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Vom 28. bis 30. September 2018 wird es nächstes Jahr in Frankfurt am 

Main heißen: „Sternenklar – Du baust die Zukunft!“ Die Vorbereitungen 

haben längst begonnen und werden jetzt konkret.  Von Matthias Böhnke

Noch ein Jahr bis Sternenklar

Die Steuerungsgruppe für das Jugend- 
event Sternenklar besteht aus der 
Bundesleitung der Kolpingjugend 

Deutschland sowie jungen Frauen und Män-
nern aus den Landesverbänden und Regio-
nen, die auf der Homepage von Sternenklar 
näher vorgestellt werden. Sie planen das Pro-

gramm mit den Themenschwerpunkten Glau-
be, Politik und Gemeinschaft. Ohne organisa-
torische Hilfe aus dem Jugendreferat wäre die 
Veranstaltung eines solchen Großevents aber 
gar nicht möglich. Deshalb wirkt Projektmit-
arbeiter Bastian Kammann bei der Organisati-
on für Sternenklar entscheidend mit. Fo
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Die Redaktion von „Idee & Tat“ hat mit Basti-
an Kammann über seine Vorbereitungsarbeit 
für Sternenklar gesprochen:

Was begeistert Dich an der Organisationsar-
beit für Sternenklar?

Beeindruckt bin ich vor allem über die In-
tensität, mit der sich das ehrenamtliche Vorbe-
reitungsteam engagiert. Die Zusammenarbeit 
macht viel Spaß und es motiviert, so ein gro-
ßes Event mit eigenen Ideen auf die Beine 
stellen zu dürfen.
Meinst Du, dass Ihr die geplante Marke von  
2 000 Teilnehmenden knacken werdet?

Aus Erfahrung vom Kolpingtag 2015 weiß 
ich: Die Kolpingjugendlichen sind gut zu be-
geistern! Daher mache ich mir keine Sorgen, 
auf 2 000 Teilnehmende zu kommen. Die grö-
ßere Herausforderung ist es, für alle Unter-

-
dem gehen wir davon aus, dass vor Ort viele 
Frankfurter Bürgerinnen und Bürger auf unse-
re öffentlichen Aktionen aufmerksam werden.   
Du hast es gerade angedeutet: Bei der Orga-
nisation zum Kolpingtag 2015 hast Du auch 
schon mitgewirkt. Was ist diesmal anders für 
Dich?

Im Rahmen meiner Ausbildung im Bundes-
sekretariat des Kolpingwerkes Deutschland 
konnte ich bei der Organisation und Durch-
führung des großen Kolpingtages vor zwei 
Jahren viel lernen. Diese Erfahrungen kann 
ich nun bei Sternenklar einbringen. Trotz der 
Größe des Events sind die Dimensionen bei 
Sternenklar natürlich etwas kleiner als beim 
Kolpingtag – das Vorbereitungsteam ist mit 
unserer Steuerungsgruppe auch deutlich klei-
ner. Aber wir sorgen dafür, dass Sternenklar 
genauso großartig wird und unvergessen 
bleibt!
Woran arbeitest Du momentan konkret?

Aktuell sind wir dabei, zwei Aktionen zu 
starten, die uns helfen sollen, das Projekt auch 

-
len. Die Kolpingjugend hat daher zum einen 
ein Crowdfunding-Projekt bei der PAX-Bank 
ins Leben gerufen, um gemeinsam mit all un-
seren Mitgliedern – egal, ob alt oder jung – 
Geld für Sternenklar zu sammeln. Durch je-
den noch so kleinen Beitrag kannst Du daran 
mitwirken, dass das Event gelingt und die not-

-
stellt werden. Zum anderen machen wir bei 

der Aktion „Förderkorb“ des Lebensmitteldis-
counters Penny mit: Hier gilt es, sieben Wo-
chen lang möglichst viele Stimmen für unser 
Projekt zu sammeln, um die Chance auf 3 000 
Euro Fördergeld zu erhalten. Das Geld kommt 
der Durchführung von Workshops und Mit-
mach-Aktionen im Rahmen von Sternenklar 
zugute. Außerdem sollen ausländische Teil-
nehmende die Möglichkeit bekommen, nach 
Frankfurt zu reisen, um am Event teilzuneh-
men. Unten stehen zwei QR-Codes, die direkt 
zu beiden Aktionen weiterleiten.

 Die Fragen stellte Matthias Böhnke.

Projektmitarbeiter 
Bastian Kammann 
kümmert sich im 
Bundessekretariat um 
die Organisation von 
Sternenklar.

ANSPRECHPARTNER

Bastian Kammann
Tel.: (0221) 20 70 1-132
bastian.kammann@kolping.de

 } www.sternenklar2018.de

Hier kommst Du zur 
Crowdfunding-Seite 
der Kolpingjugend: 
www.wo2oder3.de/
sternenklar-kolpingju-
gend.

Hier kannst Du täglich 
mit jedem internetfähi-
gen Gerät für die Kol-
pingjugend bei der  
Förderkorb-Aktion  
abstimmen.
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AG Öffentlichkeitsarbeit 

Die Arbeitsgruppe Öffentlichkeitsarbeit (oder kurz gesagt: 

AG Ö) der Kolpingjugend im Kolpingwerk Deutschland 

stellt sich vor. Von Stefanie Bobinger und Marie-Christin Sommer

Die AG Ö hat auf den ersten Blick ein 
eindeutiges Aufgabenfeld: das Bild der 
Kolpingjugend in die inner- und außer-

verbandliche Öffentlichkeit bringen. Wir ver-
stehen uns jedoch als weit mehr als ein Sprach-
rohr, das die Arbeit der Gremien und der 
Bundesleitung hübsch verpackt kommuniziert. 

Wie das funktioniert, zeigt die aktuelle Arbeit 
des Teams: Nach konkreter Beauftragung durch 
die Bundeskonferenz wagten sich vor gut ei-
nem Jahr alte und neue Mitglieder der AG Ö an 

-
gend“. Dabei sollte aber nicht nur die Verpa-
ckung stimmen, sondern natürlich auch der In-
halt. Nach ersten Überlegungen zu Inhalt, 
Format und Layout, legten die Bundesleitung 
und der Beratungsausschuss die Themen fest. 
Diese galt es möglichst ansprechend aufzube-
reiten: mit sympathischen Bildern, schlagferti-
gen Texten und modernem Layout. Eine Her-
ausforderung lag beim gewählten Format der 
Visitenkarten. Die Inhalte mussten daher in al-
ler Kürze dargestellt werden. Das Ergebnis zeigt 

-
dem Geldbeutel Platz. 

nächste Projekt Gestalt an: Vor Ort bis hin zur 
Bundesebene führen unsere Mitglieder tolle 
Aktionen durch, planen Freizeiten, gestalten 
Gottesdienste und bilden Jugendleiter aus – da-
für greifen sie bereits auf eine Vielzahl von Ma-
terialien zu: Viele Seiten gut dokumentierte Ide-
en also, welche die AG Ö nun für alle 
Kolpingjugendlichen zugänglich und nutzbar 
machen will. Mit der Kolpingjugend-Cloud soll 
ein technisches Hilfsmittel geschaffen werden, 
das den Ideenaustausch fördert und die Zusam-
menarbeit auf allen Ebenen erleichtern soll – 
und über die Arbeit bei Kolping hinaus wort-
wörtlich Platz für eigene Ideen bietet. Denn 
jedem Jugendlichen wird zudem privater Spei-
cherplatz auf der Cloud zur Verfügung gestellt. 
Darüber hinaus haben die Nutzer die Möglich-
keit, ihre Ideen zu teilen, darüber in Austausch 

Insbesondere der Austausch über die Orts- 
-

nisch gestützt auf unterschiedlichen sozialen 
Plattformen statt. Deswegen wollen wir unsere 
Mitglieder dabei unterstützen, die Nutzung so-
zialer Medien für die Verbandsarbeit bewusst 
und möglichst professionell zu gestalten. Ein 
nächster Aufgabenschwerpunkt der AG wird 
daher die Erarbeitung eines Social-Media-Kon-
zeptes sein – auch für den Gesamtverband si-
cherlich nicht uninteressant.  

Alle drei Beispiele zeigen, dass nicht nur die 
Projekte an sich, sondern auch die Aufgabenfel-
der einem regelmäßigen Wandel unterliegen 
und die AG-Mitglieder immer wieder vor span-
nende Herausforderungen gestellt sind. Wer 
gerne in der AG Ö mitarbeiten möchte und 
weitere Informationen braucht, kann sich gerne 
an die genannten Ansprechpartnerinnen und 
Ansprechpartner wenden. 

KONTAKT ZUR AG Ö

Alexander Suchomsky
(Jugendpol. Bildungsreferent)
Tel.: (0221) 20 70 1-131
alexander.suchomsky@kolping.de

Stefanie Bobinger (AG-Leitung)
stefanie@mbobinger.de

Marie-Christin Sommer (AG-Leitung)
marie-christin.sommer@gmx.de
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STEFANIE BOBINGER

 } Ich komme aus: dem DV Augsburg
 }Was bringe ich mit? Erfahrung als Re-
dakteurin bei Schülerzeitungen, über die 
freie Mitarbeit bei der Lokalzeitung und 
deren Online-Redaktion bis zur hauptbe-
ruflichen Arbeit als Produktmanagerin 
für Verlagspublikationen in einem Fach-
verlag – und in der Öffentlichkeitsarbeit 
für die Kolpingjugend im DV Augsburg 
und als Pressebeauftragte für die Hei-
mat-Kolpingsfamilie Nördlingen.

 } Meine Ziele für die AG: Kolpingjugend-
liche mit praxisnahen Arbeitshilfen, 
Konzepten und der neuen Kolpingju-
gend-Cloud bei ihrer ehrenamtlichen 
Arbeit unterstützen und durch den 
sinnvollen Einsatz verschiedener Kom-
munikationskanäle die Kolpingjugend als 
aktiven und auch kritischen Jugendver-
band präsentieren.

 } Mit dieser Schlagzeile will ich die Kol-
pingjugend in die Tagesschau bringen: 
#zeichensein der Kolpingjugend: Fotoak-
tion für eine offene Gesellschaft wird 
zum viralen Hit.  

TIM SCHROERS

 } Ich komme aus: dem DV Essen 
 }Was bringe ich mit? Kenntnisse in 
Homepageverwaltung und -pflege, Per-
sonen- und Veranstaltungsfotografie, 
Bildbearbeitung, Layoutgestaltung

 } Meine Ziele für die AG: Meine Fähigkei-
ten effektiv einsetzen, ausbauen und an 
neuen Herausforderungen wachsen, um 
qualitativ hochwertige Öffentlichkeitsar-
beit sicherzustellen.

 } Mit dieser Schlagzeile will ich die Kol-
pingjugend in die Tagesschau bringen: 
Sternenklar erreicht Rekordteilnehmerzahl!

PETER SCHRAGE

 } Ich komme aus: dem DV Köln 
 }Was bringe ich mit? Freude am Aus-
tausch, Affinität zu Gestaltung, Interesse 
an medialen Entwicklungen

 } Meine Ziele für die AG: Eine praxisori-
entierte Kommunikation, die festgelegte 
Ziele bei bestimmten Dialoggruppen mit 
eingängigen Botschaften auf mitglieder-
nahen Kommunikationskanälen verfolgt. 
Wir müssen unsere Mitglieder auf sozi-
alen Medien erreichen. Bei aller Kritik 
sind diese für Kinder und Jugendliche zu 
zentralen Bestandteilen der Lebenswelt 
geworden. Das gilt es zu erkennen und 
die Medienarbeit anzupassen.

 } Mit dieser Schlagzeile will ich die Kol-
pingjugend in die Tagesschau bringen: 
Kolpingjugend hackt Accounts der Tages-
schau in sozialen Medien.

MARIE-CHRISTIN SOMMER

 } Ich komme aus: dem DV Trier 
 }Was bringe ich mit? Spaß am Texten 
und konzeptioneller Arbeit

 } Meine Ziele für die AG: Die Kolpingju-
gend so präsentieren, wie ich sie kenne: 
Eine bunte Gemeinschaft, in der sich je-
der mit seinen Stärken einbringen kann. 
Dafür möchte ich in der AG Konzepte 
und Materialien entwickeln und Projekte 
begleiten.

ALEXANDER VOLBERG

 } Ich komme aus: dem DV Köln 
 }Was bringe ich mit? Erfahrung in der 
Agenturarbeit und der internen Kommu-
nikation

 } Meine Ziele für die AG: Die Außendar-
stellung der Kolpingjugend zu verbes-
sern, als auch den Ortsgruppen und 
Ebenen Werkzeuge an die Hand zu ge-
ben, um ihre eigene Öffentlichkeitsarbeit 
professioneller und zielgerichteter zu 
gestalten.

 } Mit dieser Schlagzeile will ich die Kol-
pingjugend in die Tagesschau bringen: 
Kolpingjugend überzeugt Donald Trump 
zurückzutreten.
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Am Beginn jeder Vorstandssitzung einer 
Kolpingsfamilie ist das Geistliche Wort 
kein Tagesordnungspunkt, sondern ei-

ne Selbstverständlichkeit. Meistens spricht dies 
der Präses oder der/die Geistliche Leiter/in. In 
einigen Kolpingsfamilien wechseln sich die 
Vorstandsmitglieder in dieser wichtigen Auf-
gabe ab. Diese Praxis macht nicht nur die Ver-
antwortung des gesamten Vorstands für die 
Pastoral in der Kolpingsfamilie deutlich, son-
dern betont auch die Bedeutung des Geistli-
chen Wortes für die Sitzung und das spirituel-
le Leben der Kolpingsfamilie. Außerdem ist 
dies ein Beispiel für ein Zeugnis im Alltag, zu 
dem alle Getauften befähigt und berufen sind.

„Quelle unseres Engagements ist das geist-
lich-religiöse Leben“, steht im Leitbild des 
Kolpingwerkes Deutschland, Ziffer 59. Des-
halb ist das Geistliche Wort zu Beginn einer 

dazu gehört, ein netter Brauch oder eine schö-
ne Etikette, sondern es handelt sich um die 
Wurzel unseres Engagements.

Mit dem Geistlichen Wort wird ein Impuls 
gegeben, der viele verschiedene Aufgaben er-
füllen kann. Der Impuls (von lat. impellere‚ 
das heißt  „einschlagen, antreiben, veranlas-
sen“) soll also für den Tag – oder auch darüber 
hinaus – etwas bewegen.

Das Geistliche Wort kann z. B. den Teilneh-
mern dabei helfen, anzukommen, sich zu 
sammeln, zur Ruhe zu kommen aus dem All-
tag und sich auf die Sitzung einzustellen.

Mit dem Impuls kann jeder persönlich wie 
auch das ganze Team angesprochen und moti-
viert werden. Damit dies gelingt, ist kein ausge-
feilter Text mit möglichst vielen Gedanken nö-
tig. Entscheidend ist vielmehr, dass der Verfasser 
des Impulses authentisch ist. Dabei kommt es 
nicht auf die Menge der Gedanken an, sondern 
auf eine klare Linie in der Gedankenführung. 
Ein vertiefter Gedanke ist besser als viele ober-

-
satz: „Weniger ist mehr.“ Die Hörer des Wortes 
spüren, ob kluge Gedanken vorgelesen wer-
den oder ob der Sprecher überzeugt ist von Fo
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Geistliches Wort in der Vorstandssitzung 
Keine Tradition oder Pflichtübung, sondern Wurzel des Engagements

Rosalia Walter erklärt, warum es dazugehört, und liefert bereits ein Bei-

spiel für die Praxis. Sie eröffnet damit eine neue, fortlaufende Reihe.



dem, was er sagt, es ihn also selber bewegt.
Grundsätzlich ist für die Vorbereitung wich-

tig zu überlegen, wie die Situation im Vor-
stand zur Zeit ist. Zur Klärung können folgen-
de Fragen hilfreich sein: Gibt es Dinge, die 
gerade alle beschäftigen? Sind Spannungen 
vorhanden? Welche Aufgaben stehen an? Sol-
che Gedanken sind wichtig, damit das geistli-
che Wort ankommt, die Zuhörer trifft, und 
nicht über die Köpfe hinweg gesprochen wird.

Natürlich kann auch das Kirchenjahr oder 
ein Heiligenfest thematisiert werden, wenn es 
gerade passt.

Grundlage für ein Geistliches Wort kann 
z.B. eine Geschichte, ein Bild, ein Kolping-Zi-
tat, eine Bibelstelle, eine Karikatur oder eine 
Nachricht sein.

Dem Brainstorming zur gewählten Grund-
lage folgt die Strukturierung der Gedanken. 
Was ergibt einen roten Faden? Was muss ich 
weglassen? Daraus ergibt sich der Schluss-
punkt, das Ziel des Impulses.

Zum Abschluss kann ein Gebet allein oder 
gemeinsam gesprochen oder ein Lied gesun-
gen werden.

Beispiel für die Erarbeitung  
eines geistlichen Wortes:

In der Midrasch (rabbinische Auslegung der 
Thora) wird folgende Geschichte erzählt:

Als das Volk Israel durch das Rote Meer zog, 
erlebte es ein großes Wunder; einige sagen, 
das größte Wunder, das je geschehen ist.

Denn an diesem Tag sahen sie ein Zeichen, 
das sie mehr in Erstaunen versetzte als alle Vi-
sionen der Propheten zusammen.

Das Meer spaltete sich, und die Wasserwel-
len standen da wie große Wände, während 
das Volk Israel ans andere Ufer in die Freiheit 

Aber nicht für alle.
Zwei Männer, Ruben und Schimon, eilten 

mit der Menge, die durch das Meer zog. Kein 
einziges Mal schauten sie nach oben.

Sie bemerkten nur, dass der Boden unter ih-
ren Füßen schlammig war.

„Ach“, sagte Ruben, „hier ist überall 

„Ja“, rief Schimon, „meine Füße sind schon 

„Wie scheußlich“, antwortete Ruben, „als 
wir Sklaven in Ägypten waren, mussten wir 

Ziegel aus Lehm machen, und der Lehm war 

„Ja“, erwiderte Schimon, „da ist kein Unter-
schied zwischen der Sklaverei in Ägypten und 

So ging es die ganze Zeit. Den ganzen Weg 
jammerten und klagten Ruben und Schimon. 

Für sie gab es kein Wunder. Nur Schlamm.

 Brainstorming zur Geschichte:

 } Ein großes Wunder erleben: Im persön-
lichen Leben, bei Freunden – nehmen wir 
es überhaupt wahr? Oder sagen wir: Glück 

ins Staunen versetzt wurde?
 }  Jeder von uns kennt Situationen im Leben, 
in denen es scheinbar nur Schlamm gibt. 
Tage der Angst, voller Sorgen und Nöte, 
nicht enden wollende Nächte.

 } Wie gehen wir damit um? Bestärken wir 
uns gegenseitig im Jammern? 

 } Gibt es in der Arbeit der Vorstandschaft 
und im Leben der Kolpingsfamilie nur 
Schlamm oder auch Wunder? Was sehen 
wir bzw. worauf richten wir unseren Blick?

 } Der Schlamm ist eine Realität, er braucht 
nicht ausgeblendet zu werden. Er muss 
ernst genommen, nicht verharmlost wer-
den.

 } Es gibt auch die Realität des Wunders.
 } Das Wunder sieht nicht jeder. Worauf rich-
te ich bzw. richten wir unseren Blick?

 } Öffnen wir unserem Nächsten die Augen 
für das Wunder?

 } Lied: Zwei Jünger gingen voll Not und 
Zweifel, traurig war ihr Gesicht. Doch da 
kam Jesus und sprach mit ihnen, und plötz-
lich wurde es Licht.

Rosalia Walter, 
Geistliche Leiterin  
des Kolpingwerkes 
Deutschland

Weniger ist mehr. Das heißt, 

ein vertiefter Gedanke ist 

besser als viele oberfläch-

liche Gedanken.
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Kolping-Kindergruppen sind nicht nur für die Kinder etwas Besonderes. 

Auch den Betreuerinnen und Betreuern macht es viel Spaß, mit den Klei-

nen zusammen zu sein – die Zukunft des Verbandes im Blick. 

Von Alexandra Hillenbrand

Wir haben immer weniger Jugendli-
che bei uns in der Kolpingsfamilie. 
Was machen wir bloß?“ So ähnlich 

lautete eine Frage in der Kolpingsfamilie Pei-
ßenberg im Diözesanverband Augsburg, auf 
die selbst die besonders engagierten Mitglie-
der vor Ort einfach keine Antwort hatten.

-
schärfung: Was haben wir für Zielgruppen un-
serer Aktivitäten in der Kolpingsfamilie? Was 
bieten wir an? Was können wir gut? Und dann 
gab es da eine Idee. Warum nicht einfach 
schon früher – vor der Jugend – anfangen? Da 
haben die Kinder vielleicht noch mehr Zeit 
und sind nicht schon in zig Sportvereinen ak-
tiv. Eine der Initiatorinnen und Betreuerin der 
Kolping Kids Peißenberg, Kristina Reichhart, 
erzählt: „Eine Kindergruppe zu gründen, das 
war dann unsere Idee. Ganz früher hatten wir 
so etwas schon mal – das ist aber irgendwie 
eingeschlafen. Ich selbst habe Kinder im Kin-

dergartenalter. Da liegt es also nahe, etwas für 
sie und Gleichaltrige anzubieten. Und aus 
Kindern werden irgendwann Jugendliche. Nur  
– ab welchem Alter, mit welchem Programm, 
wie konkret fangen wir es an?“

In Peißenberg fackelten sie nicht lange. Als 
Altersspanne entschied man sich für Kinder 
von vier bis neun Jahren, als Zeitintervall 
dachte man an ein Treffen pro Monat, um die 
Kinder und Eltern terminplanerisch betrachtet 
nicht zu überfordern. „Natürlich gingen wir 
raus: In die Kindergärten, in die Schulen, in 
die Kinderkirche, rund um die Gemeinde, in 
die Bücherei, zum Kinderarzt – überall, wo 
Kinder hingehen. Wir verteilten Flyer und 
machten Werbung. Das ist schon Arbeit, aber 
es hat sich auch gelohnt.“

Das erste Treffen fand im Januar 2016 statt: 
19 Kinder im Alter von vier bis sechs Jahren 
kamen an einem schönen Freitagnachmittag. 
Und sie kamen nicht nur einmal, sondern im-

Die Kleinen werden mal ganz groß
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Oben: Bei lustigen 
Kreisspielen sind die 
Kolping-Kids der Kol-
pingsfamilie Peißen-
berg voll in ihrem Ele-
ment.

Unten: Kristina Reich-
hart betreut die Kids 
nicht nur; von ihr 
stammt auch die Idee.
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mer wieder. Inzwischen ist die Gruppe auf 30 
Kinder angewachsen, und die Nachfrage ebb-
te nicht ab. Deshalb starteten die Peißenber-
ger im Januar 2017 die nächste Gruppe. Aber 
warum ist es eine Attraktion für die Kids? Wie 
gelingt es, die Kinder zu binden? Was ist das 
Erfolgsrezept?

„Einfach, dass wir Zeit für die Kinder haben, 
dass sie gemeinsam mit anderen Kindern bas-
teln und etwas erleben können und neue 
Freunde gefunden haben, weil sich bei den 
Kolping Kids auch die Kindergärten durchmi-
schen. Weil sie bei uns Spaß haben können. 
Meistens lassen wir die Kinder zuerst toben, 
machen anschließend noch etwas Kreatives 
und spielen danach zusammen. Auch wenn 
der tatsächlich geplante Ablauf einer Stunde 
meistens von den Kindern umgeplant wird. 
Und natürlich locken auch  Highlights, wie 
der Besuch bei der Feuerwehr, bei einem Im-
ker oder eine Taschenlampenwanderung“, 
sagt Kristina Reichhart. 

Geplant wird vier Monate im Voraus. Eine 
Veranstaltung im Jahr – meist das Sommerfest 
– wird mit der zweiten Kolping Kids Gruppe 
gemeinsam gefeiert. Hier erhalten die Kids-Be-
treuer Unterstützung der Kolpingjugend-Be-
treuer. So lernen die Kinder diese Betreuer 
auch schon mal kennen. Vielleicht wird dann 
der Übergang von den Kids zur Jugend leich-
ter. „Wir sind gespannt, wie viele unserer Kids 
nach der Kommunion in der Jugend landen. 
Wir sind eng in Kontakt mit der Jugend, um 
einen guten Übergang zu schaffen.“

Bei der Kolpingsfamilie Burgdorf im Diö-
zesanverband Hildesheim gibt es ebenfalls 
KolpingKids. Deren Start, so berichtet der 
Gründer Norbert Wedekin, war vor vier Jah-
ren sehr persönlich initiiert: „Mein Sohn be-
schwerte sich, als er fünf Jahre alt war, dass er 

viel zu klein sei, um bei Kolping mitzuma-
chen, und dass das ja schade sei. Wie der Zu-
fall es so wollte, lernten wir kurz darauf wei-
tere Familien kennen, mit Kindern im gleichen 
Alter wie unser Sohn. Und so wollten wir die 
Kinder dann feierlich und öffentlichkeitswirk-
sam in die Kolpingsfamilie aufnehmen. Bis 
dahin hatten wir noch weniger als 100 Mit-
glieder in der Kolpingsfamilie.“

Inzwischen gibt es bei den KolpingKids in 
Burgdorf elf Kinder im Kindergarten- bis 
Grundschulalter plus zwei Jugendliche. Tref-

-
dung der KolpingKids brachte nicht nur mehr 
Mitglieder für die Kolpingsfamilie mit sich, 
sondern noch etwas anderes: „Bisher war der 
Ruf der Kolpinger in der Gemeinde, wie sagt 
man: … nur Senioren, die Kaffee trinken“, be-
schreibt es Norbert Wedekin mit einem La-
chen in der Stimme. „Inzwischen sind alle 
richtig stolz auf die KolpingKids bei uns. Und 
es gibt schöne Konsequenzen. Neulich ist 
über die Sternsinger in Burgdorf eine Familie 
auf die KolpingKids aufmerksam geworden. 
Die Familie hat inzwischen Anschluss gefun-
den, und der Sohn hat sich sogar dazu ent-
schieden, sich taufen zu lassen. Das Gesamt-
paket also nur durch die KolpingKids!“

Und auch für den Vorstand brachte diese 
Arbeit in der Kolpingsfamilie eine Verjüngung 
mit sich, erzählt Wedekin. Die Leitungsteam-
struktur sei verändert worden, und als Beauf-
tragten für die Jugend konnte der Vater eines 
der KolpingKids gewonnen werden. „Aber es 
ist natürlich Einsatz erforderlich“, sagt Wede-
kin, „denn von alleine geht es nicht. Man 
muss viel reden, Hilfe und Unterstützung su-
chen und annehmen, zum Beispiel vom Pfar-
rer der Gemeinde und auch anderen, und Zeit 
investieren.“  

WEITERE INFOS

Kolping Kids Peißenberg: 

www.kolping-peissenberg.de
E-Mail: kolping_kids@kolping-peissen-
berg.de 

KolpingKids Burgdorf: 

www.kolpingsfamilie-burgdorf.de 
Tel.: 05 136 89 46 75

Die KolpingKids in 
Burg dorf haben immer 
sehr viel Spaß bei ih-
ren Aktivitäten.

Flyer als Werbung für 
die Kolping-Kids in 
Peißenberg.
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Die Beratung und Begleitung (BuB) von Kolpingsfamilien wird noch mehr 

auf die Bedürfnisse der Kolpingsfamilien abgestimmt.

Im Herbst 2010 fan-
den die ersten 
BuB-Ausbildungsmo-
dule auf Bundesebe-
ne statt. Seitdem sind 
weit mehr als 100 
Praxisbegleiterinnen 
und -begleiter ausge-
bildet worden, alle 
nach einem einheitli-
chen Konzept und nach gleichen Standards. 
Dieses hohe Gut gilt es zu bewahren, aber es 
muss auch geschaut werden, an welchen Stel-
len Anpassungen, Aktualisierungen und Fort-
schreibungen im Konzept notwendig gewor-
den sind. Das ist nur eine von vielen Aufgaben, 
der sich die Steuerungsgruppe in den nächs-
ten Monaten widmen will. Dazu gehört auch 
die Aktualisierung des Werbematerials: Neue 
Flyer und Roll-Ups werden erstellt!

In gleicher Weise wird es wichtig sein, das 
Angebot für die Kolpingsfamilien schmack-
hafter zu machen. „Bisher gibt es noch zu vie-
le Kolpingsfamilien, die eine gewisse Scheu 
vor der Begleitung und Beratung (BuB) haben. 
Wir werden uns daher damit beschäftigen, 
wie wir die Kolpingsfamilien niederschwelli-
ger oder auch punktueller ansprechen kön-
nen. Denn es ist auf jeden Fall für keine Kol-
pingsfamilie eine Überforderung“, so Mark 
Keuthen, der als Mitglied des Bundesvorstan-
des die Leitung der Steuerungsgruppe inne-
hat. „Wenn wir uns einmal die positiven Be-
richte und Auswertungen von Kolpingsfamilien 
anschauen, wundert es mich, dass nicht schon 
alle – größere und kleinere – Kolpingsfamilien 
teilgenommen haben“, so Mark Keuthen wei-
ter.

BuB stelle keine „Belehrung“ dar, sondern 
das Angebot will den Kolpingsfamilien helfen, 

schärfen, stärker in der Öffentlichkeit wahrge-

nommen zu wer-
den und das Leit-
bild noch stärker 
umzusetzen. Jede 
Kolpingsfamilie 
sei anders, es ge-
be keine Allge-
meinlösung. Aber 
z u k u n f t s f ä h i g 
wolle jede Kol-

pingsfamilie sein oder werden!
Interessierte Kolpingsfamilien können sich 

jederzeit an ihre Diözesanverantwortlichen 
oder an Otto M. Jacobs wenden (per E-Mail 
an otto.jacobs@kolping.de), der einen ent-
sprechenden Kontakt vermitteln kann.

Weitere Aufgaben der Steuerungsgruppe 
lauten:

 } Wie können wir neue und interessierte 
Praxisbegleiter/-innen gewinnen? 

 } Können wir das Knowhow der Praxisbe-
gleiter/-innen noch anderweitig im Verband 
nutzen?

 } Welche Konsequenzen sollte oder muss 
der Verband aufgrund der Ergebnisse der 
Begleitungs- und Beratungsprozesse zie-
hen?
Für die Begleitung und Beratung (BuB) von 

Kolpingsfamilien werden neue Praxisbegleite-
rinnen und -begleiter gesucht. Die Ausbildung 

-
chenenden statt. Dabei werden den interes-
sierten Kolpingmitgliedern verschiedenste In-
halte vermittelt: Grundlagen der 
Kommunikation, Übungen zur Teamarbeit 
und zur Teambildung, Rollenspiele, Gruppen-
phasen, Kreativitätstechniken, aber auch In-
formationen zu Adolph Kolping, den Struktu-
ren einer Kolpingsfamilie und zu den 
verbandlichen Gliederungen sind Inhalte der 
Schulung. Nähere Informationen im Web: 
www.kolping.de/projekte-ereignisse/bub/

BuB-Steuerungsgruppe hat sich konstituiert
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Kolping-Shop

Zur Bestellung besuchen Sie unseren Kolping-Shop im Internet unter www.kolping.shop

Zuverlässige Begleiter 
              für das ganze Jahr!

   Art-Nr. Preis

Taschenkalender 10 cm x 15,5 cm ...........................................2018 3,65 €

Das Wort Gottes für jeden Tag 2018..........................................1025 4,95 € Fo
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Die Lesungen des Tages und Impulse zum gelebten Glauben

Gottes 
2018

für jeden Tag

Das Wort 

Ein unschlagbares Duo



Der Bundesfachausschuss (BFA) „Verantwortung für die Eine Welt“ hat 

in diesem Jahr die Arbeit an dem Schwerpunktthema „Bewahrung der 

Schöpfung“ aufgenommen“. Hier nun erste Anregungen für die Arbeit 

in den Kolpingsfamilien. von Walter Rung, BFA „Verantwortung für die Eine Welt“

Laudato si‘, mi‘ Signore – Gelobt seist du, 
mein Herr, sang der heilige Franziskus 
von Assisi“, so beginnt die zweite Enzy-

klika von Papst Franziskus und führt weiter 
aus: „In diesem schönen Lobgesang erinnert er 
uns daran, dass unser gemeinsames Haus wie 
eine Schwester ist, mit der wir das Leben tei-
len.“ Diese Schwester, unsere Mutter Erde, so 
Papst Franziskus „schreit auf wegen des Scha-
dens, den wir ihr aufgrund des unverantwortli-
chen Gebrauchs und des Missbrauchs der Gü-
ter zufügen, die Gott in sie hineingelegt hat.“ 
Damit führen uns diese einführenden Worte 
der päpstlichen Enzyklika unmittelbar zum 
Kern der Aufgabenstellung, die die Bundesver-
sammlung des Kolpingwerkes Deutschland im 
Oktober 2016 dem BFA „Verantwortung für 
die Eine Welt“ übertragen hat: sich im Jahre 
2017 mit dem Schwerpunktthema Bewahrung 
der Schöpfung eingehend zu befassen.

Der BFA hat zu diesem Thema die Arbeit 
aufgenommen, Experten angehört und arbei-
tet jetzt an der Umsetzung der gewonnenen 
Erkenntnisse. Es geht darum, dem stummen 
„Schrei unserer Schwester, der Mutter Erde“ 
überall Gehör zu verschaffen, im Verband, in 
Kirche, Politik und Gesellschaft aufzurütteln, 
von Wirtschaft und Industrie mehr Verantwor-
tung einzufordern, aber auch darum, jeden 
Einzelnen zu sensibilisieren, sich aktiv für die 
Bewahrung der Schöpfung einzusetzen, die 
ökologische Umkehr zu wagen und auch den 
eigenen Lebensstil zu überdenken. Der BFA 
sieht in der Auseinandersetzung mit der Enzy-
klika Laudato si‘ von Papst Franziskus über die 
Sorge für das gemeinsame Haus vom Mai 

2015 für jeden, der sich engagieren will, für 
jede Kolpingsfamilie, der die Bewahrung der 
Schöpfung ein Anliegen ist, eine hilfreiche 
Grundlage zum Erkenntnisgewinn. Der BFA 

Der Papst lädt alle ein „zu einem neuen Dialog 
über die Art und Weise, wie wir die Zukunft 
unseres Planeten gestalten“ (Ziffer 14). Er ana-
lysiert zunächst in eindringlichen Worten 
„Was unserem Haus widerfährt“ und themati-
siert darin die Schäden, die wir der Erde zufü-
gen mit der Umweltverschmutzung durch un-
sere Abfall- und Wegwerfkultur, durch den 
maßgeblich vom Menschen verursachten Kli-
mawandel, durch den maßlosen, egoistischen 
und verschwenderischen Umgang mit der le-
bensnotwendigen Ressource Wasser und durch 
die Zerstörung der biologischen Artenvielfalt.

Papst Franziskus geht aber in seinen Be-
trachtungen weit über die Frage des reinen 
Umweltschutzes hinaus, wenn er die Ver-
schlechterung der Lebensqualität und den so-
zialen Niedergang beklagt. Unter Ziffer 43  
führt er aus: „Wenn wir berücksichtigen, dass 
der Mensch auch ein Geschöpf dieser Welt 
ist, das ein Recht auf Leben und Glück hat 
und das außerdem eine ganz besondere Wür-
de besitzt, können wir es nicht unterlassen, 
die Auswirkungen der Umweltzerstörung des 
aktuellen Entwicklungsmodells und der Weg-
werfkultur auf das menschliche Leben zu be-
trachten.“ Er eröffnet damit eine neue Sicht 
auf die aktuelle Diskussion, indem er der öko-
logischen Debatte eine menschliche, eine so-
ziale Dimension hinzufügt, das Recht aller 
Menschen auf ein Leben in Würde und den 

Laudato si – ein Auftrag an alle!
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weltweiten Mangel an sozialer Gerechtigkeit. 
In diesem Zusammenhang weist er besonders 
auf die Verantwortung der reichen Länder hin:  
„Die soziale Ungerechtigkeit geht nicht nur 
Einzelne an, sondern ganze Länder, und zwingt 
dazu, an eine Ethik der internationalen Bezie-
hungen zu denken“ (Ziffer 51).

Wenn wir uns also mit den Fragen zur Be-
wahrung der Schöpfung befassen, sollten wir 
immer die gesamte Schöpfung im Sinne einer 
ganzheitlichen Ökologie im Blick behalten. In 
diesem Zusammenhang kann die Beschäfti-
gung mit der Heiligen Schrift wertvolle Er-
kenntnisse liefern, ausgehend von der Schöp-
fungsgeschichte (Genesis: …und Gott sprach, 
…. Und er sah, dass es gut war.), über den 
reichen Schatz der Psalmen, die den Men-
schen in vielfältiger Weise einladen, Gott den 
Schöpfer zu preisen, bis hin zu vielen Stellen 
im Buch Weisheit, die allen Geschöpfen ihre 
Würde zumessen als universale Gemeinschaft 
im Schöpfungsplan Gottes. Mit besonderer 
Zuwendung verweist Papst Franziskus (Ziffer 
96 ff) auf den „Blick Jesu“, wenn er von Gott 
als dem Vater spricht, der sich in väterlicher 
Zuwendung um alle Geschöpfe sorgt.

Die Beschäftigung mit der Enzyklika und 
das Betrachten der Heiligen Schrift können zu 
einer tieferen Sicht der Bewahrung der Schöp-
fung führen, helfen, das eigene Verhalten im 
Schöpfungswerk Gottes zu hinterfragen, als 
Kolpingsfamilie Ideen und Projekte zu entwi-
ckeln, die einen Beitrag leisten zur „ökologi-
schen Umkehr“. Franziskus macht uns Hoff-
nung, dass es gelingen kann, mit „christlicher 
Spiritualität“ und einem „anderen Verständnis 
von Lebensqualität“ einen Beitrag zu leisten, 
dem „gemeinsamen Haus“ eine Zukunft zu 
geben. Er verwendet Begriffe, die helfen kön-
nen, konkrete Schritte zu unternehmen: „Ge-
nügsamkeit“ statt ungezügeltem „Konsum“, 
„Demut“ statt Maßlosigkeit, „Friede“, der mehr 
ist als das Nichtvorhandensein von Krieg, „Lie-
be im zivilen und politischen Bereich“ im Sin-
ne einer universalen Geschwisterlichkeit.

Vor diesem Hintergrund lassen sich aus Sicht 
des BFA konkrete Handlungsfelder ableiten, 
um eine Beitrag zu leisten zur Bewahrung der 
Schöpfung im Sinne einer ganzheitlichen Öko-
logie, beispielsweise:

 } Minderung der Folgen des Klimawandels 
durch Änderung unseres Konsumverhaltens 
und ungezügelter Mobilität.

 } Vermeidung weiterer Zerstörung der Böden 
und wertvoller Ökosysteme durch Verzicht auf 
weltweit importierte Luxus-und Konsumgüter.

 } Schutz der wertvollen Ressource Wasser 
durch Vermeidung von Schadstoffeinträgen, 
Vermeidung von Plastikmüll in den Welt-
meeren, Vermeidung intensiver Landwirt-
schaft in Trockengebieten zur Versorgung 
der Weltmärkte, Vermeidung von Raubbau 
in Land- und Forstwirtschaft. Hunger und 
Wasserkrisen besonders in Entwicklungs-
ländern sind oft Folge unseres Konsumver-
haltens. Der Zugang zu sauberem Wasser 
ist ein Lebensrecht und darf nicht den 
Gesetzen des Marktes unterworfen werden.

 } Drastische Reduzierung des Energiever-
brauchs in den Industrieländern. Nach wie 
vor verbrauchen 20 % der Weltbevölkerung 
in den Industrieländern 75 % aller Welt-
ressourcen an Rohstoffen und 80 % der 
gesamten Energie.

 } Der Anbau von Nahrungsmitteln muss sich 
nicht an den Bedürfnissen einer übersät-
tigten Luxusgesellschaft mit industrieller 
Massenproduktion und zu jeder Jahreszeit 
verfügbaren Produkten orientieren, sondern 
an dem Menschenrecht auf ausreichende, 
gesunde Ernährung in allen Teilen der Welt.

 } Aus unserem christlichen Grundverständnis 

eine gerechte Welt einzutreten, die jedem 
Geschöpf Gottes ein Recht auf würdevolles 
Leben einräumt, Lebensräume schützt und 
dem Menschen Nahrung, gerechtes Eigen-
tum und menschenwürdige Arbeit sichert.

Als Bundesfachausschuss möchten wir alle 
Kolpingsfamilien ermutigen, sich ihrer Verant-
wortung für die Bewahrung der Schöpfung zu 
stellen und Ideen, Maßnahmen und Projekte 
auf den Weg zu bringen aus Sorge für das ge-
meinsame Haus.

KONTAKT

Georg Wahl, Geschäftsführer Bundesfachausschuss „Verant-
wortung für die Eine Welt“

 }Tel. (02 21) 20 701-112, E-Mail: georg.wahl@kolping.de
Andreas Stellmann, Leiter Bundesfachausschuss „Verantwor-
tung für die Eine Welt“

 }Tel. 0173-83 01 280, E-Mail: Andreas.Stellmann@kolping.de
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Wir wollen uns gemäß Ziffer 93 unseres Leitbildes für die Bewahrung der 

Schöpfung einsetzen. Aber was können wir konkret tun? Im Diözesan-

verband Hildesheim gibt es einen Arbeitskreis, der Ideen entwickelt und 

Kolpingsfamilien zum Engagement ermutigt. Von Klaus Bechtold

In der Diözesanversammlung des Kol-
ping-Diözesanverbandes Hildesheim im 
Jahre 2014 wurde ich zum Beauftragten für 

das Handlungsfeld „Be-
wahrung der Schöp -
fung“ gewählt. Meine 
Motivation, mich für 
dieses Amt zu bewer-
ben, war ganz einfach: 
Wir alle sind als Men-
schen, Christen und 
Kolpinggeschwister da-
für verantwortlich, die 
Erde und somit die 
Schöpfung Gottes für 
unsere Kinder, Enkel-
kinder und deren 
Nachfahren zu bewah-
ren, damit auch sie ei-
ne lebenswerte Zukunft 
haben. Und damit 
fängt die Bewahrung 
der Schöpfung bei je-
dem Menschen selbst 
an, und keiner kann 
sich aus der Verantwor-
tung stehlen, ohne ein 
schlechtes Gewissen 
zu bekommen. Unsere 
Nachkommen könnten 
sonst in ein- oder zweihundert Jahren unserer 
heutigen Generation ein katastrophales Zeug-
nis ausstellen mit der Aussage: „Zwischen 

1950 und 2050 lebten Menschen, die unsere 
heutige Lebensgrundlage weitgehend zerstör-
ten!“ Dies darf nicht geschehen! Deshalb 

müssen wir uns heute 
gegen Ressourcenmiss-
brauch wehren und 
uns durch Aufklärung 
und Bewusstseinsbil-
dung engagiert für die 
Bewahrung der Schöp-
fung einsetzen. 

So haben wir für das 
Handlungsfeld „Be-
wahrung der Schöp-
fung“ bereits im Som-
mer 2014 in der 
Diözese Hildesheim 
den Arbeitskreis „Be-
wahrung der Schöp-
fung“ ins Leben geru-
fen, der sich regelmäßig 
trifft, um Aktionen vor-
zubereiten und als In-
formationsplattform 
interessierte Kol  ping -
mitglieder, Kolpingsfa-
milien und Bezirke zu 
unterstützen. Jeder, der 
sich für die Bewahrung 
der Schöpfung einsetz-

ten möchte, ist in dem offenen Arbeitskreis 
herzlich willkommen. In der ersten Sitzung im 
November 2014 einigte man sich im Arbeits-

Bewahrung der Schöpfung

Was können wir tun?

„KOLPING sieht sich in der 

Verantwortung für die Be-

wahrung der Schöpfung. 

Deshalb setzen wir uns dafür 

ein, die Lebensgrundlagen in 

der Einen Welt nachhaltig zu 

sichern. Die Verantwortung 

des Einzelnen zeigt sich im 

täglichen Umgang mit den 

Gütern der Natur.“ 

Ziffer 93, Leitbild des Kolpingwerkes Deutschland
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kreis auf fünf Themenfelder, die mit Priorität 
bearbeitet werden sollten:

Achtsamkeit 
gegenüber der Schöpfung
Bewahrung der Schöpfung beginnt bei mir 
selbst. Bewahrung der Schöpfung heißt für je-
den einzelnen Menschen, in körperlicher, 
geistiger und geistlicher Balance zu leben und 
achtsam mit der Schöpfung umzugehen. Dies 
fordert Jesus in seinem Satz: „Liebe Deinen 
Nächsten wie Dich selbst.“ Wer sich selbst 
annimmt, wird auch das Engagement für den 
Nächsten annehmen. Deshalb sind für uns 
Fragen zu beantworten wie:

 } Habe ich Respekt vor der Schöpfung?
 } Haben wir nur eine Welt?
 } Lebe ich sinnvoll?
 } Suche ich die innere Ruhe und Gelassenheit?
 } Welcher Mensch ist mir der Nächste?
 } Wohnt mein Geist in einem gesunden 
Körper?

 } Bewahren wir die persönliche Unversehrtheit?
 } Sind wir auf dem Weg zur Individualgesell-
schaft?

 } Nehmen wir uns Zeit, die Umwelt wahrzu-
nehmen?

 } Machen wir schon Kinder darauf aufmerk-
sam, die Schöpfung zu bewahren?

 } Welche Erde gönne ich meinen Enkeln?
 } Haben wir die gleichen Lebensbedin-
gungen und den gleichen Lebensstandard 
weltweit?

Konsumverhalten
842 Millionen Männer, Frauen und Kinder lei-
den an Hunger, während 1,5 Milliarden Men-
schen übergewichtig sind. Wir sind eine Weg-
werfgesellschaft, die nicht nur Ressourcen 
vergeudet, sondern Müll produziert, der an-
deren schadet und biologisch kaum abbaubar 
ist. Unser Auftrag als Christ und Mitglied im 
Internationalen Kolpingwerk ist es, durch un-
ser persönliches Handeln die Schöpfung zu 
bewahren. Deshalb sind für uns Fragen zu be-
antworten wie:

 } Welchen ökologischen Fußabdruck hinter-
lasse ich?

 } Wie gehe ich mit Plastik in meinem Haus-
halt um?

 } Wie kaufe ich ein?
 } Kaufen wir für die Pfarrgemeinden sozial 
und umweltbewusst ein?

 } Vergeude ich Ressourcen?
 } Ist Geiz geil?

Nahrung und Ernährung
Wir müssen essen und trinken, um leben zu 
können. Ohne Wasser kann ein Mensch nur 
wenige Tage, ohne Nahrung nur wenige Wo-
chen überleben. Bei uns hier in Deutschland 
sind heute alle Früchte und Gemüsesorten das 
ganze Jahr über erhältlich. Fleisch ist Grund-
nahrungsmittel. Es wird produziert und trans-
portiert, um die Nachfrage zufrieden zu stel-
len, egal was es kostet. Deshalb sind für uns 
Fragen zu beantworten wie:

 } Kaufe ich regionale Produkte?
 } Kaufe ich heimische Lebensmittel?
 } Welches Obst und Gemüse esse ich zu 
welcher Jahreszeit?

 } Achte ich auf artgerechte Tierhaltung 
(Fleisch, Eier)?

 } Kann ich meinen Fleischkonsum reduzie-
ren?

 } Beachte ich das Freitagsgebot?
 } Kaufe ich ökologisch ein?
 } Packe ich Nahrungsmittel in den Tank?

Mobilität
Mobilität ist die Grundbedingung für eine ho-
he Lebensqualität. Verkehrsstaus, Parkplatz-
not, Umweltverschmutzung und steigende 
Kosten fordern von uns für die Zukunft alter-
native Beförderungskonzepte. Das Kraftfahr-
zeug von heute wird in wenigen Jahren Ver-
kehrsmittel von gestern sein. Deshalb sind für 
uns Fragen zu beantworten wie:

 } Nutze ich Fahrgemeinschaften?
 } Wie nutze ich mein Auto?
 } Habe ich ein Jobticket?
 } Wie nutze ich mein Fahrrad?
 } Gehe ich zu Fuß?
 } Brauche ich ein Fahrrad mit Motor?
 }

 } Plane und optimiere ich Wegstrecken?
 } Plane ich meine Verkehrsmittel entspre-
chend der CO2-Abgabe?

Energiemanagement
Alternative Energien wie Sonne, Windkraft 
und Biomasse müssen die fossilen Brennstoffe 
ablösen. Franz Alt sagt: „Die Sonne schickt 
keine Rechnung!“ Damit werden wir den An-
stieg von Kohlendioxid in der Atmosphäre 
stoppen und reduzieren können. 
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Deshalb sind für uns Fragen zu beantwor-
ten wie:

 } Können wir von 100 % erneuerbaren Ener-
gien leben?

 } Wie schaden fossile Energien der Umwelt?
 } Wie viel Energie verbrauche ich in meinem 
Haushalt?

 }

 } Wie steht es mit dem Energieverbrauch im 
Pfarrheim?

 } Wie kann ich meinen Energieverbrauch 
reduzieren?

 } Brauche ich zum Händewaschen warmes 
Wasser?

Wie wollen wir diese herausfordernden Fra-
gen und Aufgaben nun angehen? Wie können 
wir uns als Kolpingschwester und Kolpingbru-
der diesen Aufgaben stellen? Dabei geht es 
niemals um eine Verurteilung Andersdenken-
der und anders Handelnder, sondern um Be-
ratung, Aufklärung und Vorbildfunktion durch 
eigenes Handeln. Im Arbeitskreis „Bewahrung 
der Schöpfung“ haben wir einige Anregungen 
gesammelt und aufgeschrieben:

 } „Und führe mich nicht in Versuchung!“ 
(Mt, Bergpredigt)

 } Kehren wir vor der eigenen Türe!
 } Informieren wir uns neutral über die Gege-
benheiten!

 } Beziehen wir Stellung in den Medien!
 } Zeigen wir Verbesserungsmöglichkeiten auf!
 } Schreiten wir vom Bewusstsein zum  
Handeln!

 } Thematisieren wir dies im Verband!

Bei diesen Themen unterstützt der Arbeitskreis 
„Bewahrung der Schöpfung“ als Multiplikator 
Aktionen und Vorträge der örtlichen Kolpings-
familien und Bezirke. Dabei sollte zur opti-
malen Koordination mindestens ein Verant-
wortlicher der örtlichen Kolpingsfamilie dem 
Arbeitskreis als Ansprechpartner zur Verfü-
gung stehen.

Mit dem Thema „Bewahrung der Schöp-
fung“ ist es möglich, vor Ort Präsenz zu zei-
gen und die örtliche Kolpingsfamilie in das 
Bewusstsein der Mitmenschen zu rufen. Wie 
heißt es so treffend: „Tue Gutes und rede dar-
über!“ Denn Bewahrung der Schöpfung, das 
ist praktizierte christliche Nächstenliebe!

Teil 2 des Beitrages auf kolping.de
Ausführlich beschreibt Klaus Bechtolt in ei-
nem zweiten Berichtsteil, wie der Arbeitskreis  
„Bewahrung der Schöpfung“ im DV Hildes-
heim arbeitet, mit welchen Unterthemen er 
sich befasst und wie sich Kolpingsfamilien im 
DV Hildesheim mit dem Thema „Bewahrung 
der Schöpfung“ beschäftigen.

Der vollständige Beitrag von Klaus Bechtold 
steht zum Herunterladen bereit unter www.
kolping.de/bewahrung-der-schoepfung

KONTAKT

Klaus Bechtold 
Beauftragter des Diözesanverbandes Hildesheim für das Hand-
lungsfeld „Bewahrung der Schöpfung

 } E-Mail: kbechtold@bescon.de
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Am 13. Mai fand in Coesfeld die Fachtagung„Bekämpfung von Fluchtur-

sachen“ statt. Eingeladen hatten der Kolping-Bundesfachausschuss 

„Verantwortung für die Eine Welt“, das Kolping-Netzwerk für Geflüchtete 

und das Internationale Kolpingwerk.  Von Georg Wahl

Dreiundvierzig Teilnehmende infor-
mierten sich über die Situation von 

-

hinter sich lassen und sich auf eine oft sehr 

-

-
-

Aachen berichtete anschließend von der dra-
matischen Situation der Menschen im Ost-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

 }

 } -
-

 } www.kolping.de

Bekämpfung von Fluchtursachen

KONTAKT

Georg Wahl, Kolpingwerk Deutschland
Bundesfachausschuss „Verantwortung für die Eine Welt“

 }Tel. (02 21) 20 701-112
 } E-Mail: georg.wahl@kolping.de

Jana Kortum, Kolpingwerk Deutschland
Projektreferentin „Kolping-Netzwerk für Geflüchtete“

 }Tel.: (02 21) 207 01–143
 } E-Mail: jana.kortum@kolping.de

Das Netzwerk für Geflüchtete bietet Infomaterial und Schulun-
gen zu den Themen „Fluchtursachen“ und „Bekämpfung von 
Fluchtursachen“.
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International

Der Weltgebetstag des Internationalen Kol-
pingwerkes am 27. Oktober eines jeden Jah-
res erinnert an die Seligsprechung Adolph 
Kolpings am 27. Oktober 1991.

Darüber hinaus steht beim Weltgebetstag 
auch immer das Kolpingwerk eines Landes im 
Mittelpunkt. Am Weltgebetstag 2017 wird ei-
ne Brücke des Gebets aus allen Ländern nach 
Burundi geschlagen und damit ein Zeichen 
der besonderen Solidarität für das Kolping-
werk in Burundi gesetzt.

Die Unterlagen zum Weltgebetstag werden 
vom Internationalen Kolpingwerk erstellt und 
stehen bei kolping.net zum Download bereit. 

Die gedruckte Broschüre kann auch ge-
gen eine Spende von 4,50 Euro inkl. Porto 
oder plus CD (Powerpoint-Präsentation der 
Broschüre) für 7,50 Euro inkl. Porto erwor-
ben werden und schon jetzt vorbestellt 
werden bei Elisabeth Gühmann, Tel. (0221) 
77880-12, E-Mail elisabethguehmann@kol-
ping.net.

Material zum Weltgebetstag am 27. Oktober

Das Kolpingwerk Europa hat neue Vor-
standsmitglieder gewählt.

Etwa 50 Vertreter aus den 16 europäischen 
Kolpingverbänden haben bei der diesjährigen 
Mitgliederversammlung des Kolpingwerkes 
Europa neue Vorstandsmitglieder gewählt. 
Die Versammlung fand am vergangenen Wo-
chenende in Lemberg/Lviv in der Ukraine 
statt.

Neu im Vorstand sind nun Ulrich Vollmer 
(Deutschland) als Europasekretär, Renate 
Draskovits (Österreich) und Vasyl Savka (Uk-
raine) als stellvertretende Vorsitzende. Weiter-
hin im Vorstand bleiben Margrit Unternährer 
als Vorsitzende, Josef Holtkotte als Europaprä-
ses, Patrycja Kwapik als Vertreterin der Kol-
pingjugend Europa, Anton Salesny als Europa-
beauftragter für das Europäische Parlament 

und den Europarat und Krzysztof Wolski als 
stellvertretender Vorsitzender. Aus dem Vor-
stand verabschiedet wurden Lina Kalibataite 
(Litauen) und Otto von Dellemann (Südtirol). 
Beide wurden während der heiligen Messe im 
Lemberger Dom mit dem Ehrenzeichen des 
Europäischen Kolpingwerkes ausgezeichnet. 
Ebenfalls aus dem Vorstand verabschiedet 
wurde Eduard Dobre (Rumänien).

Inhaltlich beschäftigten sich die Delegierten 
mit dem enger werdenden Spielraum von 
Nichtregierungsorganisationen und den aktu-
ellen Herausforderungen der Zivilgesellschaf-
ten. Außerdem wurde eine Erklärung zu 
„Fluchtursachen bekämpfen als globale Her-
ausforderung“ diskutiert und verabschiedet. 

Die Kontinentalversammlung im Jahr 2018 

Kontinentalversammlung in Lemberg entscheidet

Bild (v.l.): Ulrich Voll-
mer, Patrycja Kwapik, 
Anton Salesny, Margrit 
Unternährer, Vasyl 
Savka, Renate Drasko-
vits und Europapräses 
Josef Holtkotte.
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International

Thomas Dörflinger.

In 2016 standen dem Sozial- und Entwick-
lungshilfe des Kolpingwerkes (SEK) e.V. 
 insgesamt 11,2 Millionen Euro für seine Ent-
wicklungszusammenarbeit mit Kolping-Part-
nern in Afrika, Asien, Lateinamerika und Mit-
tel-/ Osteuropa zur Verfügung. 

Es konnten 171 Entwicklungs-
projekte in 39 Ländern unterstützt 
werden, deren inhaltliche 

landwirtschaftliche  Förderung, 
-

nen- und Zisternenbau sind.

die Kolping-Projektarbeit kam aus 
öffentlicher Hand: Das Bundes-
ministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit (BMZ) unter-

stützte die „Hilfe zur Selbsthilfe“ des Kölner 
SEK e.V. in 2016 mit 7,298 Millionen Euro 
(Vorjahr: 6,873 Millionen Euro). 

Auch bei den Spenden konnte Kolping In-
ternational gestiegene Einnahmen verbu-

chen: Mit 3,374 Millionen Eu-
ro gelang ein kräftiges Plus 
von fast 21 Prozent gegenüber 
dem Vorjahr (2,796 Millionen 
Euro) und damit das beste 
Fundraising-Ergebnis seit Jah-
ren. 

Ausführliche Informationen 
im Web über den nebensteh-
renden QR-Code oder unter ht-
tps://www.kolping.net/presse/
aktuelles/aktuelles_detail/arti-
kel/jahresbericht-2016.html

SEK: Spendenplus von über 20 Prozent

Vom 24. bis 28. September tagen in Lima (Pe-
ru) der Generalrat und die Generalversamm-
lung des Internationalen Kolpingwerkes. Tur-
nusgemäß zu wählen sind in diesem Jahr vier 
Mitglieder des Generalpräsidiums sowie die 
Geschäftsführung. Diese Ämter werden alle 
im Ehrenamt mit regelmäßigen Sitzungen im 
Generalsekretariat in Köln wahrgenommen. 

Der Generalversammlung liegen zwei Leit-
anträge vor: ein Grundlagentext zum Selbst-
verständnis und Änderungen zum Generalsta-
tut.

In den vorgelegten Änderungen des Gene-
ralstatuts wird vorgeschlagen, das bisherige 
Generalpräsidium als Generalvorstand zu be-
zeichnen. In ihm sollen zukünftig Mitglieder 
aus allen Kontinenten sowie dem mitglieder-
stärksten Nationalverband vertreten sein. Da-
mit würden zu Generalpräses, Generalsekre-
tär und Geschäftsführer fünf Mitglieder in den 
Generalvorstand zu wählen sein. 

Der Bundesvorstand des Kolpingwerkes 
Deutschland hat den Bundesvorsitzenden 

-
derstärksten Nationalverbandes nominiert. 
Manuel Hörmeyer wird sich auf Vorschlag des 

Bundesvorstandes als Mitglied des Finanzaus-
schusses zur Wahl stellen.

Der Generalrat ist das Leitungsorgan des In-
ternationalen Kolpingwerkes. Er kommt ein-
mal im Jahr zusammen und berät und ent-
scheidet alle Fragen, die nicht der 
Generalversammlung vorbehalten sind. 

-
re statt und behandelt alle wichtigen, das Inter-
nationale Kolpingwerk betreffenden Angele-
genheiten. Ihr gehören neben Mitgliedern des 
Generalrates Delegierte aus über 60 Ländern 
an, in denen das Kolpingwerk vertreten ist.

Der Generalrat wählt den Generalpräses, 
den Generalsekretär, den Geschäftsführer des 
Internationalen Kolpingwerkes, sowie weitere 
Mitglieder des Generalpräsidiums. Außerdem 
gibt der Generalrat Impulse für die Verwirkli-
chung des Programms des Internationalen 
Kolpingwerkes. Er führt die Beschlüsse der 
Generalversammlung aus und bereitet inter-
nationale Großveranstaltungen und General-
versammlungen des Kolpingwerkes vor. Dem 
Generalrat gehören neben dem Generalpräsi-
dium Vertreter aus allen Nationalverbänden 
des Internationalen Kolpingwerkes an.

Generalrat und -versammlung tagen in Lima

Manuel Hörmeyer.



Im September-Heft des Kolpingmagazins wird bereits zu den Regional-

foren eingeladen, die im April 2018 bundesweit an 20 Orten stattfinden.

Außerdem stellen wir die beiden ausstehenden Themenblöcke des Zu-

kunftsprozesses vor.            Von Martin Grünewald

Regionalforen und zwei Themenblöcke

Stand: 21.8.2017Stand: 21.8.2017

1
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11
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13

20

14

16

VERANSTALTUNGS- 
ORTE

Termin 07.04.2018
1 Hamburg
2 Osnabrück
3 Köln
4 Würzburg
5 Freiburg 

Termin 14.04.2018
6 Hettstedt
7 Coesfeld  
 (bei Münster)
8 Trier
9 Stuttgart
10 Regensburg 

Termin 21.04.2018
11 Raum Hannover
12 Paderborn
13 Frankfurt a. M.
14 Raum Karlsruhe/  
 Rastatt
15 Augsburg

Termin 28.04.2018
16 Raum Vechta
17 Berlin
18 Essen
19 Fulda
20 Ismaning  
 (bei München)
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Der Zukunftsprozess nimmt ordentlich 
an Fahrt auf. Mitglieder des Bundes-
vorstandes haben bereits die meisten 

Diözesanvorstände besucht und sich über 
„Kolping Upgrade …unser Weg in die Zu-
kunft“ ausgetauscht. Die Mitgliederumfrage 
wurde von Ende Juni bis Ende August durch-
geführt. Zum Redaktionsschluss lag die Zahl 
der ausgefüllten Fragebögen noch nicht vor; 
fest stand bereits, dass es mehrere tausend 
waren. Und in der Septemberausgabe des 
Kolpingmagazions wirbt die Verbandsleitung 
bereits für die Teilnahme an den Regionalfo-
ren, die an 20 (anstatt von nur vier) zentralen 

Teilnehmen können alle interessierten Kol-
pingmitglieder. Sie können einen Ort und Ter-
min frei auswählen. Kosten entstehen ihnen 
(außer für die Anreise) nicht. Einzige Voraus-
setzung: eine Anmeldung, die entweder 
schriftlich mittels eines Formulares, das im 
Kolpingmagazin abgedruckt ist, erfolgt, oder 
auch online durchgeführt werden kann. Die 
Online-Anmeldung bietet den Vorteil, dass 
genau abgelesen werden kann, ob zum jewei-
ligen Termin und Ort noch freie Plätze vor-
handen sind. Da es bundesweit mehrere tau-
send Teilnahmemöglichkeiten gibt, dürfte es 
lange Zeit keine Kapazitätsprobleme geben. 
Herzlich eingeladen sind nicht nur die Lei-
tungskräfte, Engagierten und interessierten 
Mitglieder, sondern gerade auch die Mitarbei-
tenden in Einrichtungen und Unternehmen 
des Verbandes.

Von September bis Dezember stehen viele 
Veranstaltungen in den Kolpingsfamilien an, 
zum Beispiel die Feier des Kolping-Gedenkta-
ges. Die Verbandsleitung bittet die Verantwort-
lichen in den Kolpingsfamilien, diese Zusam-
menkünfte zu nutzen, um auf den verbandlichen 
Zukunftsprozess hinzuweisen und zur Teilnah-
me an den Regionalforen zu ermutigen.

Im Oktober erhalten alle Vorsitzenden der 
-

det sich neben Material für die Schuh-Sam-
melaktion und zur Jahresaktion von Adveniat 
auch eine Arbeitshilfe zur Durchführung einer 
Veranstaltung zum Zukunftsprozess vor Ort. 
Diese Handreichung wird außerdem in der 
Ausgabe Nr. 4 von Idee und Tat im November 
erscheinen. Alle Kolpingsfamilien werden da-
mit angeregt, ihre Mitglieder vor Ort am Zu-
kunftsprozess zu beteiligen.

Bei der Bundesversamm-
lung 2016 mit dem Auf-
takt des verbandlichen 

Zukunftsprozesses führten vier 
Engagierte in die vier Themen-
blöcke ein. Über die ersten bei-
den Statements wurde hier im 
vergangenen Heft berichtet. 
Diesmal folgt die Zusammen-
fassung der beiden weiteren 
Statements.

Das Thema von Eva Ehard 
lautete: „Kolping versteht sich 
als ein starker Mitgliederver-
band mit verbandlichen Ein-
richtungen und Unternehmen.“ 

Dazu stellte Eva Ehard fol-
gende Fragen:

 } Bieten wir eigentlich attraktive und pas-
sende Mitgliedschafts- und Beteiligungs-
formen? 

 } Bleiben wir auch zukünftig ein Mitglieder-
verband? 

 } Wie gelingt es, Mitgliederzahlen durch 

halten oder auszubauen?
 } Welche Formen von Mitgliedschaft, Un-
terstützung und Beteiligung sind zukünftig 
vorstellbar und sollen geschaffen werden?

Das alles seien Fragen, die zunächst wenig 
neu klingen. „Aber wenn wir jetzt mutig ge-
nug sind, Neues zu denken und zu ermögli-
chen, dann könnten die Antworten anders 
ausfallen als in der Vergangenheit“, sagte sie.  
Deshalb stellte sie folgende weiteren Fragen 
für den Zukunftsprozess: 

 } Wie geschlossen sehen Außenstehende 

VIER THEMENBLÖCKE

 } Kolping hat ein klares Profil (in Wort und Tat) und steht als 
Marke sowie als ein zivilgesellschaftlicher Akteur für etwas 
Bestimmtes.

 } Kolping versteht sich als Teil der katholischen Kirche – ist  
Kirche.

 } Kolping versteht sich als ein starker Mitgliederverband mit 
verbandlichen Einrichtungen und Unternehmen.

 } Kolping wird stabil getragen von motivierten ehren- und 
hauptamtlichen Leitungskräften und Mitarbeitenden, die sich 
mit Kolping identifizieren, und verfügt über belastbare Struk-
turen.
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unsere Kolpingsfamilien?
 } Wirken wir einladend und machen wir Mut 
zur Beteiligung, zum Mitmachen?

 } Wann gehen wir in den Kolpingsfamilien 
auf Interessierte zu mit der Frage der Mit-
gliedschaft?

 } Gibt es eine Form für eine lose Anbindung? 
Als Beispiel nannte sie den Familienkreis in 
ihrer Kolpingsfamilie: „Über lange Jahre hin-
weg hatten wir ein Ehepaar, das sich aktiv be-
teiligt hat, aber in Fragen der Mitgliedschaft 
sehr zurückhaltend war. Für unseren Famili-
enkreis war diese Familie das Zeichen der Of-
fenheit in die Pfarrei hinein.“ Deshalb: „Wie 

schaffen wir künftig diesen 
Spagat, zwischen losem 
Mitmachen und Mitglied-
schaft?“

Ich glaube – in Überein-
stimmung mit dem Bundes-
vorstand und dem Berater-
kreis –, dass es in 
Gesellschaft und Kirche 
mehr Menschen gibt, die 
Kolping gerne kontinuier-

-
ziell mit einer Spende – un-
terstützen würden, als 
Menschen, die Mitglied in 
einer Kolpingsfamilie wer-

den. Trotzdem bin ich der Überzeugung, dass 
auch zukünftig die Mitgliedschaft in einer Kol-
pingsfamilie immer ein wesentlicher und tra-
gender Aspekt bei Kolping bleiben wird. Das 
will ich nicht abwerten, überhaupt nicht in 
Frage stellen. Aber mit der Organisationsform 
unserer Kolpingsfamilie erreichen wir heute 
oftmals viele Menschen nicht mehr.“

Das Leben der Menschen – gerade vieler 
jüngerer Menschen – passiere inzwischen 
deutlich weniger lokal oder regional gebun-
den, als die klassische Kolpingsfamilie es er-

-
worden, und selbst bei einem festen Wohnort 
sei der Sozialraum, in dem man sich bewege, 
deutlich größer geworden.

Eva Ehard zu den Delegierten der Bundes-
versammlung: „Sicher haben viele hier im 
Raum erlebt, wie ihre eigenen Kinder aus der 
Kolpingsfamilie ausgetreten sind, als Studium 
oder Beruf sie an andere Orte führten. Ich 
glaube nicht, dass das immer auch ein inhalt-
licher oder emotionaler Bruch mit Kolping 
war. Viele sind der Idee Kolpings nach wie vor 
verbunden, aber das Konstrukt der Kolpingsfa-
milie passt dann einfach nicht mehr. Vielleicht 
wären sie bei anderen Mitgliedschaftsmög-
lichkeiten noch dabei.“

Ein weiterer Aspekt sei eine wachsende 
Neigung in unserer Gesellschaft für losere 
Formen der Anbindung an eine Idee. Mancher 
sage sich: „Ich bin bereit, eine Idee ideell zu 
unterstützen, aber ein aktives Engagement ist 
mir einfach nicht möglich.“ Gerade auch in 
Gesellschaft und Kirche, Politik und Wirt-
schaft ließen sich oftmals Persönlichkeiten 

-
terstützen würden. „Wir sollten deshalb darü-
ber nachdenken, für verschiedene Zielgrup-
pen strukturierte Möglichkeiten zu schaffen. 
Wie bereits gesagt, die Kolpingsfamilie wird 
wichtig bleiben. Aber es würde uns gut tun, 
wenn es andere gleichwertige Zugänge gä-
be.“

Viele hier im Raum würden jetzt an Einzel-
mitgliedschaften oder auch an Kolpingge-
meinschaften denken. „Zwei Formen, denen 
wir uns bereits angenähert haben. Große Er-
folge haben wir mit beiden Formen bis heute 
nicht aufzuweisen.  Wir haben uns in den ver-
gangenen Jahren schwer getan, Einzelmitglie-
der bewusst als Mitglieder wahrzunehmen, 
haben diese Form der Mitgliedschaft mehr so 

Mit der Organisationsform 

unserer Kolpingsfamilie er-

reichen wir heute oftmals 

viele Menschen nicht mehr.

Eva Ehard

VIER PHASEN DES ZUKUNFTSPROZESSES

 } 2017 – Vorbereitung und Sensibilisierung
 } 2018 – Regionale Zukunftsforen 
 } 2019 – Bundesweiter Konvent 
 } 2020 – Bundesversammlung 

Eva Ehard ist Mitglied 
des Beraterkreises 
des Kolpingwerkes 
Deutschland und zu-
gleich Vorsitzende 
des Diözesanverban-
des Eichstätt sowie 
Vorsitzende der Kol-
pingsfamilie Spalt.

David Brixius ist Mit-
glied des Beraterkrei-
ses des Kolpingwer-
kes.
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mitgenommen.“ Was die Kolpinggemein-
schaften betreffe, könne man feststellen, dass 
sich zwar zwischendurch einige gebildet ha-
ben, „aber sie waren nahezu nicht von Be-
stand“. Bei der Kolpinggemeinschaft an der 
Universität Eichstätt habe sie den Eindruck 
gehabt, sie hätte so eine charismatische Figur 
wie Vater Kolping selbst gebraucht. „Die Idee 
ist gut, die Haltung im Verband hat sich aber 
nicht weiterentwickelt. Deshalb sollten wir 
diese Themen neu anpacken, wenn wir hier 
gemeinsam etwas erreichen wollen.“

Eva Ehard fasste konkret zusammen: „Wir 
sollten sowohl Mitgestaltungs- und Mitwir-

-
ten jenseits der Kolpingsfamilie schaffen. Die 
klassische Mitgliedschaft in einer Kolpingsfa-
milie wird dann nur eine Variante sein, sich 
an Kolping zu binden.“

Im zweiten Teil ihrer Thesen ging Eva Ehard 
auf das Zusammenspiel zwischen dem Ver-
band und seinen Einrichtungen und Unter-
nehmen ein. Ihre Fragen dazu:

 } Wo sehen wir Chancen einer engeren 
Zusammenarbeit mit den verbandlichen 
Einrichtungen und Unternehmen? 

 } Welche Aufgaben übernimmt der Verband, 
welche Aufgaben übernehmen die Einrich-
tungen?

 } Wie gelingt es, dass Verband und Einrich-
tungen innerhalb eines gemeinsamen Pro-

arbeiten?
Ihre These: „Um eine engere Zusammenar-

beit zwischen Einrichtungen und Verband zu 
ermöglichen, muss eine wechselseitige Wert-
schätzung  wachsen. Verband, Einrichtungen 
und Unternehmen könnten wechselseitig viel 

allein kann und sollte für sich das Erbe Kol-
pings beanspruchen.“

 } Wollen wir sogar eine solche Gleichwertig-
keit oder hat der Verband auch in Zukunft 
für uns Priorität?

 } Wie kann in den Einrichtungen und Un-
ternehmen ein Kolping-Bewusstsein und 
im Verband ein „Einrichtungsbewusstsein“ 
geschaffen werden?

 } Wie können wir stärker die Kraft, die 
vorhandenen Kompetenzen in den Ein-
richtungen und Unternehmen im Verband 
nutzen?

 } Wie kann es gelingen, die vorhandenen 

Stärken besser zu bündeln?
 } Braucht es ggf. zukünftig einen gemein-
samen Verband der Einrichtungen und Un-
ternehmen im Kolpingwerk Deutschland?
Einrichtungen könnten formal in verbandli-

che Entscheidungsprozesse integriert werden, 
um das Zusammenspiel, die Zusammenar-
beit, zu verbessern. „Wie ist dies strukturell 
möglich? Wie werden Eigenständigkeit und 
Eingebundenheit angemessen gestaltet?“ frag-
te sie.

Leitungskräfte  
David Brixius befasste sich mit dem The-
menschwerpunkt „Kolping wird stabil getra-
gen von motivierten ehren- und hauptamtli-

-
zieren, und verfügt über belastbare Struktu-
ren.“ 

Dazu fragte er zuerst nach einem strategi-
schen Personalentwicklungskonzept für eh-
ren- und hauptamtliche Leitungskräfte sowie 

und seinen Einrichtungen und Unternehmen.  
Außerdem fragte er: „Wie motivieren und 

-

Ein Umdenken sei nötig: Gerade für neue 

„passend zu machen“. Vieles werde vorgege-
ben. Eigene Gestaltungsmöglichkeiten, Krea-

unerwünscht. Das werde zukünftig nicht 
mehr funktionieren! 

Weiteres Thema: „Ehrenamtliche und 
hauptamtliche Leitungskräfte sowie die zahl-

-
nötigen ein Verbandsbewusstsein, das nach 
meiner Einschätzung nur über emotionale 
Momente transportiert werden kann.“ Sei es 
durch die Teilnahme an Gruppenstunden vor 
Ort in der Kolpingjugend, bei überörtlichen 
Veranstaltungen, Konferenzen und Tagungen 
oder wie beispielsweise beim Kolpingtag.

Die Schlussfolgerung von David Brixius: 
-

gungsformen modern und attraktiv ist, wird es 
auch Personen anziehen, die Lust haben zu 
gestalten und Verantwortung zu übernehmen 
oder bei Kolping ihren Lebensunterhalt zu 
verdienen.“
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Es gibt eine enge Zusammenarbeit von Kolpingsfamilien und dem Mit-

gliederservice im Kölner Bundessekretariat. Hier einige wichtige Infor-

mationen für die Anmeldung und Verwaltung der Mitgliederdaten.   

Mitglieder
Wer Mitglied werden kann, welche Rechte 

 } die Unterschrift des neuen Mitglieds auf 

 } -

 }

-
-

-
-
-

-
-

-

Wechsel der Kolpingsfamilie
-

Kolpingsfamilie und Mitgliederservice

Die Eingabemaske in 
der Datenbank des Mit-
gliederservice in Köln. 
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-

-
-

-
-

Präsides und Geistliche Leitungen
-

-

-
-

auch die Präsides und die Geistlichen Leitun-
-
-

-

-
-
-

Ehrenmitglieder, Ehrenvorsitzen-
de, Ehrenpräsides
Es hat sich der Brauch entwickelt, Mitglieder, 

-
-
-

-
-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

MITGLIEDERSERVICE

Die Datenpflege erfolgt über den Mitgliederservice des Bundes-
sekretariates sowie über die Beauftragten der Kolpingsfamilien, 
die online auf die Datensätze ihrer jeweiligen Mitgliedschaft zu-
greifen, sie im Excel-Formal exportieren sowie Serienbriefe er-
stellen können. Dazu ist eine vorherige Anmeldung erforderlich.

 }Weitere Infos telefonisch unter (0221) 20 701-218 oder im Web 
unter www.kolping.de/mitgliedschaft/meldewesen/

Blick auf die Abtei-
lung Mitgliederservice 
bei der Datenverwal-
tung.
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Fotos dürfen nur mit der Zustimmung des Urhebers veröffentlicht wer-

den. Wo gibt es Fotos, deren Urheberrecht geklärt ist und die ich kosten-

los veröffentlichen kann? Was bedeutet Lizenzfreiheit?  Von Alexandra Hillenbrand

Lizenzfreie Bilder sind Abbildungen, für 
die ein Nutzer bzw. eine Nutzerin mit 
einer einmaligen Lizenzgebühr (oder 

auch ohne Gebühr bei honorarfreien Fotos) 
ein Nutzungsrecht quasi ohne Begrenzungen 
erhält. Aber auch diesbezüglich gilt es, sich 
an Vorschriften zu halten, um das Urheber-
recht nicht zu verletzen.

Für den Urheberrechtsschutz ist es nämlich 
ganz unerheblich, ob ein Bild lizenzfrei oder 

-
dung entscheidet, wie seine Bilder verwertet 

werden. Er kann sie beispielsweise also auch 
bestimmten Bildagenturen oder -datenbanken 

-
benen Lizenzen die Nutzung der Abbildung 
mit meist im Lizenzvertrag beschriebenen 
Einschränkungen, zum Beispiel bezogen auf 
räumliche, inhaltliche oder zeitliche Verwen-
dung, erlaubt ist. Lizenzfreiheit bezieht sich 
darauf, dass der Nutzer der Abbildung keine 

Wo finde ich lizenzfreie Fotos?

Bei www.pixabay.com findet man CC0-lizensiert 
auch ein Bild von einer Kolping-Statue oder auch 
etliche Kirchenbilder – kostenlos zum Herunterla-
den und Veröffentlichen. 
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bis wenige Verwendungseinschränkungen bei 

dessen/deren Erwerb hat.
Auch bei lizenzfreien Bildern sollte man 

sich genau darüber informieren, welche Nut-
zungsbedingungen vorliegen, vor allem hin-

-
nung des Urhebers und Format der Nennung, 
Verlinkung und Quellenangabe, Einschrän-
kungen der Nutzungsarten (beispielsweise für 

-verbote. 
Unbedingt kennen sollte man zu diesem 

Thema die gemeinnützige Organisation „Cre-
-
-

Autoren/Fotografen ihren Werken auf einfa-
-

nen. Hier gilt es wiederum zu berücksichti-
gen, dass die Creative Commons verschiedene 
Lizenzen herausgibt, einige schränken die 
Nutzung stark ein, andere wiederum sorgen 
sogar dafür, dass auf das Urheberrecht soweit 

bietet CC derzeit sechs verschiedene Abstu-
fungen der Lizenzen  an. Am interessantesten 

-
-
-

-

-
tion des Bundessekretariates werden Bilder 

Internetauftritte www.kolping.de und www.
-

bay gibt es Bilder, die man kostenlos unter 

die Bilder zu kopieren, zu verändern und zu 
verarbeiten – dies alles auch zu kommerziel-

fragen und auch keinen Bildnachweis erbrin-
gen. Auch auf Facebook und in anderen sozi-

-
fentlicht werden. 

Die Google-Bilder-Su-
che zeigt nach einer 
Suche unter „erwei-
terten Sucheinstel-
lungen“ auch diverse 
lizenzfreie und kos-
tenlose Bilder, deren 
Herkunft vor Veröf-
fentlichung allerdings 
überprüft werden 
muss. Links: Suche 
nach „Jesus“.

DATENBANKEN UND TIPPS

Creative Commons: 

Ausführliche Infos zu den CC Lizenzen findest Du z.B. auf: 
https://www.bildersuche.org/creative-commons-infografik.php 

Datenbanken: 

 } www.pixabay.com
 }Wikipedia/Wikimedia Commons: Public Domain oder frei lizen-
siert, Angaben beim Bild beachten.

 } www.pfarrbriefservice.de
 } Datenbank-Liste: https://www.saxoprint.de/blog/lizenz-
freie-bilder/

Tipp: 

In der erweiterten Google-Bilder-Suche kann man Einstellungen 
zu den Nutzungsrechten vornehmen, also auch die Auswahl 

„frei zu nutzen, weiterzugeben oder zu verändern – auch zu kom-
merziellen Zwecken“ angeben. 
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Aus Bundesvorstand und -sekretariat

Vom 10. bis 12. November tagt in Stuttgart 
der Bundeshauptausschuss des Kolpingwer-
kes Deutschland mit Delegierten aus allen 27 
Diözesanverbänden. 

Ein wichtiges Thema in Stuttgart bilden die 
Leitlinien zur Arbeitswelt. Bereits im Frühjahr 
wurde den Diözesanverbänden ein Entwurf 
zur vorbereitenden Diskussion zur Verfügung 
gestellt. Durch die neuen Leitlinien „Wir ge-
stalten Arbeitswelt mit“ sollen die ehrenamtli-
chen Mandatsträger/-innen aus dem Kolping-
werk konkrete Handlungsimpulse für ihr 
Engagement erhalten. 

Darüber hinaus sollen die Leitlinien das 
verbandliche Wirken in der Arbeitswelt skiz-
zieren und ein umfassendes Bild über das 

vielfältige Engagement vermitteln. Aufgrund 
von Umfang und Bedeutung hat der Bundes-
vorstand beschlossen, die Leitlinien als Leit-
antrag vorzulegen.

Beim Bundeshauptausschuss berichtet die 
Arbeitsgruppe CD-Richtlinie über das Vorha-
ben, das einheitliche Erscheinungsbild (CD – 
Corporate Design) im Verband uns seinen Ein-
richtungen zu verbessern. Der Arbeitsgruppe 
gehören Vertretungen der Landes- und Regio-
nalverbände, des Bundesvorstandes, der Ein-
richtungen und Unternehmungen sowie der 
Kolpingjugend an. Konkrete Vorschläge wer-
den in Stuttgart vorgestellt. Vom Bundeshaupt-
ausschuss wird eine erste Richtungsentschei-
dung erwartet.

Entscheider treffen sich bundesweit in Stuttgart

Die AG Heute für Morgen der Kolpingjugend 
und der Bundesfachausschuss Gesellschaft im 
Wandel des Kolpingwerkes Deutschland ha-
ben einen erfolgreichen generationsübergrei-
fenden Fachtag unter dem Motto „Heute für 
Morgen. Fit für die Wahl“ durchgeführt.

Insgesamt 40 Teilnehmende aus den ver-
schiedenen Regionen und Generationen des 
Kolpingwerkes versammelten sich am vergan-
genen Samstag im Mainhaus Stadthotel Frank-
furt. Im Mittelpunkt der Fachtagung stand die 
Auseinandersetzung mit Themen, die dem 
Kolpingwerk mit Blick auf die anstehende 
Bundestagswahl besonders wichtig sind.

Dazu bildete die Arbeitshilfe des Kolping-
werkes Deutschland „Heute für morgen. 
Wählen!“ eine ideale Arbeitsgrundlage. An-
hand der fünf Themenfelder Integration, Euro-

pa, Familie, Soziales und Arbeitswelt wurden 
Workshops mit ausgewiesenen Expertinnen 
und Experten aus Wissenschaft, Politik und 
Verbandswesen angeboten. 

In seinem Grußwort betonte der Bundesvor-
-

menfelder von großer Bedeutung für die Bun-
destagswahl im September seien. Er rief dazu 
auf, den Fachtag als Auftakt für eine ganze 
Reihe von Veranstaltungen in den Diözesan-
verbänden und Kolpingsfamilien zu betrach-
ten, um mit den Kandidatinnen und Kandida-
ten für den Deutschen Bundestag aktiv ins 
Gespräch zu kommen. 

Spannende Themenworkshops mit sehr 
kompetenten Referentinnen und Referenten 
standen zur Wahl. Weitere Informationen zur 
Veranstaltung unter www.kolping.de.

Heute für morgen. Fit für die Wahl!

Der Bundesvorstand des Kolpingwerkes 
Deutschland und der Arbeitsgemeinschaft der 
Kolping Familienferienstätten haben sich zur 
Zukunft der Familie positioniert. Familien brau-

chen zum Beispiel Freiräume für das gemein-
same Leben von Eltern und Kindern. Die Erklä-
rung kann bei kolping.de oder durch den 
nebenstehenden QR-Code aufgerufen werden.

Zukunft der Familie als Herzensanliegen



Anlässlich des 500-jährigen Reformationsjubiläums hat die Kolpingsfami-

lie Hattingen-Niederwenigern zu einem ökumenischen Gesprächsabend 

eingeladen.

Die Referenten waren der katholische 
Pastor Mirco Quint und der evangeli-
sche Pfarrer Ludwig Nelles.

Pfarrer Ludwig Nelles eröffnete den Ge-
sprächsabend mit einem geschichtlichen 
Rückblick auf die Reformation. Martin Luther 
wollte keine Spaltung, sondern nur zur aus-
führlichen Diskussion anregen. Es dauerte 
einige Jahre, bis man bereit war, darüber zu 
diskutieren. Die Kirche der damaligen Zeit 
wollte Luthers Erneuerungen nicht akzeptie-
ren Der evangelische Pfarrer ging auch auf 
den evangelischen Kirchentag in Berlin ein, 
bei dem der EKD Ratsvorsitzende, Heinrich 
Bedford-Strohm und der Vorsitzende der 
deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Rein-
hard Marx, auch über das Thema Ökumene 
sprachen.
Pastor Mirco Quint betonte, dass es Luther im-
mer um den katholischen Glauben gegangen 
sei. Der Reformator sei bereits vor 500 Jahren 
dafür gewesen, Gottesdienste in der Lan-

desprache zu halten. Er hat die Gläubigen im-
mer wieder zur Beichte aufgefordert. Luther 
habe betont, durch Gebete den Kontakt zu 
Gott zu suchen.

Die Spaltung der Kirche in verschiedene 
Konfessionen sei ein Skandal bis heute und 
das habee Martin Luther so nicht gewollt, 
denn sein Anliegen war, die Kirche zu erneu-
ern, so Pfarrer Nelles.

Nelles und Quint waren sich einig, dass die 
Konfessionen aufeinander zugehen müssen 
und dass eine gemeinsame Arbeit unbedingt 
erforderlich sei. Die Ökumene sei heute wich-
tiger denn je. 

Abgrenzen sei ein Begriff aus vergange-
nen Zeiten. Vielmehr müssten die Konfessi-
onen voneinander lernen. Das diesjährige 
Christusfest solle dazu einen Anschub ge-
ben. „Wir müssen uns auf den Ursprung be-
sinnen, auf die Botschaft Jesu.“ Nach die-
sen Ausführungen schloss sich eine lebhafte 
Diskussion an.

Der Thesenanschlag von Wittenberg

Auf großes Interesse 
stieß die ökumenische 
Veranstaltung der 
Kolpingsfamilie Nie-
derwenigern. Geistli-
che beider Kirchen re-
ferierten.
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Das Kolpingwerk Deutschland führt in diesem Jahr wieder eine bundes-

weite Schuhaktion zugunsten des Aufbaus des Stiftungskapitals der In-

ternationalen Adolph-Kolping-Stiftung durch. Hier die wichtigsten Infos.

Frage: Können die gesammelten Schuhe auch 
irgendwohin persönlich vorbei gebracht wer-
den, um die Portokosten zu minimieren? 
Antwort: Nein! Wir haben einen Partner ge-
funden, der für uns die Portokosten über-
nimmt. Dafür muss sichergestellt sein, dass 
die Pakete zwischen 10 kg und 31,5 kg schwer 
sind und die Maße 120 x 60 x 60 cm nicht 
überschreiten. Unter 10 kg (ca. 20 Paar Schu-
he) entstehen unnötige Mehrkosten, die den 
Erlös mindern. Und mehr als 31,5 kg kann 
niemand heben! Alle Pakete gehen direkt in 
das Sortierwerk, werden dort nach einem fes-
ten Ablauf erfasst und sortiert. Im Vorjahr sind 

an einigen Tagen bis zu 500 Pakete verarbeitet 
worden. Das funktioniert nur mit einem Sys-
tem, an das sich alle halten. Von daher sind 
alle anderen Sammelformen für diese bundes-
weite Aktion nicht möglich.
Frage: Was macht Kolping Recycling mit den 
Schuhen?
Antwort: Etwa 1,2 Millionen Tonnen aller Tex-
tilien incl. Schuhen werden durch unter-
schiedliche Sammelformen der Wiederver-
wendung und dem Recycling zugeführt. Nach 
der Einsammlung kommen diese in ein Sor-
tierwerk. Hier entscheidet sich die weitere 
Zukunft des Kleidungsstückes bzw. Schuhs. 
Etwa 90 % können nochmals getragen wer-
den, ca. 3 % gehen von dort aus in Second-
handläden, ca. 10 % in den Export in Schwel-
lenländer und ca. 30 % in Entwicklungsländer. 

www.kolping-textilrecycling.de weiterführen-
de Informationen. 

Infos zur Vorbereitung: Schuhaktion 2017

Bei der ersten Schuhaktion 2016.

WEITERE INFORMATIONEN

Auf der Homepage www.meinschuhtutgut.de wird fortlaufend 
berichtet; dort steht Arbeitsmaterial zum Download bereit.
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Wie geht es weiter?

Anfang Oktober erhalten alle Kolpingsfamili-
en einen separaten Versand mit einer entspre-
chenden Anzahl Paketmarken. Schon jetzt sei 
der Hinweis gegeben, dass diese nur einmal 
verwendet werden und nicht kopiert werden 
dürfen. Wer mehr Paketmarken benötigt, kann 
diese in Köln bei Otto M. Jacobs telefonisch 
(Tel. 0221-20701-134) oder per E-Mail (otto.
jacobs@kolping.de) anfordern. Diese können 
auch per E-Mail zugeschickt und selbst ausge-

druckt werden; das geht schneller und spart 
Portokosten.

In den Versandunterlagen wird noch einmal 
ausführlich und exakt beschrieben, wie die 
Aktion abläuft und was zu beachten ist. Ne-

auch noch Plakate zur Bewerbung der Aktion, 
die Ihr mit Eurem Termin ergänzen und in den 
Schaukasten Eurer Gemeinde hängen könnt, 
damit möglichst noch weitere Personen ange-
sprochen werden und die Kolpingsfamilien 
beim Sammeln unterstützen. 

1: Die Kolpingsfamilie sammelt gebrauchte 
Schuhe und unterstützt damit die Internatio-
nale Adolph-Kolping-Stiftung.

2: Fast jeder hat zu Hause Schuhe, die schon 
lange nicht mehr getragen wurden. Jetzt ist 
der richtige Zeitpunkt, die Schuhe zu spenden 
und damit den Aufbau und die Begleitung von 
Kolpingsfamilien sowie der Strukturen des 
Kolpingwerkes in der Einen Welt zu fördern.

3: Schuhe, die nicht kaputt sind, gehören 
auf keinen Fall in die Mülltonne. Sie können 
noch von Menschen getragen werden, denen 
es nicht so gut geht wie uns und die sich keine 
neuen und teuren Schuhe kaufen können.

4: Bei  anonymen Straßensammlungen und 

wer sich dahinter verbirgt und was mit den 
Schuhen sowie dem Sammelerlös geschieht. 
Man sollte sich also ganz genau überlegen, 
was man mit seinen alten und noch tragbaren 
Schuhen macht. Die Kolping Recycling 
 GmbH als unser Sammelpartner lebt den 
Grundsatz „Fair – kompetent – sozial“.

5: Das Mitmachen ist für die Kolpingsfamili-
en mit keinen Kosten verbunden. Anfang Ok-
tober erhält jede Kolpingsfamilie aus Köln 
entsprechend ihrer Größe Paketmarken zuge-
sendet. Diese dürfen nicht kopiert werden. 
Falls sie nicht reichen sollten, können gerne in 
Köln weitere Paketmarken angefordert wer-
den.

6: Im Dezember bieten sich viele Gelegen-
heiten, wo die Mitglieder oder Personen aus 

dem Ort ihre nicht mehr benötigten Schuhe 
bei der Kolpingsfamilie abgeben können: Zur 
Nikolaus- oder  Adventsfeier, am Weihnachts-
markt sowie zum Kolping-Gedenktag kom-
men viele Menschen zusammen.

7: Hierzu stehen große Kartons bereit. Die-
se können vom letzten Umzug sein, oder man 
besorgt diese beim Supermarkt oder in größe-
ren Geschäften. Die Schuhe sollen paarweise 
verbunden und noch zum alltäglichen Tragen 
geeignet sein. Bitte keine Motorradstiefel oder 
Schlittschuhe sammeln.

8: Wichtig: Die Schuhe sollen noch weiter 
getragen werden, daher dürfen sie nicht stark 
verdreckt oder gar kaputt sein.

9: Das Paket mit der frankierten Paketmarke 
kann entweder dem DHL-Paketboten mitge-
ben oder zur Post bzw. zur Packstation ge-
bracht werden. Sollten sich Pakete verspäten, 
ist das kein Problem. Keine Spende geht ver-
loren.

10: Wenn sehr viele Pakete zusammenkom-
men, ist es möglich, eine Palette zu beladen 
und abholen zu lassen. Nähere Informationen 

Anfang Oktober. 
11: Nach Abschluss der Aktion  wird der 

Sammelerlös zu 100% an das Kolpingwerk 
Deutschland überwiesen.

12: Nach Abschluss der Aktion erhält die In-
ternationale Adolph-Kolping-Stiftung den ge-
samten Sammelerlös vom Kolpingwerk 
Deutschland.

Zwölf gute Gründe für die Aktion „Mein Schuh tut gut!“
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Nachrichten

„Köln ist meine Stadt!“, heißt es beim Musical 
über Adolph Kolping. Hier hat er als Geselle 
gearbeitet, sein Abitur gemacht, das Priester-
seminar besucht, seine Priesterweihe empfan-
gen und als „Generalpräses“ gewirkt. Hier hat 
er gelebt, gelernt, gekämpft und geglaubt. 

Der Diözesanverband Köln hat einen Weg 
mit drei, sechs oder neun Stationen „Auf den 
Spuren von Adolph Kolping“ durch die Kölner 
Innenstadt beschrieben. 

Neben den herausragenden Stationen wie 
dem Dom und der Minoritenkirche interessie-
ren auch die weniger bekannten Wegmarken 
Kolpings aus seiner Zeit als Schuhmacherge-
selle und Schüler des Gymnasiums. Histori-
sche Fakten und spannende Zitate aus Kol-
pings Schriften geben uns einen Einblick, was 
ihn bewegt hat und wie es ihm gelang, den 
Grundstein für das heutige Kolpingwerk zu le-
gen. Informationen und Anmeldungen zu ei-
nem geführten Rundgang sind über das Diö-
zesanbüro möglich, Telefon: (0221) 283 
95-11, E-Mail info@kolping-koeln.de oder bei 
Tobias Kanngießer, Referent für geistliche Lei-
tung, Durchwahl -16, E-Mail tobias.kanngies-
ser@kolping-koeln.de. Die Kosten betragen 
zwei Euro pro Teilnehmer plus zehn Euro Ver-
waltungsgebühr pro Gruppe. Maximale Teil-
nehmerzahl: 25 Personen pro Führung. Die 
Route kann vorab mit der Leitung der Tour 
abgesprochen werden.

Newsletter: Erfolgreiches Einjähriges
Den Newsletter des Kolpingwerkes Deutsch-
land gibt es nun seit gut einem Jahr. Er infor-
miert zuverlässig, und durch ihn wachsen die 
Zugriffe auf kolping.de.

Niemand sollte mehr die wichtigsten Neu-
igkeiten verpassen; daher wurde der Newslet-
ter des Kolpingwerkes Deutschland ins Leben 
gerufen. Er kündigt seitdem jeden Donnerstag 
die aktuellen Nachrichten an und verlinkt 
zum vollständigen Lesen auf die Homepage 
kolping.de. 

Seit dem Geburtstag des Newsletters (9. Juni 
2016) bis zum 9. Juni 2017 ist die Anzahl der 
Homepage-Nutzer von kolping.de um 43,1 
Prozent gestiegen, die Zahl der Sitzungen um 
56,2 Prozent, die Zahl der Seitenaufrufe um 
54,7 Prozent (Vergleichszeitrum 9. Juni 2015 
bis 8. Juni 2016).

In absoluten Zahlen: Die Anzahl der Sitzun-
gen bei kolping.de stieg von 129 388 auf 
204 104. Die Summe der Seitenaufrufe beträgt 
in dem Jahr seit Einführung des Newsletters 
1 074 647 (im Vorjahr ohne Newsletter 694 664).

Zurzeit erreicht der Kolping-Newsletter 
21 799 Empfänger. Und das können mehr 
werden: Am besten ist die Eintragung der E-
Mail-Adresse der Mitglieder im Datenbestand 
der Mitgliederdatenbank. Dies erfolgt durch 
die Beauftragten der örtlichen Kolpingsfamili-
en, meist die Kassierer. 

Auf www.kolping.de kann sich außerdem 
jeder Interessierte im Bereich „Service“ in die 
Newsletter-Empfängerliste eintragen. Dann 
steht seine Mailadresse allerdings nicht der 
Mitgliederdatenbank zur Verfügung. Denn 
dieses Angebot ist besonders für Nichtmitglie-
der vorgesehen. Und keine Sorge: Falls je-
mand doppelt in der Liste stehen sollte, wird 
das automatisch erkannt und aussortiert. Au-
ßerdem kann sich jede Person, die den News-
letter nicht erhalten möchte, mit wenigen 
Klicks abmelden.

Deshalb sind alle Zuständigen der Kolpings-
-

beten, die aktuellen E-Mail-Adressen ihrer 
Mitglieder einzugeben. 

Führungen: Spuren mutigen Lebens in Köln
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Gedenktafel zur Grün-
dung des Kölner Ge-
sellenvereins in der 
Kolumbaschule.



Idee & Tat 3/2017 35

Nachrichten

Kolping bei Facebook: Bist Du dabei?
Die Fan-Zahl wächst stetig und liegt inzwi-
schen bei fast 3.000.  Als „Fans“ bezeichnet 
man dabei diejenigen, die als Privatpersonen 

-
werkes Deutschland aufmerksam geworden 
sind und sich zum Klick auf den „Ge-
fällt-mir“-Button entschieden haben. Sie alle 
erfahren auf der Seite Neuigkeiten aus dem 
Verband. Dazu zählt auch das geistliche Wort 
von Bundespräses Josef Holtkotte. 

Und es gibt immer wieder Beiträge, die ex-
klusiv bei Facebook erscheinen, darunter 

Einträge: Ein Erlebnisbericht über das Ankom-
men und Ausfüllen der Unterlagen für die So-
zialwahl sowie ein Beitrag über die Taufe ei-
nes Kolping-Babys am Taufjubiläumstag von 
Papst em. Benedikt XVI. am berühmten 
Papst-Taufstein in der Pfarrkirche von Marktl.

Viele Diözesanverbände, Landesverbände, 
Kolpingsfamilien und Kolpingjugendgruppen 
haben Facebook längst für sich entdeckt. Sie 
nutzen es als Informations- und Austausch-
plattform, in Ergänzung zur sonstigen Kom-
munikation. 

Das Kolpingwerk Deutschland wird auch in 
-

gen und hofft dabei auf Vernetzung mit vielen 
Kolpingsfamilien und Kolpingmitgliedern. 
Übrigens haben unter anderen auch das Kol-

Jugendgemeinschaftsdienste, die Kolpingju-
gend im Kolpingwerk Deutschland, das Kol-

-
pagnenmobil des Kolpingwerkes Deutschland 
eigene Fanpages und freuen sich, wenn je-
mand sich zum „liken“ dieser Seiten ent-
schließt. 

Facebook gilt als das größte soziale Netz-
werk im Internet mit circa 1,94 Milliarden 
Mitgliedern weltweit. Es wurde 2004 gegrün-
det. Privatpersonen können in diesem sozia-

-
son anlegen, sich mit Freunden und Bekannten 
austauschen, Fotos, Videos und vieles mehr 
hochladen, sowie sich über die verschiedens-
ten Neuigkeiten informieren und dies alles 
weiter verbreiten. Auch Medien, Organisatio-
nen, Vereine und Unternehmen sind bei Face-
book etabliert.  

Einfach bei Facebook das Stichwort Kolping 
in der Suchfunktion eingeben oder einen der 
nachfolgenden Links nutzen:

 } www.facebook.com/KolpingwerkDeutsch-
land

 } www.facebook.com/Kolpingjugend-
Deutschland

 }

 } www.facebook.com/KolpingJugendgemein-
schaftsdienste

 } www.facebook.com/Kolping.Kampagnen-
mobil

Konveniat in Köln mit 22 Priestern und Laien
Zu einem Konveniat haben sich die geistli-
chen Leiterinnen und Leiter auf der Ebene der 
Diözesanverbände sowie der Diözesan- und 
Landespräsides im Kolpingwerk Deutschland 
in Köln getroffen.

Konveniat bezeichnet laut Duden eine Zu-
sammenkunft von katholischen Geistlichen 
eines Dekanates. Nicht so im Kolpingwerk, 
wo Priester und Laien partnerschaftlich und 
vertrauensvoll auf Augenhöhe zusammenar-
beiten.

Im Mittelpunkt stehen aber auch beim Kol-
ping-Konveniat Begegnung und der Austausch 

– nicht nur untereinander, sondern mit Al-
exandra Horster und Rafaela Ernst vom Kol-
ping Jugendwohnen sowie mit David Agert 
und Tim Schlotmann über den Zukunftspro-
zess zum Themenblock „Kolping versteht sich 
als ein Teil der katholischen Kirche – ist Kir-
che“. Neue Informationen gab es außerdem 
von Bundessekretär Ulrich Vollmer und Bun-
desjugendsekretärin Magdalene Paul. 

Zum geistlichen Programm des zweitägigen 
Treffens gehörte auch eine Führung, Vesper 
und Heilige Messe in der romanischen Kirche 
St. Aposteln. 
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ZdK: Einladung zum Katholikentag 2018

101. Deutsche Katholi-
kentag vom 9. bis 13. 
Mai 2018 in Münster, 
der Stadt des Westfäli-
schen Friedens, statt.

„Wie alle Katholiken-
tage und Kirchentage 
der letzten Jahre wird 
Münster ein weiterer 
Meilenstein auf dem 
Weg der Ökumene 
sein“, verspricht der 
ZdK-Präsident. „Der Weg von Berlin und Wit-
tenberg nach Münster führt uns aber zunächst 
über Bochum, wo wir aus Anlass des Refor-

mationsgedenkens gemeinsam mit dem Deut-
schen Evangelischen 
Kirchentag (DEKT), der 
Evangelischen Kirche in 
Deutschland (EKD) und 
der Deutschen Bi-
schofskonferenz am 16. 
September 2017 ein 
großes Ökumenisches 
Fest feiern wollen. Im 
Mittelpunkt soll dann 
das gemeinsame En-
gagement der Christen 

für die Welt stehen.“
 } Mehr Informationen im Internet: www.
katholikentag.de und www.oekf2017.de

Die Kolpingjugend Deutschland veranstaltet 
vom 20. bis 24. November eine Tagung in 
Brüssel, bei der junge Erwachsene Europapo-
litik hautnah erleben können.

Ihr schätzt Europa, aber bisher ist Euch die 
Arbeit der EU zu abstrakt geblieben? Mit #my-
europe können junge Erwachsene zwischen 
18 und 30 Jahren hinter die Kulissen schauen 
und Europapolitik vor Ort in Brüssel kennen-
lernen. In täglichen Seminarsitzungen stellen 
wir, die Kolpingjugend, Euch das System der 
EU vor und vertiefen wichtige Zukunftsfragen 

zur sozialen Dimension Europas. Auch Fragen 
zur Zukunft der Europäischen Union in Zeiten 
von Brexit und Euro-Krise werden wir mit Ge-
sprächspartnern aus Parlament, Kommission 
und weiteren Institutionen in Brüssel vorbe-
reiten und erörtern. Neben den Seminarsit-
zungen wird es Besuche, Führungen und Ge-
spräche unter anderem im Europäischen 
Parlament, bei der Europäischen Kommission 
und einer Landes vertre tung geben. Anmelde-
schluss ist der 17. September. Informationen:  
www.kolpingjugende.de.

#myeurope: Politik hautnah in Brüssel erleben

Idee & Tat
Herausgeber und Verleger:  
Kolpingwerk Deutschland
Ulrich Vollmer, Bundessekretär
Briefadresse: 50606 Köln 

Redaktion: Idee & Tat
Besuchsadresse: 
St.-Apern-Str. 32, 50667 Köln
E-Mail: ideeundtat@kolping.de
Tel. (0221) 20701-115
Fax (0221) 20701-149

Martin Grünewald (Chefredakteur)
Georg Wahl (-112)
Franziska Völlinger (-113)
Matthias Böhnke ((-114)

Alexandra Hillenbrand (-111)
Renate Wiegels, Art Direction (-116)

Vertrieb: Petra Gippert (-229)
Anschrift s. Redaktion
E-Mail: mitglied@kolping.de

Anzeigenverwaltung:
Redaktion Idee & Tat 

Erscheinungsweise:  
vierteljährlich 

Bezugspreis: 0,80 Euro pro Heft 

Druck: 
Bechtle Druck & Service,  Esslingen

IMPRESSUM

Mit der Verwendung von FSC®-zer-
tifiziertem Reyclingpapier leistet 
das Kolpingwerk Deutschland einen 
Beitrag zum verantwortungsvollen 
Umgang mit der Schöpfung.



Idee & Tat 3/2017 37

Nachrichten

In Kooperation mit dem DGB veranstaltet das 
Kolpingwerk in diesem Jahr zwei Seminare für 
ehrenamtliche Prüfer/-innen im Handwerk.

In diesem Jahr gehen der Deutsche Gewerk-
schaftsbund (DGB) und Kolping neue Wege: 
Sie bieten gemeinsam zwei Prüferseminare 

-
ber 2017 in Düsseldorf statt, das zweite am 
24./25. November 2017 in Regensburg. Die 

-
gung und Unterkunft werden übernommen.

Als Referenten konnten u.a. Bernd Münzen-
hofer (Kommission Handwerk), Andreas Stöhr 

(BiIBB) sowie Sascha Müller (HWK Südwest-
falen) gewonnen werden. Weitere Referenten 
sind angefragt. Darüber hinaus bieten die Se-
minare die Möglichkeit zum Austausch mit 
den Kolleginnen und Kollegen. Die Anmel-
dung ist über das Portal www.pruef-mit.de 
möglich.

 } Weiterführende Fragen beatwortet das  
Referat Arbeitswelt und Soziales:  
Referent ist Oskar Obarowski, Telefon 
(0221) 20701-136, Sekretariat: Sabine 
Hübsch, Telefon (0221) 20701-145, Telefax 
-149, E-Mail sabine.huebsch@kolping.de.

Seminare für ehrenamtliche Prüfer im Handwerk

Peter Altmaier zu Besuch am Infomobil
Das Infomobil war Ende Mai auf dem Deut-
schen Evangelischen Kirchentag in Berlin und 
hatte prominenten Besuch: Peter Altmaier, 
Chef des Bundeskanzleramtes, hat sich das 
Mobil angesehen und einige Aktionen aus-
probiert.

Auf dem Markt der Möglichkeiten, wo die 
Kolping Roadshow Integration beim Deut-
schen Evangelischen Kirchentag besucht wer-
den konnte, war einiges los. Das Mobil fand 

Interesse bei Jung und Alt. Es gab viele Mög-
lichkeiten zur Begegnung, und auch zahlrei-
che Kolpingmitglieder haben das Mobil be-
sucht. Einige Besucher kamen für lange 
Gespräche und Diskussionen, andere nutzten 
das Mobil und insbesondere den Kicker als 
Ort der Begegnung und zum Spaß haben. Da-
rüber hinaus bot das Mobil einigen Ruhe und 
die Möglichkeit, sich in Filme und Mandalas 
zu vertiefen.

Ehrenzeichen für Guido Gröning
Das Kolpingwerk Deutschland hat das Ehren-
zeichen des Verbandes an Guido Gröning ver-
liehen und würdigt damit sein langjähriges 
hauptamtliches Wirken als Geschäftsführer 
des Verbandes der Kolpinghäuser.

Seit 1979 gehört Guido Gröning als Mit-
glied dem Kolpingwerk an. Zum Geschäfts-
führer des Verbandes der Kolpinghäuser wur-
de er 1994 gewählt. In dieser Funktion 
gehörte er bis 2012 beratend dem Bundesvor-

des Verbandes – sind auch Ausdruck der ge-
meinsamen Idee und des gemeinsamen Han-
dels in der Öffentlichkeit. In diesem Sinne war 
es sein Anliegen, die Zusammenarbeit von 

Verband und Einrichtungen zu fördern und 
zur deren Zukunftssicherung beizutragen. Die 
stellvertretende Bundesvorsitzende Klaudia 
Rudersdorf wies darauf hin, dass sich Guido 
Gröning in besonderer Weise für das Kolping 
Jugendwohnen eingesetzt hat, wodurch junge 
Menschen während ihrer Ausbildung aus-
wärts ein Zuhause erhalten. Die Förderung 
der gemeinnützigen Familienerholung und 
die Zukunftssicherung der Familienferienstät-
ten war ihm ebenso ein wichtiges inhaltliches 
Anliegen. Ihm oblag die Geschäftsführung der 
Arbeitsgemeinschaft der Kolping-Familienferi-
enstätten sowie des katholischen Arbeitskrei-
ses Familienerholung e.V.

Guido Gröning
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Handwerk: Arbeitnehmervizepräsidenten tagten
Zwei Tage lang wurde über aktuelle Entwick-
lungen im Handwerk, Digitalisierung, Mitbe-
stimmung und Attraktivität der Ausbildungs-
berufe diskutiert. Die Handwerkskammer der 
Pfalz und damit auch ihr Vizepräsident Mi-
chael Lehnert (Kolpingwerk) hatten zur DH-
KT-Frühjahrstagung nach Kaiserlautern einge-
laden.

DHKT ist die Abkürzung für den Deutschen 
Handwerkskammertag. Vom 5. bis 6. Mai 
fand in Kaiserslautern die DHKT-Frühjahrsta-
gung der Arbeitnehmervizepräsidenten/-in-
nen statt. Im Mittelpunkt standen Vorträge und 
Diskussionen um die Digitalisierung der Ar-
beitswelt, Zeitsouveränität und Mitbestim-
mung. 

Eindrucksvoll war der Vortrag von Andreas 
Zeuch (Autor und Coach), der deutlich mach-
te, dass betriebliche Mitbestimmung und wirt-
schaftlicher Erfolg keine Gegensätze sind. An-
hand von ausgewählten Beispielen zeigte er, 

-
en und vielen demokratischen Elementen da-
raus Kapital schlagen können. Denn wenn die 
Experten aus der Fertigung bei Entscheidun-
gen mitreden dürfen, lassen sich Fehler in der 
Führungsetage oft vermeiden. 

auf die Motivation der Mitarbeitenden. Mit 
seinem Beitrag lieferte Andreas Zeuch viele 
Argumente für die Gründung von Betriebs-
räten und die Ausweitung der Mitbestim-
mung.

Auch in Bezug auf den digitalen Wandel sei 

Mitbestimmung und „das miteinander reden“ 
der Schlüssel, um die zunehmend geforderte 
Flexibilisierung zu managen, so Jutta Rump 
vom Institut für Beschäftigung und Employabi-
lity IBE. Sie skizzierte in ihrem Vortrag das 
Spannungsverhältnis zwischen den neuen Er-
wartungen der Mitarbeitenden an ihre 
Work-Life-Balance und die wirtschaftlichen 
Interessen der Unternehmen. Außerdem be-
schrieb sie aus ihrem persönlichen Alltag die 
Schwierigkeiten, die entstehen, wenn Mitar-

die Kommunikation nur noch über E-Mails 
läuft und menschliche Begegnungen fehlen. 
Ihre Schlussfolgerung: Technische Innovatio-
nen bedürften immer auch sozialer Innovatio-
nen.  

Obwohl inzwischen aus den meisten Äm-
tern ausgeschieden, war auch Werner Baas 
(Kommission Handwerk) in Kaiserlautern ein-
geladen. In der Vorbesprechung der Kolping-
Vizepräsidenten nutzte Reinhard Ockel die 
Gelegenheit, um ihm für sein langjähriges En-
gagement im DHKT-Vorstand und als Vizeprä-
sident in der HWK Freiburg zu danken. Er 
wird auch weiterhin die Kommission Hand-
werk im Kolpingwerk mit seiner Fachexpertise 
unterstützen. Besonders erfreulich: Im Februar 
dieses Jahres wurde Werner Baas zudem in 
den Vorstand der Bundeshandwerkerkonfe-
renz der IG BAU gewählt.

 } Die DHKT-Herbsttagung der Arbeit nehmer-

Oktober 2017 in Hannover statt.

Zwei tägliche Alltagsbegleiter
Wer möchte nicht mit einem guten Gedanken 
in jeden neuen Tag starten? Was eignet sich 
dazu besser als die Tagestexte der Heiligen 
Schrift? 

Damit zwischen Wunsch und Wirklichkeit 
-

werk Deutschland seinen Mitgliedern einen 
nützlichen Helfer, nämlich das Büchlein „Das 
Wort Gottes für jeden Tag 2018 – Die Lesun-
gen des Tages und Impulse zum gelebten 

Glauben“. Dieses Kalenderbuch enthält für 
-

menstage und die Angabe der Bibelstellen der 
Lesungs- und Evangeliumstexte. 

Hinzu kommen eine Kernaussage aus der 
Lesung, ein Gedanke für den Tag und ein kur-
zes Gebet. Trotz großer und gut lesbarer 
Schrift wird für jeden Impuls nicht mehr als 
eine halbe bis ganze Seite im Postkartenfor-
mat benötigt. Also ein wirklich praktischer 
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Kolping Recycling wächst weiter
Der Entsorgungsfachbetrieb Kolping-Recy-
cling hat im vergangenen Jahr den Umsatz um 
zehn Prozent erhöht und beteiligt sich an ei-
nem niederländischen Textilsortierwerk. Die 
Firma aus Fulda will weiter wachsen.

Aus diesem Grund hat der Entsorgungsfach-
betrieb eine Beteiligung an der Respect Texti-
les B.V. mit Sitz in Etten Leur (NL) erworben.
Dabei handelt es sich um einen langjährigen 
Geschäftspartner, ein etabliertes Textilsortier-
werk mit besten Kundenkontakten nach Ost-
europa, Westafrika und Asien.

Kolping Recycling-Geschäftsführer Stephan 
Kowoll: „Mit dem Mengenvolumen der Kol-
ping Recycling GmbH wird das gemeinsame 
Unternehmen ein erhebliches Wachstum voll-
ziehen. Dafür haben beide Partner in den Bau 

einer neuen, hochmodernen Produktionsstät-
te (Foto) bereits im Jahr 2016 investiert. Damit 
ist das gemeinsame Unternehmen für die Zu-
kunft bereits bestens aufgestellt.“ 

Das stetige Wachstum der letzten Jahre ver-
lange auf der Kundenseite eine sichere Ab-
nahme der gesammelten Ware und absolute 
Transparenz bei den Verwertungswegen, so 
Kowoll.

Die Kolping Recycling GmbH mit Sitz in 
-

trieb und seit 17 Jahren auf den Handel mit 
Gebrauchttextilien spezialisiert. Sie ist im al-
leinigen Besitz gemeinnütziger Gesellschafter 
des Kolpingwerkes und hat im Jahr 2016 ca. 
15 000 Tonnen Gebrauchttextilien und Schu-
he verwertet.

Helfer, dessen Verwendung nicht viel Zeit be-
nötigt. Das Buch ist im St. Benno Verlag in ei-
ner Spezialausgabe für Kolpingmitglieder er-
schienen. Bundespräses Josef Holtkotte hat 
dazu ein eigenes Vorwort und den Text für den 
Kolping-Gedenktag verfasst. Eine Liste weist 
auf kolpingeigene Termine hin. Im Kol-
ping-Shop ist die Spezialausgabe zum Preis 
von 4,95 Euro erhältlich. Sammelbestellun-
gen werden empfohlen. Artikel-Nr.: 1025. Be-

stellungen: www.kolping-shop.eu, E-Mail: 
shop@kolping.de, telefonisch (0221) 20701-
228. 

Im Blick auf das Jahr 2018 gilt der Hinweis, 
dass der neue Kolping-Taschenkalender er-
schienen ist. Er wird zum Preis von 3,65 ange-
boten. Er bietet – wie bisher – auf 144 Seiten 
neben den Kalendarien sehr viele nützliche 
Informationen und Anschriften. Ein Tipp für 
jeden Engagierten bei Kolping!



Die Integration von Menschen mit Behinderung im allgemeinen Arbeits-

markt ist nach wie vor eine große Herausforderung für unsere Gesell-

schaft. Sogenannte Integrationsunternehmen leisten hierbei wichtige 

Pionierarbeit – auch unter dem Dach von Kolping. Von Franziska Völlinger

Ende April hat in Soest das Hotel Susato 
unter der Trägerschaft des Kolping-Bil-
dungswerkes Paderborn seine Türen für 

die Gäste geöffnet. Was sich im ersten Mo-
ment nicht besonders außergewöhnlich an-
hört, ist ein weiterer Meilenstein in der Inklu-
sionsarbeit des Kolpingwerkes Deutschland. 
Denn wer im Hotel Susato übernachtet, er-
lebt einen Betrieb, in dem Menschen mit und 

ohne Behinderung Seite an Seite arbeiten. 
Von den 26 Arbeitsplätzen im Hotel sind 

fast die Hälfte an Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter mit Handicap vergeben. Diese leben 
entweder mit einer angeborenen Behinderung 
oder haben durch einen Unfall einen erhebli-
chen Einschnitt im Leben hinnehmen müssen. 
Oftmals kommen weitere Handicaps hinzu, 
die eine Integration im ersten Arbeitsmarkt 

Inklusion als Fremdwort?

Im Paderborner Hotel Aspethera haben Menschen wie Daniel Weitekamp und Bettina Rehaag den Weg in den Arbeitsmarkt gefunden.
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zusätzlich erschweren. Dazu können bei-
spielsweise Langzeitarbeitslosigkeit oder ein 
Migrationshintergrund zählen. Gemeinsam 
haben sie auf jeden Fall eines: Sie träumen 
schon seit langem von einer festen Arbeit. 

Im Hotel Susato werden die Angestellten 
mit Handicap entsprechend ihrer Fähigkeiten 

in allen vier Hotelbereichen eingesetzt. Dazu 
zählen der Service, die Küche, das Room-
keeping und die Rezeption. Die Selbstver-
ständlichkeit, mit der alle Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des Hotels gemeinsam Prob-
leme lösen und den täglichen Arbeitsablauf 
meistern, ist bisher jedoch leider eine Selten-
heit: Von den fast 150.000 Unternehmen in 
Deutschland, die mindestens 20 Beschäftigte 
haben, können sich laut REHADAT – dem 

-
chen Teilhabe von Menschen mit Behinde-
rung – lediglich rund 1.000 als sogenannte 
Integrationsunternehmen oder anteilig als In-
tegrationsabteilungen bezeichnen. 

Der Gesetzgeber fördert die Beschäf-
tigung von Menschen mit Handicap
So werden Betriebe genannt, die dauerhaft ei-
nen großen Anteil ihrer sozialversicherungs-

ortsüblicher Bezahlung an Menschen mit 
schwerer Behinderung vergeben. Zwischen 
25 und 50 Prozent sollen es sein – so lautet 
die gesetzliche Vorgabe. Damit liegt der An-
teil deutlich höher als in anderen Unterneh-
men. Reguläre private und öffentlich-rechtli-
che Arbeitgeber müssen nämlich lediglich 
fünf Prozent ihrer Arbeitsplätze an Menschen 

mit Handicap vergeben. Tun sie dies nicht, ist 
eine Ausgleichsabgabe fällig. 

Trotz dieser gesetzlichen Regulierung ist In-
klusion für viele Arbeitgeber nach wie vor ein 
Fremdwort. Ziel von Integrationsunternehmen 
ist es deshalb, dazu beizutragen, dass sich be-
hinderte Menschen möglichst integriert in der 
Gesellschaft bewegen können. Das Arbeits-
umfeld ist hierbei ein ganz entscheidender 
Faktor, da Menschen über die eigene Einkom-
menssicherung und das Sinnstiftende der Ar-
beit zu einem selbstbestimmten Teil unserer 
Gesellschaft werden. So ist es schon lange zu 
einer herausragenden Kolping-Tradition ge-
worden, die Vielfalt der Inklusion auch am 
Arbeitsplatz zu leben. Diesen sozialen Auftrag 
verfolgen die Verantwortlichen vor Ort mit 
großem Einsatz und viel Herzblut. 

Die Idee für Integrationsbetriebe  
entsteht oftmals im Kleinen
Hotel Susato ist dabei nicht das erste Integra-
tionsunternehmen unter dem Dach des Kol-
ping Bildungswerkes Paderborn: In insgesamt 
acht Betrieben setzt man sich bereits dafür 
ein, die Situation von Menschen mit Behinde-
rung zu verbessern. Als bewährtes Beispiel für 
die gelungene Inklusionsarbeit gilt hierbei un-
ter anderem das Hotel Aspethera in Pader-
born, welches im letzten Jahr sein zehn-

Weniger als ein Prozent 

der deutschen Unterneh-

men mit mehr als 20 Be-

schäftigten dürfen sich In-

tegrationsbetrieb nennen. 

Auch im Hotel Susato 
in Soest (unten)  
arbeiten Menschen 
mit und ohne Behin-
derung Seite an Seite. 
Geschäftsführerin  
Regina Schafmeister 
berichtet von ihren 
Erfahrungen.
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jähriges Betriebsjubiläum feiern konnte. 
Das drei Sterne Superior Hotel war zunächst 

als Ausbildungshotel konzipiert und wurde im 

anerkannt. „Die Beschäftigung von Menschen 
mit Behinderung kam ursprünglich durch das 
Praktikum eines jungen Herren mit Down-Syn-
drom zustande“, erinnert sich Regina Schaf-
meister, die als Vorsitzende der Stiftung Kol-
ping-Forum Paderborn unter anderem für die 
beiden Integrationshotels in Soest und Pader-
born zuständig ist. Vor allem das Zusammen-
spiel mit den Auszubildenden hatte damals 
wunderbar funktioniert: „Die Auszubildenden 
haben es ja oftmals selber nicht so einfach, 

auch mal für jemand anderen als nur für sich 
selbst Verantwortung tragen zu können. Man 
lernte voneinander.“ 

Das gesamte Team muss den  
Integrationsgedanken tragen
So kam es, dass auch in anderen Abteilungen 

-
tigt wurden und auch die Agentur für Arbeit 
immer wieder mit geeigneten Kandidaten auf 
die Einrichtung zukam. Die Idee wuchs also 
zunächst im Kleinen und wurde von allen 
Mitarbeitern gleichermaßen getragen. 

„Das ist schlussendlich auch das Geheimnis 
jedes funktionierenden Integrationsunterneh-
mens. Alle Mitarbeiter stehen hinter dem In-
klusionsgedanken und es stellt für jeden einen 
Mehrwert dar, dass es einer einzelnen Person 
besser geht“, resümiert Regina Schafmeister. 
Der Teamgedanke werde auch sehr stark 
durch die konkreten Fortschritte gestärkt, die 
einzelne Mitarbeiter machen. Wenn sich je-

neue Dinge zutraue, motiviere das unglaub-
lich: „Das ist schon ein Gefühl wie Familie.“

Das Feedback der Gäste ist  
meistens besonders positiv
Das merken natürlich auch die Gäste der Ho-
tels. Oftmals überträgt sich die familiäre At-
mosphäre auf die Besucher, welche sich im 
Hotel dann besonders wohl und heimelig füh-
len. Dieses positive Feedback hört Regina 

Ähnlich ergeht es auch Maria Kraft, Leiterin 
des Kolping-Bildungszentrums Schweinfurt, 
wenn sie mit Gästen des Kolping-Gasthauses 
HandWerk spricht. Diese loben in erster Linie 
die hohe Qualität des ins Kolping-Hotel integ-
rierten Restaurants und fühlen sich auch im 
Service besonders gut umsorgt. „Dass es sich 
beim HandWerk um einen Integrationsbetrieb 
handelt, wissen viele gar nicht“, erzählt Maria 
Kraft als Geschäftsführerin. In der Speisekarte 
gebe es nur einen einzigen Satz, der auf den 
inklusiven Charakter des Gasthauses hinweist. 
Und das sei auch so gewollt: „Schließlich soll 
man nicht deshalb ins Handwerk gehen, weil 
man seine Solidarität mit Menschen mit Be-
hinderung ausdrücken möchte – sondern ein-
fach deshalb, weil es hier gut schmeckt.“

Der Austausch mit anderen  
Einrichtungen ist Gold wert
Die Idee für ein Integrationsunternehmen war 
aufgekommen, als der letzte Pächter des Res-
taurants ausschied und man sich dazu ent-
schloss, das Gasthaus künftig selbst zu betrei-
ben. Bis dato hatte sich Maria Kraft schon 
mehrfach mit dem Thema auseinandergesetzt, 
jedoch noch keinen konkreten Ansatzpunkt 
gehabt. „So bot sich dann die ideale Chance. 
Ausschlaggebende Motivation war schluss- 
endlich der Austausch mit Kollegen aus den 
anderen Kolping-Integrationsbetrieben“, stellt 
Maria Kraft rückblickend fest. 

Sandra Stysch ser-
viert seit nunmehr 
eineinhalb Jahren im 
Gasthaus HandWerk. 
Geschäftsführerin 
Maria Kraft (rechts) 
ist stolz auf die Leis-
tung des Teams.
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Auch die besondere Herausforderung, dass 
es sich beim HandWerk um das erste von Kol-
ping betriebene Integrationsunternehmen am 
Standort Schweinfurt handelt, konnte durch 
den Erfahrungsaustausch leichter gemeistert 
werden. „Schließlich mussten wir uns einen 
völlig neuen Rechtskreis erschließen und die 

-
ren und ansprechen.“ 

Regionale Rahmenbedingungen und 
Ansprechpartner variieren stark
Hier liegt auch eine erste organisatorische 
Hürde für Integrationsunternehmen, da Pro-
zesse und konkrete Ansprechpartner trotz ein-
deutiger gesetzlicher Regelung regional sehr 
unterschiedlich sind. In der Regel läuft die 
Anerkennung über das örtliche Integrations-
amt, im Falle der Hotels in Paderborn und 
Soest ist zum Beispiel der Landschaftsverband 
Westfalen-Lippe zuständig. Bei einer Neu-
gründung ist zusätzlich noch ein betriebswirt-
schaftliches Gutachten notwendig. Auch die 
Personalakquise läuft in einem Integrations-
betrieb anders ab als in normalen Betrieben. 
Während offene Stellen für Angestellte ohne 
Behinderung öffentlich ausgeschrieben wer-
den, läuft die Personalsuche für Angestellte 
mit Behinderung zusätzlich über eine Koope-

ration mit Arbeitsamt, Jobcenter und dem ört-
lichen Integrationsfachdienst.  

So kam unter anderem auch Sandra Stysch 
zum HandWerk. Die 33-Jährige ist eigentlich 
technische Zeichnerin, doch statt mit Plänen 
und architektonischen Konzepten hat sie heu-
te mit leckeren Gerichten, Weinen und hung-

rigen Gästen zu tun. Über die Zeit hat sie trotz 
ihres Handicaps – Sandra Stysch hört schlecht 
– einen exzellenten Ruf als Servicekraft er-
worben. Dank Hörhilfen kommt sie mit den 
Gästen super zurecht: „Außerdem kann ich 
von den Lippen ablesen.“

Der Gast steht für die Angestellten 
immer an erster Stelle
Auch Bianca Ritzel hat im HandWerk ihren 
Traumjob gefunden. Die 22-Jährige hat eine 
Ausbildung zur Fachkraft im Gastgewerbe ab-
solviert, doch das Lernen bereitet ihr große 
Schwierigkeiten. Wett macht sie diese Schwä-
che durch gewinnende Freundlichkeit und 
große Kreativität. So versteht sie es ausge-
zeichnet, mit den Gästen umzugehen. „Der 
Gast ist König“, lautet ihre Devise. Als solcher 
hat er natürlich Anspruch darauf, nett bedient 
zu werden. Auch wenn man selbst mal keinen 
so guten Tag hat, gilt für das gesamte Team: 
„Schlechte Laune muss draußen bleiben.“

An diese positive Grundeinstellung erinnert 
sich Maria Kraft auch in Bezug auf die An-
fangsphase des Integrationsbetriebes: „Als das 
HandWerk eröffnet wurde, hatten wir gar kei-
ne große Zeit für Teambildungsmaßnahmen. 
Da der Betrieb direkt voll losging, musste das 
Team sofort einsatzbereit sein. Durch viel 

Bianca Ritzel hat ein 
besonderes Geschick 
für den Umgang mit 
Gästen. Diese loben 
den guten Service im 
Gasthaus.

In einem Punkt sind sich 

alle Angestellten – ob mit 

oder ohne Behinderung – 

einig: Sie kommen jeden 

Morgen gerne zur Arbeit! 
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‚learning by doing’ hat sich jedoch alles 
wunderbar zusammengefügt.“ Die Motivation 
unter den zehn Angestellten – darunter vier 
mit Behinderung – sei durchweg hoch. Der 
kollegiale Umgang miteinander sei schließ-
lich auch der Grund dafür, dass alle sehr zu-
frieden mit der Arbeitssituation sind.  

Integrationsunternehmen bringen 
auch Herausforderungen mit sich
Trotzdem gibt es natürlich auch verschiedene 
Herausforderungen, derer man sich bei der 
Gründung eines Integrationsbetriebes stets 
bewusst sein muss. „Zum Beispiel muss auch 
bei Menschen mit Behinderung ein ganz nor-
males Auswahlverfahren für die zu besetzen-

Gastronomiebereich müsse der ideale Bewer-
ber beispielsweise besonders stressresistent 
sein - egal ob mit oder ohne Handicap. 

Die Frage der Eignung werde deshalb auch 
immer durch die Art der Behinderung sowie 
durch konkrete persönliche Kompetenzen be-
stimmt. Wie auch bei Menschen ohne Behin-
derung ist die Besetzung von Stellen daher 
nicht immer einfach. Dazu kommt, dass An-
gestellte mit Behinderung oftmals eine inten-

sivere Arbeitsanleitung benötigen als dies bei 
Angestellten ohne Behinderung der Fall ist.

Laut Regina Schafmeister ist auch der höhe-
re Krankenstand, welcher in Integrationsbe-
trieben oftmals herrscht, zu bedenken: „Auch 

wenn ich es in diversen Publikationen oftmals 
anders lese, ist hier etwas Wahres dran. Das 
hat nichts damit zu tun, dass Menschen mit 
Behinderung nicht besonders hoch motiviert 
sind – das sind sie nämlich auf jeden Fall. 
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Integrationsunternehmen 

müssen wie ganz normale 

Betriebe am Markt agieren 

und entsprechende Her-

ausforderungen meistern.

 
INTEGRATIONSUNTERNEHMEN

Anerkannte Einrichtungen im Bereich  
des Kolpingwerkes Deutschland

Leider gibt es bisher kein vollständiges Verzeichnis, das alle  
von Kolping getragenen Integrationsbetriebe auflistet.  
Auf der Karte sind die uns bekannten Fallbeispiele verortet. 

Rückmeldungen und Ergänzungen sind herzlich willkommen!

 1.  Bad Lippspringe, Wäscherei die Brücke
 2. Hamm, Lebensmittelmarkt dasmarkt
 3. Hamm, Wäscherei Arbeitswelten
 4. Hettstedt, Gebäudereinigung/Wäscherei  
      Kolibri-Integrations Service
 5. Paderborn, Hotel Aspethera
 6. Paderborn, Zeitarbeitsfirma die Brücke in Arbeit
 7. Schweinfurt, Gasthaus HandWerk
 8. Soest, Hotel Susato
 9. Wetter, Second-Hand-Kaufhaus „Store“
 10. Witten, Ardey Hotel

5+6
1

10 8

2+3

9
4

7
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Aber sie haben in der Regel nun mal gewisse 
Einschränkungen und sind dadurch in ver-
schiedenen Bereichen anfälliger, müssen bei-
spielsweise ab und an mal in Reha.“ Das müs-
se zum Beispiel bei der Planung von 
Dienstplänen berücksichtigt werden. 

Integrationsunternehmen haben eine 
anspruchsvolle Doppelausrichtung 
Eine wichtige Herausforderung besteht auch 
darin, dass Integrationsunternehmen wie ganz 
normale Betriebe auf dem Markt bestehen 
müssen. Den sozialen Auftrag erfüllen sie da-
bei zusätzlich zur regulären wirtschaftlichen 
Betätigung. Darin besteht auch gleichzeitig 
der größte Unterschied zu anderen Förderein-
richtungen wie beispielsweise sogenannten 
Behindertenwerkstätten. 

„Über diese anspruchsvolle Doppelausrich-
tung müssen sich neue Integrationsbetriebe 
stets bewusst sein“, sagt Regina Schafmeister. 
„Wir müssen unsere Brötchen zum Beispiel 
damit verdienen, dass Gäste bei uns über-
nachten und tagen, so wie das für jedes ande-
re Hotel auch gilt. Man kann ein Integrations-
unternehmen deshalb auch immer nur an 
Standorten gründen, an denen jedes andere 
Unternehmen derselben Branche es auch für 
sinnvoll erachten würde.“ 

Dementsprechend entstünde rein wirt-
schaftlich betrachtet kein Mehrwert alleine 
daraus, ein Integrationsbetrieb zu sein. Förde-
rungen, die aus der gesetzlichen Anerken-
nung als Integrationsunternehmen hervorge-
hen, seien in diesem Sinne eher eine Art 
Minderleistungsausgleich, um eine Wettbe-
werbsgleichheit mit anderen Betrieben herzu-
stellen und nachhaltig zu sichern.

Der Teamerfolg gibt mehr zurück als 
an einem normalen Arbeitsplatz
„Dabei sollte man bedenken, dass es natür-
lich immer eine Herausforderung ist, einen 
neuen Betrieb zu gründen“, fasst Maria Kraft 
am Ende des Gesprächs zusammen. Sie kön-
ne nicht sagen, dass die wirtschaftlichen Pro-
bleme bei Integrationsunternehmen höher 
seien als anderswo. Demgegenüber gebe ei-
nem der Teamerfolg sowie die persönliche 
Entwicklung einzelner Angestellter gleich-
wohl viel mehr zurück: „Ich würde es auf je-
den Fall wieder tun!“ Da sind sich Regina 
Schafmeister und Maria Kraft einig.

FINANZIELLE HILFEN

Welche Fördermöglichkeiten für  
Integrations unternehmen gibt es? 

Je nach Einzelfall haben Integrationsbetriebe Anspruch auf fi-
nanzielle Hilfen wie Förderpauschalen und Nachteilsausgleiche: 

 } Der pauschale Minderleistungsausgleich, der sich aus der 
Beschäftigung eines hohen Anteils an Menschen mit Behin-
derung ergibt, beträgt rund 30 Prozent des Bruttogehalts der 
betroffenen Arbeitnehmer – also abzüglich der vom Arbeitge-
ber getragenen Sozialversicherungsbeiträge – und wird ohne 
zeitliche Begrenzung gezahlt. Die genaue Höhe der Förderung 
kann regional unterschiedlich sein und speist sich aus der 
Ausgleichsabgabe jener Unternehmen, welche die gesetz-
lichen Mindestanforderungen nicht einhalten.

 } Kürzlich wurde zudem ein zusätzlicher Fördertopf aus Bun-
desmitteln unter dem Titel „Alle im Betrieb“ eingerichtet. 

 } Das Integrationsamt zahlt eine Pauschale von rund 210 Euro 
für den besonderen Betreuungsaufwand von Angestellten mit 
Behinderung – falls dieser gegeben ist. 

 } Zusätzliche Möglichkeiten der Finanzierung sind sogenannte 
Investitionskostenzuschüsse. Auch hier lohnt sich eine Re-
cherche zu einzelnen Länderprogrammen. In Nordrhein-West-
falen können investive Mittel zum Beispiel über die Stiftung 
Wohlfahrtspflege oder Aktion Mensch beantragt werden.

 } Aktion Mensch bietet darüber hinaus eine sogenannte Im-
pulsförderung an. Begrenzt auf die ersten fünf Jahre wird 
bei Neugründungen die Leitungskraft mit insgesamt maximal 
250.000 Euro bezuschusst. Da bei jedem neuen Betrieb ge-
wisse Anlaufschwierigkeiten einkalkuliert werden müssen, 
stellt dies eine sinnvolle Förderung dar, um nicht an den fal-
schen Stellen sparen zu müssen.

Alle Ansprüche – zum Beispiel für besonderen Betreuungsauf-
wand oder Lohnkostenzuschüsse – müssen über eine ausführli-
che Darstellung begründet und nachgewiesen werden. 

Nachdem die erste Hürde der Recherche und Information zu re-
gionalen Begebenheiten gemeistert ist, lohnt sich zudem die 
Vernetzung mit anderen Integrationsunternehmen und potenti-
ellen Partnerinstitutionen. Wertvolle Dialoge finden unter ande-
rem im Rahmen von Beratungsangeboten, Fortbildungen und 
Branchentreffen statt. 

Erfahrungsaustausch im Kolpingwerk

Natürlich bietet auch der Erfahrungsaustausch innerhalb des 
Kolpingwerkes Deutschland einen großen Mehrwert. Neben den 
auf der gegenüberliegenden Seite gelisteten Integrationsunter-
nehmen stehen auch Regina Schafmeister (schafmeister@stif-
tung-kolping-forum.de) und Maria Kraft (maria.kraft@kol-
ping-mainfranken.de) als Ansprechpartner zur Verfügung.
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Am 1. August öffnete das neue Kolping Jugendwohnen im belebten Ham-

burger Stadtteil St. Georg seine Pforten, und die ersten Auszubildenden 

zogen in das Gebäude ein. Für die jungen Frauen und Männer hat das 

pädagogisch betreute Wohnen viele Vorteile.  Von Martina Sturm-May

Aber auch Hamburger Unternehmen 
können als Ausbildungsbetriebe von 

Adolph Kolping hatte bereits im Jahr 1863 für 
Wandergesellen ein erstes Wohnheim in Köln 
eröffnet und damit eine soziale Reformwelle 

Institution, die Auszubildenden Zimmer zur 
-

samt 40 Jugendwohnhäuser in Trägerschaft 
von Kolping, darunter sieben Häuser im Wes-

ten und Süden des Landes, die zentral aus 
-

Lebhaft und vielfältig: St. Georg

das Herz begehrt: Kultur, Kulinarisches, gran-
diose Architektur, die beliebte Außenalster mit 

Hauptbahnhof als Verkehrsknotenpunkt und 

Kolping Jugendwohnen startet in Hamburg
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-
ten des pulsierenden Quartiers ist das neue 
Kolping Jugendwohnen mit modernen und 
dabei bezahlbaren Zimmern für Auszubilden-

-
-

Das Haus

Plätze in 46 geräumigen Zimmern zur Verfü-

Schränke und Betten sowie Schreibtische mit 

jeder Bewohner ein eigenes Bad und eine 
-
-

schaftsraum mit einer großen Küche, einer 
-
-

chungsraum, Fahrradkeller sowie Waschkü-
che mit Waschmaschine und Trockner 

die Bewohner auch im Umland bestmöglich 

Für junge Menschen aus Hamburg
Vorrangig geplant sind die 46 Zimmer für Ju-
gendliche aus Hamburg selbst, die eine Aus-
bildung machen und aus unterschiedlichen 

Ausbildungsplatz haben, auf ihrem Weg, da-
mit die Ausbildung gelingt und sie ihren Platz 

-
-

gendamt ist auf uns zugekommen und unter-

unseren anderen Jugendwohnhäusern in Köln 
-

rangig mit Jugendlichen aus der Stadt bele-
-

men wir zusätzlich Auszubildende aus dem 

Voraussetzung

 } zwischen 18 und 26 Jahren
 } -

 }

Integration einer Unterbringung mit sozial-

Der überwiegende Teil der Plätze soll durch 
-
-

tere Finanzierungsgrundlage ist die Berufsaus-
bildungsbeihilfe (BAB) für anerkannte 
Ausbildungsberufe und berufsvorbereitende 

Starke Kooperationen
Das Jugendwohnen ist Teil mehrerer Einrich-

Jahren etablierte Jugendzentrum Schorsch, ei-
ne Einrichtung der evangelisch-lutherischen 

Vorteil der Zusammenarbeit besteht darin, 
dass die jugendlichen Bewohner direkt an die 
Besucher des Jugendzentrums angebunden 

-

nen die jungen Erwachsenen miteinander tei-

Freizeit zusammen und verbringen ihre Zeit 

unsere Situation mit den anderen Kolpinghäu-

„Wir begleiten junge Men-

schen, die einen Ausbil-

dungsplatz haben, auf 

ihrem Weg, damit die 

Ausbildung gelingt und sie 

ihren Platz in der Gesell-

schaft finden!“
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bedeutet, dass die Azubis unmittelbar andere 

-
gesinnte zu treffen und An-

Am Standort Hamburg ist 
Kolping-Jugendwohnen 

Kolping die Kooperation 
mit den örtlich bekannten 

-
tegrations- und Familien-

Aidsseelsorge ist hier eben-
so untergebracht wie der 
Verein Beschäftigung und 

-

-
menprogramm Integrierte Stadtteilentwick-
lung (RISE), von der Behörde für Arbeit, Sozi-
ales, Familie und Integration, der 

-
org-Borgfelde, der Bezirksversammlung Ham-

Zentrale Leitung
Den Standort Hamburg für Kolping einzurich-

-

und Kompetenzen aus allen Häusern in der 

-
-

So können wir ein neues Haus schnell an 
den Start bekommen und professionell aus-

-
fang an wohlfühlen und auf das Wesentliche 
konzentrieren können: ihre Ausbildung und 

-

Kolping verhandelt derzeit auch in Berlin, 
um dort möglichst schnell ein Haus zu eröff-

-
tere 150 Plätze in Hamburg-Eimsbüttel ge-

Arbeit mit Jugendlichen im Alltag

-

Unterstützung bekommt sie von vier weiteren 

Vielhaben beschreibt ihre Aufgaben folgen-

Ausbildung und müssen die ersten Schritte in 
-

Wir sind Ansprechpartner bei ihren Fragen 
und Problemen und helfen ihnen auf ihrem 
Weg zu einem selbständigen, eigenverant-

Dabei halten die Pädagogen auch Kontakt 
zu den Ausbildungsbetrieben, zu den Innun-

sich um regelmäßige Freizeitangebote, die 
den Zusammenhalt und die soziale Integrati-

Deniz wohnt im Kol-
ping-Jugendwohnen 
Köln-Mitte. Jetzt gibt 
es auch in Hamburg 
ein solches Angebot.

„Nachweislich verringert 

Wohnen in pädagogischer 

Begleitung Ausbildungs-

abbrüche.“ 
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Gute Aussichten
-
-

Team ist jederzeit erreichbar und steht an ih-

ihrem Vorhaben, ihre Ausbildung abzuschlie-

deutschen Jugendwohnheimen schreiben ei-
nem Forschungsprojekt zufolge ihre Ausbil-

vierte von ihnen gab an, dass er ohne das Ju-
gendwohnen seine Ausbildung vorzeitig ab-

Jugendwohnen bietet Mehrwert

dem pädagogischen Konzept, das ihre Auszu-
bildenden auf dem Weg in ein selbständiges 

dass die Jugendlichen begleitet und unter-
stützt werden, damit sie ihre Ausbildung er-

für verschieden Konstellationen mit Hambur-

Handwerkskammer unsere Zusammenarbeit 

Offizielle Eröffnung im September
-

nung des Hauses mit Erzbischof Stefan Heße 
und Ulrich Vollmer, Kolping-Bundessekretär, 

dem Viertel wird es einen Tag der offenen Tür 
geben, damit sie das Haus und die Arbeit di-

KONTAKT

Kolping Jugendwohnen Hamburg St. Georg

 } Martina Sturm-May, Geschäftsführerin 
Breite Str. 110, 50667 Köln, Telefon: (0221) 20 70 11 75, E-Mail: 
martina.sturm-may@kolping.de

 } Einrichtung: 
Kolping Jugendwohnen Hamburg-St. Georg, Kirchenweg 20, 
20099 Hamburg, Tel. (040) 2800 80 70, E-Mail: hamburg-st.
georg@kolping-jugendwohnen.de. Homepage: www.kolping-ju-
gendwohnen.de

 }Träger: 
Kolping Jugendwohnen Hamburg-St. Georg gemeinnützige 
GmbH, Breite Str. 110, 50667 Köln, Telefon: (0221) 20701-171, 
Fax: (0221) 2070194-171, E-Mail: info@kolping-jugendwohnen.de

 }Weitere Informationen unter www.kolping-jugendwohnen.de.

Ausschnitt mit Blick 
auf den Grundriss des 
neuen Kolping Ju-
gendwohnens in Ham-
burg. Die Apparte-
ments haben eine 
Fläche von etwa 25 
qm mit Bad und Kü-
chenzeile.
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Auch in Hagen machte ein Generationenproblem nicht Halt: Für die wei-

tere ehrenamtliche Verwaltung des Kolpinghauses gab es keine Zukunft 

mehr, sodass der Verkauf unabwendbar war. Von Matthias Böhnke

Einen stattlichen Eindruck erweckt das 
Kolpinghaus in Hagen, der Fernuni-Stadt 
am Rand des Ruhrgebietes. Das erste 

Gesellenhaus wurde hier bereits 1863 errich-
tet. Durch steigende Mitgliedszahlen war 
1904 ein Neubau notwendig geworden, der 
nach dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr zur 
Verfügung stand. 1950 gründeten Mitglieder  
der Kolpingsfamilie Hagen-Zentral den Verein 

Kolpinghaus Hagen e. V. als  selbstständigen 
Bauverein und konnten 1955 das nunmehr 
dritte Kolpinghaus an dieser Stelle einweihen. 
All das dokumentieren die drei erhaltenen 
Grundsteine im Eingangsbereich. Insgesamt 
wirkt das Gebäude nicht mehr top modern, 
aber gut in Schuss. 

Und doch hatte das Haus in den letzten Jah-
ren Sorgen bereitet. Offen war die Frage, wer 

Verkauft und doch behalten

Das Kolpinghaus liegt mitten in Hagen an der Kreuzung Bergischer Ring/Hochstraße.

Fo
to

s:
 M

at
th

ia
s 

Bö
hn

ke
, K

F 
Ha

ge
n-

Ze
nt

ra
l

Idee & Tat 3/2017

Einrichtungen und Unternehmen

50



nach Heinz Renneke den Vorsitz des Vereins 
übernimmt und sich um die ehrenamtliche 
Verwaltung der Immobilie kümmert. Gemein-
sam mit der Kolpingsfamilie Hagen-Zentral 
suchte der Verein junge Nachfolger, überlegte 
zeitweise, einen externen Hausverwalter ins 
Boot zu holen, und stellte dann doch ent-
schieden fest: Es gibt keinen Nachwuchs für 
diese verantwortungsvolle und zeitintensive 
Aufgabe, der Verkauf des Hauses ist ohne Al-
ternative.

„Uns war es vor allem wichtig zu agieren, 
solange wir als Verein noch selbst handlungs-
fähig waren“, schildert Heinz Renneke. Des-
halb wurde nach langen und intensiven Ge-
sprächen mit Kolping-Bundessekretär Ulrich 
Vollmer und dem damaligen Geschäftsführer 
des Verbandes der Kolpinghäuser, Guido Grö-
ning, beschlossen, das Haus zu verkaufen und 
den Verein anschließend aufzulösen.

In der Satzung des Kolpinghaus Hagen e. V. 
-

häuser als Zustiftungsempfänger verbindlich 
festgelegt. Mit dem Verkaufserlös kann somit 
dauerhaft Gutes im Sinne Adolph Kolpings ge-
tan werden, was allen Beteiligten sehr am 
Herzen lag.

Eine glückliche Fügung war, dass der lang-
jährige Pächter der Gaststätte „Dubrovnik“, 

und in der Stadt einen guten Ruf genießt, gro-
ßes Interesse am Erwerb des Hauses hatte.  
Die zentrale Lage und der gute Zustand des 
Gebäudes waren die Basis für einen hohen 
Verkaufserlös. Somit war ein Käufer für das 
komplette Haus gefunden, der das Lokal fort-
an unter dem Namen „Restaurant Kolping-
haus“ weiterführt. Im Kaufvertrag der Immobi-

lie, die neben der Gaststätte die Gruppenräume 
der Kolpingsfamilie, einen großen Veranstal-
tungssaal und zwölf Mietwohnungen umfasst, 
wurden wichtige Beschlüsse für die Zukunft 
vereinbart: Der Name „Kolpinghaus“ bleibt 
erhalten, die Kolpingsfamilie darf ihre Grup-
penräume weiterhin unentgeltlich nutzen und 
nach Absprache mit dem neuen Haus- und 
Restaurantbesitzer auch den Saal für größere 
Veranstaltungen belegen.

Nochmals betont Heinz Renneke die Wich-
tigkeit der intensiven Beratung und Hilfestel-
lung durch den Verband der Kolpinghäuser 
während des Verkaufsprozesses: „Wir hatten 
einfach ein Nachwuchs-Generationenprob-
lem. Der Verkaufsentschluss ist uns nicht 
leicht gefallen. Wichtig waren außerdem die 
einfühlsame Kommunikation und nachhaltige 
Bewusstseinsbildung bei unseren Mitgliedern. 
Aber wir haben eine gute Lösung gefunden 
und das Haus für unsere Nutzungszwecke 
nicht verloren – und wissen beruhigt, dass mit 
dem Erlös im Sinne unseres Verbandes Nützli-
ches getan wird.“

Der Saal im Kolping-
haus Hagen wird von 
der Gaststätte und 
der Kolpingsfamilie 
gemeinsam nach Ab-
sprache genutzt.

„Uns war es vor allem 

wichtig zu agieren, solange 

wir als Verein noch selbst 

handlungsfähig waren.“

ANSPRECHPARTNER

Verband der Kolpinghäuser e. V.

Geschäftsführer Dr. Alexander Herb
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

Idee & Tat 3/2017

Einrichtungen und Unternehmen

51



Eine Spende von 2 600 Chromebooks ermöglicht vielen Kolping-Einrich-

tungen eine erhebliche Erleichterung ihrer integrativen Bildungsarbeit. 

 Von Samantha Ruppel

Schon bei der Gründung des Netzwerkes 
war klar, dass ein elementarer Bestand-

die Bildungsarbeit ist. Diese geschieht bei 
Kolping in unterschiedlicher Art und Weise. 

Zu den Angeboten der Bildungsarbeit zäh-
len beispielsweise Sprach- und Integrations-
kurse, Berufsvorbereitung oder Unterstützung 

bei der Hausaufgabenhilfe. Die Angebote 
-

familien, Diözesanverbänden und in Einrich-
tungen der Kolping-Bildungsunternehmen 
und dem Verband der Kolpinghäuser statt. 

sich mit der Roadshow Integration das Ziel 
gesetzt, über Beispiele gelungener Integration 

Moderne Bildungsarbeit

Integration mit Chromebooks

Schüler bei der Arbeit mit den gespendeten Chromebooks.
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zu berichten. Nachfolgend werden drei Bei-
spiele aufgezeigt, wie wichtig Bildung für die 
Integration ist und welche Schlüsselrolle diese 
spielt. Zum Jahreswechsel 2015/2016 wurden 
verschiedenen Kolping-Einrichtungen 2 600 
Chromebooks durch eine Spende von Netho-
pe zur Verfügung gestellt, die die Bildungsar-
beit erleichtern.

So wird zum Beispiel im Ausbildungsbe-
reich der Kolping-Bildungsagentur München 
Nachhilfe für Auszubildende in bestimmten 
Berufen angeboten. Die Anzahl der Personen 
mit Fluchthintergrund ist seit dem Ausbil-
dungsstart September 2016 stark angestiegen. 
Zusätzlich zur Nachhilfe in Fachtheorie ist der 
Bedarf an ausbildungsbegleitendem Deutsch 
gestiegen. Das Internet bietet hier viel Materi-
al, was bisher im Unterricht nur sehr spora-
disch verwendet wurde. 

Monika Schlögl von der Projektstelle Migra-
tion und Flüchtlinge des Kolping-Bildungs-
werkes München und Oberbayern e. V. be-
richtet zum Thema Bildungsarbeit: „Die 
Chromebooks ermöglichen, den Unterricht 
moderner zu gestalten und Webinhalte zu in-
tegrieren. Besonders im Deutschlernbereich 
werden hier neue Möglichkeiten eröffnet.“ 
Ganz konkret lässt sich der Bildungserfolg an 
einem Beispiel aus dem Fachunterricht für 
Gastronomieberufe erläutern. Monika Schlö-

aus Afghanistan, Iran und Bangladesch, die 
gerade im zweiten Ausbildungsjahr als Hotel-
fachmann in großen Münchner Hotels arbei-
ten. Zum Unterricht bringen die Schüler ihr 
Material aus der Berufsschule mit und bespre-
chen mit unserer Dozentin, die selbst Hotel-
meisterin ist und im Prüfungsausschuss der 

IHK sitzt, die Themen, Wörter und Inhalte, die 
noch missverständlich sind. 

Im letzten Unterricht wurde das Arbeitsblatt 
„La Dolce Vita“ besprochen. Hier ging es um 
verschiedene Regionen in Italien und deren 
Spezialitäten. Das Arbeitsblatt setzt voraus, 
dass man das Land Italien und die dortigen 
Regionen kennt. Dies ist bei unseren Teilneh-
mern nicht der Fall. Durch die Arbeit mit den 
Chromebooks konnte man gemeinsam re-
cherchieren und erst einmal eine Landkarte 
zeigen, um die Regionen zu bestimmen. Die 
verschiedenen Weinsorten und Anbaugebiete 
konnten betrachtet werden. Verschiedene Le-
bensmittel, die im deutschen noch unbekannt 
waren, konnten durch die Bildersuche erkannt 
werden oder in die eigene Landessprache 
übersetzt werden.“ Die Arbeit mit Bildern, die 

-
fen kann, wird durch die Nutzung der Chro-
mebooks erleichtert. 

Viele Auszubildende mit Fluchthintergrund 
haben nicht das Vorwissen, das in der Berufs-
schule vorausgesetzt wird, da sich der Unter-
richtsstoff am Vorwissen von Absolventen ei-
ner deutschen Schule bzw. in Deutschland 
sozialisierten Personen orientiert. Im Berufs-
schulunterricht ist wenig Zeit, auf die einzel-
nen Fragen einzugehen. 

Ein weiteres gelungenes Beispiel aus der 
Berufsausbildung zeigt der Bericht von Heinz 
Kappertz und Peter Brenner: In Leverku-
sen-Opladen helfen Mitarbeiter des Kol-

einen Arbeitsplatz oder eine Ausbildungsstel-

oder Nachhilfe in Mathematik und vermitteln 
-

ment unterstützt das Kolping-Bildungswerk in 
Opladen sieben junge Männer im Alter von 
19 bis 23 Jahren, die Praktika absolvieren 

Daham beim Praktikum 
in der Autowerkstatt.

„Die Chromebooks ermög-

lichen, den Unterricht mo-

derner zu gestalten und 

Webinhalte zu integrieren.“
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oder demnächst eine Ausbildung begin-
nen werden. Heinz Kappertz und Peter Bren-
ner sind Mitarbeiter der Kolping-Werkstatt in 
Opladen und begleiten die sieben jungen 
Flüchtlinge auf ihrem Weg in den deutschen 
Arbeitsmarkt. Stolz erzählen sie von Daham, 
der es geschafft hat, sich für eine Ausbildungs-

Im Dezember 2016 bekam Daham die Chan-

Praktikum in einer kleinen Autowerkstatt zu 
absolvieren. Ziel dieser zwischen sechs und 
zwölf Monate dauernden Praktika ist, dass die 
Unternehmen die Praktikanten im Anschluss 
als Auszubildende übernehmen. Daham hatte 
zuvor bereits an einem Deutschkurs teilge-
nommen und kannte schon die Grundlagen 
der deutschen Sprache. Schnell stellte sich he-
raus, dass seine Deutschkenntnisse für sein 
großes Ziel, eine Ausbildung zu beginnen, 
noch nicht ausreichend waren. Besonders 

Die Kolping-Werkstatt in Opladen stellte 
Daham ein Chromebook zur Verfügung, um 
seine Sprachkenntnisse ortsunabhängig zu 

des Google-Chromebooks schwer. Nach eini-
gem Üben ist er inzwischen souverän in der 
Verwendung Gemeinsam mit dem Betreuer 
des Kurses suchte er sich gezielt Übungen zur 
Verbesserung des freien Sprechens aus dem 

Internetkurs „Ich-will-Deutsch-lernen.de“ 
(www.iwdl.de) aus. Daham übte regelmäßig 
seine Aussprache. Die Übungen aus dem The-
menkomplex „Sprechen und Phonetik“ halfen 
ihm, seine Unsicherheit zu überwinden. In-
zwischen hat er sich beim freien Sprechen 
deutlich verbessert. In seiner Freizeit nutzt er 
das Chromebook intensiv, um seine Fertigkei-
ten wie Hör- und Leseverstehen und Schrei-
ben weiter auszubauen.

Daham hat in seinem Heimatland bereits 
verschiedene Landmaschinen bedient und 
kann Auto fahren. Für seine zukünftige Aus-
bildungsstelle als KFZ-Mechatroniker ist es 
jedoch sehr wichtig, dass er einen deutschen 
Führerschein besitzt. Hier nutzt er das Chro-
mebook als Übungsplattform für die theoreti-
sche Führerscheinprüfung. Wie viele andere 
Flüchtlinge besuchte auch Daham in seiner 
Heimat die Schule nur unregelmäßig und für 
kurze Zeit. Er musste eine Menge Unterrichts-
stoff nachholen. Da für Dahams Wunschberuf 
auch mathematische Kenntnisse sehr wichtig 
sind, besucht er jeden Mittwoch die Berufs-
schule und bekommt Matheunterricht.

„Ich möchte sehr gerne in Deutschland blei-
ben und einen Beruf haben”, erzählt Daham. 
„Das Chromebook hilft mir dabei sehr, weil 
ich damit gut zu Hause lernen kann.” Insbe-
sondere das beständige Üben, frei zu spre-
chen hat sich ausgezahlt. Dass Dahams 

Das Chromebook ist Daham (Zweiter von links) eine große Hilfe auf dem Weg zu seiner Ausbildungsstelle als KFZ-Mechatroniker.
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Bestellung von Infomaterial

Ihr plant eine Veranstaltung rund um das The-
ma Flucht, Migration und Integration und be-
nötigt noch Material? Oder gibt es einen Platz 
in der Kolpingsfamilie, der Diözese oder einer 
Einrichtung, an dem Ihr Material auslegen 
könnt? Gerne senden wir Euch kostenloses In-

formationsmaterial zu: Den Flyer zu Angebo-

mit missio zum Thema Fluchtursachen sowie 
den Flyer „Leitsätze des kirchlichen Engage-
ments für Flüchtlinge“ der Deutschen Bi-
schofskonferenz.

Deutsch viel besser geworden ist, bestätigt 
auch der Leiter der Autowerkstatt, Dahams zu-
künftiger Ausbilder. In diesem Sommer wird 
Dahams Traum wahr: Er beginnt mit seiner 
Ausbildung zum KFZ-Mechatroniker, den Ver-
trag dafür hat er bereits unterschrieben.

Auch im Bereich Deutsch als Fremdsprache 
(DAF) werden die Geräte eingesetzt, denn 
Sprache ist ein wichtiger Bestandteil des Inte-

grationsprozesses. Manuela Niccolai, Lehre-
rin für DAF im Kolping-Bildungszentrum Ried-
lingen, berichtet: „Für mich als Lehrkraft ist es 
eine große Erleichterung, denn die Teilnehmer 
können Onlineübungen zu den Lektionen im 
Buch selbständig durchführen – und das so 
lange, bis sie alle Antworten richtig haben. In 
dieser Zeit kann ich mich um die langsameren 
Teilnehmer kümmern.“

Manuela Niccolai mit 
ihrer Klasse.

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

Europäische Union KONTAKT:

Kolping- 
Netzwerk für Geflüchtete

St.-Apern-Str. 32, 50667 Köln
Samantha Ruppel

 }Tel.: (0221) 20 70 1-142
 } Mail: samantha.ruppel@kolping.de
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D  
ieses Wort Adolph Kol-

pings habe ich im Tisch-
kalender „52 Wochen mit 

guten Wünschen und Worten von 
Adolph Kolping", herausgegeben vom 
Kolpingwerk Bamberg, entdeckt. Seit 
langer Zeit sind die uns überlieferten 
Zitate Adolph Kolpings für mich Mut-
macher und Wegweiser. In besonde-
rer Weise fühle ich mich auch durch 
diesen, wohl eher unbekannten, Ge-
danken mit unserem seligen Gesel-
lenvater verbunden. 

Adolph Kolping war den Entwick-
lungen der damaligen Zeit einige 
Jahrzehnte voraus. Die Idee, Gesellen-
vereine zu gründen, stieß nicht überall 
auf Zustimmung. Er scheute sich aber 
nicht, seine Idee und Vision von einem 
menschlicheren Miteinander durch 
sein eigenes Vorleben in die Tat umzu-
setzen. Er ließ sich von seinem Plan, 
Theologie zu studieren und Priester zu 
werden, trotz vieler Hindernisse nicht 
abhalten. Auch seine zunehmend an-
geschlagene Gesundheit bremste ihn 
nicht aus. Er grenzte sich von der herr-
schenden Mehrheitsmeinung ab. Er 
schlug andere Wege ein, als es bis da-
hin üblich war. Sein Vertrauen auf Gott 
war unerschütterlich. Sein Mut über-
trug sich auf seine Gesellenvereine, die 
sich regional vermehrten und das heu-

te weltweit verbreitete Internationale 
Kolpingwerk begründeten. Seine unge-
wöhnliche Phantasie und Kreativität 
liegt dem großen Erfolg unserer heutigen 
Kolpingarbeit zugrunde. Seine Einstel-
lung könnte man auch mit der sprich-
wörtlichen Aussage „Hier stehe ich, 
ich kann nicht anders“ auf den Punkt 
bringen. Kolping hat für diesen Erfolg, 
den er ja persönlich nicht mehr erleben 
konnte und der heute über 200 Jahre 
nach seinem Geburtstag noch immer 
Bestand hat, hart gekämpft – mit allen 
seinen Fähigkeiten und Möglichkeiten – 
unter den Gegebenheiten seiner Zeit.

Was können wir für uns daraus in die 
heutige Zeit ableiten? In Kirche und 
Gesellschaft warten viele soziale und 
kirchliche Herausforderungen auf uns. 
Bei allem Engagement, das Kolpingsfa-
milien an den Tag legen, in allen Hand-
lungsfeldern sollte die Frage erlaubt 
sein: Auf welchen Wegen wollen wir 
gehen, unsere Ziele zu erreichen? Gibt 
es vielleicht auch einmal einen ande-
ren, eher ungewöhnlichen Weg als bis-
her? Einen Weg, den so noch niemand 
bisher eingeschlagen hat? Jedes Kol-
pingmitglied kann sich persönlich für 
sich selber diese Frage stellen. Im 
pastoralen Dienst z. B. wird bereits auf 
vielen Ebenen des Kolpingwerkes mit 
der Beauftragung von Geistlichen Lei-

terinnen und Geistlichen Leitern ein 
neuer Weg eingeschlagen. Neben den 
geweihten Priestern und Diakonen als 
Präsides werden engagierte getaufte 

ihrer Verantwortung im gemeinsamen 
Dienst für das religiöse Fundament un-
seres Verbandes gerecht. Ein gutes Vor-
bild für alle Handlungsfelder im Kol-
pingwerk, vielleicht auch für die 
Strukturen in der katholischen Kirche. 

dazu ermuntert, so wie die Jünger da-
mals, den Heiligen Geist in uns wir-
ken zu lassen, uns nicht hinter Mau-
ern zu verkriechen! Wir sollen den 
Mut haben, unseren Glauben in Wort 
und Tat in die Welt hinaus zu tragen! 
Jesus war dafür unser aller Vorbild – 
für Adolph Kolping in seiner Zeit und 
für jeden von uns in unserer heutigen 
Zeit! Er hat uns den Heiligen Geist als 
Mutmacher gesandt.

Liebe Kolpinger! Habt den Mut zu 
Ungewöhnlichem im Sinne des seligen 
Adolph Kolping! Scheut das Unge-
wöhnliche nicht! Euer inneres Wollen, 
Euer aus dem Herzen entspringende 
Engagement wird Euch, so wie damals 
Adolph Kolping, die Kraft verleihen! 
Am Anfang mag es riskant erscheinen – 
am Ende würde es Adolph Kolping viel-
leicht so ausdrücken: no risk – no fun!

"Wer das Ungewöhnliche scheut, hat noch nie großen 

Erfolg erzielt."

Adolph Kolping

Petra Riechert, Geistliche 
Leiterin im DV Hildesheim

#für den Alltag heute


