Stärkung 
von Familien. Die Arbeitsgemeinschaft für ka-
tholische Familienbildung (AKF) hat Kurse zur 
Ehevorbereitung und -begleitung (EPL, KEK) 
als auch den Elternkurs „Kess erziehen“ ent-
wickelt, der auch in vielen Diözesanverbän-
den des Kolpingwerkes angeboten wird. 
Wichtig ist es, die Übergänge gestalten zu 
helfen.

Familienleitbilder
-

modell und seine vielfältigen Chancen“ hat 
Martin Bujard vom Bundesinstitut für Bevöl-
kerungsforschung eine Studie für die Kon-
rad-Adenauer-Stiftung erstellt. Sie fasst aktuel-
le Umfragen und Wünsche von Frauen und 
Männern in Bezug auf die Gestaltung der Fa-

Lösungen. Letztlich schimmert auch hier das 
(heimliche) Familienleitbild der aktuellen Fa-
milienpolitik der Bundesregierung durch, das 
beide Eltern möglichst Vollzeit in der Erwerbs-
arbeit und die Kinder in der Tagesbetreuung 
sieht. Es gilt die entsprechende Fachdiskussi-
on kritisch zu begleiten.

(http://www.kas.de/wf/doc/kas_46494-544-
1-30.pdf?160928114540 )
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BUNDESTAGSWAHL 2017

Homepage: Arbeitsmaterial und aktuelle Infos

 }

Das Kolpingwerk Deutschland lädt die 

Kolpingsfamilien ein, auf Wahlkreis ebene 

Veranstaltungen zur Bundestagswahl im 

Herbst 2017 durchzuführen. Das Motto der 

bundesweiten Aktion lautet: „heute für 

morgen. Wählen!“ 

Arbeitshilfe unterstützt 
bei Aktionen zur  
Bundestagswahl 2017

Unsere offene demokra-

tische Gesellschaft ist ein 

zerbrechliches Modell. Die-

ses gilt es zu schützen und 

zu bewahren. Aus diesem 

Grund sind für den Bun-

desvorstand Parteien, die 

in Person und Praxis nicht 

zweifelsfrei auf dem Boden 

der freiheitlich demokrati-

schen Grundordnung ste-

hen, nicht wählbar.   

Erklärung des Bundesvorstandes vom 16. Dezember
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Kolping-Shop
Was Du schon immer über Kolping  wissen 
wolltest, findest Du bestimmt hier:

   Art-Nr. Preis

Mut tut gut .................................................................................1023 9,95 €

Original Kolping! ........................................................................1024 15,00 €

„Wer Mut zeigt, macht Mut.“ ....................................................6603 2,90 €

Adolph Kolping – Ein Leben der Solidarität ..............................9240 9,00 €

Gummi-Kolping K´s 100 Stück à 24g ........................................9003 25,90 €

Einfache Bestellungen über unseren Kolping-Shop im Internet unter www.kolping-shop.eu oder unter Tel. (0221) 20701-0

 

Für junge 
 Leser.

Ausstellungen im Rahmen des 

Kolpingtages, 138 Seiten, durch-

gehend vierfarbig, 25x19 cm

Bildband mit ausgewählten 

Dokumenten aus dem Leben 

Adolph Kolpings, gebunden, 150 

Seiten, 30x21 cm

Fiktives 

 Tagebuch in 

jugendgemä-

ßer Sprache: 

Adolph Kolping 

gibt spannende 

und humorvolle 

Einblicke in 

seine bewegte 

Lebensge-

schichte

Packende Kolping- 

Biografie von Chri-

stian Feldmann, mit 

vielen Abbildungen, 

128 Seiten



Die bundesweite Schuhaktion zum Kolpinggedenktag 2016 war ein vol-

ler Erfolg. Sehr viele Kolpingsfamilien haben Schuhe gesammelt und die 

Erwartungen an das Sammelergebnis bei weitem übertroffen. Von Otto M. Jacobs

Erstmals hat 2016 eine bundesweite 
Schuhaktion im Kolpingwerk Deutsch-
land anlässlich des Kolpinggedenktages 

zugunsten der Internationalen Adolph-Kol-
ping-Stiftung stattgefunden. Hintergrund waren 
die guten Erfahrungen, die beim Kolpingtag 
2015 gemacht wurden, bei dem von den Teil-
nehmenden über 25 000 Paar Schuhe gespen-
det wurden. Es war ein mutiges Unterfangen, 
dem viele Fragen vorausgegangen waren: Las-
sen sich die Kolpingsfamilien für diese Aktion 
gewinnen? Was müssen wir seitens des Kol-
pingwerkes Deutschland den Kolpingsfamili-
en an die Hand geben, damit es einfach und 

praktikabel umsetzbar ist? Wird sich der Auf-
wand rechnen? Und schließlich: Werden die 
Kolpingsfamilien da mitmachen?

Allen Kolpingsfamilien wurde Anfang Okto-
ber ein „Aktionspaket“ zur Verfügung gestellt. 
Das bestand aus einem Plakat in DIN-A3-
Größe für den Schaukasten, vier kostenlosen 
Paketmarken für den Versand, einem Bogen 
Adressabschnitte zur Beilage, einer sehr de-
taillierten Beschreibung in Form eines Comics 
sowie einem ausführlichen Anschreiben mit 
weitergehenden Infos. Damit wurde der 
Grundstein gelegt und so gut wie alle wichti-
gen organisatorischen Voraussetzungen ge-

Ein überwältigendes Ergebnis
  tut gut  !  Mein Schuh 

Mitglieder der Kolpingsfamile Beilngries bringen Pakete mit Schuhen zur Post.
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schaffen. Jetzt mussten die Kolpingsfamilien nur 
noch mitmachen. Und das haben sie, und wie!

Der – auch so vorgesehene – Klassiker war 
natürlich eine Veranstaltung zum Kolpingge-
denktag. Einige Kolpingsfamilien hatten das 
Plakat in größerer Anzahl sich noch einmal 
zuschicken lassen oder auf der Homepage he-
runtergeladen, vervielfältigt und im Dorf oder 
in der Stadt an den verschiedensten Standor-
ten ausgehangen. Damit war der Bogen ge-
spannt zu der Bevölkerung, denn auch dort 
schien man von der Idee begeistert zu sein. 
Denn es ist einfach: So gut wie jeder hat ein 
oder mehrere Paar Schuhe, die noch in gutem 
Zustand im Regal schlummern und von denen 
man sich einfach nicht trennen will. Aber 
wenn jemand wie Kolping damit etwas Gutes 
tun kann, dann gebe ich diese Schuhe gerne ab. 

Andere Veranstaltungsarten, die im Dezem-

Advents- oder Weihnachtsfeiern. Auch dafür 
wurde im Umfeld breit Werbung gemacht, 
und der Zulauf war enorm. Es gab Gottes-
dienste, in denen die Schuhaktion themati-
siert wurde. Mit Begriffen wie Ressourcen-
schonung in Produktion und Konsum sowie 
Nachhaltigkeit lässt sich eine Menge machen. 
Menschen werden für einen sinnvollen und 
verantwortungsbewussten Umgang mit Wa-
ren sensibilisiert. Es gab sogar ein eigens kom-
poniertes Lied zur Schuhaktion, eine Kol-
pingsfamilie hat einen Kuchen gebacken und 
das Logo mit Lebensmittelfarbe auf Oblaten 
gedruckt. Wahnsinn! In den folgenden Tagen, 
Wochen und Monaten bis heute verging kein 
Tag, wo nicht irgendein Bericht oder eine Fra-
gestellung im Projektbüro in Köln bei Otto M. 
Jacobs einging. Insbesondere wurden Paket-
marken nachgefragt, denn wo die Aktion um-
gesetzt wurde, da reichten die vier Paketmar-
ken meistens nicht aus. Wenn bei der Aktion 
nämlich etwas unterschätzt wurde, dann war 

nicht nur zu einem bestimmten Tag gesam-
melt, sondern die Schuhe konnten überwie-
gend während eines längeren Zeitraums ab-
gegeben werden. Der Zustrom war gigantisch: 
Kisten, Tüten, mancherorts säckeweise wur-
den Schuhe in aufgestellten Sammelbehältern 
wie umfunktionierten Mülltonnen oder Wä-
schekörben an die bekanntgegebene Adresse 
abgegeben. Viele Kolpingmitglieder haben 
ihre Wohnräume als Sammelort genommen, 

was insbesondere mit Blick auf das bevorste-
hende Weihnachtsfest oftmals keine gute Idee 
war. Manche Garage wurde in Beschlag ge-
nommen, an ein Parken eines Autos war vor-
erst kein Denken mehr. Pfarrsäle, Veranstal-
tungsräume, ja sogar Neubauten wurden als 
Sammelort hergenommen. Die Spendenbe-
reitschaft war riesig! Damit entstand ein wei-
teres, aber oftmals sehr kreativ gelöstes Prob-
lem: die Kartons. Woher nehmen, wenn nicht 
kaufen? Möbelhäuser, Lebensmittelmärkte, 
Tankstellen, Weingüter, Baumärkte, alles wur-
de geplündert. Manchmal blieb es allerdings 
nicht aus, ein paar Kartons dazu zu kaufen.

Im Ergebnis sollten ein paar Dinge festge-
halten werden: Alle Kolpingsfamilien, die sich 
beteiligt haben, waren überrascht vom großen 
Erfolg. Sie haben viel Zuspruch erfahren und 
sind dankbar, dass diese Aktion so einfach 
zum Umsetzen vom Kolpingwerk Deutsch-
land vorbereitet wurde. Sie sind vor Ort wahr-
genommen worden als eine Gemeinschaft, 
die etwas auf die Beine gestellt bekommt und 
etwas Gutes tut. In den vielen Begegnungen 
von Kolpingmitgliedern mit den übrigen Mit-
bürgern sind viele interessante Gespräche ge-
führt worden, deren Auswirkungen nicht 
überschätzt, aber auch nicht unwichtig sein 
dürften. So viel lässt sich jetzt schon sagen: 
Das Kolpingwerk hat auf eine beeindrucken-
de Art seine Kampagnenfähigkeit unter Be-
weis gestellt! Wir haben starke Kolpingsfami-
lien, ob sie nun einen Karton oder weit über 
150 Kartons verschickt haben. Beide Zahlen 
sind übrigens nicht erfunden!

Der Regensburger 
Musiker Hubert Treml 
(Mitte) hat eigens ein 
Lied für die Schuhak-
tion komponiert.

Der Aufruf zum Spen-
den war oft so erfolg-
reich, dass viele Kol-
pingsfamilien nicht 
mehr wussten, wo sie 
die vielen Schuhe zwi-
schenlagern sollten.
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Die bundesweite Zahl der Kolpinghäuser ist seit Jahren rückläufig. Aus-

gerechnet auch in Kerpen stand das Gebäude vor dem Aus. Doch das 

Beispiel aus der Kolpingstadt zeigt, dass es sich mit einem guten Kon-

zept zu kämpfen lohnt.   Von Matthias Böhnke

Ein sonnig kalter Winternachmittag auf 
der Kölner Straße, einer der Hauptstra-
ßen in zentraler Lage von Kerpen, der 

größten Stadt im Rhein-Erft-Kreis südwestlich 
von Köln. Viele Passanten sind unterwegs und 
machen ihre Besorgungen in den umliegen-

den Geschäften. Zwischen einem Dönerladen 
und einer Apotheke steht ein in die Jahre ge-
kommenes Haus mit Rundbogenfenstern, die 
im Erdgeschoss mit Brettern zugenagelt sind. 
Die verblasste Schrift auf den Schaukästen am 
Eingang verrät, dass es hier einmal eine Gast-

Neue Perspektive in Kerpen

Das Kolpinghaus in Kerpen vor der Grundsanierung. Im Hintergrund entsteht bereits der Neubau des „Hauses der Familie“.
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stätte gab. Die meisten Kerpener wissen, dass 
es sich bei dem Gebäude um das Kolpinghaus 
ihrer Stadt handelt. 

Schulden statt Sanierungskapital
Ferdinand Tesch ist Vorsitzender des „Kolping-
haus Kerpen e. V.“, dem Verein, der als 
Rechtsträger für das Kolpinghaus verantwort-
lich ist. Ausgerechnet im Geburtsort des Ver-
bandsgründers Adolph Kolping bröckelt im 
wahrsten Sinn die Fassade: Bereits als Tesch 
im Jahr 2007 ins Amt gewählt wurde, war es 
schlecht um das über 100-jährige ge-
schichtsträchtige Haus bestellt, das nach dem 
Zweiten Weltkrieg unter anderem auch als 
Schulhaus und Notkirche diente. Umfangrei-
che Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten 
in Höhe von bis zu zwei Millionen Euro wa-
ren dringend nötig, um den Rückgang der 
Nutzungszahlen zu stoppen und das Haus 

Mittel des Vereins machten wenig Hoffnung, 
im Gegenteil: Das Einzige, was man besaß, 
waren Schulden.

„Wir hatten zwei Möglichkeiten: Entweder 
gehen wir in die komplette Insolvenz oder 
versuchen, den Standort in der Kolpingstadt 
zu retten“, berichtet Tesch. Zuletzt habe auch 
die Gaststätte im Haus dichtmachen müssen. 
Zu groß sei in Kerpen das gastronomische An-

gebot im mittleren Preissegment. „Uns wurde 
bewusst: Wenn das Kolpinghaus eine Zukunft 
haben soll, braucht es ein langfristiges und 
nachhaltiges Nutzungs- und Finanzkonzept.“ 
Aus den Reihen der Vereinsmitglieder bildete 
sich ein Projektkreis, der sich das Schicksal 
des Hauses zu eigen machte. „Alle unsere Ge-
danken und Ideen waren stets auf die Frage 
hin ausgerichtet: Was würde Kolping heute 
daraus machen?“, betont Tesch.

Schon in den Anfängen wandte sich das 
Gremium an den Verband der Kolpinghäuser 
und das Bundessekretariat des Kolping-

„Alle unsere Gedanken 

und Ideen waren stets auf 

die Frage hin ausgerichtet: 

Was würde Kolping heute 

daraus machen?“

Zentral in der Innen-
stadt von Kerpen lie-
gen das Kolpinghaus 
und das Kolpingmuse-
um (Geburtshaus).
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werkes Deutschland in Köln. „Das bedeu-
tete wertvolle Unterstützung bei der Vermitt-
lung von Kontakten und den konzeptionellen 
Überlegungen“, meint Tesch, „auch wenn die 
Hauptarbeit vor Ort natürlich weiterhin bei 
uns blieb.“ 

Kerpen bekommt Kolping-Center
Einige Jahre und reichlich Ausdauer hat es ge-
braucht, bis das Konzept in allen Details 
stand: Nach vielen Versammlungen, Berech-
nungen und Überlegungen waren Stiftungen 
und Sponsoren gefunden, die bei der Finan-
zierung helfen. Schulden wurden durch den 
Verkauf von Teilen des Grundstücks begli-

chen. Das bisherige Kolpinghaus wird Teil des 
sogenannten Kolping-Centers Kerpen – aller-
dings ohne den historischen Saal, der einst 
das Herzstück des Gebäudes bildete und vor 
wenigen Monaten abgerissen werden musste, 
da es für seinen Erhalt nicht den Hauch einer 
Chance gab, so Tesch. An seiner Stelle ent-
steht derzeit das viergeschossige „Haus der 
Familie“ im Auftrag der ebenfalls in Kerpen 
ansässigen Marga-und-Walter-Boll-Stiftung, 
das mit dem historischen Kolpinghaus durch 
einen komplettverglasten Durchgang auf al-
len Ebenen verbunden und künftig barrierefrei 
erreichbar sein wird. Parallel dazu erfolgt die 
Grundsanierung des bestehenden Kolping-
hauses. 

Wenn alles nach Plan läuft, werden beide 
Gebäude im kommenden Jahr fertig und cari-
tative und soziale Einrichtungen insbesondere 
zur Unterstützung und Beratung von Familien 
beherbergen – ganz im Sinne Adolph Kol-
pings. Die Räumlichkeiten im Erdgeschoss 
des Kolpinghauses können künftig von Grup-
pen gegen geringes Entgelt für Veranstaltun-
gen unterschiedlichster Art gemietet werden. 
In die beiden Obergeschosse wird eine Bera-
tungsstelle der Caritas einziehen.

Marktbedarf erkennen
Tesch ist stolz darauf, die Finanzierung und 
Belegung des Hauses für mindestens zehn 
Jahre gesichert zu haben und hofft, dass von 
Kerpen ermutigende Signale auch für andere 
Kolpinghäuser ausgehen. Er rät: „Neben ei-
nem langfristigen Konzept braucht es für die 
langwierige Arbeit vor allem auch Leute mit 
Zeit und fachlicher Kompetenz. Ein engagier-
ter Ehrenamtlicher kann sowas neben seinem 
Beruf unmöglich alleine leisten. Wichtig ist, 
für das Nutzungskonzept immer realistisch 
vor Augen zu haben, was auf dem Markt im 
Umkreis schon ausreichend vorhanden ist 
und wo noch wirklich Bedarf besteht.“ Außer-

nach Lösungsmöglichkeiten umzusehen und 
den Verband der Kolpinghäuser in Köln zu 
kontaktieren – nicht erst, wenn alles längst zu 
spät ist und keine Hilfe mehr Aussicht auf Er-
folg hat. 

Eine Musterlösung gebe es genauso wenig 
wie überhaupt eine Garantie auf Erfolg, aber 
wenn man aus Kolpings Geburtsort ein Fazit 
mitnehmen kann, dann:  Mut tut gut! 

Planungsentwurf: Mit 
einem komplettver-
glasten Durchgang 
werden Kolpinghaus 
(links) und das „Haus 
der Familie“ (rechts) 
künftig miteinander 
verbunden.

               

ANSPRECHPARTNER

Verband der Kolpinghäuser e. V.

Breite Str. 110
50667 Köln

 } Tel.: (0221) 29 24 13-0
 } Fax: (0221) 29 24 13-50
 } E-Mail: info@kolpinghaeuser.de

 } Homepage: www.kolpinghaeuser.de
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Die Kolping-Familienferienstätten suchen kontaktfreudige junge Men-

schen mit kreativen Fähigkeiten für interessante Ferienjobs. Von Uta Straub

Die Ferienstätten bieten in den 
Familienurlaubszeiten Pro-
gramme in ihren Kinder- und 

Jugendclubs, gestaffelt nach Alters-
gruppen, an. Dazu gehören sportli-
che Aktivitäten, Werkangebote, Spiel- 
und Freizeitspaß, Musik und Theater 
entsprechend der jeweiligen Alters-
gruppe vom Kindergartenalter, 
Grundschulkinder bis hin zu den Ju-
gendlichen.

Die Angebote richten sich natürlich 
auch nach den Fähigkeiten und spe-
ziellen Begabungen der Animateure.

Mindestaufenthaltsdauer sind in 
der Regel 14 Tage, natürlich gerne 
länger, da die Einarbeitung und der 
Umgang mit den speziellen Gege-
benheiten jeder Ferienstätte auch Zeit 
braucht.

Zur Bezahlung: Anreise, Kost und 
Logis sowie ein Taschengeld werden 
gestellt. Bewerber aus dem regiona-

len Umfeld der Häuser werden meist  
im Stundenlohn bezahlt, ohne Kost 
und Logis. Die Höhe der Bezahlung 
wird vom Haus festgelegt.

 Oft erhalten die Animateure ein 
Veranstaltungsprogramm zu Themen 
wie Ritterspiele, Zirkus oder Arche 
Noah. Eine Einführung in die Arbeit 
erfolgt im Haus durch verantwortli-
che Mitarbeiter.

Die Clubzeiten umfassen mindes-
tens fünf Stunden pro Tag (aufgeteilt 
auf  den Vor- und Nachmittag) jeweils 
an den Werktagen. Die zeitlichen Re-
gelungen sind je nach Ferienstätte 
verschieden.

Ferienhelferinnen und -helfer müs-
sen als  Voraussetzungen mitbringen: 

 } Volljährigkeit
 } Erfahrungen in der Kinder- und 
Jugendarbeit (Leitung von Kin-
der-/Jugendgruppen, Ausbildung/
Studium in einer pädagogischen 

Fachrichtung, spezielle Ausbil-
dung in Musik, Theater, Sport oder 
ähnlichem).
Die Tätigkeit als Ferienhelferinnen 

und -helfer  bietet auch Vorteile und 
Perspektiven: Neben der Erweiterung 
des persönlichen Erfahrungsschatzes 
kann teilweise die Mitarbeit für ein 

anerkannt werden.
Natürlich sind Animateure nach 

dem ersten Einsatz auch in nachfol-
genden Jahren und in anderen Ferien-
stätten herzlich willkommen.

Einige Ferienstätten bieten auch Fe-
rienjobs im Bereich Service und 
Hauswirtschaft für junge Leute an. 
Bitte direkt bei den Häusern anfra-
gen. Auch Bewerbungen und Anfra-
gen bitte direkt an die Ferienstätten 
richten. 

Weitere Informationen unter   
www.kolping-urlaub.de. 

Wie werde ich Ferienhelfer/in?
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Manchen mag es überraschen, aber 
die Kolping-Bildungsunternehmen 
in Deutschland gehören zu den fünf 

größten Bildungsträgern hierzulande! Da 
wundert es auch nicht, dass sie imposante 
Zahlen vorzuweisen haben. Von 2005 bis 
2015 hat sich die Zahl der Mitarbeitenden 
von 3.346 auf 5.556 erhöht. Die Anzahl der 
Teilnehmenden an Aus-, Fort- und Weiterbil-
dungsmaßnahmen stieg im gleichen Zeitraum 
von 82.724 auf 113.862 an. Die Anzahl der 
Wohnheimplätze erhöhte sich – mit einigen 
Schwankungen – in dieser Zeit von 2.409 auf 
3.828. Bundesweit sind die Kolping-Bildungs-
unternehmen an 218 Orten präsent. Die meis-
ten örtlichen Niederlassungen gibt es im Erz-
bistum Paderborn (40). Die Schwerpunkte 
liegen in den Bundesländern Bayern und 
Nordrhein-Westfalen.

 
Bildung mit Wert
Gleichzeitig haben die Kolping-Bildungsun-
ternehmen eine Imagebroschüre herausgege-
ben, die auch als PDF heruntergeladen wer-
den kann (s.u.). 

Darin stellen sie sich näher vor. Der Titel 
lautet: „Kolping Bildung mit Wert“. Als freie 

„Menschen entsprechend ihren Fähigkeiten 
-

wicklung und persönlicher Entfaltung unter-
stützen“. 

Über das eigene Selbstverständnis sagt die 
Broschüre: „Durch das auf Werten basierende 
Vermitteln von Wissen machen wir uns in un-
serer täglichen sozialen Arbeit dafür stark, die 
individuelle und soziale Persönlichkeit der 
Menschen zu entwickeln und herauszubil-
den. Zum Wohl für den Einzelnen. Und für 
alle.“

Die weiteren Kapitel tragen folgende Über-
schriften:

Kolping-Bildung schafft 
 }  Fundament
 }  Orientierung
 }  Perspektive
 }  Inklusion
 }  Integration
 }  Fortschritt
 }  Entfaltung

Weitere Infos: kolping-bildungsunternehmen.de Ch
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Broschüre der Kolping-Bildungsunternehmen

Die Broschüre kann heruntergeladen werden unter:
https://www.kolping-bildungsunternehmen.de/_files/_user/fi-
nal%20-%20vdkb-imagebroschuere-ef-web-150rgb.pdf

Unter den größten Bildungsträgern bundesweit

Zahlen der Kolping-Bildungsunternehmen

Der Verband der Kolping-Bildungsunternehmen Deutschland e. V. hat 

interessante Zahlen und eine neue Image-Broschüre veröffentlicht. 

 Von Martin Grünewald
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Mitarbeitende

Teilnehmende

218 Orte

Wohnheimplätze

2005   2006    2007      2008       2009       2010 2011   2012     2013       2014        2015
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Neben den beiden Projektreferentinnen Samantha Ruppel und Jana 

Kortum gehören vier Verbandsmitglieder des Kolpingwerkes Deutsch-

land, des Verbandes der Kolpinghäuser und der Kolping-Bildungsunter-

nehmen zur Steuerungsgruppe des Kolping-Netzwerkes für Geflüchtete.

 Von Samantha Ruppel

D -

-

-

Steuerungsgruppe stellt sich vor

Aktives Engagement für Geflüchtete

In leuchtendem Orange ist das Infomobil auf Deutschlands Straßen unterwegs.
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-

-

-

Stefan Bothe
Stefan Bothe (49 Jahre) ist Diplom-Sozialwirt 
(Univ.). Derzeit ist er als Geschäftsführer bei 
Kolping-Mainfranken tätig und seit 15 Jahren 
bei Kolping in Leitungsfunktionen beschäf-
tigt.

-

-
-
-

-

-

Guido Gröning
Guido Gröning (52 Jahre) ist schon seit 1979 
Mitglied im Kolpingwerk. Seit 1993 ist er Ge-
schäftsführer des Verbandes der Kolpinghäu-
ser e. V.
 

-

Werner Sondermann
Werner Sondermann (67 Jahre) war 37 Jahre 

-
nen tätig. Nach seinem Ausscheiden ist er 
noch als Vorstandsmitglied im Sozial- und 
Entwicklungshilfe e. V. in Köln (Kolping Inter-
national), als Vorsitzender des Verbandes der 
Kolping-Bildungsunternehmen Deutschland 
e. V. und als Vorstandsmitglied der Stiftung 

-
-

-
-
-

-

Ulrich Vollmer
Ulrich Vollmer (59 Jahre) gehört seit 40 Jah-
ren dem Kolpingwerk an. Er war lange Jahre 
ehrenamtlich auf verschiedenen überörtli-
chen Ebenen im Kolpingwerk Deutschland 
tätig, bevor er 2008 zum hauptamtlichen 
Bundessekretär gewählt wurde.

-

-

-

-

Stefan Bothe

Guido Gröning

Werner Sondermann

Ulrich Vollmer

Idee & Tat 1/2017

Netzwerk für Geflüchtete

53



Zusammen sind wir stark
-
-

-

-

-

Zusammen sind wir 
stark: Wie Geflüchte-
ten bei Kolping gehol-
fen wird.

Letzte Vorbereitungsmaßnahmen am Infomobil im Januar in Köln, bevor es zu seinem ersten Einsatz ausrückte.
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-

-

-

-

-

-

-

-

Termine der Kolping 
Roadshow Integration

-

-

 

-
-
-

 

EINSÄTZE ROADSHOW

Januar
26.01.17 Begegnungscafé des Train of Hope in Dortmund 
28.01.17 Vorsitzendenkonferenz des DV Augsburg 
 (09.30-17.00 Uhr)

Februar
01.02.17 Seniorentreffen der Kolpingsfamilie Köln-Zentral 
 – Vortrag und Mobilbesichtigung (14.00-16.30 Uhr)
18.02.17 Auftaktveranstaltung auf dem Kolpingplatz in
 Köln (11.30 Uhr)

März   
06.03.17 Gruppenstunde und Infonachmittag der Kolpings-
 familie Hüfingen (15.00 Uhr) 
07.03.17 Gruppenstunde und Infonachmittag der Kolpings-
 familie Ketsch 
08.03.17 Gruppenstunde und Infonachmittag der Kolpings-
 familie Donaueschingen 
09.-12.03.17 Veranstaltung der Diözese Eichstätt
13.-26.03.17 Anti-Rassismus-Wochen 
17.-19.03.17 Bundeskonferenz der Kolpingjugend in Köln
20.-24.03.17 Veranstaltung in Tauberbischofsheim
24.-25.03.17  Schule und Tag der offenen Tür in Günzburg
25.-26.03.17 Versammlung des DV Rottenburg-Stuttgart 
 in Untermarchtal
27.03.17 Aktion Neue Nachbarn im Erftkreis 
28.-29.03.17 Auftaktveranstaltung bei der Versammlung der 
 KBU Paderborn
30.-31.03.17 Aktion Neue Nachbarn im Erftkreis 

April   
12.04.17 Chrisammesse, Großveranstaltung für junge Leute  
 aus dem Bistum Hildesheim
22.04.17 Diözesantag Geflüchtete des DV Essen  
25.04.17 Tag der offenen Tür Kolpinghaus „Tandem“ Krefeld
29.04.17 Großveranstaltung Fulda

Mai   
30.04.- Kolpingwallfahrt Bistum Trier
05.05.17 
06.05.17 Versammlung DV Speyer
13.05.16 Fachtagung BFA4 mit BIPs Fluchtursachen in 
 Coesfeld
24.-28.05.17 Evangelischer Kirchentag in Berlin/Wittenberg

Juni   
14.06.17 Eine-Welt-Tag Weltbürgertum in Twistringen
16.-17.06.17 Bennofest des DV München und Freising
18.06.17 Fest mit Geflüchteten der Kolpingsfamilie Jestetten
20.-23.06.17 Projektwoche an der Marienschule Saarbrücken
24.06.17 Kolpingtag des DV Aachen in Jülich

Juli   
06.-15.07.17 Freiwilligenschulung der Kolping-Jugendgemein-
 schaftsdienste Bonn
14.-16.07.17 Fest der Brüderschaft der Völker in Aschaffenburg

Dieses Projekt wird aus Mitteln des Asyl-, 
Migrations- und Integrationsfonds kofinanziert.

Europäische Union
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m 7. Dezember 
1965 erschien 
eines der wich-
tigsten Schrei-

ben des Zweiten Vatikanischen Konzils 
„Gaudium et Spes“, die Pastoralkonsti-
tution über die Kirche in der Welt von 
heute. Der erste Satz dieses Schreibens 
lautet: „Freude und Hoffnung, Trauer 
und Angst der Menschen von heute, be-
sonders der Armen und Bedrängten al-
ler Art, sind auch Freude und Hoffnung, 
Trauer und Angst der Jünger Christi.“

Als ich zum ersten Mal in meinem 
Religions-Leistungskurs in der Ober-
stufe diesen Satz hörte, dachte ich au-
tomatisch, dass es doch eigentlich für 
diese Zeit nichts Neues sein sollte. 
Schließlich starb ein Mann fast genau 
hundert Jahre vor dem Erscheinen der 
Konstitution in Köln, der diesen Satz 
eigentlich in seiner kompletten Zeit 
gelebt hat: Adolph Kolping. Dieser 
sagte einst: „Froh und glücklich ma-
chen, trösten und erfreuen, ist das 
Beste, was der Mensch auf dieser Welt 
ausrichten kann.“

Für mich persönlich ist dieses Zitat 
des Gesellenvaters ein sehr wichtiger 
Satz. Nicht nur mein persönliches Le-
ben als Mensch, sondern auch als 
Kolpinger ist hier enthalten. Das Fun-
dament meines gelebten Glaubens 
legt innerhalb dieses Satzes alles dar, 
was im Leben berücksichtigt werden 
muss. Zuletzt auch die Aufgabe, wie 
wir in dieser Welt wirken sollen. Die 
frohe Botschaft des Lebens und den 
Glauben an die Auferstehung des 
Christus können und dürfen wir mit 
Freude und Hoffnung in die Welt hin-
austragen. Das ist meines Erachtens 
ein sehr wichtiger Grundsatz als gläu-
biger Katholik. Wir dürfen ruhig fröh-
lich und froh sein auch um unseres 
Glaubens willen.

und Glaubensgemeinschaften unserer 
Kirche die versteiften und trüben Bli-
cke in den Messen oder Andachten. 
Warum? Ist Kirche so schrecklich und 

Christen immer noch nicht begriffen, 
dass wir wirklich und wahrhaftig er-

löst sind. Ist das nicht ein Grund zur 
Freude? Ich sage: „Auf alle Fälle!“. Im 
Geiste und im Sinne der frohen Bot-
schaft hat nach meiner Auffassung 
auch Adolph Kolping dieses Prinzip 
verstanden und mir dieses durch sein 
Zitat wirklich wahrhaftig vor Augen 
geführt. Die ersten Schritte in meiner 
Heimat als Kolpinger waren geprägt 
von Freude und dem Glücklichsein, 
eben weil ich glaube. Und in diesem 
Glauben lebe. Das Zitat des Gesellen-
vaters stellt mir dieses Gefühl immer 
wieder vor Augen und erinnert mich: 

„Ja, bringe Freude und bringe Glück, 
tröste, wo Du kannst und mache dies 
dort, wo Gott Dich hinstellt!“ 

Adolph Kolping, so denke ich, war 
hier ein Vorreiter und hat dieses Prin-
zip schon mehr als hundert Jahre vor 
dem Zweiten Vatikanischen Konzil 
verstanden und gelebt und ist daher 
immer wieder Vorbild für ein zeitge-
mäßes gelebtes Christsein. Und das 
nicht nur in der Welt, sondern auch 
mit der Welt. Dafür ist er mir ein gro-
ßes Vorbild.

#für den Alltag heute

"Froh und glücklich machen, trösten und erfreuen, ist 

das Beste, was der Mensch auf dieser Welt ausrichten 

kann."

Adolph Kolping

Fabian Bocklage, Geistlicher 
Leiter der Kolpingjugend im 
Kolpingwerk Deutschland


