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Liebe Kolpingschwester, 

lieber Kolpingbruder,

im November hat die 
Bundesversammlung ei-
nige wichtige Beschlüsse 
gefasst, die im Kolping-
magazin, in diesem Heft 
und auf unserer Home-
page kolping.de veröf-
fentlicht worden sind. 
Für die alltägliche Arbeit 
in den Kolpingsfamilien 
und verbandlichen Un-

ternehmen/Einrichtungen hat der Be-
schluss über das neue Corporate Design 
mit der neuen Wort-Bild-Marke eine be-
sondere Bedeutung. In diesem Heft ge-
ben wir die wichtigsten Informationen. 
Auf kolping.de gibt es unter „Service“ im 
Download-Bereich ein umfangreiches 
Handbuch sowie zahlreiche Muster-Da-
teien zum Anpassen auf die eigenen Be-
dürfnisse. An den Klickzahlen erkennen 
wir: Das Interesse daran ist enorm!

Von besonderer Bedeutung sind auch die 
Empfehlungen zum Schutz des Kindes-
wohls, Auszüge aus der Arbeitshilfe zur 
Europawahl, der beschlossene „Fahrplan“ 
für den Zukunftsprozess und die Hand-
lungsimpulse zur Mitwirkung in der Ar-
beitswelt.
Dieses Heft bietet wieder eine bunte Mi-
schung aus wichtigen Grundinformatio-
nen, praktischen Hilfen, Anregungen, 
nachahmenswerten Beispielen und Be-
richten über gelungene Aktionen. Ich la-
de Dich herzlich ein, intensiv durch das 
Heft zu „surfen“ und daraus für Deine 
Arbeit Nutzen zu nehmen. 

Rückmeldungen und Anregungen an die 
Redaktion sind sehr willkommen! 

Dein Martin Grünewald
Chefredakteur
martin.gruenewald@kolping.de
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Die Kolpingsfamilie Dreierwalde wollte schon ihre Auflösung beschlie-

ßem. Doch dann hat sie sich mit BuB auf den Weg gemacht und schaut 

jetzt auf die ersten kleinen Erfolge. Von Georg Wahl

Das Angebot der Begleitung und Bera-
tung (BuB) soll Kolpingsfamilien da-
bei helfen, zukunftsfähig zu bleiben 

oder in schwierigen Zeiten wieder zukunftsfä-
hig zu werden. Beim gesamten Prozess trägt 
die jeweilige Kolpingsfamilie die Hoheit über 
den Verlauf. Die Begleitung erfolgt durch eine 

externe ausgebildete Praxisbegleiterin bzw. 
einen ausgebildeten Praxisbegleiter. Inzwi-
schen sind schon weit über 100 Personen für 

-
den.

Die Kolpingsfamilie Dreierwalde stand vor 

Stroot, Schriftführerin im Leitungsteam der 
Kolpingsfamilie, erinnert sich an diese schwie-
rige Zeit, in der der Glaube an eine Zukunft 
der Kolpingsfamilie fast vollständig ver-
schwunden war. Nach der Generalversamm-
lung der Kolpingsfamilie titelte die Tageszei-
tung der Region: „Kolpingsfamilie denkt über 

-

Mit BuB neuen Mut gewonnen

Es gibt wieder eine Zukunft für 
die Kolpingsfamilie Dreierwalde: 
Beim Kolpinggedenktag 2018 hat 
die Kolpingsfamilie elf Jugendli-
che als neue Mitglieder aufge-
nommen.

BUB

Ansprechpartner

 } Otto M. Jacobs, Referent Kolpingwerk Deutschland 
Tel. (02 21)20 701-134, E-Mail: Otto.Jacobs@kolping.de
 }  Ausführliche Infos: www.kolping.de/projekte-ereignisse/bub
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chaela Stroot. „Wir – das Leitungsteam – ha-
ben damals die Teilnahme am BuB-Prozess 
vorgestellt. Das Interesse war jedoch sehr ge-

-

-
zende Heribert Knollmann hat daraufhin um 
eine Einladung zur Vorstandssitzung gebeten. 
Danach fühlte sich der Vorstand ermutigt, 
doch noch einen Versuch zu wagen und mit 
dem BuB-Prozess zu starten. Im September 
2017 gab es im Kolping-Bildungshaus Salzbe-
rgen das erste BuB-Arbeitstreffen mit dem Pra-

erinnert sich: „Wir haben bei dieser ersten Ar-
beitseinheit darüber gesprochen, wie wir uns 
als Kolpingsfamilie sehen, wie wir von außen 
(in unserer Gemeinde) wahrgenommen wer-
den und wie wir uns als Vorstand sehen.

Beim zweiten BuB-Termin waren dann 
schon sechs Teilnehmende dabei, die gemein-
sam konkrete Ideen erarbeiteten. So wurde 
das Anliegen formuliert, als Vorstand nicht al-
les alleine stemmen zu wollen, sondern die 

in der Kolpingsfamilie zu verteilen. Außerdem 
verständigten sich die Teilnehmenden darauf, 
neue Schwerpunkte zu setzen, beliebte Pro-
grammpunkte familienfreundlicher zu gestal-
ten und mehr mit anderen Vereinen zusam-
menzuarbeiten. Trotz neuer Ideen stand auch 
vor der nächsten Generalversammlung noch 

-
te. Doch es kam anders: Der BuB-Prozess 
fand breitere Zustimmung, und die Versamm-
lung wählte mit zehn Personen einen deutlich 
erweiterten Vorstand.

Inzwischen wurden erste Ideen verwirk-
licht, und neue Projekte sind in der Planung. 

-
chaela Stroot. „Und es herrscht gerade ein 

Flohmarkt richtet die Kolpingsfamilie jetzt 
nicht mehr alleine aus, sondern in Kooperati-
on mit anderen Vereinen. Bei „Dreierwalde 

Kaffeetrinken, haben über 60 Personen teilge-
-
-

bieten des Ortes angesprochen werden. Das 
ist bisher nur eine Idee.

Der Vorstand besucht zurzeit nach und 
-
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Gemeinsames Kaffee-
trinken nach der Rad-
tour. An „Dreierwalde 
radelt“ nahmen im 
vergangen Jahr über 
60 Personen teil.

gen deren Wünsche an die Kolpingsfamilie 
und an das Programm zu ermitteln. Und in 
diesem Frühjahr wird es ein weiteres Treffen 
mit Praxisbegleiter Peter Wapelhorst geben. 
Dann wird der Vorstand darüber sprechen, ob 
er alleine (ohne BuB) weiterkommt, oder ob 
er das Angebot der Begleitung und Beratung 

„Es liegt noch ein langer und schwieriger 
Weg vor uns; aber BuB hat uns wieder moti-

-
milien, sich rechtzeitig Unterstützung und 
sich den „reichlich vorhandenen fachlichen 
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Jährlich legt der Bundesvorstand die Schwerpunkte der Bundesfach-

ausschüsse fest. Ihnen obliegen die Aufgaben der Meinungsbildung und 

Positionierung sowie der Vernetzung und des Austausches.

Arbeitsplanung der Bundesfachausschüsse

-

-

-

Bundesfachausschuss „Arbeitswelt und Soziales“

Gemeinsame Schwerpunkte
 }

 }

-

 }

Kommission Handwerk
 }

 }

 } -

Kommission Mitwirkung in der Arbeitswelt
 }

 } -

Kommission Soziale Selbstverwaltung/Sozial-
politik

 }

 }

 }

Geplante Fachtagungen
 } -

 } -

Bundesfachausschuss „Ehe, Familie, Lebenswege“

Schwerpunkte
 }

 } -
-

-

 }

-
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Bundesfachausschuss „Kirche mitgestalten“

Schwerpunkte
 }

 }

 

 }

Geplante Fachtagungen
 } -

 }

Bundesfachausschuss „Verantwortung für die Eine Welt“

Schwerpunkte
 }

 }

 }

-

 }

 }

-
-

Geplante Fachtagungen
 } -

 } -

Bundesfachausschuss „Gesellschaft im Wandel“

Schwerpunkte
 }

 } -

 } -

-

 }

Geplante Fachtagung
 } -

 }

 } -
-

 }  -

-

Geplante Fachtagungen
 } -

 }
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Engagierte in der Kolping-Familienarbeit haben auf einer Fachtagung 

herausgearbeitet, wie der Verband und besonders die Kolpingsfamili-

en vor Ort Familien begegnen können, die von Armut betroffen sind.  

 Von Michael Hermes und Wilfried Joh. Schacker

Familienarmut – Herausforderung für Kol-
ping“, so lautete der Titel der diesjähri-
gen Fachtagung des Bundesfachaus-

schusses „Ehe-Familie-Lebenswege“. Etwa 
dreißig Teilnehmerinnen und Teilnehmer ar-
beiteten sich intensiv in die Thematik ein und 
diskutierten darüber, was vor Ort getan wer-
den kann, um im Rahmen von Familienarbeit 

von Armut betroffenen Familien zu begegnen. 
Es sind dramatische Zahlen: Aktuelle Studi-

en belegen, dass jedes fünfte Kind in Deutsch-
land von Armut betroffen ist. Zahlreich sind 
zudem die Warnungen vor einer steigenden 
Altersarmut, die für eine nicht zu unterschät-
zende Anzahl älterer Mitbürger bereits zur 
Realität geworden ist. Doch welche Schluss-

Armut in Familien – was tun?

Jedes fünfte Kind ist 
in Deutschland von 
Familienarmut betrof-
fen.

„
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folgerungen können für die Familienarbeit bei 
Kolping gezogen werden?

Zunächst erfolgte im Rahmen der Tagung 
eine Annäherung an die Begriffe „Familie“ 
und „Armut“. Die Gruppe wurde mit Zitaten 
und Bildern mit der Thematik „Armut“ kon-
frontiert und ging in eine lebhafte Diskussion 
über. Deutlich wurde dabei, dass die jeweili-

Thema der Armut die Wahrnehmung deutlich 
prägen. In der Diskussion kamen schnell The-
menbereiche wie Wohnungsnot, Einkommen-
sentwicklung und –Verteilung sowie die in 
einigen Regionen stark gestiegenen Mietprei-
se zur Sprache. 

Am Samstag standen bis zum Mittag zwei 
Vorträge externer Referentinnen im Mittel-
punkt. Gerda Holz (Institut für Sozialarbeit 
und Sozialpädagogik e.V.) verwies in ihrem 
Vortrag zum Thema der Kinder- und Jugendar-
mut auf aktuelle Zahlen. So leben zum Bei-
spiel etwa 33% aller unter 15-jährigen in Bre-
men im Bereich SGB II (Hartz IV). In 
Nordrhein-Westfalen sind es noch 20,3%, in 

Niedersachsen 16,5%.  Problematisch ist zu-
dem, dass ihr zufolge immer mehr Menschen 
immer länger (also über mehrere Jahre hin-
weg) im SGB II Leistungsbezug verweilen. Für 
Kinder- und Jugendliche ist dies besonders dra-
matisch, hält man sich die Entwicklungsaufga-
ben der entsprechenden Altersgruppen vor Au-

partnerschaftlicher Beziehungen sowie die Ab-
lösung vom Elternhaus durch die Belastungen 
von Armut nur schwer zu gestalten. 

Professorin Julia Steinfort-Diedenhofen (Ka-

th. Hochschule NRW, Abt. Köln) stellte in ih-
rem Vortrag Armut und Alter als eine „gemein-
same Lernaufgabe“ dar. Ihren Ausführungen 
zufolge müssen Generationen miteinander 
lernen, wie Ressourcen verteilt werden. Hier 
sieht sie sowohl „Aushandlungsnotwendig-
keiten“ in der Gesellschaft als auch in einzel-
nen Familien. Als „lernende“ Akteure – auch 
beim Thema Armut im Alter – sieht sie: Einzel-
personen, Beziehungen, Institutionen sowie 
die Kommunen/Quartiere. 

Nachdem am Vormittag im Anschluss an die 
beiden Vorträge Herausforderungen für das 
Kolpingwerk, die Diözesanverbände sowie 
die Kolpingsfamilien benannt wurden, ging es 
am Nachmittag um konkrete Konsequenzen/
Handlungsoptionen mit Blick darauf, wie der 
Armut in Familien begegnet beziehungsweise 
entgegengewirkt werden kann. Martin Grüne-
wald stellte in diesem Zusammenhang den 
Familienhilfsfonds der Kolpingsfamilie Hen-
nef vor und konnte von seinen bisherigen Er-
fahrungen im Umgang mit dem Hilfsangebot 
berichten. Im Anschluss daran erarbeiteten 
die Anwesenden folgende exemplarische 
Handlungsmöglichkeiten, mit denen Kol-
pingsfamilien Familien begegnen können, die 
vom Armut betroffen sind. Gegliedert wurden 
die Impulse anhand von Herausforderungen, 
die sich aufgrund der Familienarmut für Kol-
pingsfamilien ergeben.

Ansprache der Zielgruppen

Die Ansprache der Zielgruppen bedarf guter 
Planung und vor Ort einer Vernetzung mit Ak-
teuren, die in Kontakt mit Familien sind, die 
von Armut betroffen sind. Angebote und The-
men müssen für die Betroffenen relevant so-
wie „aufsuchend“ also niederschwellig zu-
gänglich sein, damit sie wahrgenommen 
werden. Dazu zählen beispielsweise

 } Freizeiten, 
 } Ferienangebote, 
 } Geleigenheiten zum Austausch/Gespräch. 

Einladungen werden an den Orten zur Verfü-
gung gestellt, den die Familien aufsuchen 
(Apotheke, Kindergarten, Schulen, etc.). Auch 
kann eine persönliche Ansprache durch Ver-
trauenspersonen (Erzieher, Lehrer, etc.) sinn-
voll sein. 

Jedes fünfte Kind in 

Deutschland ist von Armut 

betroffen. Auch für ältere 

Mitbürger ist Altersarmut 

bereits Realität.
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Fehlende Kenntnisse

Nicht selten geht Armut mit fehlenden 
Kenntnissen beispielsweise über unsere Sozi-
algesetzgebung einher. Daher sind Beratung, 
Information und praktische Hilfe für Betroffe-
ne Familien besonders wichtig. Kolpingsfami-
lien können dies auf unterschiedliche Weise 
leisten:

 } Angebote persönlicher Beratung durch 
kompetente Mitglieder,  

 } „Flüchtlingstreff“ (monatliches Angebot auf 
informeller Ebene mit Hilfe beim Ausfüllen 
von Anträgen, etc.), 

 } Vorträge zu relevanten Themen (etwa 
Rente). 

Geldmangel

Der Mangel an materiellen Ressourcen (ins-

zur sozialen Isolation bei. Von besonderer Be-
deutung ist daher eine hohe Kostentranspa-
renz bei Angeboten der Kolpingsfamilien. Es 
muss also von vornherein klar sein, was ein 
Angebot kostet und dass keine „versteckten“ 
Kosten anfallen (z.B. für Getränke, essen ge-
hen, etc.). 

Soziale Isolation

und Familien, die von Armut betroffen sind, 
macht es erforderlich, Kindern/Jugendlichen, 
Eltern und auch älteren Menschen Angebote 
zu unterbreiten, die ihnen die Teilhabe am Le-
ben der Kolpingsfamilie, der Gemeinde und 
im Stadtteil ermöglichen. Dabei sind die un-
terschiedlichen Gegebenheiten städtisch und 
ländlich geprägter Regionen zu berücksichti-
gen, wie beispielsweise das Vorhandensein 
guter Nahverkehrsangebote. Dies verweist auf 
den wichtigen Aspekt der Mobilität. Folgende 
Ideen wurden dazu gesammelt:

 } Kirchen-, Gemeindebus/Kolping-Bus,
 } Fahrdienste, 
 } Fahrgemeinschaften.

Armut geht – gerade im Alter – nicht selten mit 
Einsamkeit einher. Kolpingsfamilien können 
auf vielfältige Weise Kontaktmöglichkeiten 

schaffen, Essen zu günstigen Preisen und 
gleichzeitig Aktivität ermöglichen. Dazu zäh-
len etwa folgende beispielhafte Angebote:

 } Sonntagscafé/Kirchcafé,
 } Erzählcafé (etwa durch stimulierende Bil-
der Themen setzen oder einen Nachmittag 
unter ein Thema stellen, z.B. „Wie habe ich 
den Mauerfall erlebt?“),

 } Vesperkirche (im Kirchenraum oder im 
Pfarrheim wird, vielleicht anschließend 
an einen Gottesdienst, gemeinsam „gever-
spert“ = gegessen; jeder zahlt dabei, soviel 
er kann),

 } „Vier bis sechs am Tisch“ (man lädt Men-
schen dazu ein, gemeinsam einzukaufen 
und zu kochen. Die Kosten sollten symbo-
lisch sein. Treffen an öffentlichen Orten, z. 
B. Kolpinghaus oder Pfarrheim),

 } Gesundes Frühstück oder Mittagessen (wird 
in der Kita/Schule von der Kolpingsfamilie 
organisiert, einmal als Event oder monat-
lich/vierteljährlich; dabei kann man gut 
eine Kolping-typische Atmosphäre vermit-
teln),

 } „Kolping at school“ (z. B. Vorlesestunden, 
Nachmittagsbetreuung im Rahmen des 
Offenen Ganztags, gemeinsames Backen, 
Fahrradreparatur, etc.).

Finanzielle Mittel sind in mehr oder weniger 
großem Umfang für viele konkrete Angebote 
notwendig. Zur Beschaffung solcher Mittel 
sind der Kreativität kaum Grenzen gesetzt:

 } Besondere Aktionen (Feste, Gemeindefrüh-
schoppen, etc.),

 } Persönliche Patenschaften, 
 } Spenden wohlmeinender Menschen in der 
Gemeinde, 

 } Fonds/Stiftungen/Öffentliche Mittel bei um-
fangreicheren Projekten, vor allem, wenn 
diese langfristig geplant sind,

 } Kooperation mit anderen Verbänden, Verei-
nen, etc.

Alles in allem ist eine hohe Sensibilität für 
die Lebenswelten anderer Menschen erfor-
derlich. Es ist wünschenswert, dass Betroffe-
ne eingebunden werden in die Planung von 
Projekten. Und: Um Nachhaltigkeit zu si-
chern, sollte sich die Hilfe ggf. auch in den 
Strukturen niederschlagen, z. B. durch das 
Benennen einer verantwortlichen Person im 
Vorstand.
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RECYCLING GMBH
KLEIDER- UND SCHUHSAMMLUNGEN

Anzeige



Schutz und Förderung des Wohls der Kinder und Jugend-
lichen sowie der erwachsenen Schutzbefohlenen ist eine 
zentrale Aufgabe!

Kindeswohl aktiv schützen

Empfehlungen zum Schutz des Kindeswohls sowie zur Prävention von 

sexuellem Missbrauch und zum Verhalten bei Missbrauchsfällen im  

Kolpingwerk Deutschland Von Ulrich Vollmer
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Leitungsverantwortli-
che machen sich an-
greifbar, wenn sie Ver-
dachtsmomenten 
nicht nachgehen. Sie 
machen sich strafbar, 
wenn sie Taten decken.

VERANTWORTUNG ÜBERNEHMEN, MACHTSTRUKTUREN AUFBRECHEN

Entschlossenes gemeinsames Handeln, jetzt! – so for-
derte die Vollversammlung des Zentralkomitees der deut-
schen Katholiken (ZdK) zur vorliegenden Missbrauchsstu-
die im November 2018. Mit seiner Erklärung 
„Verantwortung übernehmen, Machtstrukturen aufbre-
chen“ hatte sich das Kolpingwerk Deutschland dazu be-
reits im September 2018 geäußert und u.a. festgestellt: 
„Keine Vertuschung mehr, keine Angst vor einer kri-
tischen Öffentlichkeit: Die Kirche muss an der Seite der 
Betroffenen stehen. Das ist ihre Verpflichtung.“ Hier der 
Wortlaut der Erklärung des Kolpingwerkes:
Keine Vertuschung mehr, keine Angst vor einer kritischen 
Öffentlichkeit: Die Kirche muss an der Seite der Betrof-
fenen stehen. Das ist ihre Verpflichtung.

Es ist gut, dass sich die deutschen Bischöfe gemeinsam 
den Ergebnissen der Missbrauchsstudie stellen, so bedrü-
ckend und beschämend es auch sein mag. Die jetzt vorlie-
gende Studie eröffnet einen schonungslosen Blick auf 
das furchtbare Leid unzähliger Menschen. Zukünftig ist 
ein abgestimmtes und gemeinsames Vorgehen der Bi-
schöfe zwingend notwendig. Die Studie zeigt, dass dieses 
bislang nicht erfolgt ist. Zugleich müssen innerkirchliche 
Strukturen – unter Beachtung neuer theologischer Er-
kenntnisse – kritisch überprüft und notwendige Konse-
quenzen gezogen werden. Institutionalisierte Machtstruk-
turen bedingten nicht zuletzt ein geschlossenes System 
in der katholischen Kirche, in dessen Rahmen Missbrauch 
möglich war. Einen Generalverdacht kann und darf es 

gegenüber Seelsorgern nicht geben, aber: Nur ein Auf-
brechen von Strukturen und Machtasymmetrien wird 
letztendlich zu einer grundlegenden innerkirchlichen 
Reform führen. Weiterhin müssen Präventionsmaß-
nahmen für alle Männer und Frauen, die in der katho-
lischen Kirche mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, 
in Form von Sensibilisierung und Schulung sicherge-
stellt werden. Die von Papst Franziskus für Februar an-
gekündigte Konferenz aller Bischofskonferenzen zum 
Thema Missbrauch ist ein richtiger Schritt, da es an 
der Zeit ist, dass sich unsere Weltkirche diesem Pro-
blem stellt.

Wir wollen ein Miteinander in der Kirche, das als sol-
ches gemeinsam gelebt wird und sich in den kirch-
lichen Strukturen ausdrückt. Wir ermutigen die deut-
schen Bischöfe, offensiv – gemeinsam mit engagierten 
Laien in den Gremien der Mitverantwortung in den 
(Erz-) Bistümern vor Ort sowie unter Einbeziehung der 
Betroffenen – die anstehenden Fragen zu beraten und 
Konsequenzen zu ziehen. Das von den Deutschen Bi-
schöfen herausgegebene Impulspapier „Gemeinsam 
Kirche sein“ richtet sich u.a. an die Leitungsverant-
wortlichen in den (Erz-)Bistümern und Pfarreien, von 
kirchlichen Einrichtungen, Verbänden und Gemein-
schaften sowie in den Räten und an alle engagierte 
Gläubige. Es bietet eine gute Grundlage für eine breite 
Diskussion. Das Kolpingwerk ist bereit, sich in die not-
wendige Diskussion engagiert einzubringen.

„

Der Bundesvorstand des Kolpingwerkes Deutschland hat 

am 9. Juni 2018 neue Empfehlungen zum Schutz vor Kin-

deswohlgefährdung beschlossen. Sie treten an die Stelle 

der bereits im Jahr 2010 beschlossenen Empfehlungen.

Weiterhin müssen Präventionsmaß-
nahmen für alle Männer und Frau-
en, die in der katholischen Kirche 

mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, in 
Form von Sensibilisierung und Schulung si-
chergestellt werden“, so fordert es das Kol-
pingwerk Deutschland in seiner Erklärung 
(siehe Kasten). Bereits im Jahr 2010 hatte das 
Kolpingwerk Deutschland erste „Empfehlun-
gen zur Vorbeugung von sexuellem Miss-

brauch und zum Verhalten bei Missbrauchs-
fällen“ veröffentlicht. Ergänzend zu den 
vorliegenden Empfehlungen wurde die Hand-
reichung „An jedem Tag Kinder aktiv schüt-
zen“ der Kolpingjugend im Kolpingwerk 
Deutschland zur Verfügung gestellt. 

Durch eine Arbeitsgruppe unter Leitung von 
Klaudia Rudersdorf, stellvertretende Bundes-
vorsitzende, wurden diese Empfehlungen fort-
geschrieben und aktualisiert. Die Empfeh-
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lungen – beschlossen durch den Bun des -
vor stand am 9. Juni 2018 – bieten Orientie-
rung und zeigen auf, wie zu handeln ist. An-
gesprochen sind alle Leitungskräfte und Man-
datsträger sowie ehrenamtliche und haupt -

Förderung des Wohls der Kinder und Jugend-
lichen sowie der erwachsenen Schutzbefohle-
nen ist eine zentrale Aufgabe aller verbandli-
chen Gliederungen. 

Die Empfehlungen, die wir hier dokumen-
tieren, sind in der Rubrik Service unter Down-
load/Verbandliches abrufbar und werden zu-
dem in den „Kölner Schriften des Kolping wer-

kes Deutschland“ ver öffentlicht. Diese sind 
schriftlich im Bundessekretariat erhältlich. 
Ebenso kann die Handreichung „An jedem 
Tag Kinder aktiv schützen“ der Kolpingjugend 
im Kolpingwerk Deutschland zur Verfügung 
gestellt werden. Diese ist ebenfalls im Web 
unter https://bit.ly/2H8MngR abrufbar.

Auch der Wortlaut der Erklärung der Voll-
versammlung des Zentralkomitees der deut-
schen Katholiken (ZdK) „Entschlossenes ge-
meinsames Handeln, jetzt!“ ist unter https://
www.zdk.de/veroeffentlichungen/erklaerun-
gen/detail/Entschlossenes-gemeinsames-Han-
deln-jetzt--247N/  abrufbar.

Empfehlungen zum Schutz des Kindeswohls sowie zur 

Prä vention von sexuellem Missbrauch und zum Verhal-

ten bei Missbrauchsfällen im Kolpingwerk Deutschland 

Einführung

Mit diesen Empfehlungen wird das Ziel ver-
folgt, im Kolpingwerk Deutschland das Kin-
deswohl zu schützen sowie sexuellem Miss-
brauch im Verband und seinen verbandlichen 
Einrichtungen und Unternehmen vorzubeu-
gen. Sie bieten Orientierung und zeigen auf, 
wie zu handeln ist. Angesprochen sind alle 
Leitungskräfte und Mandatsträger/innen so-

-
arbeitende. 

Der Schutz und die Förderung des Wohls 
der Kinder und Jugendlichen sowie erwach-
sener Schutzbefohlener ist eine zentrale Auf-
gabe aller verbandlichen Gliederungen – vor 
Ort in den Kolpingsfamilien, auf überörtli-
cher Ebene sowie in den Einrichtungen und 
Unternehmen im Kolpingwerk Deutschland. 
Dieses hat höchste Priorität, denn Kinder 
und Jugendliche sollen entsprechend ihres 
Alters ausreichend Fürsorge, Zuwendung 
und Förderung erfahren. Ihr körperliches, 
seelisches und geistiges Wohl ist sicherzu-
stellen. Nicht immer kommen Eltern und 
Sorgeberechtigte oder andere Bezugsperso-

-
nen anvertrauten Kinder und Jugendlichen 
zu handeln nach, obwohl diesen die Erzie-

hung und Förderung der Entwicklung als 
Aufgabe obliegt.

Diese Empfehlungen sollen dazu beitragen, 
das Thema offen zu diskutieren, sich präventiv 
mit strukturell bedingten Gefährdungsmo-
menten auseinanderzusetzen und zu verbind-
lichen Haltungen und Standards zu kommen. 
Zunächst sind hier dazu zentrale Begriffe zu 
klären, die ausführlich in der Handreichung 
„An jedem Tag Kinder aktiv schützen“ der Kol-
pingjugend im Kolpingwerk Deutschland dar-
gestellt sind:

Kindesvernachlässigung ist eine andauern-
de oder wiederholte Unterlassung fürsorgli-
chen Handelns. Normalerweise sollten die 
Eltern oder andere Sorgeberechtigte die seeli-
sche und körperliche Versorgung des Kindes 
gewährleisten. Die Unterlassung dieser Ver-
sorgung kann aktiv oder passiv erfolgen. Die-
se chronische Unterversorgung des Kindes 
hemmt, beeinträchtigt oder schädigt seine 
körperliche, geistige und seelische Entwick-
lung und kann zu gravierenden Schäden oder 
gar zum Tode des Kindes führen.

Unter Kindesmisshandlung versteht man die 
Gesundheitsschädigung z.B. durch Zufügen 
körperlicher oder seelischer Qualen oder 
Überanstrengung eines Kindes oder Jugendli-
chen, die zu Verletzungen, Entwicklungshem-
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mungen oder sogar zum Tod führt und das 
Wohl und die Rechte eines Kindes beein-

-
perliche und psychische Gewalt statt.

Sexueller Missbrauch bezeichnet sexuelle 
Handlungen unter Ausnutzung von bestehen-
den Abhängigkeitsstrukturen. Dabei werden 
sexuelle Handlungen erfasst, die mit ver-
meintlicher Einwilligung, ohne Einwilligung 
oder gegen den ausdrücklichen Willen der 
Schutzbefohlenen erfolgen. Als sexueller 
Missbrauch werden alle sexuellen Handlun-
gen gewertet, insbesondere das Anschauen 
von Sexvideos mit Kindern, Jugendlichen und 
erwachsenen Schutzbefohlenen, eindeutige 
Körperkontakte bis hin zur Vergewaltigung – 
auch innerhalb der Familie.

Überwiegend wird sexueller Missbrauch 
von so genannten Ersatzhandlungstäter/innen 
begangen. Diese Personen sind nicht auf Kin-

zu ihnen interessiert, sondern nutzen beste-
hende Macht- und Abhängigkeitsverhältnisse 
aus. 

Strafrechtliche Einordnung

Die staatlichen Aufgaben, für deren Ausfüh-
rung die Jugendämter zuständig sind, sind im 
Kinder- und Jugendhilfegesetz geregelt. Zu 
den Leistungen der Jugendhilfe gehört unter 
anderem auch die Förderung der Jugendver-
bände als freie Träger der Jugendhilfe (§§11, 
12 SGB VIII). Als ein solcher Teil der Kinder- 
und Jugendhilfe leitet das Kolpingwerk den 
Auftrag ab, sich für den Schutz des Kindes-
wohls einzusetzen.

Der Paragraph 8a im Kinder- und Jugendhil-
fegesetz regelt, wie bei konkreten Situationen, 
in denen das Kindeswohl gefährdet wird, vor-
gegangen werden muss und gibt dem Ju-
gendamt die Möglichkeit, gegen Kindeswohl-
gefährdung aktiv vorzugehen. Hier wird auch 
festgelegt, dass Vereinbarungen im Sinne die-
ses Paragraphen mit Einrichtungen und Diens-
ten der Jugendhilfe abgeschlossen werden 
müssen. Dieses trifft für viele verbandliche 
Gliederungen des Kolpingwerkes in der Regel 
nicht zu, da verbandliche Maßnahmen und 
Veranstaltungen weder als Einrichtungen 
noch als Dienste zu bewerten sind. Dies ent-
bindet die verbandlichen Gliederungen im 
Kolpingwerk jedoch nicht von ihrer morali-

schen Verantwortung für die ihnen anvertrau-
ten Kinder und Jugendlichen.

Der sexuelle Missbrauch von Kindern und 
Jugendlichen oder erwachsenen Schutzbefoh-
lenen sowie andere Verstöße gegen die sexu-
elle Selbstbestimmung stellen erhebliche 
Straftaten dar, die strafrechtlich verfolgt wer-
den.

Liegt ein begründeter Verdacht einer sol-
chen Straftat vor, besteht in der Regel keine 

-
antwortliche können sich aber dennoch straf-
rechtlich schuldig machen, wenn sie eine An-
zeige unterlassen und dies dazu führt, dass 
Täter eine ansonsten unterbundene Straftat 
begehen. Dies kann bis zum Vorwurf der Bei-
hilfe zu der betreffenden Straftat reichen. Das 
gilt auch für Fälle, in denen der oder die Ge-
schädigte darum gebeten hat, von einer An-
zeige abzusehen. Im Gespräch mit etwaigen 
Geschädigten muss beratend darauf hinge-
wirkt werden, dass einer Anzeige zugestimmt 
wird.

Sowohl der Opferschutz als auch das wohl-
verstandene Eigeninteresse gebieten deshalb, 
sehr früh den Kontakt zur Staatsanwaltschaft 
zu suchen. Als objektive Rechtsbehörde hat 
die Staatsanwaltschaft dabei nicht nur die 
Aufgabe, belastendes Material gegen etwaige 
Täter zusammenzutragen, sondern sie auch 
gegebenenfalls zu entlasten. Auch länger zu-
rückliegende Fälle („Altfälle“) sind bei Be-
kanntwerden an die Staatsanwaltschaft heran-
zutragen. Um das Risiko einer juristischen 
Fehleinschätzung zu vermeiden, ist die Fest-
stellung einer etwaigen Verjährung den Justiz-
behörden zu überlassen. Dieses dient zu-
gleich auch der Glaubwürdigkeit in der 
Öffentlichkeit, wenn bei Bekanntwerden von 
Missbrauchsfällen darauf hingewiesen wer-
den kann, dass diese der Staatsanwaltschaft 
bereits namhaft gemacht wurden.

Zusammenarbeit mit  
staatlichen Stellen

In der Kinder- und Jugendhilfe stehen ein-
schlägige fachliche Instrumente zur Verfü-
gung, die gemeinsam mit den Trägern der öf-
fentlichen Jugendhilfe entwickelt wurden. Zur 
Erfüllung des Schutzauftrages nach § 8a SGB 
VIII ist das zuständige Jugendamt bei der Ge-
fährdung des Kindeswohls einzuschalten. 
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Im Zusammenspiel mit den Betroffenen, 
insbesondere mit den Personensorgeberech-
tigten und dem Jugendamt ist zu klären, wann 
die Strafverfolgungsbehörden einzuschalten 
sind. In den anderen Arbeitsbereichen (Behin-
derten- und Altenhilfe) ist die Heimaufsicht 
einzubeziehen.

Empfehlungen zur Prävention  
von sexuellem Missbrauch

-
xueller Missbrauch in den Diensten und Ein-
richtungen der freien und öffentlichen Träger 
– wie dem Kolpingwerk Deutschland – vor-
kommt, liegen nicht vor. Auch deshalb sind 
alle verbandlichen Gliederungen – ein-
schließlich der Kolpingsfamilien – sowie alle 
Einrichtungen und Unternehmen dazu aufge-
fordert sich mit der Thematik zu befassen, um 

dem bestehenden Risiko von sexuellen Über-
-

che Mitarbeitende, die in engem Kontakt mit 
Kindern und Jugendlichen oder erwachsenen 
Schutzbefohlenen stehen, vorzubeugen. 

Dabei gilt es, den Täterkreis differenziert zu 
betrachten: Personen mit pädophiler sexueller 
Orientierung wählen zu einem gewissen An-
teil bewusst oder unbewusst Berufe, in denen 
die Beziehungsarbeit eine wichtige Rolle 
spielt. Hier gilt es Vorkehrungen zu treffen, 
durch die es gelingt, diese Personen nicht ein-
zustellen. Ähnliche Vorsorge ist bei der Ge-
winnung von Ehrenamtlichen, Freiwilligen, 
Auszubildende im Praktikum und Honorar-
kräften angezeigt. Wichtig ist es aber auch, 
die Strukturen der verbandlichen Gliederun-
gen sowie der Einrichtungen und Unterneh-
men daraufhin zu prüfen, ob diese es unter-
stützen, dass eine Autoritätsposition oder ein 

Neben der Schulungs-
arbeit zum Schutz 
des Kindeswohls sind 
Führungszeugnisse 
Pflicht im Kolping-
werk.
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bestehendes Vertrauensverhältnis zu Kindern, 
Jugendlichen oder erwachsenen Schutzbefoh-
lenen missbraucht werden kann.

Die Annahme ist begründet, dass die beste 
Prävention darin besteht, dass in den ver-
bandlichen Gliederungen, Einrichtungen und 
Unternehmen ein Klima herrscht, in dem über 
Sexualität und die Gefahr des sexuellen Miss-
brauchs offen gesprochen werden kann. Die-
se Grundanforderung muss konzeptionell ab-
gesichert sein.

Personalakquise, Personal-
entwicklung, Personalführung

1.  Leitungsverantwortliche haben dafür Sorge 
zu tragen, dass ein Klima der Offenheit be-
steht und die Mitarbeitenden sicher sein 
können, dass sie Fragen des sexuellen Miss-
brauchs freimütig aussprechen und als Ge-
sprächsthema anmelden können. Außer-

werden, einschlägige Wahrnehmungen und 
Beobachtungen ihren Leitungsverantwortli-
chen mitzuteilen. 

2.  Im Vorstellungsgespräch oder bei anderen 

und ehrenamtliche Mitarbeitende, die im 
Kontakt zu Kindern und erwachsenen Schutz-
befohlenen stehen, sowie im Dienstvertrag ist 
der Umgang mit sexuellem Missbrauch und 
dessen Sanktionierung konkret anzuspre-
chen. Dies kann möglicherweise dazu beitra-
gen, dass sich Bewerber/innen mit pädophiler 
sexueller Orientierung abschrecken lassen.

3.  Ein polizeiliches Führungszeugnis ist für 
-

beitende obligatorisch einzufordern. Für 
den Personenkreis im kinder- und jugend-
nahen Bereich ist ein erweitertes Führungs-
zeugnis nach § 30a Bundeszentralregister-
gesetz (BZRG) einzufordern.

Umsetzungsleitfaden 

1.  Alle Leitungsverantwortlichen tragen dafür 
Sorge, dass in den verbandlichen Gliede-
rungen, Einrichtungen und Unternehmen 
Strukturen bestehen, die Gefährdungsmo-
mente minimieren.

2.  Es sind schützende Strukturen einzuführen 
(z. B. Beschwerdemanagement, Partizipati-
onsformen, Schutz der Intimsphäre).

sein, die eine fachlich adäquate Distanz 
und einen respektvollen Umgang zwischen 
den Mitarbeitenden und den Kindern und 
Jugendlichen sowie erwachsenen Schutzbe-
fohlenen sicherstellen. 

4.  Für jede verbandliche Gliederung, Einrich-
tung und jedes Unternehmen ist eine Vertrau-
ensperson zu benennen, die nicht in ehren-
amtliche oder hauptamtliche Leitungsstruk- 
turen eingebunden ist und nur den Interessen 
der Kinder und Jugendlichen sowie erwach-

-
se Vertrauensperson ist beauftragt, Fragen des 
sexuellen Missbrauchs und Gefährdungs-
punkte kontinuierlich in die Diskussion zu 
bringen und so die Aufmerksamkeit für diese 
Fragen wach zu halten.

5.  In Gesprächen mit ehrenamtlichen und 

Thematisierung von Grenzüberschreitun-
gen, von Nähe und Distanz, erotischer An-
ziehung, aber auch die Besprechung von 
Beobachtungen möglich und ausdrücklich 
erwünscht.

6.  Alle Leitungsverantwortlichen implemen-
tieren die Prävention in das Qualitätsma-
nagement der verbandlichen Gliederungen, 
Einrichtungen und Unternehmen.

-
arbeitende werden auf folgende Grundla-

 } Sie orientieren sich an Standards zur 
Wahrung der Spannung von Nähe und 
Distanz. 

 } Sie wissen um die Problematik des Ver-
hältnisses von Macht, Machtgefälle und 
Machtmissbrauch. 

 } Sie sind der Balance zwischen beruf-
lichem Engagement und persönlicher 

8.  Alle verbandlichen Gliederungen sowie 
Einrichtungen und Unternehmen haben 
Kinder und Jugendliche so zu fördern und 
zu stärken, dass sie körperliche Übergriffe 
und Grenzverletzungen als Unrecht erken-
nen und thematisieren. Dazu gehört es bei-
spielsweise, dass Kinder und Jugendliche 
lernen, eigenes Unbehagen auszusprechen 
und im Alltag die Erfahrung machen, dass 
ihr Nein nicht einfach übergangen wird.  

9.  Eine offene Eltern- und Angehörigenarbeit 
fördert die Prävention, wenn das Thema 
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des sexuellen Missbrauchs in Veranstal-
tungen aufgegriffen wird.

Empfehlungen bei Hinweisen  
auf sexuellen Missbrauch

Jedem Hinweis im Kontext des sexuellen 
Missbrauchs muss nachgegangen und jeder 
Verdacht muss aufgeklärt werden. Grundsätz-
lich ist bei der Beobachtung und Sondierung 
größtmögliche Sorgfalt, Umsicht und Diskreti-
on geboten. Denn manchmal halten die von 
Kindern und Jugendlichen oder Mitarbeiten-
den geäußerten Vermutungen, Vorwürfe oder 
Verdachtsmomente einer eingehenden Prü-
fung nicht stand. Der damit verbundene Scha-
den für die aufgebauten Vertrauensverhältnis-
se, aber auch für den guten Ruf der beteiligten 
Personen, des Kolpingwerkes sowie seiner 
Einrichtungen und Unternehmen, kann ggf. 
kaum wieder rückgängig gemacht werden. 
Für Verdächtigte gilt die rechtsstaatlich garan-
tierte Unschuldsvermutung bis zur rechtskräf-
tigen Verurteilung.

-
tende sind dazu aufgefordert, die eigene 
Wahrnehmung bei Verdacht auf sexuellen 

-
tende, die einen Verdacht hegen, sind dazu 

-
chen mitzuteilen. Alles Weitere ist Sache 
der Leitungsebene.

3.  Leitungsverantwortliche machen sich an-
greifbar, wenn sie Verdachtsmomenten 
nicht nachgehen. Sie machen sich strafbar, 
wenn sie Taten decken.

4.  Bei der internen Sondierung müssen Lei-
tungsverantwortliche für die sofortige Un-
terbrechung des Kontakts zwischen dem 
Verdächtigten und dem mutmaßlichen Op-
fer bis zur Klärung des Vorwurfs/des Ver-
dachts und der Aufklärung der Sachlage 
Sorge tragen. Die Persönlichkeitsrechte al-
ler Beteiligten müssen gewahrt werden.

5.  Im Falle der Konfrontation eines beschul-

Mitarbeitenden mit den Vorwürfen ist zwin-
gend eine externe Fachkraft – ggf. die der 

Verdachtsmomente – hinzuzuziehen. Die 
Sondierung ist sorgfältig zu dokumentieren.

Empfehlungen – Verpflichtungen – 
im Falle eines begründeten Ver-
dachts auf sexuellen Missbrauch

Im Falle eines begründeten Verdachts auf se-
xuellen Missbrauch an Kindern, Jugendlichen 
oder erwachsenen Schutzbefohlenen ist ein 
umsichtiges Krisenmanagement gefragt. We-
sentlich ist, dass eine durch die Leitungsver-
antwortlichen bestellte Person die interne und 
externe Koordination aller Kommunikations- 
und Handlungsstränge zusammenführt. Da-
bei ist besonders zu berücksichtigen, dass die 

-
den, die Betreuten, die Eltern, die Angehöri-
gen sowie die Sorgeberechtigten möglicher-
weise unter Schock stehen und von Seiten der 
Öffentlichkeit eine schnelle Aufklärung ver-
langt wird.

jeweilige Dienst- bzw. Arbeitgeber ver-

Arbeit freizustellen und weitere arbeits-
rechtliche Interventionen zu prüfen. Dabei 
sind die Rechte der Mitarbeitervertretung 
bzw. des Personal- oder Betriebsrates zu 
wahren.

2.  Die durch die Leitungsverantwortlichen be-
-

Aufsichtsbehörden zu informieren, den Fall 
der Staatsanwaltschaft anzuzeigen, mit den 
Behörden zusammenzuarbeiten und aktiv 
an der Aufklärung des Falls mitzuwirken. 
Der/die Bundessekretär(in) des Kolpingwer-
kes Deutschland ist ebenfalls zu informieren. 

3.  Die durch die Leitungsverantwortlichen be-
stellte Person ist zuständig für die Beglei-
tung des Personals bezüglich der Aufarbei-
tung des Vorfalls.

4.  Die durch die Leitungsverantwortlichen be-
stellte Person ist für eine angemessene In-
formation der Öffentlichkeit zuständig und 
klärt die Verantwortlichkeiten. In der Regel 
wird eine Person benannt, die allein für die 
öffentliche Kommunikation zuständig ist. 
Mitarbeitende verweisen bei Anfragen auf 
die mit der Kommunikation betraute Per-
son. Die Unterstützung der Pressestelle des 
Kolpingwerkes Deutschland kann in Ab-
stimmung mit dem/der Bundessekretär(in) in 
Anspruch genommen werden.

Idee & Tat 1/2019

Arbeitshilfe

18



5.  Die Leitungsverantwortlichen sind ver-
-

ten und Schlussfolgerungen für die Opti-
mierung der Prävention zu ziehen und diese 
umzusetzen.

Empfehlungen zum Umgang mit 
länger zurückliegenden Fällen

Fälle des sexuellen Missbrauchs in Institutio-

die in den 1950/60er Jahren und später ge-
schehen sind. Der Forderung nach Klarheit 
und Wahrheit bei der Aufklärung der Fälle ist 
unbedingt zu entsprechen.

1.  Die Leitungsverantwortlichen, denen ein 
Fall sexuellen Missbrauchs bekannt wird, 
sind aufgefordert, eine Person zu bestellen, 
die den Dialog mit ehemaligen Opfern auf-
nimmt und ggf. weitere Unterstützung (wie 
z.B. psychologische Begleitung) anbietet.

2.  Die durch die Leitungsverantwortlichen be-
stellte Person ist aufgefordert, ggf. mit der 

aktiv zusammenzuarbeiten, sowohl in Fra-
gen der Aufklärung, der Einschaltung der 
Staatsanwaltschaft als auch in der Frage der 
psychosozialen Begleitung der Betroffenen. 
Die Bundessekretärin/der Bundessekretär 
des Kolpingwerkes Deutschland ist eben-
falls zu informieren.

3.  Die Leitungsverantwortlichen sollten allen 
in ihrem Bereich ehrenamtlich und hauptbe-

bestellte Person für die gesamte öffentliche 
Kommunikation und die Öffentlichkeitsar-
beit allein zuständig ist. Die Pressestelle des 
Kolpingwerkes Deutschland kann in Abstim-
mung mit der Bundessekretärin/dem Bun-
dessekretär in Anspruch genommen werden.

4.  Die Leitungsverantwortlichen sind dazu 

das Risiko von sexuellen Übergriffen in Ge-
genwart und Zukunft verringern.

Empfehlungen zum Umgang mit 
Opfern sexuellen Missbrauchs

In der Aufarbeitung steht der Vorwurf des Op-
fers im Mittelpunkt; die Person und ihre seeli-
sche Verfassung laufen oft Gefahr, dem Auf-
klärungsverfahren untergeordnet zu werden. 

Der Vorwurf eines sexuellen Missbrauchs 
zieht auch einen schweren Eingriff in den All-
tag und den Ablauf einer verbandlichen Glie-
derung, Einrichtung oder eines Unternehmens 
nach sich. Die Leitungsverantwortlichen oder 
die von ihnen bestellte Person sind in der für 
alle belastenden Aufklärungsphase in beson-
derer Weise gefordert, sowohl der Fürsorge-

Mitarbeitenden gegenüber gleichzeitig nach-
zukommen. 

1. Die Schutzbefohlenen, die einen Vorwurf 
äußern oder eine Beobachtung mitteilen, 
bedürfen der Begleitung und Unterstützung 
besonders in der Phase, in der ein Vorwurf 
noch nicht geklärt ist. Sie müssen in ihren 
Aussagen ernst genommen werden und ih-
nen muss versichert werden, dass das Ge-
spräch vertraulich behandelt wird.  

2.  Das Opfer muss Unterstützung und psycho-
soziale Begleitung von Anfang an erhalten.

3.  Dem Opfer muss eine neutrale Vertrauens-
person – z.B. eine Fachkraft der (erz-)bischöf-
lichen Behörde – zur Seite gestellt werden.

4.  Zusammen mit dem Opfer wird eine auf 
seiner Lebenssituation und seiner Entwick-
lung basierende verantwortbare Lösung er-
arbeitet.

5.  Das Opfer erhält über das Verfahren hinaus 
psychosoziale und rechtliche Begleitung 
und andere erforderlichen Hilfen.

Umsetzung im  
Kolpingwerk Deutschland

Alle Leitungsverantwortlichen sowie ehren-
-

len sich systematisch mit den verschiedensten 
Aspekten zum Schutz des Kindeswohls sowie 
des sexuellen Missbrauchs befassen und sich 
kontinuierlich schulen lassen. Dieses kann im 
Rahmen von jährlichen Kursen und Tagungen, 
Sitzungen und Konferenzen erfolgen.  In der 
Ausbildung von Praxisbegleitern für die Be-
gleitung und Beratung von Kolpingsfamilien 
(BuB) ist darauf einzugehen. Auch eine per-
sönliche Auseinandersetzung mit den Aspek-
ten von Sexualität muss in den verbandlichen 
Gliederungen Einzug halten. Das Kolpingwerk 
Deutschland hat eine unabhängige Person be-
auftragt, der Fälle eines begründeten Verdachts 
auf sexuellen Missbrauch an Kindern, Ju-
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gendlichen oder erwachsenen Schutzbe-
fohlenen gemeldet werden können. Die Per-
son steht nicht in Leitungsverantwortung bzw. 
einem dienstlichen Verhältnis im Kolpingwerk 

sich dazu unter www.kolping.de 
-

pingwerk Deutschland sowie seinen Einrich-
tungen und Unternehmen, die regelmäßig in 
intensiven Kontakt zu Kindern und Jugendli-
chen stehen, müssen ein erweitertes Füh-
rungszeugnis vorlegen und damit den Nach-
weis erbringen, dass sie unter anderem nicht 
wegen einer einschlägigen Straftat gegen die 
sexuelle Selbstbestimmung vorbestraft sind. 

Die Verschärfung des Bundeskinderschutz-
gesetzes vom 1. Januar 2012 beinhaltet, dass 
seit dem 1. Mai 2014 auch alle Ehrenamtli-
chen, die im Kontakt mit Kindern und Jugend-
lichen sind, ein erweitertes Führungszeugnis 
vorweisen müssen. 

Eine Einsichtnahme in die erweiterten Füh-
rungszeugnisse wird als freiwilliges Angebot 
durch das Kolpingwerk Deutschland – Bun-
desebene – angeboten. Dieses Angebot ist 
EDV-gestützt und mit einem geringen Verwal-
tungsaufwand verbunden. Jedes Mitglied 
kann sich mit Blick auf die ehrenamtliche Tä-
tigkeit im Kolpingwerk an das Bundessekreta-
riat wenden. Ein erweitertes Führungszeugnis 
kann nur mit einer entsprechenden Bescheini-
gung bei einem Bürgeramt beantragt werden. 
Die Ausstellung dieser Bescheinigung zur kos-
tenlosen Beantragung des erweiterten Füh-
rungszeugnisses kann per online-Formular 
beim Mitgliederservice angefordert werden. 
Die Zusendung der Bescheinigung erfolgt nur 
als pdf-Dokument per Mail. 

Das erweiterte Führungszeugnis kann ab 
dem 1. Januar 2019 nur per Brief zur Einsicht-
nahme eingereicht werden. Eingereicht wer-
den soll dies mit folgender Adresse:

 } Streng vertraulich 
Kolpingwerk Deutschland
Personalabteilung/ Prävention  
50606 Köln

Durch eine Vertrauensperson im Personalbe-
reich wird Einblick in das erweiterte Füh-
rungszeugnis genommen. In der eVewa wer-
den folgende Daten zur jeweiligen Person 
aufgenommen:

 } Datum der Ausstellung des erweiterten 
Führungszeugnisses, es darf höchstens drei 
Monate vorab ausgestellt worden sein.

 } Datum der Eintragung in die eVewa und 
dass keine Eintragung im Bereich § 72a 
Abs. 1 SGB VIII vorliegt. 

 } Wenn eine Eintragung in den relevanten 
Bereichen vorliegt, erfolgt keine Eintragung 
in der eVewa.

Abschließend wird das Führungszeugnis ver-
nichtet. Der Datenschutz wird zu jeder Zeit 
gewährleistet. 

Nach fünf Jahren wird der Eintrag aus der 
eVewa gelöscht und ein neues erweitertes 
Führungszeugnis muss vorgelegt werden.

In gewohnter Weise kann mit der eVewa 
auch die jeweils höhere Ebene alle Eintragun-
gen der unteren Ebene in der Mitglieder-Soft-
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ware einsehen. Wenn es Nachfragen zur Ein-
tragung einer Person gibt, die nicht dem 
eigenen Personalverband angehört, kann der 
jeweilige Personalverband oder die nächsthö-
here Ebene um Auskunft gebeten werden. 

Darüber hinaus wird eine bindende Selbst-

zu Kindern, Jugendlichen und erwachsenen 
Schutzbefohlenen haben, empfohlen. Mit der 

-
rung leistet die jeweilige Person einen aktiven 
Beitrag für den Umgang mit Kindern, Jugend-
lichen und erwachsenen Schutzbefohlenen. 
Das Dokument wird in der eVewa eingescannt 
und gespeichert. 

Allen verbandlichen Gliederungen sowie 
Einrichtungen und Unternehmen wird emp-
fohlen, zu überprüfen in welchem Umfang 
und Gestaltung ein institutionelles Schutzkon-

zept benötigt wird. Der Kontakt zu den Fach-

wird empfohlen.  
Der Schutz des Kindeswohls hat eine große 

Bedeutung und die Präventionsarbeit muss zu 
einem Qualitätsmerkmal des Kolpingwerkes 
Deutschland werden. Jeder neugewählte Bun-
desvorstand stellt zum Beginn der Amtszeit ei-
ne Überprüfung des aktuellen Schutzkonzeptes 

-
chenden kontinuierlichen Schulung und trägt 
dafür Sorge, dass eine gute und kontinuierliche 
Präventionsarbeit in allen verbandlichen Glie-
derungen sowie in seinen Einrichtungen und 
Unternehmen umgesetzt wird.

Beschlossen durch den Bundesvorstand des 
Kolpingwerkes Deutschland am 9. Juni 2018 
in Köln.

Alle Leitungsverant-
wortlichen sowie 
 ehrenamtlich und 
hauptberuflich Mitar-
beitende sollen sich 
schulen lassen. Solche 
Seminare können me-
thodisch abwechs-
lungsreich gestaltet 
werden.
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Das Geistliche Wort zu Beginn einer Sitzung oder Tagung soll nicht nur 

ein Punkt auf der Tagesordnung sein, der vorgetragen und dann abge-

hakt wird.                    Von Kerstin Knöchelmann

Das Geistliche Wort zu Beginn einer Sitzung 

-
puls.  

-

-

Impuls
Gebet:

-
-

Lied: 

-
-

-

-
-

Geistlicher Impuls zur Vorstandssitzung
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-

Evangelium: 

-

-

-

Kurze Gedanken:

-

Geschichte:

-

Stein.

-

-
-

-

-

-

(Aus: Hoffsümmer,  
Kurzgeschichten 3;  

Nr. 78)

-

-

-

-

-
-

-

Vater unser
Gebet

-

Lied: -

Segen:
-

Kerstin Knöchelmann 
gehört dem Bundes-
fachausschuss „Kir-
che mitgestalten“ an.

 F
ot

os
: B

ild
er

bo
x.

co
m

, K
er

st
in

 K
nö

ch
el

m
an

n

Idee & Tat 1/2019

Arbeitshilfe

23



Am 26. Mai 2019 finden die Europawahlen statt. Dazu erscheint eine 

Arbeitshilfe, die wir hier in Auszügen veröffentlichen: eine Einleitung 

des Bundessekretärs, eine Positionierung des Bundesvorstandes, Gruß-

worte der Schirmherren, ein Europa-Spiel des Kolpingwerkes sowie eine 

Positionierung der Kolpingjugend. 

„Europa braucht eine Stimme!“ 
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Was ist mit dir los, humanistisches 
Europa, du Verfechterin der Men-
schenrechte, der Demokratie und 

der Freiheit? Was ist mit dir los, Europa, du 
Heimat von Dichtern, Philosophen, Künst-
lern, Musikern, Literaten? Was ist mit dir los, 
Europa, du Mutter von Völkern und Nationen, 
Mutter großer Männer und Frauen, die die 
Würde ihrer Brüder und Schwestern zu vertei-
digen und dafür ihr Leben hinzugeben wuss-
ten?“ so Papst Franziskus anlässlich der Verlei-
hung des Karlspreises am 6. Mai 2016 in Rom. 

Mehr denn je, braucht Europa heute eine 
Stimme! Vom 23. bis 26. Mai 2019 sind die 
Bürgerinnen und Bürger der Europäischen 
Union dazu aufgerufen, ihre Stimme für ein 
neues Europäisches Parlament abzugeben. 
Bei den Europawahlen 2019 steht nichts Ge-
ringeres als die Zukunft unserer europäischen 
Werte- und Solidargemeinschaft auf dem 
Spiel. Haben doch Herausforderungen und 
Krisen der vergangenen Jahre dazu geführt, 
dass der Zusammenhalt in der Europäischen 
Union immer wieder auf die Probe gestellt 
wurde. Noch verheerender ist es, dass der eu-
ropäische Einigungsprozess in einigen Mit-
gliedsstaaten von einer zunehmenden Zahl an 
Populisten und Extremisten in Frage gestellt, 
zum Teil sogar vehement abgelehnt wird.

Dies alles hat der Bundesvortand des Kol-
pingwerkes Deutschland zum Anlass genom-
men, die Aktion „Europa braucht eine Stim-

me!“ auf den Weg zu bringen. Wir freuen uns, 
dass wir für die Aktion den Bischof von Essen, 
Franz-Josef Overbeck, sowie den ehemaligen 
Präsidenten des Europäischen Parlaments, un-
seren Kolpingbruder Hans Gert Pöttering, als 
Schirmherren gewinnen konnten.    

Neben europapolitischen Erklärungen – in 
denen wir unser verbandliches Engagement 
für Europa, unsere Überzeugungen und Posi-
tionen – dokumentieren, werden Anregungen 
gegeben, wie das Thema Europa kreativ vor 
Ort in den Kolpingsfamilien – aber auch in 
den Gruppen der Kolpingjugend – aufgegrif-
fen werden kann.  

Ergänzend wird zu den vorliegenden Hin-
weisen in dieser Ausgabe von „Idee & Tat“ ei-
ne umfassende Handreichung – die durch die 
beiden Fachreferenten im Bundessekretariat 
Victor Feiler und Alexander Suchomsky er-
stellt worden ist – vorliegen. Diese wird unter 
bit.ly/2RDJWYh im Web abrufbar sein und 
kann zudem im Referat Gesellschaftspolitik 
des Bundessekretariates angefordert werden. 

Die Aktion „Europa braucht eine Stimme!“ 
soll nicht mit den Europawahlen im Mai 2019 
beendet sein. Ausdrücklicher Wunsch des 
Bun desvorstandes ist es, dass die Europafrage 
auch weiterhin in unserer verbandlichen Ar-
beit – vor Ort in den Kolpingsfamilien und 
überörtlich – aufgegriffen und thematisiert 
wird.
 Bundessekretär Ulrich Vollmer

Positionierung durch den Bundesvorstand 

Vom 23. bis 26. Mai 2019 sind die Bürgerin-
nen und Bürger der Europäischen Union dazu 
aufgerufen, ihre Stimme für ein neues Europä-
isches Parlament abzugeben. Die Europawah-
len 2019 sind eine Schicksalswahl, da nichts 
Geringeres auf dem Spiel steht als die Zukunft 
der europäischen Werte- und Solidargemein-
schaft, so das Kolpingwerk. Herausforderun-
gen und Krisen der vergangenen Jahre haben 
dazu geführt, dass der Zusammenhalt in der 
Europäischen Union immer wieder auf die 
Probe gestellt wurde. Noch verheerender ist 
es, dass der europäische Einigungsprozess in 
einigen Mitgliedsstaaten von einer zuneh-

menden Zahl an Populisten und Extremisten 
in Frage gestellt, zum Teil sogar vehement ab-
gelehnt wird. Mit Sorge wird gesehen, dass 
europafeindliche Parteien und Bewegungen 
die Aussicht haben, im nächsten Europäi-
schen Parlament an Bedeutung zu gewinnen. 

Für das Kolpingwerk Deutschland ist und 
bleibt die Europäische Union Garant für Frei-
heit und Frieden, Stabilität und Wohlstand in 
Europa. Die Katholische Soziallehre/Christli-
che Gesellschaftslehre gibt Orientierung, 
wenn es darum geht, für die Zukunft des euro-
päischen Einigungsprozesses zu streiten und 
an einem Europa zu bauen, das sich am 

„

Europäische Perspektiven des Kolpingwerkes Deutschland
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Gemeinwohl orientiert und damit allen 
Menschen dient. Es sind zudem die Prinzipien 
Personalität, Subsidiarität, Solidarität und 
Nachhaltigkeit. Damit die Europäische Union 
wieder Perspektiven und Vertrauen gewinnt, 
braucht es… 

… ein Europa der Personalität 

Die vier Grundfreiheiten des Binnenmarktes 
– der freie Austausch von Waren, Dienstleis-
tungen, Personen und Kapital – bilden das 
Herzstück der Europäischen Union. Der Ge-
meinsame Markt hat erheblich dazu beigetra-
gen, den Wohlstand der Völker Europas zu 
vermehren und zu sichern. Im Zuge der Fi-
nanzkrise von 2008 ist das Versprechen, dass 
sich jeder Mensch in der EU frei entfalten 
kann, jedoch stark ins Wanken geraten. Lange 
Zeit wurden individuelle Bedürfnisse und In-
teressen der Rettung von Banken untergeord-
net. 

Es bedarf allerdings eines Binnenmarktes, 
der den Menschen mit all seinen Bedürfnissen 
und Talenten in den Mittelpunkt stellt. Die Eu-
ropäische Union darf sich nicht nur als Wirt-
schaftsraum verstehen, sondern auch als 
Raum des sozialen Zusammenhalts. Es 
braucht eine Stärkung der sozialen Dimensi-
on Europas. Die auf dem Sozialgipfel im No-
vember 2017 beschlossene Europäische Säule 
sozialer Rechte[1] muss verbindlicher Bestand-
teil der europäischen Verträge werden. Die 
darin formulierten Leitlinien zu „Chancen-
gleichheit und Arbeitsmarktzugang“, „Fairen 
Arbeitsbedingungen“ sowie „Sozialschutz 
und sozialer Inklusion“ müssen langfristig ei-
nen genauso großen Stellenwert einnehmen 
wie Fragen von Handel und Währung. 

… ein Europa der Subsidiarität 

In den vergangenen Jahrzehnten haben die In-
stitutionen der Europäischen Union schritt-
weise mehr Kompetenzen erlangt. Ein „Mehr“ 

dazu geführt, dass Herausforderungen, die al-
le Mitgliedsstaaten betreffen, auf europäischer 
Ebene gelöst worden sind. Dabei sollte die 
Europäische Union vor allem mit der Lösung 
der großen Fragen unserer Zeit betraut sein 

und als handlungsfähiger Akteur auftreten: in 
Fragen der Außen-, Sicherheits- und Entwick-
lungspolitik; bei der Bekämpfung von Terroris-
mus und Menschenhandel; bei der Bewälti-
gung der Flüchtlingskrise; bei der Schaffung 
einer Wirtschafts- und Währungsunion mit 
sozialem Antlitz. Gleichzeitig sollte die Euro-
päische Union nicht für die Bewältigung von 
Herausforderungen verantwortlich sein, die 
auf kommunaler, regionaler und nationaler 
Ebene deutlich besser gelöst werden können. 

Damit die Europäische Union die großen 
Fragen unserer Zeit beantworten kann, 
braucht sie starke Institutionen. Die Europäi-
sche Kommission darf nicht auf die Rolle ei-
ner Hüterin der Europäischen Verträge redu-
ziert werden, sondern sie muss Gestalterin 
der politischen Prozesse sein. Das Europäi-
sche Parlament muss in allen Entscheidungs-
bereichen mit dem Rat der Europäischen Uni-
on gleichgestellt werden. Das 
Gesetzesinitiativrecht sollte bei den direkt ge-
wählten Vertreterinnen und Vertretern im Eu-
ropäischen Parlament liegen. 

… ein Europa der Solidarität 

Die Entwicklungen der letzten Jahre haben 
verdeutlicht, welche Auswirkungen weltweite 
Fluchtursachen für den inneren Zusammen-
halt der Europäischen Union haben. Ein har-
monisches Miteinander im Inneren ist unaus-
weichlich mit einer friedlichen Koexistenz im 
globalen Kontext verbunden. In keiner Frage 
ist der Zusammenhalt der Staaten Europas so 
sehr geprüft worden und faktisch gescheitert, 
wie in der Frage des Umgangs mit den vor 

-
teten Menschen aus Afrika, dem Nahen und 
Mittleren Osten. Denn nationale Egoismen 
haben die Suche nach einer gemeinsamen eu-
ropäischen Lösung behindert. 

Die Bekämpfung von Fluchtursachen muss 
daher stärker ins Handeln der Europäischen 
Union gerückt werden. Es bedarf einer ge-
meinsamen Außen- und Sicherheitspolitik, 
die entwicklungspolitisches Engagement zu 
ihrem Kern macht. Genauso wie die Europäi-

-
me sprechen und handeln sollte, muss eine 
kohärente Strategie für die Fluchtursachenbe-
kämpfung in und eine Zusammenarbeit mit 
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Afrika entwickelt werden. Es bedarf dringend 
nicht nur eines nationalen, sondern eines eu-
ropäischen „Marshall-Plans“ für Afrika. 

… ein Europa der Nachhaltigkeit 

Wie die Europäische Kommission in ihrem 
Weißbuch zur Zukunft Europas festgestellt 
hat, läuft die junge Generation Europas Ge-
fahr, die erste seit 1945 zu sein, der es nicht 
bessergehen wird als ihrer Elterngeneration.[2] 
Ein nachhaltiges Europa baut jedoch ganz we-
sentlich darauf auf, dass die Versprechen von 
Frieden und Wohlstand auch für zukünftige 
Generationen gelten. Nur so ist gesichert, 
dass das Vertrauen in Europa und seine Insti-
tutionen wieder zunimmt und gefestigt wird. 
Die Europäische Union muss sich daran mes-
sen lassen, ob sie mit der Frage der Generati-
onengerechtigkeit vorausschauend umgeht. 

Es bedarf konkreter Instrumente und Maß-
nahmen, um Chancengleichheit und faire Be-
schäftigungsbedingungen für junge Men-
schen in den Mitgliedsstaaten der 
Europäischen Union zu fördern. Dazu sollte 
ein Jugendbeschäftigungsfonds gehören, der 

-
-

zusetzen. So lässt sich der Anspruch umset-
zen, dass junge Menschen nach Beendigung 
ihrer Schule oder Ausbildung innerhalb von 
vier Monaten eine angemessene Arbeitsstel-
le, Weiter- und Ausbildung oder einen Prakti-
kumsplatz erhalten. 

… ein Europa des Gemeinwohls 

Im Zuge der Euro-Krise hat sich gezeigt, dass 
Solidarität zwischen den Mitgliedsstaaten mit 

-
bunden ist. Dies wurde insbesondere an ei-
nem harten Sparkurs deutlich, der den soge-
nannten Krisen-Staaten im Süden Europas, 
Portugal, Italien, Griechenland und Spanien, 
auferlegt wurde. Einseitiges Sparen hatte nicht 
nur eine Erholung des Wirtschaftswachstums 
und der Staatsverschuldung zur Folge, son-
dern führte teilweise auch zu weitreichenden 
sozialen Verwerfungen. Auch dadurch ist das 
Vertrauen vieler Menschen in die demokrati-
schen Institutionen ihrer Länder, aber auch in 

die Europäische Union, beschädigt worden. 
Damit sich langfristig solche Verwerfungen 

nicht wiederholen, müssen innerhalb der Eu-
ropäischen Union Mechanismen entwickelt 
werden, die ordnungspolitische Notwendig-
keiten und die erforderliche Solidarität mit 
den betroffenen Volkswirtschaften in Einklang 
bringen, um den sozialen Zusammenhalt in 
der Europäischen Union zu bewahren und zu 
fördern. Dazu gehört die Schaffung eines Eu-
ropäischen Währungsfonds. Dieser muss so 
gestaltet sein, dass Mitgliedsstaaten in Phasen 

werden, ohne Kürzungen in ihren Sozialsyste-
men und Bildungseinrichtungen vornehmen 
zu müssen. 

Europa braucht eine Stimme! 

In der Präambel des Vertrags von Lissabon 
wird das Ziel einer „immer engeren Union 
der Völker Europas“ angestrebt. In den ver-
gangenen Jahren erlebten die Bürgerinnen 
und Bürger der Europäischen Union das Ge-
genteil. Das „Europäische Projekt“ sieht sich 
ständig neuen Herausforderungen gegenüber 
und droht an einzelnen Fragen immer wieder 
zu scheitern. Deshalb braucht es Menschen, 
die für ein gemeinsames Europa streiten – in 
der Familie, in Verbänden und Vereinen, in 
den Kirchen und Organisationen, in Parteien 
und Gewerkschaften sowie Unternehmen. Als 
Wählerinnen und Wähler obliegt uns im Mai 
2019 die Entscheidung, für jene Kandidatin-
nen und Kandidaten zu stimmen, die sich ein-
deutig für ein friedliches und stabiles Europa 
bekennen. Es braucht Vertreterinnen und Ver-
treter, die darauf hinarbeiten, dass das Euro-
päische Parlament in seinen Kompetenzen 
gestärkt und damit zum Zentrum der europäi-
schen Demokratie wird. So kann Europa ge-
lingen!  Köln, 16. November 2018

 Der Bundesvorstand 

[1] Die Europäische Säule sozialer Rechte (ESSR) wurde am 17. 
November 2017 auf dem Göteborger Sozialgipfel für faire Ar beits-
plätze und Wachstum vom Europäischen Parlament, dem Rat und 
der Kommission proklamiert. Die ESSR stellt gemeinsame Leit -
li nien auf, die aber nicht Teil der Europäischen Verträge sind: 
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fai-
rer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/
european-pillar-social-rights-20-principles_de 
[2] https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/
weissbuch_zur_zukunft_europas_de.pdf
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Kolping-Europaspiel

Das Europaspiel des Kolping-
werkes mit 51 Teilen kann zu-
sätzlich zur Arbeitshilfe für 
die Europawahl im Bundes-
sekretariat bestellt werden 
(pro Spiel 10 Euro Kostenbe-
teiligung inkl. Versand).  
Tel.: (0221) 20701-145 oder 
sabine.huebsch@kolping.de
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Grußwort des Bischofs von Essen, Franz-Josef Overbeck, für die  
Arbeitshilfe des Kolpingwerkes Deutschland zur Europawahl 2019

In seinem europapolitischen Beschluss „Euro-
pa braucht eine Stimme“ hebt das Kolping-
werk hervor, dass mit dem Ausgang der Euro-
pawahlen „nichts Geringeres auf dem Spiel 
steht als die Zukunft der europäischen Werte- 
und Solidargemeinschaft.“ Ohne konkrete 
Forderungen des Beschlusses bewerten zu 
wollen, kann ich nur bestätigend ergänzen: 
Auch mir macht die weit verbreitete Zustim-

europäische Idee selbst infrage stellen, große 
Sorgen. Insbesondere an den politischen Rän-

-
len sozialen Zukunftsängsten der Menschen 
und von einer um sich greifenden Europamü-
digkeit. Die Antwortversuche der EU auf die 
Krisen der letzten Dekade waren kein Aus-
druck von Geschlossenheit. Viele Bürgerinnen 
und Bürger sehen das große Versprechen von 
Demokratie, Fortschritt und Wohlstand durch 
soziale Verwerfungen in der EU bedroht und 
fordern gemeinsame proeuropäische Perspek-
tiven, die an den Grundprinzipien Personali-
tät, Solidarität, Subsidiarität und Nachhaltig-
keit Maß nehmen sollen. Leider spiegelt sich 
dieser weit verbreitete Wunsch nach einem 
sozialen und geeinten Europa im gegenwärti-
gen politischen Angebot noch zu selten in 
dieser Deutlichkeit wider. Anstatt mutig für 
das Friedensprojekt Europa einzutreten und 
Lösungsvorschläge für die komplexen gegen-
wärtigen Herausforderungen zu erarbeiten, 
werden zuweilen diffuse Feindbilder aufge-
baut und für die vorhandenen Probleme ver-
antwortlich gemacht. Sie bilden das Kernele-
ment in einem Bedrohungsszenario, wonach 

‚von außen‘ geschützt werden müssen. Sollte 
diese Politik der Angst an den Wahlurnen Eu-
ropas tatsächlich honoriert werden, wäre das 
Ergebnis Abgrenzung, Abschottung und die 
Rückkehr zu einem Europa der Nationalis-
men. Gerade jetzt braucht es deshalb das zi-
vilgesellschaftliche Engagement leidenschaft-
licher Europäerinnen und Europäer, die vor 
Ort andere Menschen für die Idee von Europa 

wieder neu begeistern. Was will die EU? Wo-
für steht die EU? Welche Werte teilen tatsäch-
lich die EU-Mitgliedsstaaten über die schon 
bestehenden Gesetze hinaus? Die Europäe-
rinnen und Europäer verbindet mehr mitein-
ander, als uns oft genug bewusst ist: Die Of-
fenheit für den Austausch von Gütern, aber 
vor allem auch von Ideen. Individuelle Frei-
heit aller Menschen, bürgerliche Beteiligung, 
Solidarität und soziale Gerechtigkeit – das ist 
es, was Europa heute und morgen ausmachen 
muss. Das Kolpingwerk übernimmt diese pro-
europäische Verantwortung und arbeitet 
schon seit vielen Jahren als grenzüberschrei-
tender Brückenbauer für die Zukunft eines 
weltoffenen und vielfältigen Kontinents. Es 
steht dabei in der Tradition der Katholischen 
Soziallehre und weiß sich einem christlichen 

die unantastbare Würde aller Menschen steht. 
Als überzeugter Europäer ermutige ich Sie, 
auf diesem Fundament Ihre großartige Arbeit 
weiterzuführen und mit Entschlossenheit und 
Zuversicht für ein vereintes und solidarisches 
Europa zu werben, das im Mai 2019 jede 
Stimme braucht.

Europa braucht eine Stimme!

Zur Person: 
1989 weihte ihn der 
damalige Kurienkardi-
nal Joseph Ratzinger 
in Rom zum Priester 
und ernannte 
Franz-Josef Overbeck 
30 Jahre später zum 
Bischof von Essen. 
Zuvor war er Weihbi-
schof in Münster und 
katholischer Militärbi-
schof für die Deut-
sche Bundeswehr. 
Franz-Josef Overbeck 
ist seit 2014 Vorsit-
zender der Kommissi-
on für gesellschaftli-
che und soziale 
Fragen der Deutschen 
Bischofskonferenz. 
Außerdem ist er Dele-
gierter der deutschen 
Bischöfe in der Kom-
mission der Bischofs-
konferenzen der Euro-
päischen Union 
(COMECE).
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Grußwort von Hans-Gert Pöttering, Beauftragter für Europäische Angelegen-
heiten der Konrad-Adenauer-Stiftung und Präsident des Europäischen Parla-
ments a.D.

Die Europäische Union steht 
2019 vor einem entscheidenden 
Jahr. Die Bürgerinnen und Bür-
ger sind vom 23. bis zum 26. 
Mai 2019 dazu aufgerufen, ihre 
Stimmen für die neue Zusam-
mensetzung des Europäischen 
Parlaments abzugeben. Daraus 
ableitend wird sich auch die Eu-
ropäische Kommission gemäß 
des Spitzenkandidatenprinzips 
und in Respekt gegenüber dem 
Wahlergebnis verändern. Zuvor 
wird im März 2019 mit dem Aus-
tritt Großbritanniens erstmals ein 
Mitgliedstaat die Europäische 
Union verlassen. Um jedoch den 
zahlreichen Herausforderungen 
unserer heutigen Zeit handlungs-
fähig zu begegnen, müssen die 
vielen Stimmen Europas zu einer 
kräftigen Stimme der Europäi-
schen Union nach innen und 
nach außen gebündelt werden.

Die Kolping-Aktion „Europa 
braucht eine Stimme“ trifft daher 
den Nerv der Zeit. Die institutio-

nalisierte Stimme der Bürgerinnen und Bürger 
in der Europäischen Union ist das Europäi-
sche Parlament. Dessen Stärkung in Form ei-
ner hohen Wahlbeteiligung muss daher das 
Ziel aller Demokraten und somit auch der 
neuen Kolping-Aktion sein. Das europapoliti-
sche Wirken des Kolpingwerks versprüht seit 
jeher den  Mut, mit Zuversicht den Herausfor-
derungen der Gegenwart und Zukunft zu be-
gegnen sowie den schwierigen Situationen 
des Alltags nicht auszuweichen und die Prob-
leme zu sehen und zu bewältigen. Die Euro-
päische Union muss mutig sein. Sie muss raus 
aus der Defensive und offensiv gegen Populis-
ten und Nationalisten in- und außerhalb Euro-
pas argumentieren. Nationalismus wider-
spricht den Prinzipien des Christentums. Dem 
angstbesetzten Kurs des Niedergangs muss 

eine positive europäische Antwort der Hoff-
nung und Zukunftsbejahung gegenüberge-
stellt werden.

In Zeiten, in denen viele Teile unserer Ge-
sellschaft von Ängsten – seien es Zukunfts-
angst oder die Angst vor Ausgrenzung – gelei-
tet werden, gibt uns unser christlicher Glaube 
Kraft, mit Zuversicht weiter zu gehen. Diese 
Zuversicht gilt es zu verbreiten. Denn als 
Christen haben wir die Verantwortung, für be-
gründete Hoffnung, Zuversicht und Offenheit 
einzustehen, damit unsere Werte weiterhin 
erlebt werden können. So können wir uns 
auch auf die europäische Vielfalt einlassen. 
„Wir sind zu unserem Glück vereint“ heißt es 
in der „Berliner Erklärung“ vom 25. März 
2007 zur Erinnerung an die Römischen Ver-
träge vom 25. März 1957. Dieses Glück dür-
fen wir weder verspielen noch es als selbst-
verständlich hinnehmen.

Wir müssen in Europa beständig werben für 
unsere Werte und sie weiter in die europäi-
sche Gesellschaft und ihre Debatten einbrin-
gen. Grundlegend dafür ist die Würde jedes 
Menschen. Aus dieser Würde ergeben sich die 
Menschenrechte. Zu unseren Werten gehören 
darüber hinaus: die Freiheit, die Demokratie, 
das Recht und der Frieden. Soziale Gerechtig-
keit und das Streben nach Gemeinwohl sind 
wichtige Anliegen der Europäischen Union. 
Die Prinzipien der Solidarität und Subsidiari-
tät sind leitend für Handlungen auf kommu-
naler, nationaler und auf europäischer Ebene. 
Diese Prinzipien sind wesentlich von christli-
chen Überzeugungen geprägt. Christliche Im-
pulse sollten sie auch weiterhin erfüllen und 
fortentwickeln. Denn das christliche Erbe ist 
nicht nur eine schöne abendländische Erinne-
rung, sondern eine Aufforderung zur lebendi-
gen Gestaltung Europas. Das Kolpingwerk 
kommt dieser Aufforderung mit seiner neuen 
Europa-Aktion in vorbildlicher Weise nach 
und setzt sich dafür ein, die Stimme der Chris-
ten in der pluralen Gesellschaft hörbar zu ma-
chen.

Europa braucht eine Stimme!

Zur Person:  
Hans-Gert Pöttering 
war von 1994 bis 
2007 stellvertreten-
der Vorsitzender und 
Vorsitzender der 
Fraktion der Europäi-
schen Volkspartei 
(EVP) im Europäi-
schen Parlament und 
von 2007 bis 2009 
Präsident des Europä-
ischen Parlamentes. 
Anschließend war er 
bis 2017 Vorsitzender 
der Konrad-Adenau-
er-Stiftung. Er ist mit 
34 internationalen 
Auszeichnungen ge-
ehrt worden.
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Europa als Raum der Solidarität und des sozialen Zusammenhalts 

Die Kolpingjugend Deutschland ruft die Bun-
desregierung auf, entschlossen für eine Vertie-
fung der europäischen Integration einzutre-
ten. Dabei muss die Wirtschafts- und 
Währungsunion zu einer Sozialunion weiter-
entwickelt werden, die durch die Schaffung 
gemeinsamer und verbindlicher Standards auf 
Herausforderungen reagiert, die insbesondere 
die jüngere Generation betreffen. Es ist an der 
Zeit, den sozialen Zusammenhalt zwischen 
den Mitgliedsstaaten der EU zu stärken. Denn 
aus christlicher Überzeugung ist es fatal, die 
soziale Frage Europas zu ignorieren.
Die Kolpingjugend fordert die politischen Ver-
antwortungsträgerinnen und Verantwortungs-
träger in Berlin und in den anderen europäi-
schen Regierungen auf, die soziale Dimension 
der EU nicht nur als unverbindliche Überein-
kunft zu betrachten, sondern sie mit Leben zu 
füllen, indem sie konkrete Projekte und Initia-
tiven anstößt. Dabei sollte die EU besonders 
folgende Herausforderungen stärker zur Auf-
gabe gemeinsamen Handelns machen: 

Kinder- und Jugendarmut
EU-weit sind Kinder und Jugendliche von Ar-
mut und sozialer Ausgrenzung deutlich stär-
ker betroffen als Ältere. Etwa 25 Millionen 
Kinder und Jugendliche waren nach Angaben 
des Europäischen Statistikamtes im Jahr 2015 
von Armut und sozialer Ausgrenzung bedroht. 
Dies macht fast 27% aller EU-Einwohner un-
ter 18 Jahren aus.

Chancengleichheit
Millionen von jungen Europäerinnen und Eu-
ropäern bleibt der Zugang zu ihrer Persönlich-
keit passender Bildung und gesellschaftlicher 
Teilhabe verwehrt. Kinder aus sozial benach-
teiligten Schichten sowie Kinder mit Migrati-
onshintergrund sind davon besonders stark 
betroffen. 

Jugendarbeitslosigkeit
Die hohe Arbeitslosigkeit von Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen, vor allem in Süd- 
und teilweise Osteuropa, ist auch fast 

So sieht es die Kolpingjugend: Soziales Europa, starkes Europa!
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zehn Jahre nach der globalen Finanzkrise 
eine der drängendsten Herausforderungen Eu-
ropas. Noch immer sind fast 3,7 Millionen 
Europäerinnen und Europäer unter 25 Jahren 
ohne Beschäftigung. 

Faire Arbeitsbedingungen
Selbst in Staaten mit guter wirtschaftlicher 

-
schen in prekären Beschäftigungsverhältnis-
sen. Dies drückt sich beispielsweise in befris-
teten Arbeitsverträgen, niedrigen Löhnen und 
unfreiwilliger Teilzeitbeschäftigung aus. In der 
Folge gibt es junge Menschen, die trotz einer 
Beschäftigung armutsgefährdet sind. 

Arbeitswelt 4.0
Die Folgen der Digitalisierung der Arbeitswelt 
sind in allen Mitgliedsstaaten präsent und ber-
gen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
Vorteile, aber auch Nachteile. Ständige Er-
reichbarkeit, größtmögliche Flexibilität und 
die Beschleunigung von Arbeitsprozessen 
sind Begleiterschei nungen. Dies hat besonde-
re Auswirkungen auf das Arbeits- und Privatle-

-
talisierten Berufen tätig sind. 
Damit substantielle Fortschritte auf dem Weg 
zu einer Sozialunion gelingen, fordern wir 
unter anderem:

 } die Einführung einer „EU-Steuer“, die sich 
aus den Einnahmen einer in allen Mit-
gliedsstaaten erhobenen Finanztransakti-
onssteuer speist; die Einkünfte aus dieser 
Steuer dienen besonders dazu, den sozi-
alen Zusammenhalt in Europa zu steigern 
und die Erhöhung des Lebensstandards in 
Entwicklungsländern zu fördern

 } -

dabei unterstützt, die EU-Jugendgarantie 
umzusetzen; auf diesem Weg lässt sich der 

Anspruch umsetzen, dass junge Menschen 
nach Beendigung ihrer Schule oder Aus-
bildung innerhalb von vier Monaten eine 
angemessene Arbeitsstelle, Weiter- und 
Ausbildung oder einen Praktikumsplatz 
erhalten

 } die Gründung eines Europäischen Wäh-
rungsfonds, der Mitgliedsstaaten in kon-

Arme greift, sodass diese Staaten nicht 
gezwungen sind, ihre Sozialsysteme und 
Bildungseinrichtungen zu beschneiden

 } ein Fortsetzungsprogramm der EU-Ju-
gendstrategie; diese muss sich stärker die 
Einbeziehung sozial- und bildungsschwa-
cher Jugendlicher zum Ziel setzen, damit 
alle jungen Menschen gleiche Chancen im 
Hinblick auf Teilhabe an Bildung und am 
gesellschaftlichen Leben erhalten; dazu 
müssen Jugendverbände mit ihrer Fach-
kenntnis eng eingebunden werden

 }

(Programm für Bildung, Jugend und Sport“) 
mit dem Ziel, allen jungen Menschen 
den grenzüberschreitenden Austausch im 
Rahmen von Ausbildung, Studium, Prak-
tikum oder Ehrenamt zu ermöglichen; die 

müssen benachteiligten Jugendlichen, aber 
auch Jugendverbänden leichter bezie-
hungsweise unbürokratischer zugänglich 
gemacht werden.

Nach Ansicht der Kolpingjugend müssen in 
einem sozialen Europa die Prinzipien der ka-
tholischen Soziallehre aktiv gelebt werden. 
Eine Europäische Union, die auf den Prinzi-
pien von Personalität, Solidarität und Subsi-
diarität aufbaut, muss den Menschen in den 
Mittelpunkt stellen. Dies bedingt, dass sich 
der Mensch frei entfalten kann; aber auch 
dort, wo er Hilfe zur Selbsthilfe braucht, in 
einer Solidargemeinschaft unterstützt und ge-
fördert wird. So kann Europa als ein Raum 
des Teilens und der wechselseitigen Berei-
cherung gelingen. 

 } Dies ist ein Auszug aus dem Beschluss 
„Europa als Raum der Solidarität und des 
sozialen Zusammenhalts” der Bundeskon-
ferenz vom 18. März 2018. Den Beschluss 
in voller Länge gibt es hier:
https://www.kolpingjugend.de/fileadmin/
user_upload/Service/News/2018/eu_be-
schluss_deutsch_kj.pdf

VOLLSTÄNDIGE ARBEITSHILFE

Als Print und online verfügbar

Hier veröffentlichen wir einen Auszug aus der wesentlich um-
fangreicheren Arbeitshilfe zur Europawahl, die es bei kolping.de 
im Bereich Service/Downloads/Publikationen gibt. Die gedruck-
te Fassung kann bestellt werden unter 

 }Tel: (0221) 20701-145 oder sabine.huebsch@kolping.de
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Praxistipps

Für das Kolpingwerk Deutschland mit seinen 2 400 Kolpingsfamilien,  

27 Diözesanverbänden, 230 Kolpinghäusern, Bildungsunternehmen an 

220 Orten sowie sieben Familienferienstätten gibt es jetzt eine einheit-

liche Wort-Bild-Marke, die für alle verbindlich ist. Von Martin Grünewald

Im Kolpingwerk Deutschland gibt es bisher 
eine große Vielfalt und wenig Einheitlich-
keit im visuellen Auftreten in der Öffent-

lichkeit. Das betrifft Verband und Einrichtun-
gen. Aus diesem Grund hat die Bundesver-
sammlung im November 2018 ein 
einheitliches Erscheinungsbild (Corporate De-
sign, kurz CD genannt) beschlossen. Ab sofort 
gibt es eine gemeinsame Wort-Bild-Marke als 
einheitliches Erkennungszeichen, das für alle 
Bereiche verbindlich anzuwenden ist.

Der Bundesvorstand hatte die Initiative er-
griffen, um ein besseres einheitliches Erschei-

nungsbild zu ermöglichen. Der Bundeshaupt-
ausschuss hat dieses Anliegen aufgenommen 
und die Einrichtung einer Arbeitsgruppe be-
schlossen, der Vertretungen aus Personalver-
band und Einrichtungen angehörten. Eine ers-
te Präsentation erfolgte bereits beim 
Bundeshauptausschuss vor einem Jahr in 
Stuttgart. Die vorgelegten Entwürfe stießen 
bereits auf große Zustimmung. Das Konzept 
wurde inzwischen soweit entwickelt, dass der 
Bundesversammlung ein mehr als 90 Seiten 
starkes Handbuch mit Anwendungsmustern 
vorgelegt werden konnte. Es beschreibt 

Neues Corporate Design beschlossen

Idee & Tat 1/2019 33



Praxistipps

die Anwendung der Wort-Bild-Marke und 
ihres Schutzraumes, der Farben und Schriften 
und enthält Gestaltungsmodule mit zahlrei-
chen Umsetzungsbeispielen. Die neue Wort-
Bild-Marke steht zum Herunterladen auf kol-

Handbuch sowie Muster-Dateien für Briefpa-
pier, Broschüren, Flyer, Visitenkarten, Anzei-
gen, Roll-Ups etc.. Ab April gibt es außerdem 
Schulungsangebote und ein endgültiges 
Handbuch. Bei Neu- und Ersatzbeschaffun-
gen soll das neue Design ab sofort zum Ein-
satz kommen. Es ist aber unvermeidlich, dass 
ein Übergangszeitraum nötig ist, um das neue 
Design umzusetzen. Bis spätestens Ende März 

-
der sowie Word- und Powerpoint-Vorlagen 
zur Verfügung gestellt. Alle Dateien gibt es 
kostenlos: Die Nachahmung ist gewünscht!

Herzstück des Corporate Designs ist die 
Wort-Bild-Marke (Logo). Sie besteht aus der 
Bildmarke („K-Zeichen“), die bereits im Jahr 
1928 eingeführt wurde – damals bereits ohne 
Randlinien, die zwischenzeitig verwendet 
wurden; und aus der Wortmarke „Kolping“ in 
einer unveränderlichen Schreibweise. Die 
Anordnung von Wort- und Bildmarke ist vor-
gegeben und geschützt. Sie kann nicht – mit 
eigenen Mitteln – nachgebaut werden. Sie ist 
in vielen Dateiformaten verfügbar und damit 
für alle bekannten Zwecke einsetzbar. 

Grundsätzlich steht das Logo frei auf einer 
weißen Fläche. Es benötigt einen Mindestab-

stand zu anderen Elementen wie Abbildungen 
oder Schriften.

Dieser Schutzraum und auch die weitere 
Umgebung sind von großer Bedeutung. Sie 
unterstützen die Wirkung und Bedeutung des 
Kolping-Markenzeichens. Ein Logo darf des-
halb keine Konkurrenz bekommen durch an-
dere (logoähnliche) Abbildungen. Jede Verän-
derung oder konkurrierende Ergänzung eines 
Logos darf nicht erfolgen. Dies ist eine allge-
meine Regel, die für jedes Logo gilt. Sie ist 
notwendig, um den Stellenwert eines Mar-
kenzeichens zu gewährleisten. Konkurrieren-
de Ergänzungen oder gar Veränderungen 
schwächen den Markenauftritt und sind nicht 
vorgesehen. 

Mit der Einführung des neuen Corporate 
Design endet damit eine weit verbreitete Viel-
falt im Kolpingwerk, bei der die Grundregeln 
des Corporate Designs noch nicht in jedem 
Fall bekannt waren oder beachtet wurden. 
Um das entscheidend zu ändern, gibt es jetzt 
eine Fülle an Gestaltungshilfen und Anwen-
dungsbeispielen im CD-Handbuch. 

Im Regelfall steht die Wort-Bild-Marke al-
lein – ohne weitere Hinzufügung wie bei-
spielsweise dem Namen der Kolpingsfamilie. 
Auch dies ist eine allgemeine Grundregel, die 
besonders bei Briefbögen weniger angewandt 
wird. Bereits im lange bestehenden Leitbild 
des Kolpingwerkes Deutschland heißt es: 
„Die  verbandlichen  Ebenen  und  Einrichtun-
gen  sind  unter  der Kurzbezeichnung Kolping 
bekannt. Kolping ist Ausdruck der gemeinsa-
men Idee und des gemeinsamen Handelns 
und Auftretens in der Öffentlichkeit.“ Vorrang 
hat demnach die Stärkung der gemeinsamen 
Marke Kolping und nicht die Hervorhebung 

-
richtungen und Unternehmen. Für nötige 
Hinzufügungen gibt es Anwendungsregeln.

Zusätze, Farben und Schriften  
Bei Bedarf gibt es Gestaltungsregeln für den 
Zusatz von weiteren Angaben, zum Beispiel 
den Namen der Kolpingsfamilie (vgl. Abb. auf 
Seite 36). Solange es irgendwie möglich ist, 
soll diese Gestaltungsregel eingehalten wer-
den. Falls dies – zum Beispiel aus technischen 
Gründen – nicht umsetzbar ist, können auch 
andere Gestaltungslösungen gewählt werden. 
Dies ist zum Beispiel bei extremen Formaten 
der Fall.

Schutzraum: Damit 
die Wort-Bild-Marke 
ihre optimale Wirkung 
entfallten kann, ist 
ein Mindestschutz-
raum definiert.
Dieser leitet sich aus 
der Höhe/Breite der 
Bildmarke (K-Zeichen) 
ab und beträgt immer 
eine halbe Bildmarken- 
Höhe oder -Breite 
(vgl. das X in der Ab-
bildung. 
Das Attribut „Kol-
pingsfamilie“ befindet 
sich außerhalb des 
Mindestschutzrau-
mes.

1/2
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Außer dem Markenzeichen und seinen An-
fügungen beschreibt das Corporate Design 
auch die Schriften und Farben, die anzuwen-
den sind. Kolping-Farben sind und bleiben 
Orange und Schwarz. Farben sind das wich-
tigste Werkzeug, um in Sekundenbruchteilen 
eine Wiedererkennbar keit herzustellen. Se-
kundärfarbe ist Grau in den beiden Abstufun-
gen mit 70% und 55% Schwarzanteil. Wer 
weitere Akzentfarben zur Gestaltung benötigt, 

-
rückgreifen, die zur Kombination mit Orange 
und Schwarz geeignet sind. Ihre Farbwerte 
sind im Handbuch näher beschrieben.

Für Überschriften und Fließtexte im Schrift-
satz wird die Schrift Calibri verwendet, die 

Calibri ist bei den meisten Rechnern  deshalb 
standardmäßig vorhanden. Sollte die Schrift 
Calibri nicht vorliegen, kann  alternativ auch 
die Schrift Arial verwendet werden. Mit Cali-
bri nahezu identisch erscheint die Online-
schrift Open Sans. Sie wird von allen 
Web-Browsern erkannt.

Wichtig ist der Hinweis, dass die Schrift der 
Wortmarke für jegliche andere Anwendung 
nicht zur Verfügung steht. 

Weitere Gestaltungselemente  
Das Corporate Design des Kolpingwerkes ent-
hält aber nicht nur Logo, Farben und Schrif-
ten, sondern zusätzliche Gestaltungselemen-
te, die vielfältig genutzt werden können. Sie 
erhöhen sowohl die Wiedererkennbarkeit auf 
der einen Seite und vereinfachen auf der an-
deren Seite die Gestaltung von Broschüren, 
Flyern oder Roll-Ups. 

Das Gestaltungselement A besteht aus zwei 
orangefarbenen Quadraten, die mit einer 
Deckraft von 80 % übereinanderliegen. Ein 
Quadrat wird um 13° im oder gegen den Uhr-
zeigersinn gedreht. 

Die Drehung erfolgt aus dem Mittelpunkt 
heraus. Das Gestaltungselement kann in be-
liebiger Größe verwendet werden – ohne da-
bei jedoch die quadratische Grundform der 
beiden Elemente zu verändern. Das Stauchen 
oder Verzerren des Gestaltungselements ist 
nicht erlaubt.

Das Gestaltungselement B besteht aus an-
einandergereihten Quadraten. Das Zentrum 

vier weitere Quadrate, die um 45° gedreht 

sind. An diese Zent-

weitere Quadrate in 
alle Richtungen an. 
Alle Quadrate sind 
orange gefärbt. 
Durch eine abgestuf-
te Deckkraft der ein-
zelnen Quadrate 
entsteht ein Verlauf 
von hell nach dun-
kel.

Für die Briefpa-
pier- und Visitenkar-
tengestaltung gibt es 
mehrere Varianten 
zur Auswahl. Wich-
tig: Es gibt außerdem 
zahlreiche Gestal-
tungsvorschläge für 
Broschüren, Flyer, 
Anzeigen, Roll-Ups 
und Fahnen. Dazu 
gibt es jeweils Mus-
terdateien zum Herunterladen auf der Home-
page (Bereich Service/Download/Corporate 

sowie – soweit anwendbar – im Word-Format. 
Außerdem gibt es in Kürze einen Logo-Ge-

nerator. Hier kann jede Verbandsebene, Ein-
richtung oder jedes Kolping-Unternehmung 
kostenlos ein Logo mit Attribut nach Wahl in 
Sekundenschnelle erstellen und in den Datei-
formaten PDF oder PNG herunterladen. Dazu 
erfolgt die Eingabe der Daten in kürzester  
Zeit am Bildschirm.  

Die Kolpingsfamilie 
Ankum (DV Osna-
brück) hat bereits mit 
dem neuen Gestal-
tungsstil für ihre Tan-
nenbaumaktion ge-
worben.

Gestaltungselement A
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Übrigens: Das Handbuch hat zwar  einen 
Umfang von etwa 100 Seiten. Das darf aber 
nicht erschrecken: Es ist übersichtlich und ent-
hält viele Erläuterungen und Abbildungen für 
Sondersituationen. Niemand wird allein gelas-
sen, auch diejenigen nicht, die eine Anwen-
dung in wirklich schwierigen Situationen an-
streben. Das gilt auch für die Gestaltung von 
Textilien. Übrigens: Der Kolping-Shop hält 
bereits eine Reihe von Produkten mit dem 
neuen Corporate Design bereit. Ein Online-Be-
such (www.kolping-shop.eu) lohnt sich!      

Die Umsetzung im Verband macht uner-
wartet gute Fortschritte. Kein anderes Thema 
auf kolping.de wird so nachgefragt, wie die 
Infos zum neuen Corporate Design. Die Zu-
griffszahlen auf der Homepage sprechen eine 
eindeutige Sprache: Drei Beiträge zum neuen 
Corporate Design stehen in der Novem-
ber-Statistik ganz oben unter den TOP 10. Die 
Seite mit dem Download-Angebot auf kol-

Zuspruch einer Einzelseite. 4 454 Mal wurde 
sie allein im November angeklickt. Zweitbe-

liebteste Einzelseite war die Nachricht „Neu-
es Corporate  Design beschlossen“, die im 
gleichen Zeitraum 2 703 Mal gelesen wurde. 
Die drittbeliebteste Einzelseite war das Ange-
bot des Kolping-Shops, das 1 584 Interessen-
ten fand. Diese Zahlen verdeutlichen, dass 
sich viele Mitglieder bereits mit der Umset-
zung des Beschlusses der Bundesversamm-
lung befassen. Ein ideenreiches Beispiel aus 
dem Diözesanverband Hildesheim: Diözes-
ansekretär Mirco Weiß berichtet, dass dort 
Kolpingsfamilien ermuntert werden, Briefpa-
pier, Flyer oder Visitenkarten mit veralteter 
Gestaltung ins Altpapier zu geben. „Wir set-
zen da ganz auf den Sportsgeist unserer Mit-
glieder“, so Weiß. Der Hildesheimer Diözes-
ansekretär arbeitet gerade mit seinen 
Mitarbeiterinnen an einem Wettbewerb: 
„Wer uns sein altes Kolping-Briefpapier zu-

rücksendet, bekommt einen Preis. Das kann 
ein gesponsertes Fass Bier für das nächste Kol-
pingfest sein oder Gutscheine“, berichtet 
Weiß. Und der Clou: Das zurückgesendete 
veraltete Material wird an einen Papierver-
werter verkauft. Der Erlös wird für soziale 
Zwecke verwendet.  

 

    

DATEIEN ZUM HERUNTERLADEN

Das neue Corporate Design ist online verfügbar

Auf der Homepage www.kolping.de gibt es in der Rubrik Service 
den Unterbereich Downloads.  Der zweite Menüpunkt lautet  
Corporate Design. Dort findest Du zahlreiche Musterdateien  
(für Briefbögen, Broschüren, Flyer, Roll-Ups, Visitenkarten etc.).

Gestaltungselement B

Musterstadt

Abbildung rechts: Die 
Wort-Bild-Marke kann 
mit einem Zusatz 
(z. B. Name der Kol-
pingsfamilie) ergänzt 
werden. Dazu gibt es 
genaue Regeln in den 
Gestaltungsrichtlinien. 
Geeignete  Muster-
dateien lassen sich 
mit einem Logo-
Genera tor erstellen. 
Alle Infos dazu unter 
kolping.de.
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Praxistipps

mit zwei Zeilen

Kolpingwerk Deutschland

Broschürentitel

Kolpingwerk Deutschland
www.kolping.de

des Bundesvorstandes
für die Jahre 2017–2021

Kolpingwerk Deutschland
St.-Apern-Straße 32
50667 Köln
T +49 221 20701-0
F +49 221 20701-149
info@kolping.de

www.kolping.de

BroschürentitelB hü tit l

-

Anzeige und Roll-Up-Beispiel

Broschüren-Umschlag
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Der Bundeshauptausschuss des Kolpingwerkes Deutschland 2018 in 

Köln hat Handlungsimpulse für unser verbandliches Engagement in den 

Bereichen Mitwirkung in der Arbeitswelt, Soziale Sicherheit sowie Hand-

werk beschlossen. Grundlage für diese Konkretisierungen sind die fol-

genden Aussagen zum Handlungsfeld „Arbeitswelt“ in unserem Leitbild 

„Kolping – verantwortlich leben, solidarisch handeln“: Einführung von Ulrich Vollmer 

Handlungsimpulse 
für unser Engagement in den Bereichen Mitwirkung in der  
Arbeitswelt, Soziale Sicherheit sowie Handwerk  
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Leitbild Ziffer 72 Kolping versteht Arbeit als 
Möglichkeit zur persönlichen Entfaltung, als 
Beitrag für die Gesellschaft und als Schöp-
fungsauftrag zur Gestaltung der Welt. Für uns 
sind Erwerbsarbeit, Familienarbeit und ehren-
amtliche Arbeit grundsätzlich gleichwertig. 
Wir treten für die Gleichberechtigung und 
Gleichstellung von Frauen und Männern in 
der Arbeitswelt ein.

Leitbild Ziffer 73 Kolping tritt daher für die 
gesellschaftliche Anerkennung und Aufwer-
tung der Tätigkeiten in Familie und Ehrenamt 
ein. Die Voraussetzungen für die Wahlmög-
lichkeit zwischen und für die Vereinbarkeit 
von Familie, Ehrenamt und Beruf sind konse-
quent auszubauen.

Leitbild Ziffer 74 Kolping misst einer men-
schenwürdigen Gestaltung der Arbeitswelt ei-
ne besondere Bedeutung bei. Entwicklungen 
wie Globalisierung oder die Möglichkeiten 
der Informations- und Kommu nikations-
gesellschaft müssen sich hieran messen las-
sen. Denen, die vom Fortschritt ausgegrenzt 
sind, gilt in der Tradition Adolph Kolpings un-
sere besondere Unterstützung.

Leitbild Ziffer 75 Kolping sieht durch den 
Wandel der Erwerbsarbeit die bisherige Fi-
nanzierung des Sozialstaates in Frage gestellt. 
Um die soziale Marktwirtschaft zu erhalten, 
beteiligen wir uns aktiv an der Weiterentwick-
lung der sozialen Sicherungssysteme.

Leitbild Ziffer 76 Kolping fordert zur Siche-
rung des sozialen Friedens und im Interesse 
der betroffenen Menschen den Abbau der ho-
hen Erwerbslosigkeit. Eine geeignete Maß-
nahme ist die Umsetzung unseres Arbeitsver-
ständnisses.

Leitbild Ziffer 77 Kolping ist seit seiner 
Gründung dem Handwerk verbunden. Die 
Vielfalt der Beschäftigung und die große Zahl 
der Ausbildungsplätze im Handwerk machen 
seine große wirtschaftliche und soziale Be-
deutung aus.

Leitbild Ziffer 78 Kolping tritt für den Sonn-
tag als Tag der Erholung, der Gemeinschaft, 
der Kultur und des religiösen Lebens ein. 

Das Handlungsfeld „Arbeitswelt“ hat für uns 
ein Wirtschaftsverständnis zur Grundlage, bei 
dem der Mensch – entsprechend der katholi-
schen Soziallehre /christliche Gesellschafts-
lehre – im Mittelpunkt steht. Eine menschen-
würdige Arbeitswelt ist nicht ohne die sozialen 

Sicherungssysteme zu denken. Wer die Ar-
beitswelt gestalten will, darf deshalb die Wei-
terentwicklung und die Finanzierung der So-
zialversicherungssysteme nicht aus den Augen 
verlieren. Auch die Weiterentwicklung des 
Wirtschaftszweiges Handwerk ist dem Kol-
pingwerk ein besonderes Anliegen.

Zahlreiche Mitglieder unseres Verbandes 
engagieren sich ehrenamtlich in der Sozialen 
Selbstverwaltung, in den Gremien der Mitbe-
stimmung, in der Arbeits- und Sozialgerichts-
barkeit sowie in der handwerklichen Selbst-
verwaltung. Mit diesen Leitlinien erhalten 
unsere Mitglieder – aber vor allem die ehren-
amtlichen Mandatsträgerinnen und Man-
datsträger – konkrete Handlungsimpulse für 
ihr Engagement in den Bereichen Mitwirkung 
in der Arbeitswelt, Soziale Sicherheit sowie 
Handwerk. Darüber hinaus sollen die Leitlini-
en das verbandliche Wirken in der Arbeitswelt 
skizzieren und ein Bild über das vielfältige 
Engagement vermitteln. Einsatz und Engage-
ment in der Arbeitswelt ist und bleibt ständige 
Herausforderung für das Kolpingwerk.

Der gesamte Text der Leitlinien ist unter   
https://bit.ly/2QwrUBO abrufbar und wird 
zudem in den „Kölner Schriften des Kolping-
werkes Deutschland“ veröffentlicht. Die Bro-
schüre wird im Bundessekretariat erhältlich 
sein. Hier eine Zusammenfassung der Forde-
rungen zu den Bereichen Mitwirkung in der 
Arbeitswelt, Soziale Sicherheit sowie Hand-
werk:

Auf den Punkt gebracht –  
Mitbestimmung in der Arbeitswelt

 } Die Sozial- und Tarifpartnerschaft, als ord-
nungspolitischer Grundpfeiler der Sozia-
len Markwirtschaft, verliert seit Jahren an 
Bedeutung. Neben der Rückbesinnung auf 
die Stärken dieser Partnerschaft fordert das 
Kolpingwerk Deutschland die Ausweitung 
von Branchen- und Flächentarifen sowie 
die Stärkung des Instruments der Allge-
meinverbindlicherklärung.

 } Noch immer sind viele Betriebe und Un-
ternehmen ohne Betriebsrat. Betriebsräte 
leisten jedoch einen wesentlichen Beitrag 
zum gesellschaftlichen Frieden und sorgen 
für vernünftige Arbeitsverhältnisse. Das 
Kolpingwerk Deutschland fördert daher 
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die Gründung von Betriebs- und Perso-
nalräten.

 } Das Kolpingwerk Deutschland fordert die 
konsequente Umsetzung des Mindestlohns 
für alle (abhängig) Beschäftigten. Die Höhe 
des Mindestlohnes ist so zu gestalten, dass 
die Beschäftigten angemessen Sorge für ih-
ren Familienunterhalt tragen können, dass 
sie für das Alter vorsorgen können und dass 
gesellschaftliche Teilhabe garantiert ist.

 } Zeitarbeit und Werkverträge dürfen nicht 
gegen die Grundsätze der katholischen 
Soziallehre /christlichen Gesellschaftslehre 
und gegen die sozialethischen Grundlagen 
des Kolpingwerkes verstoßen. Sie ist nur 
dann akzeptabel, wenn die in der jewei-
ligen Branche geltenden Tarifverträge volle 
Anwendung auf die Beschäftigten in der 

 } Für das Kolpingwerk ist die Zusammen-
arbeit mit und die Arbeit in den Gewerk-
schaften selbstverständlich. Sie ergibt sich 
aus der Programmatik des Verbands.

 } Die unverhältnismäßige Zunahme an pre-
kären Arbeitsverhältnissen seit der Jahrtau-
sendwende muss beendet werden. Mittel- 
bis langfristig sind diese Arbeitsverhältnisse 
in tarifgebundene Verträge zu überführen.

 } Es gilt, familienfeindliche Arbeitsbedin-
gungen zu verhindern. Junge Menschen 

-
tive bekommen, um eine solide Lebens– 
und Familienplanung zu ermöglichen.

 } Der Sonntag muss als Tag der Familie, 
der Religion, der Kultur und der Erholung 
geschützt werden.

 } Die sinkende Arbeitslosenquote lässt die 
hohe Anzahl von Langzeitarbeitslosen in 
unserer Gesellschaft in den Vordergrund 
rücken. Das Teilhabechancengesetz setzt 
dort an und greift damit eine langjährige 
Forderung des Kolpingwerkes auf. Jedoch 
erst die Praxis wird zeigen, wie das neue 
Instrument wirkt und an welchen Stellen 
nachgebessert werden muss. Das muss der 
Fokus in den kommenden Jahren sein, hier 
wird sich Kolping einbringen.

 } Eine globalisierte Arbeitswelt braucht inter-
nationale Betriebsräte. Nur so kann erreicht 
werden, dass auch in ausländischen Nie-
derlassungen angemessene Löhne gezahlt 
und faire Arbeitsbedingungen geschaffen 
werden.

 } Die Regelungen der kirchlichen Mitarbei-
tervertretungsordnung bleiben leider in 
weiten Bereichen hinter den staatlichen 
Gesetzen zurück. Den Kirchen wäre es 
durchaus zumutbar, die staatlichen Rege-
lungen zur betrieblichen Mitbestimmung 
bzw. zur Unternehmensmitbestimmung 
entsprechend der katholischen Soziallehre /
christlichen Gesellschaftslehre anzuwen-
den.

 } Die freie Wahl des Arbeitsplatzes ist 
europaweit zu fördern. Dabei ist jedoch 
die konsequente Einhaltung sozialer 
Mindeststandards, die bspw. in der Sozi-
alcharta des Europarates verankert sind, 
unumgänglich. Sie sind Voraussetzung für 
einen fairen Wettbewerb in Europa und die 
Durchsetzung menschenwürdiger Arbeits-
bedingungen auf einem hohen Sozialstan-
dardniveau. Insbesondere muss auch hier 
der Grundsatz „Gleicher Lohn für gleiche 
Arbeit am gleichen Ort“ gelten.

 } Durch die Digitalisierung der Arbeitswelt 
stehen Unternehmen in der besonderen 
Verantwortung, in eine adäquate Aus- und 
Weiterbildung zu investieren. Stetiger tech-
nologischer Fortschritt erfordert ein lebens-
begleitendes Lernen.

 } Auch der Staat ist durch die Digitalisie-
rung gefordert: Er muss sicherstellen, dass 
sowohl im Bildungssystem sowie in die 

-
haltig investiert wird. Denn Bildung ist der 
Schlüssel, um zu verhindern, dass Men-
schen durch die Digitalisierung sowohl in 
der Gesellschaft als auch in der Arbeitswelt 
abgehängt werden.

Auf den Punkt gebracht – 
Soziale Sicherheit

 } Die freie, unabhängige soziale Selbstver-
waltung muss erhalten bleiben und ist in 
ihrer Entscheidungskompetenz zu stärken 
und auszuweiten. Damit wird ihre Position 
gegenüber der Politik wieder gestärkt.

 } -
lichen Krankenversicherungen hat in den 
vergangenen Jahren immer weiter zuge-
nommen. Immer öfter werden zusätzliche 
(staatliche) Aufgaben an diese delegiert, 
und es wird zunehmend in die ursprüng-

Idee & Tat 1/2019

Kolping in Gesellschaft und Kirche

40



lich autonomen Haushalte eingegriffen. 
Diese Entwicklung muss gestoppt werden.

 } Es muss gelingen, die Versichertengemein-
schaft in der gesetzlichen Krankenversi-
cherung zu erweitern und gesellschaftliche 
Gesundheitsrisiken damit weiter zu solida-
risieren. Dazu sollen nicht nur Einkünfte 
aus Erwerbsarbeit, sondern auch weitere 
positive Einkünfte als Bemessungsgrundla-
ge herangezogen werden.

 } Das Kolpingwerk Deutschland fordert 

„Sockelrente“ als Element einer Min-
destsicherung. Damit soll die drohende 
Altersarmut umfassend verhindert und eine 
eigenständige Alterssicherung von Frauen 
und Männern gefördert werden. Auch die 
gesetzliche Rentenversicherung muss zu 
einer Erwerbstätigen-Versicherung erweitert 
werden.1

 }

werden. Eine würdevolle Behandlung aller 

-
renamtliche sowie die Beschäftigten in den 

gefördert werden.
 } Insbesondere muss die Leistung von 

-
sicherung ausreichend berücksichtigt und 

-

 } Das Kolpingwerk Deutschland setzt sich 
im Sinne des inklusiven Gedankens, unter 
Beachtung der UN-Behindertenrechtskon-
vention (BKR), aktiv für die Verbesserung 
der Beschäftigungsquote von Menschen 
mit Behinderungen ein.

Auf den Punkt gebracht –   
Engagement im Handwerk

 } -
gebundener Gewerbezugang beibehalten 
werden. Auch ist zu prüfen, ob nicht sogar 
in einigen Gewerken die Rückkehr zur 

Ebene ist der deutsche Meisterbrief gemäß 

aufzuwerten.
 } -

onen müssen auch in Deutschland ange-
messen anerkannt werden.

 } Es gilt, die Öffentlichkeitswahrnehmung 
für eine gute Ausbildung zu stärken. Die 
für das Kolpingwerk Deutschland selbst-
verständliche Gleichwertigkeit von dualer 
Ausbildung und Studium muss wieder 
stärker betont werden.

 } Um die Ausbildung zu stärken, müssen 
Ausbildungsbetriebe gefördert und mit 
Programmen unterstützt werden.

 } Besondere Aufmerksamkeit erfordert die 

und Sozialisation von Menschen, die auf 
dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt Nach-
teile und schlechte Chancen haben. Die 
assistierte Ausbildung – als Versuchsprojekt, 
um schwervermittelbare Jugendliche besser 
in den Arbeitsmarkt zu integrieren – kann 
hier richtungsweisend sein.

 } Regional bedingte Passungsprobleme zwi-
schen Auszubildenden und Ausbildungs-
plätzen sind ein zentrales Problem des 
Ausbildungsmarktes. Das „Jugendwohnen“, 
als Angebot der Jugendhilfe für junge Men-

daher weiter zu stärken.
 } Mit großer Sorge wird die schleichende 
Flucht aus Tarifbindungen im Handwerk 
beobachtet. Das Kolpingwerk Deutschland 
ruft daher insbesondere die Arbeitgeber-
verbände auf, sich auf die die bewährte 
Sozial- und Tarifpartnerschaft zu besinnen.

 } Gemeinsam mit dem DGB setzten wir uns 
dafür ein, die paritätische Mitbestimmung 
im Handwerk einzuführen, um das Prinzip 
der Drittelbeteiligung in den Vollversamm-
lungen und Ausschüssen der Handwerks-
kammern und Kammervereinigungen zu 
ersetzen. In gleicher Weise muss die 
paritätische Mitbestimmung auf den überre-
gionalen Ebenen – wie z.B. dem Deutschen 
Handwerkskammertag (DHKT) – verankert 
werden. 

[1] Zurzeit wird von der Arbeitsgruppe „Rentenmodell“ des Kol-

pingwerkes Deutschland eine Neubewertung des Rentenmodells 

der katholischen Verbände vorgenommen. Nach einer Neupositio-

nierung des Kolpingwerkes Deutschlands ist der oben aufgeführte 

Text anzupassen.
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Die Bundesversammlung des Kolpingwerkes Deutschland hat den Fahr-

plan für die Fortsetzung des verbandlichen Entwicklungsprozesses „Kol-

ping Upgrade … unser Weg in die Zukunft“ beschlossen. 

Jetzt steht der Fahrplan 

Prozessplanung „Kolping Upgrade … unser Weg in die Zukunft“
1. Bis zur Bundesversammlung 2020 werden 

die bisherigen Ergebnisse und Erkenntnisse 
des Zukunftsprozesses soweit verdichtet 
sein, dass zentrale Themenbereiche ausge-
wählt und beraten worden sind. Auf dieser 
Grundlage soll die Bundesversammlung 
2020 programmatische und organisato-
rische Richtungsentscheidungen beschlie-
ßen.  Durch den Bundesvorstand wird wei-
terhin eine breite Beteiligung des Verbandes 
sowie der Einrichtungen und Unterneh-
men im Kolpingwerk Deutschland ange-
strebt.

2. Nach der Bundesversammlung 2020 wer-
den die Ergebnisse des Zukunftsprozesses 
aus den Jahren 2016 bis 2020 zusammen-
gefasst und ausformuliert und münden in 
eine Fortschreibung des Leitbildes für das 
Kolpingwerk Deutschland.  

3. -
lung sowie ein Mitgliederevent statt, die 
auf den Zukunftsprozess ausgerichtet sind: 

 } Im Frühjahr 2022 eine Bundesversamm-
lung – Ablauf wie im November 2018 – in 
der über die Fortschreibung des Leitbildes 
für das Kolpingwerk Deutschland Beratung 
und Beschlussfassung erfolgt.

 } Im Herbst 2022 eine bundesweite Groß-
veranstaltung in Köln – unter Beteiligung 
möglichst vieler Mitglieder – die einerseits 
das Ende des Zukunftsprozesses darstellt, 
andererseits aber auch der Startschuss für 
die Umsetzung der Beschlüsse und einer 
fortgeschriebenen Programmatik im Ver-
band sowie seinen Einrichtungen und Un-
ternehmen darstellt. 

Beschluss der Bundesversammlung des Kolpingwerkes Deutsch-

land vom 18. November 2018 in Köln

Die rund 350 Dele-
gierten der Bundes-
versammlung haben 
im November den wei-
teren „Fahrplan“ des 
Zukunftsprozesses 
beschlossen.
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JETZT ONLINE ANMELDEN!

Zukunftsforum am 30. März in Fulda

Alle Mitglieder sind herzlich eingeladen, sich an den Weichen-
stellungen und Empfehlungen an die nächste Bundesversamm-
lung zu beteiligen. Die Teilnahme ist kostenlos.

 } Nähere Infos unter kolping.de/upgrade

Nach den Regionalforen im April 2018 richtet 
sich die Aufmerksamkeit auf unser Zukunfts-
forum am 30. März 2019 von 11 bis 16 Uhr in 
Fulda. Dort werden zentrale Themenfelder 
unserer Verbandsarbeit erneut zur Diskussion 
stehen. Teilnehmen können alle interessierten 
Kolpingmitglieder.

Es soll eine weitere Meinungsbildung her-
beigeführt werden, auf deren Grundlage die 
Bundesversammlung im Jahr 2020 erste pro-
grammatische und organisatorische Rich-
tungsentscheidungen fassen wird.

Nach der Begrüßung und einem Überblick 
über den bisherigen Prozessverlauf gibt es ei-
nen Vortrag („Keynote“) von Jörg Heynkes 
zum Thema „Zukunft 4.1 – Die große digitale 
Transformation“. Daran schließt sich die Frage 
an: Wohin soll es nun mit Kolping gehen? 
Zentrale Themenfelder unserer verbandlichen 
Arbeit  stehen zur Diskussion. Eine weitere 
gemeinsame Bearbeitung und erste Positio-

-
weit möglich – entsprechende Beschlussemp-
fehlungen an die Bundesversammlung 2020 
gerichtet werden. 

Das bundesweite Zukunftsforum wird wie 
die Regionalforen geprägt sein von einer Ba-
lance zwischen

 } sich zuhören
 } sich austauschen
 } sich informieren
 } sich positionieren
 } sich inspirieren

 } Das Zukunftsforum richtet sich an alle 
bei Kolping-Engagierten oder mit Kolping 
Verbundenen. Das gilt für Ehrenamtler und 

Kolpingmitglieder. Die Teilnahme setzt 
nicht voraus, dass man an einem der 20 
Regionalforen im April 2018 teilgenommen 
hat. Jeder ist willkommen! Besonders die 
jungen Menschen in unserem Verband sind 
herzlich eingeladen, die Zukunftsfähigkeit 
des Verbandes mitzugestalten.

 } Die Teilnahme ist kostenlos. Fulda bildet 
einen zentralen Veranstaltungsort in der 
geographischen Mitte Deutschlands, der 

Fußweg vom ICE Bahnhof entfernt. Bei 

Bedarf ist eine Übernachtung auf eigene 
Kosten entweder im Tagungshotel Espe-
ranto (begrenzt) oder in Eigeninitiative in 
einem der vielen Hotels und Pensionen in 
Fulda möglich.

 } Außerdem gibt es als zusätzliche Angebote 
eine gemeinsame Abendveranstaltung am 
Samstagabend ab 19 Uhr im Esperanto 
mit Programm und Begegnung sowie am 
Sonntag um 9:30 Uhr einen Gottesdienst 
(Stadtpfarrkirche St. Blasius, Unterm Heilig 
Kreuz 1 in Fulda), dem Bundespräses Josef 
Holtkotte vorstehen wird.

Ausblick
Bis zur Bundesversammlung 2020 werden die 
bisherigen Ergebnisse und Erkenntnisse des 
Zukunftsprozesses soweit verdichtet sein, 
dass durch diese programmatische und orga-
nisatorische Richtungsentscheidungen be-
schlossen werden können. Auf dieser Grund-
lage wird im Rahmen einer außerordentlichen 
Bundesversammlung 2022 u.a. über die Fort-
schreibung unseres Leitbildes „Kolping – ver-
antwortlich leben, solidarisch handeln“ Bera-
tung und Beschlussfassung erfolgen. 

Einladung zum Zukunftsforum am 30. März in Fulda
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Die Kolping Roadshow Integration fährt ab Februar 2019 mit einem neu-

en Konzept durch Deutschland. Sie wird durch interkulturelle Teams be-

gleitet. Und durch neue spielerische und inhaltliche Elemente wird der 

Fokus stärker auf das Thema „Begegnung“ gelegt. Von Laura Konieczny und Samantha Ruppel

Das Ziel der überarbeiteten Roadshow 
ist es, weiterhin über das Thema „In-
tegration“ zu informieren und dabei 

einen größeren Schwerpunkt auf das Thema 
Begegnung und Austausch zu legen. Im Zeit-
raum von Januar 2016 bis Dezember 2018 

war die Roadshow mit dem Titel „Bunt ist die 
Gesellschaft schöner“, in Deutschland unter-
wegs.

Die Roadshow soll nun noch mehr zu ei-
nem Ort der Begegnung von Menschen wer-

Miteinander leben und voneinander lernen
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und Menschen mit Migrationshintergrund – 
ins Gespräch zu kommen.

Die erste „Hilfswelle“ ist vorbei; nun stellen 
sich seit einiger Zeit die Fragen, was Integrati-
on eigentlich bedeutet, wie Integration gelin-
gen kann und wo Räume der Begegnung ent-
stehen können. Darum geht das neue Konzept 
der Kolping Roadshow noch einen Schritt 
weiter. Es werden Beispiele von gelungener 
Integration aufgezeigt. Aktuelle Themen, wel-
che zur Diskussion stehen, werden aufgegrif-
fen.

Dabei wird Integration als ein erster Schritt 
verstanden, der jedoch nicht der letzte blei-
ben soll. Ziel des Engagements des Kol-

-
derung gesamtgesellschaftlicher Integration 
sein. Oft wird Integration – so zeigt die bishe-
rige Arbeit und Interaktion mit Menschen am 

-
tion (Anpassung) gleichgesetzt.

Doch bedeutet Integration weder Exklusion 
oder Assimilation, noch sollte Gleichmache-
rei betrieben werden. Vielmehr beschreibt ge-
lungene Integration die Anerkennung und 
Wertschätzung von Unterschieden zur Schaf-
fung einer vielfältigen Gesellschaft. Dies geht 
einher mit dem bisherigen Motto der Road-
show: „Bunt ist die Gesellschaft schöner.“ Ein 
weiterer in diesem Kontext bedeutender Punkt 
ist, dass Integration nicht als Einbahnstraße 
verstanden wird. Integration lebt von der akti-
ven Beteiligung aller Mitglieder einer Gesell-
schaft. Dies betonen auch die Stellungnah-
men des Bundesvorstandes. So heißt es in der 

vom 16. Juni 2016 beispielsweise: „Die Integ-
-

schaftliche Aufgabe zu betrachten und muss 
in der Konsequenz Anliegen aller gesellschaft-
lichen Gruppen und staatlicher Institutionen 
sein. Integration ist nicht als ein Selbstläufer 
zu verstehen. Sie gelingt nur, wenn sich beide 
Seiten aktiv darum bemühen.“ 

Differenzierte Auseinandersetzung
So soll die Roadshow mit ihrem neuen Kon-
zept die Begegnung von Menschen unter-

-
scher Herkunft fördern. Sie soll die 
ortsansässige Bevölkerung dazu einladen, 
ein ander aktiv und aufmerksam zu begegnen. 
Sie soll für die Lebenssituationen und Belange 

der Mitmenschen sensibilisieren und damit 
zur gesellschaftlichen Akzeptanz derselben 
beitragen. Daraus ergibt sich das neue Motto 
„Miteinander leben und voneinander lernen“.

Das allgemeine Ziel ist, Menschen ein posi-
tives Bild vom gemeinsamen Leben in der Ge-
sellschaft zu vermitteln. Ein weiteres Ziel ist 
es, eine differenzierte Auseinandersetzung 

mit zugewanderten Menschen zu ermögli-
chen. Dies geschieht sowohl auf einer Me-
ta-Ebene mithilfe verschiedener Methoden 
und interaktiven Ausstellungselementen, 

Gelungene Integration 

zeichnet sich aus durch die 

Anerkennung und Wert-

schätzung von Unterschie-

den!

Umbau des Infomobils 
bei der Firma Klagie.
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als auch auf einer persönlichen Ebene im 
direkten Austausch mit den Fachkräften. 

In die Neukonzeption der Inhalte des Info-
mobils wurden die erfahrenen Fachkräfte, die 
das Mobil begleiten, und Personen mit eige-
ner Fluchterfahrung einbezogen. Dazu wur-
den verschiedene Personen mit Hilfe eines 

Leitfadeninterviews befragt 
und somit das Feedback 
zur Roadshow Integration 
im direkten Dialog einge-
holt. Dabei wurde deutlich, 
dass die persönlichen Ge-
schichten, die im Mobil er-
zählt werden, noch weiter-
erzählt werden sollen. Es 
soll aufgezeigt werden, wie 
es den Menschen nach ei-
nigen Jahren in Deutsch-
land geht; es sollen Erfolgs-
geschichten über das 
Ankommen in Deutschland 

erzählt werden.
Außerdem wurde deutlich, dass Personen, 

die nicht so gut Deutsch sprechen, Schwierig-
keiten mit einigen Elementen im Mobil ha-
ben, da diese zum Teil zu schwierige Texte 
beinhalten. Aufgrund dieses Feedbacks wurde 
beschlossen, viele schon vorhandene Texte zu 

überarbeiten oder zu ergänzen. Sprache er-
möglicht Kommunikation, Interaktion und 
Unabhängigkeit. Sprache zu verstehen, er-
möglicht Teilhabe. Darum werden ausge-
wählte relevante und bereits vorhandene Ma-
terialien sowie neue Ausstellungselemente 
nicht nur in reiner Textform angeboten, son-
dern auch in einfacher Sprache sowie als Au-
diotranskription zur Verfügung gestellt. So-
wohl für Menschen, deren Muttersprache 
nicht Deutsch ist, als auch für Menschen mit 
Behinderung stellen diese neuen Komponen-
ten eine enorme Erleichterung dar.

Fremde kommen ins Gespräch
Doch auch inhaltlich wird einiges geändert 
werden. Bewährtes, wie zum Beispiel die Ta-
schen, die einzelne Fluchtgeschichten erzäh-
len, Filmbeiträge oder der Tischkicker bleiben 
erhalten. Ergänzt werden neue Inhalte, die 
den Fokus vertärkt auf das Thema Begegnung 
legen. Vorbehalte und Ängste gegenüber dem 
Unbekannten, dem „Fremden“, wurzeln häu-

-
sächlichen Begegnungen im echten Leben. 
Aus diesem Grund soll die Roadshow Raum 
für die Begegnung unterschiedlicher Men-
schen bieten. Dafür gibt es diverse Angebote, 
die sowohl Einzelpersonen als auch Gruppen, 
die das Infomobil besuchen, ansprechen. So 
wird es in Zukunft beispielsweise die Mög-
lichkeit geben, im Infomobil Partnerinterviews 
zu führen. Zu selten nehmen wir uns im Alltag 
Zeit, unseren Mitmenschen aufmerksam zu-
zuhören, um mehr über sie und ihre Lebens-
geschichte zu erfahren. Mithilfe von Fragekar-
ten begegnen sich zwei oder mehr einander 
zuvor unbekannte Menschen.

Die Karten erleichtern den Gesprächsein-
stieg. Durch den direkten Austausch werden 
Empathie und Akzeptanz gefördert. Für grö-
ßere Gruppen oder Schulklassen wird es hier-
zu eine Alternative in Form eines Bingo-Spiels 
geben. Ergänzt wird dieser Austausch durch 
im Mobil eingebaute Sinnesboxen. Unbe-
kannte Sinneseindrücke bergen eine besonde-
re Spannung. Das Unbekannte kann für Fra-
gen sorgen und ist gleichzeitig interessant. Mit 
diesen Sinnes- und Entdeckungsboxen wird 
das Unbekannte erfahrbar. Befüllt werden die 
Fächer mit Gegenständen unterschiedlichen 
Ursprungs, die jeweils verschiedene Sinne an-
sprechen, z.B. Gewürze (riechen), Stoffe/Klei-

Ab Februar tourt das 
Infomobil wieder 
durch Deutschland 
und wird zum Ort der 
Begegnung, wie hier 
in Herrieden (Mittel-
franken.

Die Teams der begleiten-

den Fachkräfte werden 

nach Möglichkeit interkul-

turell besetzt. 
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dungsstücke (fühlen), Bilder/Bücher (sehen), 
Kleininstrumente (hören). So wird ein spieleri-
scher Austausch über Gegenstände möglich, 
die gleich sind, die aber durch die Sinnesbo-
xen unterschiedlich empfunden werden kön-
nen.

Neue Memory-Wand
Der Umgang mit so genannten Stammtischpa-
rolen war von Beginn der Roadshow an eines 
der beliebtesten Schulungsthemen. Auch im 
und am Infomobil entstehen regelmäßig Ge-
spräche mit Menschen, die sich Handlungs-
empfehlungen und Argumentationshilfen 
wünschen, sowie Gespräche mit Menschen, 
die den Fachkräften persönliche Sorgen und 
Vorbehalte vortragen.  Mit einer neuen Me-
mory-Wand wird die Roadshow beide zuvor 
genannten Zielgruppen ansprechen. Dazu 
wird mit beschrifteten Magnettafeln gearbei-
tet. Auf der Innenseite einer der ausklappba-
ren Wände, mit Folie bedruckt, stehen die 
Faktenargumente. Verdeckt werden sie von 
Magnettafeln, die wiederum mit den Fragen/ 
Vorurteilen beschriftet sind.

Diese Vorbehalte und Fragen können zum 

Geld vom Staat.“ „Unter welchen Vorausset-
zungen darf jemand in Deutschland bleiben?“ 
„Was ist ein so genannter sicherer Herkunfts-

meinen Job weg.“  Durch diese Methode kann 
mit Stammtischparolen aufgeräumt werden, 
es werden Informationen weitergegeben, und 
es können auf dieser Grundlage Gespräche 
geführt werden. 

Das Infomobil wird weiterhin von geschul-
ten Fachkräften begleitet. Ab 2019 werden 
dabei die Honorarkräfte nach Möglichkeit in 
interkulturellen Teams arbeiten. So wird bei 
möglichst vielen Einsätzen der Roadshow ei-
ne Fachkraft mit Fluchterfahrung oder Migrati-
onshintergrund anwesend sein, um mit Besu-
chenden ins Gespräch zu kommen. Dadurch 
kann ein tiefergehender Austausch vor Ort 
gefördert werden. Durch die so entstehenden 
direkten Begegnungen können Vorurteile ab-

eine Stimme verliehen. Es wird „mit ihnen“ 
und nicht nur „über sie“ gesprochen. Mit die-
ser Mitarbeitendenkombination kann die Road-
show als Raum der Begegnung dienen. Durch 
den einladenden Charakter des Infomobils 

kommen so auch Uninteressierte und Zurück-

– Menschen, die man sonst nur aus der Medi-
en-Berichterstattung kennt.

DIE KOLPING-ROADSHOW

Kontakt

 } Ihr wollt das Infomobil mit dem neuen Konzept buchen? 
Dann meldet euch bei Desirée Rudolf, Projektreferentin Kol-
ping-Netzwerk für Geflüchtete 
Tel. (02 21) 20 701–143, E-Mail: Desiree.Rudolf@kolping.de

Der beliebte Kicker 
ist auch nach dem 
Umbau fester Be-
standteil der Kolping 
Roadshow Integration.
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Wie rettet man ein Kolpinghaus?
Vor 25 Jahren drohte die Schließung. Heute zählt das 

Kolpinghaus  Fulda über 50 000 Gäste im Jahr.

Gustav Haller, 24 Jahre lang Vorstandsmit-
glied im Trägerverein des Kolpinghauses Ful-
da, erzählt, wie er dem Kolpinghaus Fulda zu 
neuem Glanz verhalf, und gibt Tipps, wie man 
erfolgreich ein Kolpinghotel führen kann.

1994 stand das Kolpinghaus Fulda vor der 
Existenzfrage. Wie sah die Lage damals aus?
Gustav Haller: Kolping war in Fulda seit 

1855 mit dem vierten Kolpinghaus in der  
Goethestraße präsent und hatte eine traditio-
nelle Verankerung in der Bevölkerung der 
Stadt. Es wäre für die Stadt Fulda ein großer 
gesellschaftlicher Verlust und für Kolping ein 
großer Imageverlust gewesen, wenn man das 
Kolpinghaus Fulda nach 35 bzw. 40 Jahren 
hätte aufgeben müssen. Das gesamte Equip-
ment war veraltet, die Geschäftsführung unge-
eignet, Umsatz und Ergebnis kritisch. Hilfe 
von außen war dringend notwendig, aber kei-
ne Partner waren dazu bereit. Die Leitung des 
Kolpingwerkes Diözesanverband (DV) Fulda 
beschäftigte sich mit anderen Themen und er-

kannte die prekäre Situation nicht; das Bistum 
Fulda hatte Kolping nicht mehr im Fokus.

Der langjährige Vorstand des Kolpinghauses 
suchte nach der Nachfolge für den Bereich 
Vorstand Finanzen, da der Amtsinhaber er-

im Bereich Finanzen/Controlling bei mehre-
ren mittelständischen und einem DAX-Unter-
nehmen in leitender Position tätig.

Wie bist Du dann vorgegangen?
Gustav Haller: Mit einer raschen Neubeset-

zung der GmbH-Geschäftsführung mit Jürgen 
Schmidt, einem erfahrenen Mann aus der Ho-
telbranche, der den Gastro- und Hotelbetrieb 
professioneller führen sollte.

Er führte mit dem Vorstand die Umbenen-
nung des Hauses in „Parkhotel Kolpinghaus 
Fulda“ durch und erschloss dadurch einen 
größeren überregionalen Kundenkreis. Das 
Jugendwohnheim musste wegen zahlreicher 
Probleme geschlossen werden. Die frei ge-
wordenen zwei Etagen wurden in 22 zusätzli-
che Hotelzimmer umgewandelt, so konnte zu-
sätzlicher Umsatz und Deckungsbeitrag 
generiert werden. Die alte Küche wurde kom-
plett renoviert, und der Parkplatz mit 50 Stell-
plätzen wurde mit einer Bewirtschaftungsanla-
ge versehen, die sich recht schnell amortisierte.

Welche Rückschläge gab es auf dem Weg?
Gustav Haller: Nach der ersten Amtsperio-

de als Geschäftsführer erkrankte Jürgen 
Schmidt schwer und musste seine Geschäfts-
führertätigkeit aufgeben. Das war für uns alle 
eine menschliche Tragödie. Die Rettung des 
Hauses war ja überdies noch nicht vollzogen. 

Wenn Du jetzt so zurückblickst, was wür-
dest Du heute anders machen?
Gustav Haller: Ich hätte mit noch mehr Eile 

die komplette Sanierung betreiben müssen 
und sofort die klare Aufgabentrennung von 
der Betriebs-GmbH vollziehen müssen, also 
operatives Geschäft für die Segmente Logis, 
Tagungen, F&B (Speisen und Getränke)  
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wird von Steffen Kem-
pa, Geschäftsführer 
Kolping DV Fulda, ver-
abschiedet.



gegenüber dem Trägerverein, der sich um Fi-
nanzierung, Strategie, Philosophie und Facili-
ty Management kümmert. 

Da ich aber durch Ehrenamt und Beruf gut 
ausgelastet war, konnte dies nur abends und 
am Wochenende erfolgen. Ein Support aus 
Köln war leider nicht da.  

Jetzt haben wir viel über die Vergangenheit 
gesprochen. Wo steht das Kolpinghaus Ful-
da jetzt?
Gustav Haller: Es wurde in den letzten zehn 

bis 15 Jahren ein nahezu komplett neues Kol-
pinghaus Fulda geschaffen, das sein 50-jähri-
ges Jubiläum im Oktober 2019 feiern wird. 
Verkehrswert und Vermögenswert sind deut-
lich gestiegen. Umsatz und Ertrag sind auf ho-
hem Niveau, Investitionen können nun jedes 

-
den, die Arbeitsplätze sind gesichert. Kolping 
ist eine sehr gute Marke in Fulda geworden, 
das hoteleigene „kolpings-Restaurant“ gilt als 
das größte und beste Restaurant mit deutscher 
Küche in Fulda. Ganz stolz bin ich, dass wir 
all dies ohne Hilfen des Kolpingwerkes 
Deutschland, des Bistums oder anderer staatli-
cher Einrichtungen geschafft haben. Lediglich 
die Hausbanken, die Geschäftspartner, unsere 
Mitglieder und die Mitarbeiter_innnen haben 

Die Philosophie des Hauses und der  
Kolping-Spirit werden seinen jährlich circa 
50 000 Gästen in angenehmer Weise vermit-
telt, wir zeigen unser Verständnis von Christ-
sein bei jedem Handeln und Tun.    

Und auch das Standbein Jugendwohnen er-
fährt Mitte 2019 einen Neustart in der  
Lioba straße in den vom Landkreis Fulda neu 
hergerichteten und angemieteten Räumen. 

Während der Erneuerung mussten zum Teil 
Investitionen in Millionenhöhe getätigt 
werden. Wie wurden diese Vorhaben ge-
plant? Was galt es dabei abzuwägen?
Gustav Haller: Da die großen Invest-Maß-

nahmen stets während des laufenden Betriebs 
in drei möglichen Zeitfenstern (Jahreswechsel, 
Ostern und Sommer) durchgeführt werden 
mussten, um nicht zu viel Umsatzverlust und 
Kundenreklamationen durch Staub und Lärm 
zu riskieren, war eine frühzeitige, präzise or-

-
planung aller Gewerke erforderlich. Die  

Budgetwerte für die Bauvorhaben wurden fast 
immer eingehalten oder gar unterschritten, 
notfalls wurden Teile gestoppt und auf das 
nächste Zeitfenster verschoben.  

Welche Tipps kannst Du Vorstandsmitglie-
dern geben?
Gustav Haller: Wichtig wäre wieder ein 

Benchmarking aller führenden Kolping-Ho-
tels, hier kann jeder von seinem Partner lernen 
und die Marke Kolping gemeinsam verbes-
sern. Benchmark-Werte und wichtige Struk-
turdaten – dazu gehören anteilsweise Logis, 
F&B, interne Miete, Personalquote und Waren 
einsatz – sollten stets Ansporn sein, sich wei-
ter zu entwickeln. 

Sinnvoll ist es auch, präventive Instandhal-
tung und Substanzerhaltung als Strategie ein-
zusetzen, Vergleiche mit anderen Häusern zu 
suchen und deren gute Lösungen ebenfalls zu 
nutzen. Zudem sollte man eigene Risikofelder 

Reduzierung der Risiken treffen. Dabei hilft es 
auch, Businesspläne zu nutzen.  

 

DAS PARKHOTEL FULDA

 } Drei Sterne Superior Hotel mit eigenem Restaurant
 } Einzelzimmer ab 65 Euro 
Doppelzimmer ab 95 Euro

 } Online: parkhotel-fulda.de  
Telefon: +49 (0) 661 8650-0

Das hoteleigene Res-
taurant „kolpings“ 
gilt als das beste Res-
taurant Fuldas mit 
deutscher Küche.
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Gustav Haller (links) 
und Alexander Herb, 
Geschäftsführer des 
Verbandes der Kol-
pinghäuser (VKH), im 
Gespräch.

Wie setzt sich ein guter Vorstand zusam-
men? Welche Kompetenzen sollten die Vor-
standsmitglieder idealerweise mitbringen?
Gustav Haller: Wichtig ist eine engagierte, 

gesamtheitliche Denke mit Unternehmergeist 
für das Haus, Demut, aber auch kalkulierbares 
Risiko und Entscheidungsfreude, abgesichert 
durch ein wirksames Vier-Augen-Prinzip. 

Gegenseitiger Respekt und Bereitschaft zur 
Übernahme von Projekten sind selbstverständ-
lich. Wichtig ist aber auch ein Netzwerk von 
Mitgliedern mit diversen Fähigkeiten, die er-
folgskritisch sind. Wir suchen uns solche Perso-
nen im Expertenkreis gezielt aus und bitten sie 
um eine zeitweise Mitarbeit. Geschäftliche Ei-
geninteressen sollten außen vor bleiben. 

Es darf nie der eigentliche Zweck vergessen 
werden: Kolping steht im Mittelpunkt und muss 
einen guten Namen haben. Kritisch sehe ich, 
wenn die juristischen Aspekte einen zu hohen 
Stellenwert einnehmen. Natürlich muss man 
die Gesetze kennen, bei schwierigen Fragen 
hilft es jedoch, mit einem Experten zu reden.

Welche persönlichen Eigenschaften sollten 
die Verantwortlichen mitbringen?
Gustav Haller: Ein kooperativer Führungsstil 

ist hilfreich, ebenso wichtig ist zunehmendes 
Vertrauen in junge Menschen, die bereit sind, 
Verantwortung zu übernehmen. Sie bringen 
den Elan mit, der für den Weg in die Zukunft 
sehr wichtig ist. Empathie und Kontaktfreude, 
um Kolping-Spirit an Geschäftspartner und die 
Menschen im Umfeld zu vermitteln. Andere 
respektieren und deren Leistung anerkennen, 
im Dienste der Sache stehen, sich selbst zu-
rücknehmen können, ohne auf Selbstbewusst-
sein zu verzichten. Das ist wichtig. 
 Die Fragen stellte Tobias Pappert

Ein Einzelzimmer im Parkhotel Fulda.

GUSTAV HALLER

 }4. Dezember 1992: Mitbegründer und erster Vorsitzender der  
Kolpingsfamilie St. Paulus Fulda

 } 2009–2015: Nach Fusion mit Kolpingsfamilie Petersberg,  
Vorstandsmitglied
 } Seit 2015 Vorstandsvorsitzender im zweiköpfigen Leitungsteam
 } 1994–2018: Vorstandsmitglied des Trägervereins Kolpinghaus  
Fulda e.V., 22 Jahre als Schatzmeister, vier Jahre Vorsitzender,  
zeitweise in Doppelfunktion

Roland Balzer, Gustav Haller, Christof Weisenborn, 
Alexander Herb, Steffen Kempa (v.l.n.r.)

Das Parkhotel Fulda zählt jährlich über 50 000 
Übernachtungsgäste.
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Das Berufsbildungswerk Hettstedt kooperiert mit McDonald´s. Zusam-

men möchte man die berufliche Teilhabe und Integration von Menschen 

mit Handicap fördern.  Von Tobias Pappert

In dem Projekt bietet McDonald´s den  
Jugendlichen im Berufsbildungswerk Prak -
tikums- und Ausbildungsplätze an. An 

Schnup pertagen kann das Restaurant kennen-
gelernt werden, danach folgt für Interessierte 
das Praktikum oder sogar eine mit dem Be-
rufsbildungswerk verzahnte Ausbildung. 

Im Gegenzug dazu stellt das Kolpingwerk 

jugendgerechte Wohnmöglichkeiten in den 
Kolping-Jugendwohnheimen und die pädago-
gische Betreuung der Jugendlichen. 

Außerdem bietet das Kolpingwerk weitere 
Bildungsangebote an. So können unter ande-
rem Auszubildende von McDonald´s mit 
Migrationshintergrund Sprachkurse in Kolpin-
gunternehmen belegen. 

Erste Erfolge sind schon zu beobachten. So 
konnte eine der Praktikantinnen auf den Ar-
beitsmarkt in Eislingen weiter vermittelt wer-
den. Nach dem Start in Hettstedt wird die Ko-
operation nun auf die Restaurants in Essen 
und Paderborn erweitert. Der Geschäftsführer 
und Gesamtleiter des Kolping-Berufsbildungs-
werkes Hettstedt, Dr. Markus Feußner, zeigt 
sich optimistisch und freut sich auf die weite-
re Zusammenarbeit. 

Kooperation von McDonald´s und Kolping

Die Leiter der  
Kooperation (v.l.n.r.):  
Dr. Markus Feußner,  
Leiter KBBW Hettstedt,  
Jörg Wiedemann,  
Senior Manager Human 
Resources McDonald´s,  
und Andreas Rosenkranz, 
Ausbildungsleiter im 
KBBW Hettstedt
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Matthias Metzen vertritt seit dem ersten November die Interessen der 

Kolping-Bildungswerke in Berlin. Wie er versucht, den Interessen Kol-

pings Gehör zu verschaffen und was seinen Job so einzigartig macht, 

erzählt er hier.

Der studierte Politik- und Gesell-
schaftswissenschaftler vertritt seit An-
fang November letzten Jahres die Po-

sitionen unseres Verbandes auf der politischen 
Bühne. Sein Ziel ist es, auf Grundlage der 
Beschlüsse der Mitgliederversammlung die 
Ansichten und Interessen des Kolpingwerkes 
und der Kolping-Bildungsunternehmen posi-
tiv zu positionieren. Dazu kooperiert er mit 
Mitgliedern des Bundestages, Ministerien und 
allen weiteren Verbänden und Institutionen, 

die bildungs- und arbeitsmarktrelevant sind. 
Haben diese Fragen oder Anliegen, bei denen 
Kolping Antwort geben kann, versucht Matth-
ias Metzen zu beraten. Zudem fasst er auch 
die für Kolping relevanten politischen Ereig-
nisse, Beschlüsse und Vorhaben zusammen, 
um sie mit dem Vorstand zu besprechen. 

Auch den Kontaktaufbau von Mitgliedsun-
ternehmen vor Ort zu den politischen Ent-
scheidungsträgern möchte er unterstützen. 
Für uns beschreibt er seinen Arbeitsalltag:

Neuer Leiter des Haupstadtbüros

Matthias Metzen ist 
neuer Leiter des Ber-
liner Büros
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Matthias Metzen zu  
seinem Arbeitsalltag:

Für Landwirte gibt es die Unterscheidung  
zwischen Sonnen- und Regentagen. Für das 
Hauptstadtbüro der Kolpingbildungsunter-
nehmen unterscheiden sich die Arbeitswo-
chen nach Sitzungswochen des Deutschen 
Bundestages und sitzungsfreien Wochen. 

Die grundlegende Konstante ist eine tägli-
che Abwechslung im Berufsalltag durch un-
vorhergesehene Ereignisse im politischen Ber-
lin. Dabei gilt natürlich immer das Prinzip 
„Unverhofft kommt oft“ Die Rohstoffe, mit 
denen wir als Hauptstadtbüro arbeiten, sind 
Vertrauen, Wissen, Informationen und Ver-
lässlichkeit. Daraus bildet sich mit der Zeit 
eine Bekanntheit, eine Verlässlichkeit und ein 
Netzwerk. 

Grundsätzlich beginne ich jeden Arbeitstag 
im Berliner Büro mit einer umfangreichen 
Presseauswertung. Von besonderer Relevanz 
sind dabei die Artikel, welche einen direkten 
oder indirekten Bezug zu gesellschafts-, bil-
dungspolitischen und arbeitsmarktrelevanten 
Fragestellungen unseres Verbandes haben. 
Daneben werte ich intensiv die Informations-
angebote des Deutschen Bundestages, des 
Bundesrates, den für uns relevanten Bundes-
ministerien und von anderen bildungspoliti-
schen Institutionen aus. 

Weiterhin setze ich mich intensiv mit Schrif-
ten, wie kleine oder große Anfragen an die 
Bundesregierung, sowie Studien auseinander 
und mache die wichtigen Erkenntnisse für uns 
nutzbar. Neben der Informationsgewinnung 

von politischen Entscheidungsprozessen und 
relevanten politischen und institutionellen 
Entscheidungsträgern. Dies kann nicht in we-
nigen Minuten abgehandelt werden, sondern 
nimmt teilweise mehrere Stunden in An-
spruch. 

Mein wichtigstes Arbeitsmittel ist dabei das 

Datenbank mit Adressen und Kontakten. 
In den sitzungsfreien Wochen bereite ich 

Termine und Projekte für den Vorstand in den 
Sitzungswochen des Bundestages mit relevan-
ten politischen und institutionellen Entschei-
dungsträgern vor, wozu natürlich auch die 
inhaltliche Ausgestaltung dazugehört. Dane-
ben organisiere ich Vorstandssitzungen, halte  

Kontakt und Rücksprache mit unseren Mit-
gliedsunternehmen und erledige sonst alle 
anderen anfallenden organisatorischen und 
administrativen Tätigkeiten.

In den Sitzungswochen des Deutschen Bun-
destages begleite ich die Mitglieder des Vor-
standes zu Terminen, nehme an für uns rele-
vanten und öffentlichen Sitzungen der 
Ausschüsse für Bildung und Forschung, Arbeit 
und Soziales, Wirtschaft und Energie und an 
Sitzungen von Fraktionsarbeitsgruppen des 
Deutschen Bundestages teil. 

Daneben begleite ich intensiv die Sitzungen 

in der digitalen Arbeitswelt“. Diese hat die 
Aufgabe, Entwicklungsperspektiven der beruf-
lichen Aus- und Weiterbildung zu analysie-
ren. Neben den Veranstaltungen der oben ge-
nannten Institutionen nehme ich an 
Veranstaltungen unserer institutionellen Part-
ner teil. Die für uns gewonnenen relevanten 
Informationen fasse ich zusammen und gebe 
diese gebündelt an den Vorstand weiter. Die 
Teilnahme an Veranstaltungen mit den Mit-
gliedern des Vorstandes dient insbesondere 
der Informationsgewinnung und dem Aufbau 
eines Netzwerkes. 

Durch meine Arbeit soll unser Hauptstadt-
büro als bekannter, interessanter und kompe-

Bildung“ für Abgeordnete, Ministerien, Behör-
den, Interessensverbände und Presse etabliert 
werden. Dies ist eine Mehrjahresaufgabe und 
nicht nur eine Arbeit von wenigen Wochen.

Ich freue mich auf eine gute, intensive, dau-
erhafte und vertrauensvolle Zusammenarbeit. 

Ihr Matthias Metzen

DAS BERLINER BÜRO

Seit 2016 gibt es das Haupstadtbüro des Verbands der Kol-
ping-Bildungsunternehmen e.V. Untergebracht im Haus des 
deutschen CaritasverbandÐ e.V. werden dort die Interessen der 
22 Mitgliedsunternehmen mit insgesamt ca. 6 200 hauptberufli-
chen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen vertreten.  

 } Kontakt 
Reinhardtstraße 13, 10117 Berlin 
Telefon: +49 30 / 28 0 9 36 59 
E-Mail: buero-berlin@kolping-bildungsunternehmen.de
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Seit dem 20. Juni 2018 läuft die gemeinsame Handyaktion von missio 

und dem Kolpingwerk Deutschland.  In ganz Deutschland haben Kolpings-

familien Annahmestellen eingerichtet. Sie unterstützen die Aktion tat-

kräftig und machen so auf den Zusammenhang unserer Handys und der 

mit der Rohstoffgewinnung verbundenen Gewalt aufmerksam. Hier eine 

kleine Auswahl der Berichte, die die Redaktion erreicht haben. Von Georg Wahl

Eine gemeinsame Aktion – viele Ideen

Beim Auftakt zur Handyspenden-
aktion in Lippstadt am 20. Juni 
2018 spenden Mitglieder der ört-
lichen Kolpingsfamilie die ersten 
Handys. Inzwischen hat die Kol-
pingsfamilie vier Annahmestellen 
eingerichtet und bereits 330 Alt-
handys entgegengenommen.
Für den Kolpinggedenktag in die-
sem Jahr hat die Kolpingsfamile 
einen Referenten von missio aachen 
eingeladen. Er wird einen Vortrag 
halten zum Thema „Kongo – Men-
schen auf der Flucht“.

Die Kolpingsfamilie Erding hat 
nicht nur am Christkindelmarkt in 
Erding, sondern auch am Kolping-
gedenktag Handys gesammelt.  
Dabei kamen 132 Handys zusam-
men, die bereits an missio Mün-
chen verschickt wurden. Die Akti-
on war ein voller Erfolg und wurde 
gut von der Gemeinde Erding an-
genommen. 
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HANDYSPENDENAKTION

Ansprechpartner im Bundessekretariat

 } Georg Wahl, Geschäftsführer des Bundesfachausschusses  
„Verantwortung für die Eine Welt“ 
E-Mail: georg.wahl@kolping.de 
Tel. (02 21) 20 701-112
 } Infos und Material zur Handyaktion: www.kolping.de/handyaktion

Eine ihrer acht Annahmestellen hat die Kolpingsfa-
milie Kirchlengern in einem Kino eingerichtet. Dort 
lief der Dokumentarfilm „Welcome to Sodom – Dein 
Smartphone ist schon hier“, der eindrücklich die 
Situation auf einer illegalen Elektroschrott-Deponie, 
einem verseuchten Ort in Ghana zeigt. Dort landen 
auch Abfälle und Schadstoffe aus den Industrielän-
dern.

Franz Stern von der Kolpingsfamilie Osterhofen hat die örtliche Stadtbücherei 
für die Aktion gewonnen. Die Kolpingsfamilie schreibt: „Mit der Handyaktion 
knüpfen wir nahtlos an die ,Schöpfungsverantwortung‘ an. Jeder kann einen 
Teil dazu beitragen, dass die Welt ein Stück weit gerechter und die Umwelt  
geschont wird.“ Die Aktion werde besonders von der Jugend gut angenommen.

Oben: Die Kolpingsfamilie Bielefeld St. Meinolf und 
die Kolpingjugend werben für die Aktion. Insgesamt 
sind über das Bielefelder Stadtgebiet verteilt 14 
Annahmestellen eingerichtet, unter anderem in 
zehn Kindertagestätten. Die vom Bundessekreta-
riat vorbereitete Presseinformation wurde von den 
Bielefelder Tageszeitungen sowie den kostenfreien 
Stadtteilzeitungen abgedruckt.

Rechts: Rudolf Aperdannier, 
Vorsitzender der Kolpings-
familie Ahlen, wirbt in der 
örtlichen Presse für die 
Handy spendenaktion.
Einen ersten großen Karton, 
voll mit gespendeten Handys, 
hat er bereits an misso  
geschickt.
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Noch steht das Gesamtergebnis nicht fest; doch es wird wieder fantas-

tisch werden! Den Erlös der bundesweiten Aktion stellt das Kolpingwerk 

Deutschland wieder der Internationalen Adolph-Kolping-Stiftung zur Ver-

fügung. Ziel der Stiftung ist z. B. die Förderung von Berufsbildungszent-

ren, von Jugendaustausch und internationalen Begegnungen. Von Otto M. Jacobs

Auch wenn die Mengen von 2016 und 
2017 mit jeweils über 200 000 Paar 
Schuhen wohl nicht mehr zu erreichen 

sein dürften, so lässt sich dennoch feststellen, 
dass sehr viele Kolpingsfamilien mit großem 
Engagement bei der Sache waren – und noch 
immer sind! Viele Kolpingsfamilien folgten 
dem Aufruf und sammelten rund um den Kol-

-

den auch im Frühjahr oder Sommer  Veran-
staltungen genutzt, bei denen die Kol pings-
familien für eine Schuhsammelaktion werben. 
Das ist kein Problem, denn die Pakete können 
das ganze Jahr über mittels der kostenlos zur 
Verfügung gestellten Paketmarken an das Sor-
tierwerk geschickt werden.

Die dritte bundesweite Schuhsammelaktion 
2018, an der sich hunderte Kolpingsfamilien 

Schuhaktion 2018 – ein erstes Fazit!
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mit viel Begeisterung, Freude und Tatkraft be-
teiligt haben, hat gezeigt, dass es sehr einfach 
ist, vor Ort die Aktion umzusetzen. Uns er-
reichten in den letzten Wochen und Monaten 
eine Vielzahl von Rückmeldungen. Und weil 
diese so erfrischend sind und deutlich ma-
chen, wie intensiv unsere Mitglieder bei der 
Sache sind, hier ein paar Original-Zitate:

„Unsere Aktion haben wir am 11. November 
2018 gestartet, da unsere Kolpingsfamilie im-
mer das jährliche Martinusspiel ausrichtet und 
an diesem Termin immer sehr viele Leute kom-
men. In der Woche davor haben wir an alle 
Haushalte in Süßen Flyer verteilt. Gleichzeitig 
haben wir unseren Bürgermeister und unseren 
Pfarrer für diese Aktion gewinnen können. 
Des Weiteren haben wir in einem örtlichen 
Schuhhaus angefragt. Am Ende können wir 
stolz sagen, dass wir 1 211 Paar Schuhe, oder 
53 Pakete, auf den Weg nach Köln geschickt 
haben.“ KF Süßen / DV Rottenburg-Stuttgart  

„Es kommen das ganze Jahr über immer wie-
der Schuhe zu uns. Hoffentlich läuft die Akti-
on noch länger, wir begrüßen das sehr.“
 KF Hannover St. Franziskus / DV Hildesheim

„Wider allen Erwartungen und Unkenrufen 
haben die Gemeindemitglieder gespendet, 
ebenso meine Arbeitskolleginnen.“
 Kirchengemeinde Bad Mergentheim

„Wir haben uns von der Kolpingsfamilie an 
der Aktion ,Mein Schuh tut gut‘ beteiligt und 
benötigen jetzt noch Paketmarken. Ich habe 
unsere Kartons gezählt und brauche noch 40 
Marken.“  KF Minden / DV Paderborn

„Die Spendenfreudigkeit war diesmal so in-
tensiv, dass mir außerhalb der Zeiten an der 
Kirche noch Schuhe vor die Haustür gestellt 
wurden.“  KF Bad Münstereifel / DV Köln

„Bei der Sammlung in diesem Jahr sind bei 
uns fast doppelt so viele Schuhe abgegeben 
wurden wie im Vorjahr.“
 KF Gesmold / DV Osnabrück

„Eigentlich haben wir unsere diesjährige 
Schuhsammelaktion beendet. Nach 186 und 
223 Schuhen in 2016 und 2017 haben wir 
nun 795 (kein Fehler, wirklich 795) Paar Schu-

he auf den Weg nach Geestland bringen kön-
nen. Unser Kolpingzimmer sah zeitweise wie 
ein kleines Schuhsortierwerk aus.“ (KF 
Gilching-Argelsried / DV München und Frei-
sing)

„Wir ertrinken in Schuhen. … Jetzt müssen 
wir erst neue Kartons bei Obi holen! … Wir 
haben 51 Kartons mit 852 Paar Schuhen auf 
die Reise geschickt.“
 KF Langenberg / DV Köln

„Wir sind echt überwältigt von der Menge an 
Schuhen, die noch in irgendwelchen Regalen 
schlummerten.“ KF Dörenthe / DV Münster

„Wir haben heute die Paletten fertig gemacht. 
Intensiv beladen! Es sind jetzt acht Euro-Palet-
ten.“ Dazu schreibt die Schwäbische Zeitung 
Laupheim: „Platz geht aus. Kolping beendet 
vorzeitig das Schuhe sammeln.“ 
 KF Laupheim / DV Rottenburg-Stuttgart

„Wir können wegen Platzmangel die Kartons 

zu klein, um die Sachen dort abzugeben.“
 KF Frielingsdorf / DV Köln

„Die Schuhaktion läuft wider Erwarten sehr 
gut, obwohl ich dachte, dass keine Schuhe 
mehr bei den Leuten zu Hause sind.“
 KF Buchen / DV Freiburg

„Wir als Kolpingsfamilie wurden von der Reso-
nanz auf unsere Werbung nahezu überrollt. 
Wir ertrinken fast in Schuhen! 30 Pakete sind 
versandt, und es ist so, wie es wahrscheinlich 
kommen musste: Ein Paket ist noch übrig. Ich 
bitte daher um Übersendung einer weiteren 
Paketmarke. Die Aktion ist also bei uns ein vol-
ler Erfolg.“ KF Hattingen / DV Essen

ANSPRECHPARTNER

Otto Jacobs, Tel. (0221) 20 701-134  
E-Mail otto.jacobs@kolping.de

 } www.kolping.de/meinschuhtutgut
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Die Faire Woche im September 2019 steht unter dem Schwerpunktthe-

ma „Geschlechtergerechtigkeit“. Auch für Kolpingsfamilien gibt es viele 

Möglichkeiten, sich zu beteiligen.  Von Georg Wahl

Der Faire Handel setzt sich seit über 40 Jahren 
für mehr Gerechtigkeit im Welthandel ein. 
Mit dem Kauf fair gehandelter Produkte wird 
sichergestellt, dass Produzenten in den Län-
dern des sogenannten „globalen Südens“ eine 
gerechte, faire Entlohnung für ihre Arbeit er-
halten. In Deutschland sind fair gehandelte 
Produkte mittlerweile in rund 42 000 Ver-
kaufsstellen sowie in über 800 Weltläden er-
hältlich. Über 20 000 gastromomische Betrie-
be führen fair gehandelte Produkte. 

Die faire Woche vom 13. bis 27. September 
2019 bietet die Gelegenheit, den fairen Han-
del und seine Ziele mehr ins öffentliche Be-
wusstsein zu rücken. Das Schwerpunktthema 
ist in diesem Jahr die Geschlechtergerechtig-
keit. Viele Kolpingmitglieder und Kolpingsfa-
milien engagieren sich bereits: Sie wirken in 
den Steuerungsgruppen der Fairtrade Towns 
mit, sie betreiben Weltläden, laden zu fairen 
Frühstücken ein etc. Im Rahmen der Fairen 
Woche können Kolpingsfamilien ihr Engage-
ment noch mehr in die Öffentlichkeit tragen. 
Veranstaltet wird die Faire Woche vom Forum 
Fairer Handel e.V. in Kooperation mit TransFair 
e.V. (Fairtrade Deutschland) und dem Weltla-
den-Dachverband e.V. Auf der Homepage 

-
nächst alle wichtigen Infos. Unter „Service“ 
kann man dort ca. ab Juni das Material bestel-
len, u. a. einen Aktionsleitfaden und eine Hin-
tergrundbroschüre. Das Kolpingwerk Deutsch-
land ist Mitglied bei Fairtrade Deutschland, 
deshalb können Kolpingsfamilien eine Unter-
stützung von maximal 100 Euro für ihre Aktio-
nen beantragen. Für Aktionen stellt Fairtrade 
auch kleine Schokotäfelchen, Memo-Spiele, 
Postkarten etc. bereit. Kontakt: Michaela Reit-
hinger, Referentin für Mitgliederkooperation, 
m.reithinger@fairtrade-deutschland.de.  Wenn 
es sich um größere Aktionen handelt, kann 
Fairtrade Deutschland auch gemeinsam mit 
den Organisatoren Material entwickeln und 
erstellen. Grundsätzlich unterstützt Fairtrade 
insbesondere öffentlichkeitswirksame Aktio-
nen und Vernetzungsaktionen (z.B. mit Fair-
trade Towns oder Fairtrade Schools und ande-
ren lokalen Gruppen). Fairtrade wird zur 
Fairen Woche wieder zwei „Südgäste“ einla-
den, die aus den Produzentenländern berich-
ten. Kolpingsfamilien können diese zu ihren 
Veranstaltungen einladen (siehe Kasten).  

Für mehr Gerechtigkeit im Welthandel 

Über fair gehandelte Rosen kommt man in der Fairen 
Woche schnell ins Gespräch über die Arbeitsbedingungen 
der Produzenten.

DIE FAIRE WOCHE 2019

Infos, Material, Kontakt

 } www.fairewoche.de
 } Fairtrade Deutschland vermittelt Referenten für Veranstal-
tungen zum Fairen Handel, Anfrage über https://bit.ly/2DwkOKu

 } Kolpingsfamilien, die internationale Gäste einladen möchten wen-
den sich an  Christin Büttner: c.buettner@fairtrade-deutschland.de

Der TransFair e.V. (Fair-
trade Deutschland) 
veranstaltet als Koope-
rationspartner die Faire 
Woche mit. Das Kolping-
werk Deutschland ist Mit-
glied beim TransFair e.V.
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Die Generalversammlung von Kolping International hat im September 

2017 in Lima/Peru ein neues Generalstatut beschlossen. Dieses ist auch 

von Bedeutung für alle Untergliederungen im Kolpingwerk Deutschland, 

einschließlich der Kolpingsfamilien. Von Ulrich Vollmer

Bereits in „Idee & Tat“ Ausgabe 3-2018 
haben wir das neue Selbstverständnis 
„International – Engagiert – Solida-

risch“ von Kolping International dokumen-
tiert. Durch die internationale Generalver-
sammlung im September 2017 wurde neben 
diesem Selbstverständnis auch ein neues Ge-
neralstatut beschlossen. 

Als Kolpingwerk Deutschland sind wir mit 
all unseren Untergliederungen Teil unseres in-
ternationalen Verbandes. Das Generalstatut 

die u. a. den Namen „Kolping“ tragen. In 

ebenso Hinweise zu den kontinentalen Ar-

die Organe und Gremien von Kolping Inter-

beschrieben.

-
-

gionen im Kolpingwerk Deutschland sowie 
die Satzung des Kolpingwerkes Deutschland 

-
-

unterladen.“  

Neues Generalstatut – weltweit bindend

Delegierte aus 43 
Ländern haben 2017 
in Lima/Peru „Ja“ 
gesagt zum neuen  
Generalstatut von 
Kolping International.

KOLPING INTERNATIONAL

Das neue Generalstatut 

 } Das neue Generalstatut steht auf der Homepage von Kolping 
International zum Herunterladen bereit: 
https://bit.ly/2Pp53b8
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Mitgliederservice: eVewa3 ist einsatzbereit
 

Der Mitgliederservice des Kolpingwerkes 
Deutschland hat die Verwaltungssoftware auf 
die Version eVewa3 umgestellt. Der Wechsel 
von eVewa2 auf das neue System ist nun er-
folgreich abgeschlossen und zusätzliche 
Funktionen können ab sofort genutzt werden.

Mit Umstellung auf die neue Software ist es 
den Kolpingsfamilien möglich, ihre Mitglie-
derverwaltung selbstständig über das Internet 
durchzuführen und die Datenbank des Bun-
desverbandes für ihre eigene Arbeit zu nut-
zen. Voraussetzung ist, dass die Personen, die 
mit der eVewa3 arbeiten, registriert und auto-
risiert sind und die Datenschutzvereinbarun-
gen bestätigt haben. Die bisherige Version 
wurde um eine Adressverwaltung ergänzt, die 

es erlaubt, Informationen über eine Daten-
bank auch an weitere Interessierte zu versen-
den.

Der bisherige Zugang zur Mitgliederdaten-
bank https://verwaltung.kolping.de bleibt un-
verändert. Nach einer Übergangszeit ist unter 
www.kolping.de/verwaltung ausschließlich 
die Microsite für Kolpingsfamilien erreichbar. 
Alle Benutzerdaten der bisherigen eVewa 
Software verändern sich nicht.

Wie gewohnt können die Nutzerinnen und 
Nutzer ihre Daten in der zentralen Datenbank 
erfassen, verändern oder für eigene Zwecke, 
wie z. B. Serienbriefe, herunterladen. Darüber 
hinaus besteht die Möglichkeit, zu jeder Zeit 
einen aktuellen Mitgliederstand abzurufen. In 
der unter dem Punkt „Hilfe“ zur Verfügung 
stehenden Dokumentation wird der aktuelle 
Stand näher beschrieben.

Zum Jahresanfang 2019 wurde die eVewa3 
noch um ein Abrechnungstool erweitert, das 
den Kolpingsfamilien die Abrechnung der Jah-
reszahlung der Mitglieder ermöglicht. Von der 
Erstellung der Abrechnung, über den Einzug 
mittels SEPA-Lastschriftmandat und die Bu-
chung des Zahlungseingangs wurden alle 
Funktionen bei der Umstellung berücksich-
tigt.

Bei Rückfragen steht das Mitgliederser-
vice-Team gerne unter mitglied@kolping.de 
oder telefonisch unter (0221) 20701-218 zur 
Verfügung.

Beschlüsse der Bundesversammlung  
in diesem Heft und bei kolping.de
 
Die Bundesversammlung des Kolpingwerkes 
Deutschland 2018 hat nicht nur neu gewählt 
und eine CD-Richtlinie beschlossen, sondern 
auch weitere Entscheidungen getroffen.

Dazu gehört eine Auseinandersetzung mit 
der AfD. Das Kolpingwerk Deutschland bietet 
der AfD (Alternative für Deutschland) kein Fo-
rum zur Eigendarstellung. Dazu hat die Bun-
desversammlung den Bundesvorstand beauf-
tragt, eine Handreichung zum Umgang mit der 

AfD zu erstellen. Darin soll berücksichtigt wer-
den, welche Aussagen des Grundsatzpro-
gramms der AfD den Werten des Kolpingwer-
kes widersprechen. Es geht auch um den 
Umgang  mit bzw. Einladungen von AfD-Ver-
treterinnen und -Vertretern bei Veranstaltungen 
des Kolpingwerkes. – Über die Beschlüsses der 
Bundesversammlung wird in diesem Heft, im 
Kolpingmagazin und im Web berichtet unter 
www.kolping.de/bundesversammlung.

Die Abbildung zeigt 
die Eingabemaske der 
Verwaltungssoftware 
eVewa, die für die ört-
liche Arbeit genutzt 
werden kann.
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Mitgliedsanträge: Aktualisiert und aufgefrischt
Im Zuge der Änderungen rund um den Daten-
schutz aufgrund der DS-GVO (europäische 
Datenschutz-Grundverordnung) sind jetzt 
auch die Mitgliedsantragsformulare überar-
beitet worden, die im Internet zum Herunter-
laden zur Verfügung stehen.

So kann einer Mitgliedschaft in einer Kol-
pingsfamilie, als Einzelperson bzw. Gruppe 
(Ehepaar/häusliche Gemeinschaft/Familie) 
oder als Einzelmitglied nichts mehr im Wege 
stehen! Näheres unter kolping.de in der Rub-
rik Mitgliedschaft/Mitglied werden. 

Neuigkeiten zu den Microsites 
Jede Kolpingsfamilie erhält durch das Kolping-
werk Deutschland die Möglichkeit, kostenlos 
eine Homepage im Internet zu veröffentli-
chen. Diese Microsites wurden vor rund zehn 
Jahren programmiert. Für das Internet bedeu-
tet das einen großen Zeitraum, die technische 
Weiterentwicklung war seitdem rasant. Da-
mals – in den Kinderschuhen solcher CM-Sys-
teme – zeigte sich noch nicht, welche Stan-
dards sich entwickeln würden. Heute ist die 
Entwicklung fortgeschritten, es haben sich 
„Marktführer“ entwickelt, deren System stän-
dig weiterentwickelt wird.

Für das bisherige System gilt das leider 
nicht. Es steckt technisch in einer Sackgasse. 
Nun wäre es einfach, ein neues System zu 
nehmen, das zukunftsfähig ist. Allerdings nut-
zen knapp 800 Kolpingsfamilien das bisherige 
System. Sollen sie alle gezwungen werden, 
die von ihnen online gestellten Seiten eigen-
händig zu „retten“ und in das neue System 

mit einer Homepage von knapp hundert Un-
terseiten!

Jetzt konnte ein Dienstleister gefunden wer-
den, der folgende Lösung ermöglicht: Er 
„migriert“ die vorhandenen Daten aus dem 
alten System und stellt sie in das neue, zu-
kunftsträchtige System ein! Die betroffenen 
Kolpingsfamilien müssen selbst nichts tun; le-
diglich wird Mitte März eine Woche während 
des „Umzugs“ die Aktivität auf den Microsites 
ruhen müssen. Nach bisheriger Planung steht 
das neue System ab 19. März zur Verfügung! 
Die gemeldeten Ansprechpersonen in den 
Kolpingsfamilien wurden informiert und er-
halten rechtzeitig aus Köln ein Handbuch für 
das neue System. Um diese umfangreichen 
Veränderungen stemmen zu können, können 
die Nutzer bei etwaigen Fragen und Unter-
stützungsbedarfen ihre Anregungen oder Hin-
weise an support.internet@kolping.de mailen.

Abmahnungen wegen Urheberrechtsverletzungen
Fremde Fotos und Texte dürfen nicht ohne Zu-
stimmung der Urheber verwendet werden, 
denn auch geistiges Eigentum ist geschützt. 
Dies ermöglicht es Künstlern wie z. B. Musi-
kern, Fotografen und Schriftstellern, ihren Le-
bensunterhalt zu bestreiten und ermöglicht so 
kulturelle Errungenschaften. 

Vielen Menschen ist dieser Grundsatz nicht 
bekannt, im Gegenteil: Sie meinen, sie könn-
ten fremde Werke zum Beispiel im Internet 
ohne Einwilligung der Berechtigten verwen-

den. Ein oft folgenreicher Irrtum: Immer wie-
der wenden sich Leitungskräfte aus Kolpings-
familien an das Bundessekretariat, weil sie 
eine Abmahnung in fünfstelliger Höhe erhal-
ten haben. In solchen Fällen können sie sich 
rechtzeitig an den Pressesprecher Martin Grü-
newald wenden, der ihnen juristische Hilfe 
vermitteln kann.

Welche Regeln bei der Nutzung von urhe-
berrechtsgeschützten Werken gelten, wird bei 
kolping.de in der Rubrik Service/FAQ erklärt. 
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… schau zurück, woher du kommst, dich selber betrachte, was ist`s mit dir, was bist du, was 

sollst du, was willst du? Siehe, du wandelst täglich auf Wegen zwischen deiner Wiege und dei-

nem Grabe, von Wahrheit und Lüge umgeben, bald von Hass, bald von Liebe getrieben, bald 

Herr, bald Knecht, bald beides zusammen auf und niederschwankend in dem wechselvollen Le-

ben in Glück und Unglück, in Leid und Freude, in Gutem und Bösem, wie Tag und Nacht sich 

treibend verdrängen und bald im Lichte dich zum Leben erwecken, bald in Finsternis dich in tod-

ähnlichen Schlaf versenken. Halte ein, mein Christ, stehe eine Weile stille, laß das bewegte Le-

ben einmal an dir vorübergehen, damit dein Herz ruhiger werde und dein Verstand zu ernste-

rem Nachdenken sich anschicke.“W 
ir stehen wieder 
einmal am Beginn 
eines neuen Jahres, 
dazu passt das von 

mir ausgesuchte Wort unseres Grün-
ders.

So habe ich am Ende des Jahres ver-
sucht, innezuhalten und mich gefragt: 

„Was hast du geleistet, was hast du für 
dein Christsein getan?“

Da fällt mir nicht viel ein, außer, ich 
hatte zu wenig Zeit für dich, ich muss-

te doch jeden Tag den Terminkalender 
abarbeiten. Außerdem brauche ich 
doch Freizeit, naja da war ja auch die 
Bundesliga im Fernsehen zu verfol-
gen, oder der ein oder andere Krimi.

Entschuldigung! Da bist du Herr 
wieder zu kurz gekommen!
„Was bist du, was sollst du, was 

willst du?“
Die guten Vorsätze für das neue Jahr 

sind inzwischen schon wieder Schnee 
von gestern.

Dabei fällt mir beim Nachlesen des 

Kolpingzitates auf: Da war doch einer, 
der mich begleitet hat in Freud und 
Leid, der mich nicht verzweifeln ließ, 
der mich auf meinen Wegen begleitet 
hat, in guten und schlechten Zeiten 
des Jahres und mich niemals den Mut 
verlieren ließ.

Danke Herr!
Leider überhöre ich dich so oft in 

dieser lauten, hektischen Welt.
Ich hoffe es gelingt mir, in diesem 

neuen Jahr inne zu halten, damit ich 
dich hören kann.

"Deiner Bestimmung gedenke, mein Christ, wer du 

auch immer sein magst. Halte deshalb eine Weile inne 

auf deinem breit getretenen Lebenswege. Deiner Bestim-

mung gedenke, blicke vorwärts, wohin du strebst,  …

Adolph Kolping

#für den Alltag heute

Monika Buchholz, Geistliche 
Leiterin im DV Berlin


