
Juni 2011

www.kolping.de magazin

■  Jugend Pfingstzeltlager im Bistum Aachen• Seite 18  
■  Verband Fitness für Kolpingsfamilien • Seite 22 
■  Eine Welt Interview mit Alois Glück • Seite 26 Kolpingwerk, Kolpingplatz 5–11, 50667 Köln – Ausgabe A

Sie helfen mit 
für Brasilien

Partnerschaftsarbeit im Diözesanverband Speyer



Kolping-Strom 
Kolping in Werne produziert Ökostrom! Auf 
dem Dach des Kolpingsaales in Werne wurde 
eine Photovoltaikanlage mit einer Fläche von 
ca. 240 Quadratmetern installiert, die Strom 
für etwa zehn Haushalte liefert. Betreiber der 
Anlage ist die Kolping Solarkraftwerk Werne 
GbR. Gesellschafter sind neben Einzelper-
sonen die Kolpingsfamilien Werne und Sto-
ckum und der Kolpinghaus Werne e.V. Ein 
Teil der Gewinne fließt in die Kolpingarbeit  
vor Ort.

Ja zum Einmalbetrag

Kolping ist eine Lebensschule 
„Wir sind schon 
lange bei Kol-
ping und haben 
dort viel Positi-
ves erlebt. Wir 
schätzen die 
Be gegnung 
mit den Men-
schen im Ver-
band, auch international. Kolping war und 
ist für uns eine Lebensschule, und wir sind 
mit den Aufgaben gewachsen. Wir haben 
den Einmalbetrag gezahlt, damit auch 
andere Menschen in Zukunft diese guten 
Erfahrungen machen können.“
 Veronika und Georg Rother
 Kolpingsfamilie Bielefeld-Brake 

Anstatt ihres jährlichen Beitrages können 
Mitglieder auch eine einmalige Zustif-
tung an die Gemeinschaftsstiftung des 
Kolpingwerkes zahlen. Gegen eine Zustif-
tung in Höhe von 1500 Euro erfolgt eine 
unbegrenzte Beitragsfreistellung. Ehe-
paare zahlen einmalig einen Betrag von 
2250 Euro. Mit der Zustiftung an die 
Gemeinschaftsstiftung Kolpingwerk 
Deutschland wird ein Kapitalstock aufge-
baut. Von den Erträgen zahlt die Stiftung 
stellvertretend für das Mitglied an die Kol-
pingsfamilie und das Kolpingwerk einen 
Zuschuss.
Informationen: Kolpingwerk Deutschland,
Klaus Bönsch, Tel. (0221)20701-118, 
Guido Mensger, Tel. (0221)20701-170.

Faire Woche 2011
In diesem Jahr findet die Faire Woche vom 
16. bis zum 30. September 2011 statt. Die Kol-
pingsfamilien und Diözesanverbände werden 
gebeten, auch in diesem Jahr wieder Aktionen 
zum Fairen Handel zu organisieren. „Fair ist 
mehr!“ lautet das Motto der Fairen Woche 
2011. Inhaltlich gefüllt wird das Motto durch 
Zusätze wie „Fair ist mehr – mehr Lebensqua-
lität, mehr Vertrauen, mehr Gerechtigkeit und 
mehr Perspektiven“. In diesem Jahr feiert die 
Faire Woche zehnjähriges Jubiläum. Einen Ak-
tionsleitfaden gibt es im Internet unter www.
faire-woche.de.

Im vergangenen Jahr gab es im Diözesan-
verband (DV) Augsburg zahlreiche Aktionen 
anlässlich der Fairen Woche. Interessante 
Beispiele vieler Kolpingsfamilien stehen auf 
der  Internetseite des DV unter  www.kolping-
werk-augsburg.de/schwerpunkte/aktion?id=3.
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Wenn die Kindergruppe der Kol-
pingsfamilie Grünstadt Beutel 
für die Altkleidersammlung in die 

Briefkästen steckt, dann geschieht das mit 
großem Eifer. Das Titelfoto zeigt: Die Älteren 
helfen dabei gern den Jüngeren. Auf Seite 6 
finden Sie unseren Bericht über die Partner-
schaft zwischen Kolping im Bistum Speyer 
und im Bundesstaat Tocantins/Brasilien. 
Dieses ist ein Beispiel von vielen: 25 Diöze-
sanverbände im Kolpingwerk Deutschland 
pflegen eine Partnerschaft mit einer Part-
nerregion im Internationalen Kolpingwerk! 
Solidarität wird hier ganz groß geschrieben. 
Kolping unterscheidet sich wesentlich von 
Spendenprojekten oder Hilfswerken: Es 
geht nicht um die Unterstützung einzelner 
Vorhaben, sondern um den Aufbau nach-
haltig wirksamer Strukturen. Wenn sich vor 
Ort Menschen solidarisch nach dem Vorbild 
Adolph Kolpings zusammenschließen, ist die 
Hilfe auf Beständigkeit angelegt.

Das Handlungsfeld „Eine Welt“ im Leitbild 
des Kolpingwerkes beschränkt sich nicht auf 
die internationale Partnerschaftsarbeit; die 
Bewahrung der Schöpfung zählt ebenfalls 
dazu. Deshalb finden Sie auf Seite 26 ein 
Interview mit ZdK-Präsident Alois Glück. 
Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte den 
früheren bayerischen Landtagspräsidenten 
in die „Atom-Ethik-Kommission“ berufen. 
Georg Wahl hat den Präsidenten des Zen-
tralkomitees der Katholiken (ZdK) über den 
Umstieg von der Atomenergie zu erneuer-
baren Energien befragt.

Nachhaltig ist auch das Engagement der 
Kolpingjugend im Diözesanverband Aa-
chen. Seit mehr als 30 Jahren werden dort 
Pfingstzeltlager durchgeführt. Die Betreuten 
von einst sind die Betreuer von heute. Das ist 
Kolping!

Herzlichen Gruß und Treu Kolping 
Ihr

liebe leserin, 
lieber leser!

Chefredakteur
martin.gruenewald@kolping.de
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Wir geben alles für tocantins

In Grünstadt schwärmt die 
Kolping-Kindergruppe aus und 

steckt Altkleidertüten in jeden 
Briefkasten. Das tut sie für die Kol-
pingmitglieder im brasilianischen 
Bundesstaat Tocantins. Der Erlös 

der Kleidersammlung kommt 
dem Aufbau zweier Kolpinghäuser 

zugute.
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Fitnessprogramm

Das vom Bundesverband initiierte 
Projekt „Begleiten und Beraten“ 

soll Kolpingsfamilien helfen, ihr 
Profil neu zu stärken. Die Kol-

pingsfamilien Verl und Minden 
haben sich mit einer Praxisbeglei-
tung auf den Weg gemacht. Erste 

Fortschritte haben die Kolpingsfa-
milien deutlich vorwärts gebracht.

Pfingstzeltlager

35 junge Erwachsene der Kol-
pingjugend im Diözesanverband 
Aachen ermöglichen jährlich 150 
Kindern und Jugendlichen ein 
abenteuerreiches Pfingstzeltlager – 
seit mehr als 30 Jahren. Die Betreu-
er brauchen Improvisationstalent. 
Da sie meist selbst frühere Teilneh-
mer sind, ist das kein Problem.
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Letztes europaseminar
Zur eröffnung des 33. europaseminars des internationalen Kolping-
werkes wurde die 2.500. teilnehmerin Liuba Osatiuc (Mitte) aus 
Moldawien durch die stellvertretende Generalsekretärin des 
europarates, Maud de Boer-Buquicchio, geehrt. rechts im Bild 
anton Salesny, Kolping-europabeauftragter. Das europaseminar 
fand in dieser Form zum letzten Mal vom 10. bis 15. april in Straß-
burg am Sitz des europarates, des europäischen Gerichtshofes für 
Menschenrechte und 
des europäischen 
Parlaments statt.  
Weitere infos auf 
der homepage 
des europäi-
schen Kol-
pingwerkes: 
www.kol-
pingwerk-
europa.net.  @

Der Arbeitsmarkt in Europa verän-
dert sich. Seit dem 1. Mai können 
Bürgerinnen und Bürger aus den 

Staaten, die der Europäischen Union im 
Jahre 2004 beigetreten sind, eine Arbeit in 
Deutschland aufnehmen. Die politische 
Auswirkung dieser Freizügigkeit ist nicht 
unumstritten.  

Um einem teilweise befürchteten 
Lohndumping entgegenzuwirken erinnert 
der Bundesvorstand des Kolpingwerkes 
Deutschland an seine, bereits 2007 erho-
bene Forderung nach einem gesetzlichen 
Mindestlohn.

„Wenn wir Dumpinglöhne auf Dauer ver-
hindern und  Armut in Deutschland wirk-
sam bekämpfen wollen, ist die Einführung 
eines gesetzlichen Mindestlohnes ein wich-

tiger Schritt“, erklärt dazu der Bundesvor-
sitzende des Kolpingwerkes Deutschland, 
Thomas Dörflinger, MdB. Das Kolpingwerk 
Deutschland fordert einen Mindestlohn, 
der sich nach einem jährlich zu ermitteln-
den soziokulturellen Existenzminimum 
richtet. Der Mindestlohn sollte nicht un-
ter 7,50 Euro pro Stunde liegen. „In einem 
Vollzeitarbeitsverhältnis muss der Verdienst 
deutlich über den staatlichen Grundsiche-
rungsleistungen liegen“, ergänzt Dörflinger. 

„Ein gerechter Lohn ist eine Grundvoraus-
setzung für gesellschaftliche Teilhabe und 
die Wahrung der Menschenwürde. Es kann 
nicht sein, dass es Familien gibt, die trotz 
Vollerwerbstätigkeit beider Eheleute auf 
staatliche Transferleistungen angewiesen 
sind.“  @

Europäische Freizügigkeit seit 1. Mai

Dumpinglöhne verhindern 
arbeit muss sich lohnen
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Der Bundesvorstand des Kolpingwerkes Deutschland erneuert 
seine Forderung nach einem gesetzlichen Mindestlohn. 

Das Kolpinghaus in der Bilker Straße in Düssel-
dorf wird derzeit zum townhouse umgebaut.

Foto: europarat

Jugendwohnen macht flexibel

auswärts zuhause

 Kaum eine Entwicklung könnte un-
sere Gesellschaft grundlegender be-
einflussen als der demographische 

Wandel und der daraus erwachsende Fach-
kräftemangel“, warnt der Geschäftsführer 
der Kolping-Jugendwohnen gGmbH, An-
dreas Finke. „Qualifizierte Mitarbeiter sind 
die Basis eines jeden Unternehmenserfolges. 
Wir empfehlen daher den Ausbildungsbe-
trieben, ihre Azubis bundes- oder europa-
weit zu suchen.“

Ein Beispiel: Das Kolping-Jugendwoh-
nen im Kolpinghaus Köln-Ehrenfeld stellt 
günstigen Wohnraum zur Verfügung und 
bietet durch sozialpädagogische Begleitung 
den Rückhalt, der für die von weit herkom-
menden Jugendlichen durch ihre neue Le-
benssituation notwendig ist. Andreas Finke: 

„So vermeiden wir Ausbildungsabbrüche, 
vertiefen soziale Kompetenzen und helfen 
eventuelle Mängel in der Ausbildungsreife 
zu überwinden.“
 Geschäftsführer Andreas Finke verweist 
hierbei auf die Umfrageergebnisse des For-
schungsprojektes „leben.lernen.chancen 
nutzen“, wonach über 60 Prozent der Ju-
gendlichen in deutschen Jugendwohnhei-
men ihre Ausbildungserfolge dem Jugend-
wohnen zuschreiben. Etwa jeder vierte von 
ihnen gab an, ohne das Jugendwohnen seine 
Ausbildung vorzeitig abgebrochen zu haben.

Andreas Finke: „Es ist wichtig, die zuneh-
mende Mobilität in den Blick zu nehmen 
und das Jugendwohnen als Unterstützung-
sangebot zu erkennen.“ Jugendwohnen ist 
ein Unterstützungsangebot für junge Men-
schen im Alter von 14 bis 27 Jahren, die aus-
bildungs- und arbeitsmarktbedingt die Fa-
milie verlassen. In ganz Deutschland stellen 
mehr als 550 Jugendwohnheime möblierte 
Einzel- oder Doppelzimmer zur Verfügung. 
Weitere Infos im Internet: www.auswaerts-
zuhause.de. @ 
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 Der Bundesvorsitzende des Kolpingwerkes Deutschland, thomas 
Dörflinger  MdB, hat dem neuen Ministerpräsidenten reiner 
haseloff gratuliert und ihm „viel erfolg, 
Gesundheit und Gottes Segen“ ge-
wünscht. „Dass Mitglieder des Kol-
pingwerkes in hohe politische Verant-
wortung berufen werden, folgt einer 
langen und guten tradition“, hob 
Dörflinger hervor. reiner haseloff 
ist Mitglied der Kolpingsfa-
milie Wittenberg in Sach-
sen-anhalt. @

■ Bundesfreiwilligendienst
Der Bundesfreiwilligendienst 
beginnt am 1. Juli. Er bietet 
Frauen und Männern aller 
Generationen die Möglich-
keit, sich für das Allgemein-
wohl, besonders im sozialen, 
ökologischen und kulturellen 
Bereich, zu engagieren. Er soll 
mindestens sechs, im Regelfall 
zwölf und höchstens 24 
Monaten dauern. Dafür 
werden 35.000 Stellen neu 
eingerichtet, um die weg-
fallenden Zivildienststellen 
aufzufangen. Die Freiwilligen 
sind sozialversichert; sie erhal-
ten Unterkunft, Verpflegung 
und Arbeitskleidung sowie 
ein Taschengeld von 330 Euro. 
Hotline: (0221) 36 73 0.   @

■ ZdK-Dialog-homepage
Unter www.einen-neuen-
aufbruch-wagen.de hat das 
Zentralkomitee der deutschen 
Katholiken (ZdK) eine neue 
Homepage gestartet, die den 
Dialogprozess in der katho-
lischen Kirche in Deutschland 
begleiten soll. Sie ermöglicht 
Vernetzung und Informations-
austausch. @

■ Werkheft Märtyrer
Ein Werkheft dokumentiert 
die eindrucksvolle Hingabe 
der Lübecker Märtyrer. Bestel-
lungen: Tel. (0451) 709 87 10, 
E-Mail: herzjesu@dek-hl.de.  @

■ tötung auf Verlangen?
Tötung auf Verlangen wider-
spricht dem christlichen wie 
auch ärztlichen Verständnis 
vom Menschen. Dies haben 
der Vorsitzende der Deutschen 
Bischofskonferenz, Erzbischof 
Robert Zollitsch, und der Präsi-
dent der Bundesärztekammer, 
Jörg-Dietrich Hoppe, bei einem 
gemeinsamen Gespräch am 10. 
Mai bekräftigt.  @

KurZ GEMELDET

Wenn Kolpingmitglieder auf Reisen gehen, 
dann tragen sie den Kolpinggeist hinaus in 
alle Welt. Wohin diese Reisen gehen, möch-
ten das Internationale Kolpingwerk (IKW)
für eine Präsentation während der Rom-
Wallfahrt dokumentieren. Es sucht Bilder, 
auf denen sich Mitglieder oder Freunde mit 
einem Kolpingportrait in der Hand vor der 

typischen Kulisse seines Reiseziels abbil-
den lassen, z.B. vor dem Eifelturm in Paris, 
vor dem Hamburger Rathaus oder vor der 
Münchener Frauenkirche, am Strand von 
Mallorca oder auf einem Gipfel der Alpen. 
Herzliche Bitte des IKW: Sende Dein Foto 
per Mail an Roswitha Danz: roswithadanz@
kolping.net  @

reisefotos von Mitgliedern gesucht

Kolpingjugend fordert bessere Vermittlung bei Ausbildungsplätzen 

15 Prozent ohne abschluss 

Die Vermittlung junger Menschen 
in Ausbildungsstellen muss laut ei-
ner Forderung der Kolpingjugend 

Deutschland Vorrang vor der Vermittlung in 
Arbeit haben. Ansonsten bestehe die Gefahr, 
dass junge Menschen aus dem Bildungssys-
tem herausfielen und so dauerhaft chancen-
los blieben, erklärte Florian Liening-Ewert, 
Bundesleiter der Kolpingjugend, in Köln.  

Rund 15 Prozent der 15- bis 20-Jährigen 
seien ohne Berufsabschluss; das seien in 
Deutschland insgesamt etwa 1,5 Millionen 
Menschen. Insgesamt habe sich die Ausbil-
dungslage zwar verbessert, bewertete Lie-
ning-Ewert den Berufsbildungsbericht der 
Bundesregierung. Von einer Entspannung 
könne aber bundesweit noch nicht gespro-

chen werden. Etwa 85.000 junge Menschen 
hätten demnach im vergangenen Jahr noch 
keinen Ausbildungsplatz gehabt.

Ebenso forderte die Kolpingjugend eine 
bessere Förderung für Schul- und Ausbil-
dungsabbrecher. Schlechte Bildungsvorrau-
setzungen seien eine wesentliche Ursache für 
Arbeitslosigkeit. 

Deswegen werden nach Angaben der Kol-
pingjugend niedrigschwellige Angebote be-
nötigt, damit diese Jugendlichen einen Bil-
dungsabschluss nachholen können.

Für erfreulich hält Liening-Ewert hingegen, 
dass etwa ein Drittel aller Ausbildungsverträ-
ge im Handwerk abgeschlossen werden. Das 
Handwerk werde damit seiner Rolle als groß-
er Ausbilder weiterhin gerecht.  @

Ministerpräsident haseloff
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In Grünstadt an der Weinstraße schwärmt die 

Kolping-Kindergruppe aus und steckt Alt kleider-

tüten in jeden Briefkasten. Das tun sie für die 

Kolping mitglieder im brasilianischen Bundes-

staat Tocantins. Die freuen sich über den Erlös aus 

der Kleidersammlung, der unter anderem dem 

Aufbau zweier Kolpinghäuser zugute kommt. Dort 

wollen die brasilianischen Mitglieder zukünftig 

eigene Veranstaltungen und Kurse anbieten.

Von Georg Wahl

Im brasilianischen Bundes
staat Tocantins haben 
sich sechs Kolpings familien 
zu einem Landesverband 
zusammen geschlossen. Sie 
sind die Partner der Kolping
mitglieder im 7.600 Kilome
ter entfernten DV Speyer. 

 O range ist Kolpingfarbe und 
Signal farbe zugleich. Da 
haben  es die Kinder und 
Jugend lichen in Grünstadt an 
der Weinstraße einfach, wenn 

sie die zu ihrem Auftrag passenden Warn-
westen anziehen. Im Straßenverkehr sind 
sie gut zu sehen und wegen des aufgemal-
ten Kolping-Logos auch als Mitglieder der 
Kolpings familie Grünstadt zu erkennen. 
In kleinen Gruppen gehen sie von ihren 
Gruppenräumen im Klosterkeller neben 
der Pfarrkirche in die Stadt, und an jeder 
Haustür werfen sie die Sammelsäcke für die 
nächste Altkleidersammlung in die Brief-
kästen. Die kleinsten Kinder werden von 
den Jugend lichen hochgehoben, damit sie 
an die oberen Briefkastenschlitze kommen.

Grün – das ist die dominierende Farbe 
auf der Nationalflagge Brasiliens. Die Farbe 
steht dort für den Waldreichtum des riesigen 
Landes in Südamerika. Aber der Stadtname 

Wir geben alles  
für Tocantins
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Imagekampagne  EinE WElt

 Aus dem Entwicklungshilfe-Gedan-
ken der 60er-Jahre entwickelte sich 
der Ansatz  der Partnerschaftsarbeit. 
In einem weltweiten Netz arbeiten 
Menschen unterschiedlicher Völker 
und Kultu ren partnerschaftlich zusam-
men. Kolpings familien fördern diese 
Arbeit.

 Ansatz der internationalen Arbeit ist 
die Hilfe zur Selbsthilfe.

 In Kolping-Workcamps engagieren 
sich jährlich 300 junge Menschen in der 
Friedensarbeit.

 Kolping fördert in seinen Einrich-
tungen die soziale und berufliche 
Integration insbesondere von jungen 
Menschen mit Migrationshintergrund.

 Kolping fordert von der Politik ein 
Umsetzen  der Millenniumsziele und 
fängt selbst damit an.

 Kolping fördert fairen Handel und 
bietet passende eigene Produkte an.

 Mit ihren Aktionen erzielen die 
Kolpingsfamilien jährlich mehr als 
1,7 Millionen Euro für die internationale 
Partnerschaftsarbeit.

Kolping ist eine weltweite Idee! Kolpingsfamilien gibt es heute in mehr als 60 Län
dern der erde. Über internationale Partnerschaften werden mitglieder zu Freunden.

„Grünstadt“ hat nichts mit dem Brasilien-

engagement der örtlichen Kolpings familie 

zu tun, obwohl die  Freundschaft zu den 

brasilia nischen Kolpingmitgliedern wächst. 

Im vergangenen Sommer hat Fatima 

Dourado  da Silva aus Palmas im brasilia-

nischen Bundesstaat Tocantins bei ihrem 

Deutschlandbesuch auch die Kolping -

Kindergruppe in Grünstadt besucht. Fatima  

war bis vor kurzem die Koordinatorin des 

Landesverbandes in Tocantins. Ihr Besuch 

in Grünstadt fiel in die Zeit der Fußball-

WM, die Kinder hatten ein kleines Fußball-

Brettspiel gebastelt, und Fatima durfte mit 

ihnen die Partie Deutschland : Brasilien 

spielen. Bei der WM in Südafrika waren 

die Mannschaften der beiden Länder nicht 

aufeinandergetroffen – im Jugend keller in 

Grünstadt fand dieses wichtige Spiel dann 

doch statt, wenn auch nur auf einem klei-

nen Holzbrett, zur Unterhaltung und zum 

gegendseitigen Kennenlernen. Die Stelle der 

Koordinatorin des Landesverbandes Tocan-

tins wird vom DV Speyer finanziert. Bereits 

vor dem Ausscheiden von Fatima Dourado 

da Silva wurde eine Nachfolgerin gefunden. 

Mit der Finanzierung der Koordinatoren-
stelle wird gezielt der Verbandsaufbau un-
terstützt. Langfristig soll der Landes verband 
in Tocantins seine Finanzierung jedoch 
über eigene Projekte sichern.

Die Begeisterung kommt mit 
der Begegnung 
Der Erlös der letzten Altkleidersammlung 
von Kolping in Grünstadt, Asselheim, Sau-
senheim und Mertesheim ging wieder nach 
Brasilien. Rita Schmid, die stellvertretende 
Vorsitzende von Kolping in Grünstadt, er-
wähnt aber auch den geselligen Aspekt die-
ser Veranstaltung für die Kolpings familien. 
Alle Helfer geben die vollen Kleidersäcke an 
einer zentralen Sammel stelle in Grünstadt 
ab; dort bietet die Kolpingsfamilie Grün-
stadt an einem Stand neben dem Lastzug, 
der mit den Säcken befüllt  wird, Kaffee und 

Kuchen an. „Da treffen wir uns und können 
uns mal außerhalb von Arbeits sitzungen 
unterhalten“, sagt Rita Schmid. Am 3. Sep-
tember findet die nächste Sammlung 
statt. „Solche Projekte sind wichtig“, sagt 
Thomas  Bettinger, der Diözesansekretär des 
Kolping-Diözesan verbandes Speyer. „Denn 
nur, wenn die Partnerschaft mit Brasilien 
in den Kolpingsfamilien ankommt, wird sie 
leben dig. Wir von der Diöze sanebene kön-
nen nur Impulse geben und die Rahmen-
bedingungen schaffen.“ Auch Gisela 
Schroth von der Kolpings familie Dirmstein 
brauchte diesen Impuls. Mit ihrer Kolpings-
familie unterstützt sie zwar schon länger die 
Brasilien arbeit, aber erst nach mehreren An-
fragen aus dem Brasilien-Arbeitskreis fuhr 
sie im März das erste Mal mit nach Brasi-
lien. Beim Besuch der Kolpings familien 

Los geht‘s! Kinder 
und Jugendliche 
der Kolpings
familie Grünstadt 
verteilen Tüten 
für die altkleider
sammlung.
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in Tocantins wollte sie sich mit dem 

scheiden den Diözesan vorsitzenden Klaus 

Butz und anderen Interessierten aus dem 

DV Speyer über das dortige Kolpingleben 

informieren. Ein zentrales Ergebnis ihrer 

Reise fasst sie amüsiert so zusammen: „Frü-

her war ich immer überrascht, wie begeistert 

die Leute sind, die in Brasilien waren, und 

jetzt bin ich selber so verrückt“. Mit ihrer 

Kolpingsfamilie habe sie zwar früher schon 

die Brasilienarbeit unterstützt; aber auf die-

ser Reise sei die Begeisterung hinzugekom-

men. Und mit dieser Begeisterung möchte 

sie auch andere anstecken, damit weitere 

persönliche Beziehungen zwischen den Mit-

gliedern der Kolpingsfamilien im DV Speyer 

und in Tocantins entstehen. Mit diesem An-

liegen orientiert sie sich am Kolping-Leit-

bild. Dort steht unter Ziffer 92: „Kolping ist 

durch partnerschaftliche Kontakte und Pro-

jekte mit Menschen aus vielen Ländern ver-

bunden. Im Internationalen Kolpingwerk ist 

hierdurch ein enges Netz von Beziehungen 

entstanden, wobei wir die Begegnung junger 

Menschen besonders fördern.“ Dieser Satz 

steht auch am Anfang des Partnerschafts-

vertrages zwischen dem Diöze sanverband 

Speyer und dem Kolpingwerk Tocantins, 

den Vertreter beider Seiten im März 2010 

im Kolpinghaus in Esperantina  unterzeich-

net haben.

Kolpinghäuser sind Zentren der  
Verbandsarbeit
Inzwischen ist Gisela Schroth auch Mitglied 

des Brasilien-Arbeitskreises im DV Speyer. 

Diese Gruppe trifft sich seit über einem 

Jahr regelmäßig, um die Brasilienarbeit im 

Früher war ich immer überrascht, 
wie begeistert die Leute sind,  
die in Brasilien waren, und 
jetzt bin ich selber so verrückt. 
Die Lebensfreude der Menschen 
in den Kolpings familien  
in Tocantins  begeistert mich.

Gisela Schroth, Kolpingsfamilie Dirmstein

Oben: 
Seit über einem Jahr 
trifft sich der arbeitkreis 
Brasilien regelmäßig im 
Diözesanbüro in Kaisers
lautern. Der DV Speyer 
fördert den Verbandsauf
bau in Tocantins.

Diözesanverband  voranzubringen. Die Mit-
glieder des Arbeitskreises besuchen die Kol-
pingsfamilien und erzählen von Brasilien, 
von den Projekten und den Fortgang des 
Verbandsaufbaus. Vor drei Jahren war eine 
kleine Gruppe aus dem DV Speyer mehrere 
Wochen in Esperantina, an der Nordspitze 
von Tocantins, um dort beim Bau des Kol-
pinghauses mitzuhelfen. Mit dabei waren 
auch Walter Rung, der sich schon lange für 
Brasilien engagiert, und der stellvertretende 
Diözesanpräses Jörg Stengel, der inzwischen 
den Arbeitskreis Brasilien leitet. Beide er-
innern sich noch gut an die Arbeitsbedin-
gungen und Planungen, die weit entfernt 
waren von deutschen Vorstellungen. Doch 
trotzdem, oder vielleicht gerade deswegen, 
war der Arbeitseinsatz für die deutschen 
Helfer bereichernd. So mussten Deutsche 
und Brasilianer sich beim Bau eini gen. 
Walter Rung konnte die Brasilianer davon 
überzeugen, aus Beton Türstürze und Fens-
terstürze zu gießen und zu verbauen, eine 
Bauweise, die sonst in der Region nicht 
üblich ist. Mit diesen und anderen Tipps 
verbesserte Rung die Statik des Hauses. Prä-
ses Stengel kümmerte sich um die Elektro-
arbeiten. Von der Kolpingsfamilie arbeiteten 
erfahrene Maurer an dem Bau mit, so dass 
alle gemeinsam zum Gelingen beitrugen. 
Inzwischen haben die brasilianischen Part-
ner das Haus erweitert und eingerichtet.

In Deutschland waren zunächst die 
Gesellenwohnheime und später die Kol-
pinghäuser die Zentren der Kolpingarbeit. 
Auch heute treffen sich hier Menschen, 
um gemeinsam zu lernen, zu arbeiten und 
zu feiern . Bei ihrer Brasilienreise im März 
haben Gisela Schroth und Klaus Butz ge-
sehen, wie wichtig ein Kolpinghaus auch 

in Brasilien als Versammlungsort ist. „Im 

vergangenen Jahr wurde das Haus der Kol-

pingsfamilie Esperantina fertig gestellt. Jetzt 

blüht dort das Verbandsleben“, erzählt Butz. 

„Das Kolpinghaus hat für die Menschen dort 

eine ähnliche Bedeutung, wie damals das 

von Adolph Kolping in der Breite Straße 

in Köln errichtete Gesellenhospiz“, meint 

er. Und Walter Rung ergänzt, dass man die 

Bedeutung der Kolpinghäuser in Tocan-

tins bisher unterschätzt habe. Der Arbeits-

kreis Brasilien bemühe sich aber nun umso 

inten siver, den Aufbau weiterer Häuser zu 

fördern.

8 Kolpingmagazin 6/2011

Thema



Stand: Mai 2011, Quelle: SEK e.V.Stand: Mai 2011, Quelle: SEK e.V.

partnerländer

25 von 27 KolpingDiözesanverbän
den unterhalten Partnerschaften mit 
ausländischen Kolpingverbänden auf 
vier Kontinenten. 

DV Partnerland

Aachen Indien

Augsburg Indien, Südafrika, 
Litauen, Ungarn

Bamberg Nicaragua

Berlin Kosovo

Eichstätt Peru

Erfurt Rumänien

Essen Brasilien, Polen

Freiburg Chile

Fulda Brasilien

Hamburg Tansania

Hildesheim Brasilien

Köln Kolumbien

Limburg Brasilien

Magdeburg Benin

Mainz Portugal

München 
und Freising

Ecuador, Slowakei 

Münster Uganda

Osnabrück Nigeria, Philippinen 

Paderborn Nicaragua, Mexiko, 
Kroatien, Honduras , 
Dom. Republik , 
Costa Rica

Passau Uruguay

Regensburg Brasilien

Rottenburg-
Stuttgart

Paraguay

Speyer Brasilien, Togo

Trier Bolivien, Litauen

Würzburg Kenia, Rumänien

Im märz 2010 unter
zeichnete der ehemalige 
Diözesanvorsitzende  

Klaus Butz für den DV  
Speyer den Vertrag  
zur Besiegelung der  

Partnerschaft mit dem  
Kolpingwerk Tocantins.

Ziel ist der aufbau eines eigen
ständigen Verbandes
Die Kolpingsfamilien Axixá und Riachinho 
besitzen jeweils ein Grundstück, auf dem 
sie ihr Kolpinghaus errichten wollen. Pro 
Haus würden jeweils bis zu 25.000 Euro 
benötigt. Gisela Schroth hat deshalb als Vor-
standsvorsitzende des Kolping-Bezirksver-
bandes Grünstadt-Frankenthal gemeinsam 
mit den anderen Vorstandmitgliedern alle 
Kolpingsfamilien im Bezirk angeschrie-
ben. Darin regt der Vorstand an, dass alle 
Kolpingsfamilien noch in diesem Jahr eine 
Aktion durchführen und mit dem Erlös 
den Bau der Kolpinghäuser unterstützen. 
Und sie ist zuversichtlich, genügend Geld 
zusammenzubekommen: Grünstadt macht 
wieder seine Altkleidersammlung, und die 
Kolpings familie Dirmstein wird wieder 
ihren Essensstand auf dem Dirmsteiner 
Weihnachtsmarkt haben. „Damit haben wir 
schon in den vergangenen Jahren gutes Geld 
für die Brasilienprojekte verdient“, sagt sie.

Es soll jedoch langfristig nicht alleine bei 
der finanziellen Unterstützung bleiben. Auf 
lange Sicht solle sich der Verband selber tra-
gen, dann sollten die Kolpingsfamilien das 
Geld für ihre Aufgaben und Einrichtungen 
möglichst selbst erwirtschaften, zum Bei-
spiel mit Kursen in ihren Kolpinghäusern. 
Diesen Ansatz bekräftigt auch ein Zitat von 
Hubert Tintelott, Generalsekretär des inter-
nationalen Kolpingwerkes (vgl. Kolping-
magazin 5-2011, Seite 26): „Das Kolping-
werk ist von seinem Selbstverständnis her 
ein Mitgliederverband. Darin versammeln 
sich Menschen, die aus sich und ihrer Um-
welt etwas machen wollen, ihre Persön-
lichkeit entwickeln und die ihr Christsein 
durch soziales Engagement unter Beweis 
stellen wollen. Wir sind also kein Hilfswerk, 
sondern eine große internationale Solidar-
gemeinschaft, ein internationaler katho-
lischer Sozialverband.“ >

9

Thema

Kolpingmagazin 6/2011

Fo
to

s: 
Ba

rb
ar

a 
Be

ch
tlo

ff,
 K

ol
pi

ng
 In

te
rn

at
io

na
l B

ild
da

te
nb

an
k, 

pr
iv

at
, is

to
ck

ph
ot

oe
 ©

 U
ro

s P
et

ro
vi

c

artnerländer

Diözesanverbän
den unterhalten Partnerschaften mit 



Fragen

10

RatgebeR

Kolpingmagazin 6/2011

brauchen wir ein 
neues Kolpinglied?

 E 
Ein Kolpinglied ist wie eine Nationalhymne: Egal ob 
du sie magst oder nicht – Text und Melodie sind leicht 
und eingängig, und wenn sie gesungen wird, stellt sich 

unweigerlich ein Gefühl der Zusammengehörigkeit ein.
Im Kolpingwerk erfüllen das Kolpinglied „‘s war einst ein 

braver Junggesell“ und das 
Kolping-Grablied „Ein Gottes-
haus steht zu Köln am Rhein“ 
diesen Zweck. Doch weil beide 
Lieder eher den früheren Ge-

sellenverein als das heutige Kolpingwerk umschreiben, wurde 
zum Kolpingtag 2000 in Köln das Kolpingtagslied „Wir sind 
Kolping“ von Pro Joe komponiert  und von den 20.000 Teil-
nehmern in der Kölnarena begeistert aufgenommen.  Inzwi-
schen ist es in unserem Verband  zu einer „Nationalhymne“ 
geworden, die gerne und immer wieder begeistert gesungen 
wird. Ich denke, wir brauchen neben einem traditionellen 
auch ein zeitgemäßes Liedgut. Beides hat seine Berechtigung 
in unserem Verband! 

Ich glaube daher tatsächlich, dass es uns gut tun würde, 
wenn wir ein neues Kolpinglied bekämen – vielleicht zum 
Kolpingtag 2015 in Köln? Ulrich Vollmer

Woran erkenne ich ein nach
haltiges entwicklungsprojekt?  Nachhaltige Entwicklungsprojekte 

arbeiten immer an der dauerhaften 
Lösung eines Problems. Ziel ist es, Men-

schen so zu unterstützen, dass sie langfristig 
selbst ihre Lebenssituation stetig verbessern 
können. Ein Projekt ist dann nachhaltig, wenn 
es Projektteilnehmern langfristig besser geht 
und sie sich auch nach Beendigung der finanzi-
ellen Unterstützung helfen können. Die Förde-
rung Einzelner darf nicht zur Benachteiligung 
anderer führen. Besonders förderungswürdig 
sind Bildungsprojekte. Auch Bildungsangebote 
zu ökologischen, politischen oder sozialen 
Themen können langfristig helfen: So kann ein 
Landwirt in einem Seminar über ökologischen 
Landbau auch Fertigkeiten zur eigenen Erntesi-
cherung erlernen, zum Beispiel in den Semi-
naren des Kolpingwerkes Tansania zur effektiven 
Kompostierung. Auch kann der Teilnehmer 
eines politischen Seminars, z. B. im Kolpingwerk 
Mexiko, mit dem Erlernten Menschen in seiner 
Gemeinde unterstützen. annette Fuchs

 Der der Begriff „Ökostrom“ 
ist nicht geschützt, weshalb 
Wechselwillige die Angebote 

der Stromanbieter kritisch prüfen 
sollten. 
Stromtarife, 
die mit dem 

„Grüner-
Strom-Label“ 

oder dem „ok-Power-Siegel“ aus-
gezeichnet sind, erfüllen strenge 
Anforderungen. So ausgezeichnete 
Stromanbieter investieren in neue 
Anlagen zur Produktion von Strom 
aus erneuerbaren Energien. Verbrau-
cherschützer empfehlen allerdings 
keine einzelnen Anbieter, sondern 
verweisen auf Vergleichsportale 
im Internet, z. B. www.verivox.de 
und den Tarifrechner der Verbrau-
cherzentrale unter www.vz-nrw.de. 
Hier kann gezielt nach Tarifen mit 
Gütesiegel gesucht werden. Oft sind 
Ökostromtarife auch günstiger als 
Angebote der Grundversorger.
 Sonja bradl

Wie finde ich den richtigen 
Ökostromanbieter?
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 Sie nehmen einen gesellschaftlichen 
Bedarf auf und sollen Menschen als 
Persönlichkeiten und als kompetente 

Akteure zur gesellschaftlichen Teilhabe 
befähigen. Dieses Merkmal trifft für ver-
schiedene Angebote zu, zum Beispiel auf 

Sprach-
kurse für 
Migranten, 
auf berufs-
begleitende 
zertifizierte 

Weiterbildungen und Fernlehrgänge für 
beruflich etablierte Zielgruppen, z. B. die 
Lehrgänge „Praktische/r Betriebswirt/
in“ oder „Fachwirt/in im Sozial- und 
Gesundheitswesen“. Ziel der Akademie ist 
es, bereits im Beruf stehende Interessenten 
auf die Übernahme von Führungspositi-
onen vorzubereiten. Daneben existieren 
berufsbezogene Kurse, Seminare und 
Lehrgänge in den Bereichen Kommuni-
kation, Arbeitsplatz (Büromanagement), 
Führungskräfteschulung, EDV-Anwen-
dungen, Sprachen und persönlickeitsori-
entierte Kurse.

Unter der Internetadresse der Arbeitsge-
meinschaft Kolping Bildungsunternehmen 
Deutschland www.wir-machen-bildung.
com sind unter „Standorte“ die Angebote 
in den einzelnen Orten zu finden, mit 
Kontaktdaten zur weiteren Beratung.
 Jürgen Döllmann

Welche Weiterbildungs
angebote machen die 
Kolpingbildungswerke?

Wie kann ich mein Kind in 
sozialen Netzwerken schützen?

Machen Sie sich mit sozialen Netz-
werken vertraut und entdecken Sie 
diese mit Ihren Kindern. Reden Sie 

mit den Kindern über die Erfahrungen im 
Netz, zum Beispiel über die Kontaktaufnahme 
durch Fremde oder über „schlechte“ Internet-
seiten. Legen Sie Zeiten für die Mediennutzung 
fest und binden Sie sie in einem ausgewogenen 
Maß in den Alltag ein. Besprechen Sie mit Ih-
ren Kindern, welche Daten sie in ihrem Profil 
veröffentlichen. Adressen und Telefonnum-
mern sollten ausgespart bleiben. Überlegen 
Sie gut, welche Fotos online gestellt werden. 
Gehen Sie auf Nummer Sicher: Spezielle 
soziale Netzwerke für Kinder, wie schuelerVZ 
oder schueler.cc, sind in der Regel strengeren 
selbstfestgelegten Richtlinien unterworfen.

Infos unter: medienbewusst.de/internet/ 
20100927/soziale-netzwerke-aber-sicher.html.

Das soziale Netzwerk schuelerVZ stellt Infor-
mationsmaterial bereit. Direkt zum Herunter-
laden und teilweise auch kostenlos bestellbar 
unter: www.schuelervz.net/l/parents/3/.

 Michael griffig

Unsere experten

 bildung Jürgen Döllmann
 familie Michael griffig
 jugend Sonja bradl
eine welt  annette Fuchs
 glaube Ottmar Dillenburg
 verband Ulrich Vollmer

Kontakt
 
Redaktion  
Kolping magazin 
Kolpingplatz 5–11
50667 Köln

ratgeber@kolping.de
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Was versteht man unter den 
Früchten des Heiligen geistes?

 E 
Eine Definition ist dem Galater-Brief zu entneh-
men (Galater 5,22-23). Die Früchte des Heiligen 
Geistes sind: „Liebe, Freude, Friede, Langmut, 

Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbst-
beherrschung“. An diesen „Früchten des Heiligen 
Geistes“ soll die Welt erkennen, was aus einem 
Menschen werden kann, der sich ganz und gar von 
Gott angenommen fühlt, sich von ihm führen und 
leiten lässt. Die Früchte des Heiligen Geistes zeigen, 

dass Gott im Leben der Christen eine wirkliche 
Rolle spielen kann. 

 bundespräses Ottmar Dillenburg



Erholung und Abenteuer für die ganze Familie 

Das 4-Sterne-Kolping-Hotel Spa 
& Family Resort im ungarischen 
Alsópáhok bei Héviz feiert dieses 

Jahr seinen 15. Geburtstag.  Mit großem 
Erfolg – denn das Urlaubskonzept des 
Mehrgenerationenhotels floriert: Neue, 
kinderfreundliche Familienappartements 
und ein betreutes Spieleparadies sind der 
Traum für jeden Familienurlaub, während 
ein separater Kur- und Wellnessbereich 
und ein modernes Gesundheitszentrum 
nur für Erwachsene (Foto) eine echte Er-
holungsinsel bieten. 

In eine 100.000 m2 große Parkanlage 
eingebettet, erwartet den Gast eine weit-
läufige Hotelanlage mit beheizten Verbin-
dungsfluren – auch für die kältere Jah-
reszeit. Herzstück ist das moderne 
Badeparadies auf über 630 m2 Was-
serfläche. Das große Wellness- und 
Gesundheitszentrum verfügt über 
eine hoteleigene, staatlich anerkannte 
Thermalquelle mit heilender Wirkung. 
Daneben hält das Mehrgenerationen-
hotel das „Boboland“ bereit, ein rie-
siges In- und Outdoor-Spieleparadies 
mit über 40 Stunden pro Woche Be-
treuung durch ausgebildete Erziehe-

rinnen. Hier nehmen große und kleine 
Abenteuer ihren Lauf – während die El-
tern oder Großeltern die Seele baumeln 
lassen: Bei Massagen, Wellness- und Kos-
metikanwendungen, Kuren und Gesund-
heitstherapien. 

Egal ob Kuren mit Kindern, Zeit zu 
Zweit oder Erholung als Einzelner: Das 
4-Sterne-Hotel bietet die ideale Grundla-
ge für einen gelungenen Badeurlaub mit 
Erholungsgarantie – seit nun 15 Jahren. 
Weitere Informationen und Buchung 
im Reisebüro Kolping Tours, Frauen-
torstraße 37, 86152 Augsburg. Telefon: 
(0821)3443-171, Email: info@kolping-
tours.de, Web: www.kolping-tours.de.   @

dungsfluren – auch für die kältere Jah-

-
-

Hier nun unser neues Rätsel:  
Wie heißt das Maskottchen des Kolping 
Hotel Spa & Family Resort?
a) Schnuffi
b) Bobo
c) Kolpi

Die Lösung senden Sie bitte per Post  
an die Redaktion Kolpingmagazin,  
Kolpingplatz 5–11, 50667 Köln, oder  
per E-Mail an magazin@kolping.de.  
Einsendeschluss ist am 14. Juni 2011.
Der Gewinner dieses Rätsels erhält un-
garische Spezialitäten für zu Hause am 
Lagerfeuer: Original Schwenkgrill mit 
Gulaschkessel und eine Flasche unga-
rischen Wein.

Die Lösung 
im Mai 
lautete: a) 
Augsburg.
Gewinnerin:
Regina 
Tanger 
aus 57223 
Kreuztal. 
Sie hat ein 
Familien-
wochen-
ende ge-
wonnen.

Kolpingmagazin Mai 2011

Interessiert habe ich wieder ihre Mai-
ausgabe des Kolpingmagazin gelesen 
und möchte großes Lob aussprechen 

– das Magazin ist nicht nur informativ, 

Liebe Leser, wir freuen uns auf Ihre 
Post und wünschen uns an dieser 
Stelle eine rege Diskussion über die 
Themen des Kolpingmagazins. Wir 
veröffentlichen Ihre Texte unabhängig 
von Meinungen der Redaktion. Aus 
Platzgründen müssen wir uns Sinn 
wahrende Kürzungen vorbehalten. An-
schrift der Redaktion: Postfach 100841, 
50448 Köln, Fax: (02 21) 20 70 1-186, 
E-Mail: magazin@kolping.de.

sondern bietet auch umsetzbare Anre-
gungen für die Kolpingarbeit vor Ort. 
Besonders die Berichte aus den Regi-
onen sprechen sehr an, kennt man doch 
die Gegend genauer und gelegentlich 
auch die einzelnen Kolpingfamilien oder 
Orte, aus denen berichtet wird.
Angela Ramsauer, Geiselhoering 

Kolpingmagazin Mai 2011: 
 „Energiepolitische Wende“

Die Atomkraft in Deutschland wurde 
bisher mit mehr als hundert Milliarden 
Euro subventioniert. Ein Gau wäre nur 
bis zu einer Schadenshöhe von 2,5 Mil-
liarden Euro versichert. Die Folgekosten 
für die Zwischen- und Endlagerung sind 
unberechenbar. – Wie erklären wir un-
seren Kindern, dass wir nicht schon bei 
Tschernobyl hellhörig geworden sind?
Heinrich Niedergesäss,  
72458 Albstadt

Leserbriefe
„Kolpinger“

Immer wieder ist in unserem Kolping-
magazin oder bei Veranstaltungen von 
Kolpingern die Rede. So wurden zum 
Beispiel beim egat2010  „Kolpinger“ 
begrüßt. 
Die Kolpinger sind offensichtlich männ-
lichen Geschlechts , was sich aus der 
Namens-Endung „er“ schließen lässt . 
Oder gibt es auch noch weibliche „Kol-
pingerinnen“?
Bisher hat sich mir gegenüber noch 
kein „Kolpinger“  als solcher zu erken-
nen gegeben. Also was sind das nun für 
geheimnisvolle, freundliche Wesen?
Handelt es sich vielleicht gar nur um 
einen, aus meiner Sicht misslungenen 
Versuch, eine Kurzbezeichnung für 
die „Mitglieder des Kolpingwerkes“ zu 
schaffen?
Johannes Wassermann, 
71334 Waiblingen
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Buch  Tipp

Renate Endemann: Geteiltes 
Leid und kleine Freuden. Vom 
Aufwachsen im Krankenhaus. 
160 Seiten, 12,90 Euro.

  In diesem beeindruckenden 
Buch schildert Renate Ende-
mann, wie und warum sie 
den kleinen Georg auf seinem 
Weg ins Leben begleitet: Die 
ersten drei Monate 
seines Lebens wird 
er intensivmedizi-
nisch betreut. Es 
ist ein langer Weg 
zu seinen ers ten 
Sprechversuchen. 
Dieses Buch will 
keine Krankenge-
schichte schildern. 
Es will einfach zeigen: Der 
Einsatz für schwerstbehinder-
te Kinder lohnt sich.  @ 

Bild  des MonaTs

 Den besonderen Kuchen mit dem Motto der 
Imagekampagne „Wir sind Kolping“ gab es beim 
Familienfest der Kolpingsfamilie Greding (Foto: 

Herbert Nuber).  – An dieser Stelle veröffentlichen wir 
besondere Fotomotive unserer Leser.  Vorschläge bitte an: 
magazin@kolping.de. Bank verbindung nicht vergessen!  @ 

Das Schicksal 
der Familie 
ist über kurz 
oder lang das 
Schicksal des 
Landes.

         ***
Solange die 

Menschen nicht 

gebessert sind, 

nützen äußere 

Reformen gar 

nichts.

Adolph Kolping

Tipp des MonaTs

Das Managementcentrum 
Schloss Lautrach (MCSL) bei 

Memmingen ist ein modernes, 
werteorientiertes Seminarzentrum 
und ein mehrfach ausgezeichnetes 
Vier-Sterne-Tagungshotel. Es hat sich 
auf die Durchführung von persön-
lichkeitsbildenden Seminaren für 
Führungskräfte und Nachwuchsfüh-
rungskräfte sowie auf die Begleitung 

von Unternehmen und Institutionen 
in Fragen der werteorientierten Men-
schen- und Unternehmensführung 
spezialisiert. 
Gesellschafter des Management 
Centrum Schloss Lautrach sind die 
IHK Schwaben und das Kolping-Bil-
dungswerk in der Diözese Augsburg. 
Nähere Informationen im Internet 
unter www.mcsl.de.  @
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Diözesanverband Münster

ungebremstes engagement 
Kooperation von Tschernobyl-initiative, Kolpingsfamilie und Musikkorps

                                Lehrerin galina Agnjova mit Kindern aus swensk.      Benefizkonzert des Luftwaffenmusikkorps 3 Münster.

InformatIonen

 Vorsitzendentagung: Die Tagung 
am Samstag, 18. Juni von 9 bis 15 
Uhr, im St. Pius-Gymnasium Coes-
feld ist Austauschplattform für alle 
Vorsitzenden in den Kolpingsfami-
lien, Bezirks- und Kreisverbänden. 
In einer kleinen Verbandsmesse 
werden einzelne Kolpingsfamilien 
ihre besonders nachahmenswerten 
Ideen oder Projekte präsentieren. 
Infos auf www.kolping-ms.de.

  „Vernetzt!“: Das Kolping-Bil-
dungswerk Diözesanverband Müns-
ter lädt alleinerziehende Frauen 
und Männer mit ihren Kindern 
vom 1. bis 3. Juli in die Kolping-
Familienferienstätte Olpe ein. 
Computer und auch Aktiviät stehen 
auf dem Programm: Einerseits geht 
es um die Chancen und Risiken des 
Web 2.0 und andererseits sollen 
im Niedrigseilgarten Koopera-
tion und Vertrauen von Kindern 
und Eltern zueinander gefördert 
werden. Anmeldung über Hildegard 
Wübbeling, (02541) 803-473 oder per 
E-Mail: wuebbeling@kolping-ms.de. 

 „Kanesien – auf der suche nach 
morgen“: Nach fast einem Jahr 
neigt sich das Verbandsspiel dem 
Ende zu. Zum Abschluss hat sich 
das Organisatoren-Team noch 
einmal richtig was ausgedacht – 
am 17. und 18. September geht es 
in Rosendahl-Osterwick (Kreisver-
band Coesfeld) rund. Eingeladen 
sind nicht nur alle teilnehmenden 
Gruppen, sondern auch alle an-
deren Kolping-Gruppen, die Lust 
auf ein spaßiges Wochenende 
haben. Natürlich werden an diesem 
Wochenende die Sieger gekürt. Der 
Anmeldebogen ist unter http://
kanesien.de/abschluss/anmeldung 
zu finden. Anmeldeschluss ist der 1. 
Juli. 

Von Paul Gaida

 Seit vielen Jahren engagieren sich 
Tschernobyl-Initiativen für Kinder 
aus der verstrahlten Region, indem 

sie diese zu einem Erholungsurlaub nach 
Deutschland einladen. Dazu gehören auch 
die „Tschernobyl-Initiative Freckenhorst 
e.V.“ und die Tschernobyl-Initiative der 
Kolpingsfamilie Milte. Trotz des ehrenamt-
lichen Engagements entstehen mit etwa 500 
Euro pro anreisender Person Kosten, die 
durch Spenden und andere Aktionen abge-
deckt werden müssen. 

Konzert des Luftwaffenmusikkorps 3
Hatte man 2010 bei einer großen Gewerbe-
schau in Milte mit der Cafeteria gute Ein-
nahmen erzielt, freuten sich Claire Mesch 
aus der Kolpingsfamilie Milte und Marlies 
Liekenbrock aus der Initiative Freckenhorst, 
dass in diesem Jahr das Luftwaffenmusik-
korps 3 aus Münster ein Benefizkonzert 
zugunsten der Tschernobyl-Initiativen gab. 
Über 700 Besucher kamen in die Sportschule 
der Bundeswehr in Warendorf und erlebten 
unter der Leitung von Hauptmann Timor 
Oliver Chadik das Konzert, dessen Schirm-
herr Horst Rieger war. Der Freckenhorster 
ist Chefarzt für Chirurgie im Clemenshospi-

tal in Münster. Er hatte in den vergangenen 
Jahren Kinder aus Weißrussland kostenlos 
operiert und mit ortsansässigen Ärzten für 
medizinische Betreuung gesorgt. 

gastfamilien und Kolpingmitglieder
Im Juli kommen etwa zehn Kinder zwischen 
sieben und 17 Jahren für gut drei Wochen ins 
Münsterland. „Sie werden wieder in Gastfa-
milien eingeladen“, freut sich Claire Mesch 
über diese Unterstützung. Morgens treffen 
sich die Kinder im Pfarrheim, und dann 
kann es losgehen: zum Freizeitpark Ketteler 
Hof Haltern, zum Safaripark Stukenbrock, 
in Zoos oder zur Bootsfahrt auf der Bever. 

„Bei uns lernen die Kinder das Radfahren und 
Schwimmen.“ Dass es außerhalb der Ferien-
zeit für berufstätige Eltern schwierig ist, die 
Kinder vormittags zu betreuen, habe man 
dieses Jahr durch ein neues Angebot wett-
gemacht, erzählt Claire Mesch weiter: „Zum 
Mittagessen gehen wir in die Grundschule. 
Diese Betreuung geschieht in Trägerschaft 
des Kolping-Bildungswerkes zusammen mit 
der Kolpingsfamilie Milte.“ Überhaupt gebe 
es viel Beistand. Die Tschernobyl-Initiative 
der Kolpingsfamilie Milte kann seit vielen 
Jahren übrigens auch auf die Unterstützung 
durch Kolping-Seniorengruppen aus Milte 
und Warendorf bauen.@ Fo
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Von Felix Krebber

 Über gelebten Glauben im Kolping-
werk sprachen Weihbischof em. 
Franz Grave (rechts im Bild) und 

Diözesanpräses Bernd Steinrötter (links).
Am Beispiel der „Delegados de la Palabra“ 
in Lateinamerika gingen sie der Frage nach, 
wie Präsides und Laien als pastorale Begleit-
personen ihren Glauben als Gottesgeschenk 
sichtbar machen können.

Grave: Lassen Sie mich eine Erfahrung 
schildern: Auf einer der Journalistenreisen 
bei Adveniat begegnete eine Journalistin 
einem Delegado de la Palabra. Sie war er-
staunt, als sie die Fröhlichkeit dieses Mannes 
bemerkte, und fragte ihn, was er dafür bekä-
me. Da stutzte der Mann und verstand die 
Frage nicht. Als der Übersetzer die Frage 
deutlicher formuliert hatte, antwortete der 
Delegado, dass er kein Geld bekäme und 
auch nichts annehmen würde, schließlich 
sei das, was er tue, ein großes Geschenk. 
Dieses Beispiel macht deutlich, dass der 
Glaube ein Geschenk ist. Diese Vorstellung 
ist hierzulande wenig verbreitet.

Es scheint eine Übersetzungsarbeit der 
Botschaft Gottes notwendig. Wie kann die 
Osterbotschaft in Kolpingsfamilien Früch-
te tragen?

Diözesanverband Essen

gelebter glaube: die erfahrung der eigenen Berufung 
diözesanpräses Bernd steinrötter und Weihbischof em. Franz grave im gespräch

Fo
to

s –
 D

V 
M

ün
st

er
: p

riv
at

, H
ei

nz
 B

ec
ks

te
tt

e;
 D

V 
Es

se
n:

 Fe
lix

 K
re

bb
er

Grave: Vielleicht ist die beste Überset-
zung die Begegnung mit Glaubenszeugen, 
die glaubwürdig erzählen. Dies habe ich in 
Lateinamerika immer wieder erfahren. Ich 
habe fröhliche Gottesdienste erlebt: Wenn 
die Heilige Schrift in den Gottesdienst ge-
tragen wurde, sind die Leute aufgesprungen, 
haben das Halleluja gesungen und geklatscht. 
Das ist einerseits Mentalität, aber auch die 
feste Zuversicht, dass Gott in der Botschaft 
der Bibel mitten unter uns ist. Deswegen ist 
die Glaubensfreude auch greifbar. 

Pastor Steinrötter, wie kommt in Ihrem 
Erleben Glaubensfreude in den Kolpingsfa-
milien zum Ausdruck?

Steinrötter: Sicher anders, als es der 
Weihbischof eben beschrieben hat. Wir 
Deutschen können diese Freude wohl so 
nicht zeigen. Wir reflektieren und diskutie-
ren mehr. Zum Ausdruck kommt Glaube 
häufig in sozialem Engagement.

Grave: In Lateinamerika prägt neben der 
Lebensfreude auch die Dankbarkeit für den 
Glauben das Gemeindeleben. Wenn wir uns 
hingegen hier in Europa umsehen, erleben 
wir, dass Glaube vielfach als Last gesehen 
wird. 

Wie können pastorale Begleitpersonen 
und Präsides den Glauben als Gottesge-
schenk sichtbar machen?

Steinrötter: Ich muss selbst begeistert 
sein und mich beschenken lassen. Dass ich 
Priester sein darf, ist ein großes Geschenk. 
Ich selbst kann durch meine Art Gottes-
dienst zu feiern, andere daran teilhaben 
lassen. Jedoch stelle ich bei vielen Menschen 
eine Hilflosigkeit fest, über den Glauben zu 
reden – dabei sind wir alle aufgerufen, von 
dieser Erfahrung zu sprechen. 

Grave: Der Blick auf Adolph Kolping ist 
wertvoll. Kolping war ein Mann aus dem 
Volk, der mit angepackt hat. Ich frage mich, 
ob in der Kolpingbewegung diese Person so 
lebendig ist, dass sie ansteckend wirkt. Die 
Kirche hat ihn mit der Seligsprechung als of-
fiziellen Zeugen des Glaubens anerkannt. In 
seinem Erbe liegt eine große Chance, junge 
Leute dort abzuholen, wo sie in Schwierig-
keiten stecken. Aus der Kraft des Glaubens 
gestaltet man das Leben und die Gesellschaft. 

Wie lässt sich das Erbe Kolpings in den 
Kolpingsfamilien heute übersetzen?

Stenrötter: Wenn wir mit offenen Augen 
durch unsere Straßen gehen, zeigen sich 
konkrete Handlungsfelder. Manche Kol-
pingsfamilien sind aber zu sehr mit sich 
selbst beschäftigt. Ich wünsche mir, dass die 
Kolpingsfamilien sich für das jeweilige Um-
feld stärker öffnen und Ausstrahlung nach 
außen gewinnen.

Kann die Anbindung an die Lebenswelt 
der Menschen befördert werden, indem 
Laien stärker eingebunden werden? 

Grave: Es gab immer die Ermutigung der 
Laien, innerkirchlich Dienste zu überneh-
men. Nur muss man wissen, dass die Dele-
gados nicht nur Helfer in der Liturgie sind, 
sondern auch Helfer im sozialen Bereich. 

Kann diese Perspektive auch hier zu 
einem Engagement als pastorale Begleit-
person motivieren?

Steinrötter: Wir müssen zunächst ein 
Bewusstsein dafür schaffen, dass es dabei 
nicht nur um das Feiern von Wortgottes-
diensten geht. Im Vordergrund steht das 
Glaubenszeugnis. Die pastoralen Begleit-
personen dürfen sich nicht als Lückenbüßer 
in Zeiten weniger werdender Priester und 
Diakone sehen. Was wir von den Delegados 
lernen können, ist die Erfahrung der eige-
nen Berufung.@



16

Aus den Regionen

Kolpingmagazin 6/2011

Von Bettina Weise

 Katja Joussen betreut seit sechs Jahren 
das Projekt „Kolping zieht los“. Betti-
na Weise hat mit ihr gesprochen:

Katja, Du betreust Kolpingsfamilien.  
Was sind die Beratungsschwerpunkte? 

Zunächst einmal schauen wir, wo die 
Stärken der Kolpingsfamilie liegen. Jede Fa-
milie hat ihren eigenen Herzschlag: Die eine 
hat das Potenzial, Jugendliche zu begeistern, 
weil es da Menschen gibt, denen es Spaß 
macht, für Jugendliche etwas anzubieten. 
Aber es ist genauso gut, sich auf die Gene-
ration 40 Plus – mit und ohne Kinder – zu 

konzentrieren. Anderen 
Kolpingsfamilien wiede-
rum liegt eine gute Seni-
orenarbeit.

Welche praktischen 
Tipps gibst Du? 

Ich finde es sehr 
wichtig, dass man 
wieder miteinander 
in Kontakt kommt. 
Dazu gehört auch, 
dass auf Bildungsa-

benden Gäste begrüßt werden. Nett finde 
ich zum Beispiel, wenn der Gast sich vor-
stellt, während er ein Streichholz abbrennt. 
Es dauert nicht zu lange und der Kontakt 
beginnt meist mit einem Lachen. 

Außerdem hilft es auch viel, sich an Kol-
pingabenden mal nicht mit den „üblichen 
Verdächtigen“ zu unterhalten. Das ändert 
Perspektiven und macht den Blick für etwas 
Neues frei! 

Auf der letzten Diözesanversammlung 
wurde ein Ideenkoffer vorgestellt. Was war 
sein Inhalt? 

Der Ideenkoffer ist eine spannende Sache. 
Er enthält die gesammelten Erfahrungen 
aus sechs Jahren Begleitung. Ich habe zum 
Beispiel eine Methodensammlung erstellt, 
in der man gute Tipps für einen lockeren 
Einstieg in einen Bildungsabend findet. Au-
ßerdem enthält er eine Ideensammlung für 
neue Programmgestaltung. 

Im Koffer gibt es auch die Idee für das 
Querdenkertreffen. Was ist denn das? 

Das ist ein Treffen, zu dem man Men-
schen einlädt, die sich sonst auf den Veran-
staltungen rarmachen. Es können auch Au-
ßenstehende sein, Mitglieder der Gemeinde 

Diözesanverband Köln

Herzschlag der Kolpingsfamilie und Querdenker
Mit praktischen Tipps steht Katja Joussen schon seit einigen Jahren Kolpingsfamilien zur seite
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Diözesanverband Paderborn

Kolpingsfamilie spendet Bücher über Adolph Kolping
in der Mindener stadtbibliothek gibt es nun eine „Regalpatenschaft“ 

Von Alfred Lehmich

 Aufgrund eines vorausgegangenen 
Besuchs der Kolpingseniorengruppe, 
sprach Barbara Brockamp, Leiterin 

der Stadtbibliothek, die Leitererin der Kol-
ping-Seniorengruppe Hildegard Beckmann 
darauf an, ob die Kolpingsfamilie eine 

„Regalpatenschaft“ in der Stadtbibliothek 
übernehmen könne. Der Vorschlag fand 
ein positives Echo, und man besorgte einige 
Bücher, die das Leben des Verbandsbegrün-
ders Adolph Kolping beschreiben. Carsten 
Viermann, Vorsitzender der Kolpingsfamilie, 
und Hildegard Beckmann überreichten fünf 
Bücher aus der Kolpingliteratur.@ Carsten Viermann, Babara Brockamp und Hildegard Beckmannn (von links) bei der Bücherübergabe. 

oder Interessierte, für die bislang kein pas-
sendes Angebot dabei war. Solche Menschen 
haben wir eingeladen und ihnen gesagt: Wir 
brauchen deine Meinung und deine Hilfe. 
Wie nehmt ihr uns wahr? Und was würdet 
ihr euch von uns wünschen? 

Und wie waren die Reaktionen? 
Die Leute haben sehr positiv reagiert. Erst 

waren sie angenehm überrascht, dann ha-
ben sie uns tatsächlich mit ihrer Sicht der 
Dinge geholfen. Ich kann nur raten, es ein-
mal auszuprobieren. Im Ideenkoffer ist alles 
drin, was man für ein Querdenkertreffen 
braucht. 

Wo würdest Du Dir mehr Engagement 
von Kolpingsfamilien wünschen? 

Als Mutter von zwei kleinen Jungen 
wünsche ich mir mehr Gelegenheiten, bei 
denen Jung und Alt zusammen kommen. 
Wenn Kolpingsfamilien Bastelnachmittage 
oder Handarbeitskurse für Kinder anbieten 
würden, hätten sie automatisch die Eltern 
mit im Boot. Da könnten langfristige Bin-
dungen entstehen. Auch Koch- und Haus-
wirtschaftskurse für junge Leute, aber auch 
für verwitwete Männer wären gefragt, denke 
ich.@Katja Joussen.
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Diözesanverband Paderborn

Werlwallfahrt 
Prozession und Marienlob

 Der Diözesanverband Paderborn lädt 
zu seiner diesjährigen Werlwallfahrt 
am Sonntag, 17.Juli, alle Mitglieder 

herzlich ein. Unter dem Motto „Denn wir 
schauen aus nach Dir“, wird die Euchari-
stiefeier vom Magdeburger Bischof Gerhard 
Feige zelebriert. Treffpunkt und Beginn ist 
um 9.30 Uhr auf dem Platz vor der Stadthal-
le. Von dort gehen nach einer ersten Station 
alle Teilnehmer in einer großen Prozession 
zur Basilika.

 Nach verschiedenen Angeboten – vom 
offenen Singen über Taizégebete bis zu Spie-

len für Kinder im Klos-
tergarten – endet die Ver-
anstaltung am Nachmittag 
mit dem Marienlob in der 
Wallfahrtsbasilika. Anmel-
dungen an die Vorsitzen-
den der Kolpingsfamilien 
oder direkt an info@kol-
ping-paderborn.de.@
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Bei schönem Wetter ging es auf die straße: Kolpingmitglieder bei einer demonstration.

Diözesanverband Aachen

oasentag: Was ist mir heilig? 
Arbeitskreis der Frauen nimmt sich eine spirituelle Auszeit

Von Anne Küpper

 Mit dieser Frage beschäftigten sich 
an zwei Oasentagen die vom Ar-
beitskreis Frauen eingeladenen 

Teilnehmerinnen im Gemeindezentrum St. 
Elisabeth Mönchengladbach unter der Lei-
tung von Regionalseelsorgerin Ulrike Gresse. 
In einer Vorstellungsrunde lernten sich die 
Oasen-Damen besser kennen. Danach prä-
sentierte jede Frau einen Gegenstand, der 
symbolisieren sollte, was ihr persönlich hei-
lig sei. 

Später widmeten sich die Teilneh-
merinnen ihren Namenspatroninnen und 
fragten sich, was sie jeweils mit der Heiligen 
verbinden könnten. Außerdem stellten die 
Frauen eigenhändig eine aus Rosen- und 
Lavendelöl bestehende Salbungscreme her. 
Im Film über das Leben der Heiligen Elisa-
beth ging es ebenfalls um eine Annäherung 
an das Thema „Heilig“. Abschließend fei-
erten die Frauen einen Gottesdienst in der 
Grabeskirche St. Elisabeth, in der für den Se-
gen auch die selbst hergestellte Creme zum 
Einsatz kam.@                                                                                         

Diözesanverband Aachen

demonstration gegen neonazis 
Kolpingsfamilie stolberg ist politisch unterwegs

Von Hans Boltz

 Die Kolpingsfamilie Stolberg hat mit 
Banner und zusätzlichem Transpa-
rent an einer Demonstration gegen 

Rechts teilgenommen. Das Transparent ha-
ben viele Engagierte zusammen genäht. Ins-
gesamt gingen weit über 800 Menschen auf 
die Straße. Bei der Kundgebung auf dem Kai-
serplatz hatte der Vorsitzende der Kolpings-
familie Peter Mensger neben den Bürger-

meistern der Städteregion die Gelegenheit, 
über Kolping in der Zeit des Nationalso-
zialismus zu sprechen: Damals predigten 
zwei Kolping-Präsides, Kaplan Dunkel und 
Pastor Keller, gegen das herrschende Regime. 
Während Dunkel daraufhin von der Gesta-
po verhaftet und aus Stolberg ausgewiesen 
wurde, kam Keller ins Konzentrationslager 
Dachau und wurde dort für medizinische 
Experimente missbraucht. Später starb er 
dort an Unterernährung.@

Diözesanverband Paderborn

Frauentag 
Workshops in Hamm

Von Stephanie Günnewich

 Nunmehr seit 45 Jahren können 
Frauen Kolpingmitglieder werden. 
Anlässlich dessen begrüßte die stell-

vertretende Diözesanvorsitzende Else Gars-
ke viele Interessierte. Die stellvertretende 
Bundesvorsitzende Barbara Breher, die Pa-
storale Begleitperson der KF Heilig Kreuz 
Castrop-Rauxel, Irma Nöthe, und Land-
tagsabgeordnete Monika Brunert-Jetter be-
richteten über ihre Arbeit. Breher appellierte 
an die „Frauensolidarität“. In Workshops 
wurden die Bereiche „Frauen und Verband“ 
und „Frauen und Kirche“ betrachtet. Deut-
lich wurde, dass Frauen und Männern sich 
in vielen Arbeitsfeldern gut ergänzen.@
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Diözesanverband Osnabrück

Auf der suche nach „Mister X“
Ob in der U-Bahn, der S-Bahn oder im Bus, der unbekannte „Mister X“ wird sich vom 1. bis 

3. Juli vor Kolpingjugendlichen aus Osnabrück in acht nehmen müssen. 

 In dieser Zeit werden sich rund 50 Jugend-
liche ab 16 Jahren auf die Jagd nach dem 
Flüchtigen machen.  
Die Idee, dass Brettspiel „Scotland Yard“ 

nach Hamburg in die City zu verlagern und 
in realer Form zu spielen, entstand während 
einer Ideenwerkstatt der Kolpingjugend Di-
özesanverband Osnabrück im Herbst 2010. 
Hier sprachen sich die Teilnehmer für ein 
Wochenende in Hamburg aus, wobei neben 
einem Rahmenprogramm das „Scotland 
Yard“ Spiel im Vordergrund stehen sollte. 

Der Start für das Wochenende fällt am 1. 
Juli um 19:30 Uhr an einer Jugendherber-
ge in Hamburg. Von dort aus geht es zum 
gemeinsamen Abendessen mit Kolpingern 
aus dem Diözesanverband Hamburg. Ein 
bunter Abend mit Austauschmöglichkeiten 
und neuen Kolpingkontakten soll ermögli-
cht werden und bietet sicherlich auch viel 
Spaß. Der Samstagvormittag steht im Zei-
chen der Stadterkundung und den kultu-
rellen Möglichkeiten der Großstadt. Ob das 

Miniatur Wunderland, das Hamburg Dun-
geon, das Wachsfigurenkabinett oder eine 
Hafenrundfahrt auf dem Programm der Ju-
gendlichen steht, ist ihnen überlassen. Auch 
der Elbtunnel oder die Shopping-Meile darf 
sicher nicht aus den Augen verloren werden. 
Zu dem Thema „Scotland Yard“ passt sicher 
auch eine „Kriminaltour“, die durch die 
Hamburger Altstadt führt. 

Nach dem Mittagessen startet dann die 
Jagd nach „Mister X“. Die Teilnehmergrup-
pen können sich über die eingerichtete 
Spielzentrale über Aufenthaltsorte anderer 
Gruppen oder des „Mister X“ informieren. 
Dabei müssen alle Gruppen ständig in Be-
wegung sein und sich nur mit dem öffent-
lichen Nahverkehr bewegen. Das Projekt-
team ist auf den Ausgang des Spiels sehr 
gespannt. „Wir werden sehen ob der „Mister 
X“ vor den Teilnehmergruppen flüchten 
kann“. Spätestens zur Vorabendmesse tref-
fen sich alle Teilnehmer, der „Mister X“ und 
die Spielleitung wieder. Wer in der Nacht 
nicht zu lange auf Hamburgs Straßen un-
terwegs war, kann am Sonntagmorgen früh 
den Fischmarkt miterleben. 

Auch wenn die Teilnehmerzahl begrenzt 
ist, sind noch ein paar wenige Plätze frei. In-
formiert euch einfach im Diözesanbüro. Für 
40 Euro bzw. 60 Euro (für nicht Kolping-
Mitglieder) seid ihr dabei.  @

der mysteriöse „Mister X“ wird von der osna-
brücker Kolpingjugend in Hamburg gesucht.

Auch im Hamburger Hauptbahnhof wird „Mister X“ vermutet.  Rund 50 junge Leute ab 16 Jahren ma-
chen sich auf die suche. – die spielidee wurde in einer ideenwerkstatt der Kolpingjugend geboren.

ein Besuch im Wachsfigurenkabinett Panoptikum 
gehört zum Programmangebot. im Bild: otto.
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Diözesanverband Hildesheim

Verantwortung für Kinder – von A bis Z

 In jeden Oster- und Herbstferien ist für 
die Kolpingjugend im Diözesanverband 
Hildesheim Ausbildungszeit. In einem 

mehrstufigen Programm werden Jugendli-
che zu ehrenamtlichen Jugendleitern ausge-
bildet. Am Ende können sie die bundesweit 
anerkannte „JULEICA“ (Jugendleiterkarte) 
beantragen.

Ab dem Alter von 15 Jahren startet die 
Ausbildung mit dem ersten Schritt, dem 

„persönlichkeitsorientierten Kurs“. Er ver-
steht sich als Vorbereitung auf die eigent-
lichen Ausbildungskurse und soll den Ju-
gendlichen ermöglichen, über sich selbst 
und sein Verhalten in einer neuen Gruppe 
nachzudenken.

Häufig absolviert ein Großteil der Teil-
nehmenden im nächsten Schritt gemein-
sam den Theorieteil, also den eigentlichen 
Jugendleitungskurs. Hierbei geht es um 
viele Themen der Jugendarbeit, wie etwa 

Leitungs- und Führungsstile, Entwick-
lungsphasen von Kindern und Jugendlichen, 
Rechte und Pflichten von Jugendleitern und 
Öffentlichkeitsarbeit. Seit einigen Jahren 
sind auch Lerneinheiten zur Kindeswohlge-
fährdung sowie zu Grenzen sexueller Hand-
lungen fester Bestandteil des Kurses.

Ferner bereiten sich die angehenden Ju-
gendleiter auf ihre „Prüfung“ vor und pla-
nen den Praxisteil. Bei diesem etwa vier 
Wochen nach dem Theorieteil stattfin-
denden Wochenendseminar müssen sich 
die Jugendlichen um etwa 35 Kinder küm-
mern, die unter dem Titel „Kinder-Über-
raschungswochenende“ eingeladen worden 
sind. Für diese Kinder organisieren die 
neuen Jugendleiter unter den wachsamen 
Augen der erfahrenen Kursleiter ein buntes 
Programm und übernehmen die Verant-
wortung von A wie Ankommen bis Z wie 
Zurück-an-die-Eltern geben.  @

gruppen-
spiele werden 
bei der 
Leiterschu-
lung praktisch 
eingeübt.

Lena Kaune: Mein Highlight war die Ar-
beitseinheit zu Konflikten und Konfliktlö-
sungen, bei der wir ein Rollenspiel gemacht 
und dieses auch gefilmt haben.

vom Frühjahrs-Jugend-

leitungskurs in der 

Jugendbildungsstätte „Haus 

Wohldenberg“:

Teilnehmer-eindrücke

sophie Peters: Das Interessanteste und für 
mich wichtigste war, wie man mit Kindern 
richtig redet – dass man sich auf deren Au-
genhöhe begibt und Augenkontakt hält, dass 
man nicht anfängt rumzuschreien und dass 
man alles auf der sachlichen Ebene klärt.

Carsten schrader: Meine wichtigsten Er-
kenntnisse beim Jugendleitungskurs waren: 
Wie gehe ich vernünftig mit Kindern um 
und wie bereite ich eine Gruppenstunde gut 
vor.

Teilnehmer des gruppenleiter-Vorbereitungskurses im Haus Wohldenberg: wichtige selbsterfahrung.
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termine  Region ost

 13. Juni 2011  – Seligsprechung von 
Alojs Andritzki in der Kathedrale in 
Dresden

 19. Juni 2011 – Berggottesdienst 
der Region Ost. Beginn diesmal um 
16:30 Uhr auf dem Brand bei Hohn-
stein (Sächs. Schweiz) 

 6.-21 Juli 2011   –  Fahrt nach 
Ame land für Kinder von 8-14 Jahren 

– organisiert von der Kolpingjugend 
DV Berlin

 17.-20. August 2011 – Kolping-Kin-
der-Tage des DV Erfurt auf der Bleibe 
in Heiligenstadt

termine DV HambuRg

 Mi., 8. Juni 2011 ab 18:30 Uhr 
„Kolpingjugend stammtisch“ 
im Hofbräuhaus Hamburg, 
Esplanade 6. Weitere Infos bei 
Andrea und Dirk Vorwerk unter 
0172-40 58 204 oder vorwerk@
kolping-dv-hamburg.de.

  18. Juni 2011 – diözesanver-
sammlung in Mölln – Informa-
tionen im Diözesanbüro, Tel.: 
(040) 227 216 28 oder kolping@
kk-erzbistum-hh.de.

 25. Juni 2011– seligsprechung 
der Lübecker Märtyrer. Informa-
tionen im Diözesanbüro.

 8. Juli 2011– Matjesessen in 
glückstadt, Beginn 18.30 uhr 
Kostenbeitrag: 13 Euro. Infor-
mationen und Anmeldung im 
Diözesanbüro.

Eduard Müller wurde am 20. August 1911 in 
Neumünster geboren. Nach der Volksschule 
machte er eine Tischlerlehre. Er wurde Mit-
glied des Gesellenvereines und war dort von 
1929 bis 1930 Schriftführer. Während der 
Berufsausbildung reifte in ihm der Wunsch, 

Priester zu werden. 
Seine erste Stelle 

war die Herz-Jesu-
Gemeinde in Lü-
beck. Schwerpunkte 
seiner Arbeit waren 
die Kinder- und Ju-
gendgruppen sowie 
die Gesellenarbeit. 
Er wurde Kolping-
präses. Eduard Müller wurde als letzter der 
vier Lübecker Geistlichen im Juni 1942 ver-
haftet und am 23. Juni 1943 zusammen mit 
den drei anderen Geistlichen zum Tode ver-
urteilt. Sie wurden am 10. November 1943 
durch das Fallbeil hingerichtet.

Drei noch lebende Kolpingmitglieder, die 
Eduard Müller noch persönlich kannten, 
berichten von seiner besonderen Frömmig-
keit. Er war liebenswert, partnerschaftlich 
im Umgang mit seinen Mitmenschen und 
stets hilfsbereit. Für die Generation heute ist 
es fast unvorstellbar, wie Eduard Müller, den 
Tod vor Augen, felsenfest zu seinem Glau-
ben und seiner Kirche stand. Johannes Elsler, 
Vorsitzender der Kolpingsfamilie Neumün-
ster: „Seine Standhaftigkeit wird gewiss Vor-

Diözesanverband Hamburg

Kolpingbruder eduard Müller,  
einer der vier Lübecker Märtyrer

bild für unser tägliches Handeln im Alltag 
bleiben.“ 

Die Pfarrgemeinde Neumünster ließ eine 
Gedenktafel außen an die Kirche anbringen. 
Die Stadt Neumünster benannte einen neu-
en Straßenzug in „Eduard-Müller-Straße“. 
Außerdem wurde vor der Pfarrkirche ein 

„Stolperstein“ in den Fußweg mit Inschrift 
eingelassen. Das Pfarrgemeindezentrum 
in Neumünster wurde in „Eduard-Müller-
Haus“ umbenannt.  @

Region Ost

145 Jahre Kolpingsfamilie Cottbus

 Nach jahrelanger intensiver Recherche konnte der 30. April 1866 als Gründungstag 
ermittelt werden. Somit feierte die Kolpingfamilie Cottbus am Samstag, den 30. 
April 2011 zum Josefschutzfest ihren 145. Geburtstag. Dabei wurde über viele soziale 

Projekte wie die Unterstützung des Straßencafes oder die Arbeit der Ancillae-Schwestern in 
Indien berichtet. Den feierlichen Höhepunkt des Tages bildete der Gottesdienst mit Diöze-
sanpräses Wolfgang Kresak und Präses Thomas Besch.  @

Bei der diözesanwallfahrt wurde bereits vor fünf 
Jahren der vier Lübecker Märtyrer gedacht.
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Region Ost

Kolpingsfamilie unter zwei diktaturen

diese notiz dokumentiert das Verhör des Präses durch die Leipziger Polizei. Wegen Begegnungen mit 
Westberlinern gab es spionagevorwürfe.

Wenn Kolpingsfamilien auf dem 
Gebiet der Region Ost in dieser 
Zeit ein 80, 90, 100 oder gar ein 

150-jähriges Jubiläum feiern können, dann 
wird in ihrer Chronik deutlich, wie un-
glaublich schwierig ihre Arbeit in manchen 
Jahren oder Jahrzehnten war. 

Es war die Zeit der Diktaturen – einmal 
die Nazizeit und dann die SED-Herrschaft. 
Am Beispiel der Kolpingsfamilie Leipzig-
Propstei, die am 14. Mai 2011 auf ihr 
150-jähriges Bestehen zurückblicken konnte, 
wird dies besonders deutlich. 

Mit Datum 25. November 1937 gab es 
eine Weisung an die Staatspolizeistelle Leip-
zig, wo „SS-Gruppenführer Koppe ersucht 
um die Aufnahme einer strengen und um-
fassenden Überwachung der führenden Per-
sonen in der katholischen Kolpings-Familie. 
Über bemerkenswerte Feststellungen bitte 
ich zu berichten. Unterschrift: Im Auftrage 
gez. Kaufmann.“ Unter anderen wurden der 
Verwalter des Kolpinghauses, Bäckermeister 
Albert Glinglas, und der Präses, Kaplan Pe-
ter Kewenig (dessen Post zeitweise durch die 
Gestapo beschlagnahmt wurde), durch die 
geheime Staatspolizei überwacht. Der Saal 
im Kolpinghaus wurde nach Weihnachten 
1939 beschlagnahmt, und ab Herbst 1941 
wurde das Kolpinghaus vom Reichsluft-
schutzbund genutzt. 

Es gab aber auch in dieser Zeit des Zwei-
ten Weltkrieges ermutigende Aktivitäten. So 
hat der spätere Bischof Otto Spülbeck als 
Bezirkspräses der westsächsischen Gesel-
lenvereine es verstanden, das Kolpinghaus 
schlagartig schuldenfrei zu machen.

Nach 1945 war auf dem Gebiet der Sowje-
tischen Besatzungszone, der späteren DDR, 
die Organisation kirchlicher Gruppen als 
Vereine wieder nicht erlaubt. Nach einem 

entsprechenden Bescheid des Leipziger Po-
lizeipräsidiums hat der Katholische Gesel-
lenverein in Leipzig am 7. März 1949 die 
Selbstauflösung und zugleich die Übertra-
gung des Grundstückes des Kolpinghauses 
an das katholische Kirchenlehn St. Trinitatis 
beschlossen. Die katholische Pfarrgemeinde 
konnte so das Kolpinghaus bis zur Fertig-
stellung eines eigenen Gemeindezentrums 
im Jahr 1982 als Mittel- und Anlaufpunkt 
ihrer Gemeindearbeit – zu der auch die Kol-
pingsfamilie zählte – nutzen. 

Überleben trotz Überwachung
Das Überleben der Kolpingarbeit unter der 
SED-Diktatur war nur möglich, weil sich 
alle unter den Schutz ihrer Bischöfe gestellt 
haben. So nannte sich der Verband dann 
auch „Kirchliches Kolpingwerk“, und fast 
alle Dokumente hatten den Zusatz: „Nur für 
den innerkirchlichen Dienstgebrauch“.  

Trotz Überwachung der Staatssicherheit 
entfalteten auch die Leipziger Kolpingsfa-
milien ein attraktives Angebot – konzen-
triert auf religiöse Bildungsarbeit, Aktivie-

rung des innerpfarrlichen Gemeindelebens, 
des Handwerker- und Sozialapostolats so-
wie der Pflege des geselligen Miteinanders. 
Ab den 60-er Jahren betrug die Zahl der ge-
leisteten Stunden von Mitgliedern der Kol-
pingsfamilie Leipzig-Propstei durchschnitt-
lich 1 600 Stunden. 

Gerade die Geselligkeit war immer wie-
der Anlass für die Staatsorgane, den da-
maligen Propst Ernst Pfeiffer vorzuladen. 
Aber es wurden stets neue Wege gesucht, 
die Einschränkungen zu umgehen. Auf 
den Vorwurf der Polizei, bei einer Tanz-
veranstaltung wären alle Karten von Kol-
ping aufgekauft worden, hat Propst Pfeiffer 
geantwortet: „Gut, das nächste Mal lassen 
wir eben zwei Karten für ihre Beobachter 
übrig.“ Ein genauer Blick in die Chronik 
der Kolpingsfamilie zeigt aber auch, dass die 
Bildungsarbeit – insbesondere die religiöse 
Bildung – ihren festen Platz hatte. Der Slo-
gan „In der Kirche zu Hause“  wurde gelebt. 
Und nach der friedlichen Revolution wurde 
auch das gesellschaftliche Engagement neu 
belebt.  W.W./N.G. @

150 Jahre Kolpingsfamilie 

Leipzig-Propstei: Bereits die 

Nazis beschlagnahmten das 

Kolpinghaus.

Bundespräses ottmar dillenburg (l.) überreichte am 14. Mai dem Vorstand die Jubiläumsurkunde.
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Diözesanverband Freiburg

Wir wollen uns gut präsentieren

Das Außenbild des Kolpingwerkes 
aktiv zu verbessern und die Be
kanntheit weiter zu erhöhen, die

se Idee ist im Diözesanverband Freiburg 
gut angekommen. Die Werbemittel der 
Imagekampagne laufen gut. Viele Kol
pingsfamilien haben Shirts, Schürzen oder 
Kopfbedeckungen im Einsatz, wenn sie öf
fentlich auftreten. Die Schlüsselwörter sind 
oft Grundlage für die Auseinandersetzung 
mit den programmatischen Grundlagen 
der Arbeit in Kolpingsfamilien und Be
zirksverbänden. Der Diözesanverband hat 
einen Faltpavillon mit den Motiven der 
Kampagen gestaltet, der im Erzbistum Frei

burg rege im Einsatz ist. 
Luftballons steigen, oft 
begleitet von frohem 
Klatschen, in den Him
mel. Die zehnköpfige Reisegruppe, die die 
chilenischen Partner im Frühjahr besuchte, 
wusch die KampagnenShirts über Nacht 
immer mit der Hand aus, damit sie täglich 
bei den vielen Begegnungen in orange leu
ten konnten. Die sogenannten Kreuzflyer 
werden von den Kolpingsfamilien indivi
duell gestaltet. Mal findet sich darin eine 
prickelnde Brausetüte, mal ein leuchtendes 
Herz. Oder eine Kolpingsfamilie entwickelt 
mit ihren Handwerkern einen Stehtisch aus 

orangeschwarzen Elementen und Kolping
Schriftzügen. Mit dem Kampag nenMobil 
des Diözesanpräses ist ein weiteres Beispiel 
vorhanden, wie grenzenlos einsetzbar die 
Motive und Schlüsselworte der Imagekam
pagen sind. Dabei haben die Beteiligten im
mer das Ziel vor Augen, Kolping bekannter 
zu machen und positiv zu besetzten, weil es 
so gelingen kann, auch in Zukunft die Ver
bandsarbeit erfolgreich fortzuführen.
 Markus Essig @

der Freiburger diözesanpräses Wolf-dieter geißler (4.v.r.) hat sein Auto als Kam-
pagnenmobil dekoriert; die Mitglieder des diözesanvorstandes sind begeistert.
Beim Partnerbesuch in Chile trugen die Reiseteilnehmer täglich ihre Kampag-
nen-shirts – auch beim Bad im Pazifik (rechts).
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Diözesanverband Limburg

Jugendtag
Bischof begegnet Adolph Kolping

„Gemeinschaft macht Spaß – Engagement 
auch!“ lautet das Motto der Kolpingjugend 
im DV Limburg. Der Diözesane Jugendtag 
(DJT), an dem sich über die Kolpingjugend 
hinaus fast die gesamte Jugendarbeit im 
Bistum präsentierte, machte diese Gemein
schaft greifbar. 

Gemeinschaft mit den Besuchern suchte 
auch Bischof FranzPeter Tebartzvan Elst, 
und er fand sie mit Adolph Kolping, alias 
Marcus Fischer, geistlicher Begleiter der 
Kolpingjugend. Der Gesellenvater „persön
lich“ überreichte dem Bischof am Stand 
der Crêpes backenden Kolpingjugend – da
runter Jugendliche aus FrankfurtHöchst, 
FrankfurtSindlingen, Nastätten und Mit
glieder der Diözesanleitung – einen Image
kampagnenschal. Den trug der Bischof auch 
noch während des Exklusivinterviews in 
der überfüllten „Bishop’s bar“ des BDKJ 
und freute sich bei alkoholfreien Cocktails 
besonders über eine junge und lebendige 
Kirche. @

Diözesanverband Fulda

Chancen älterer Kolpingsfamilien
erster Mut-Mach-Tag  für Multiplikatoren in der seniorenarbeit

 Der Diözesanverband Fulda hat mit 
dem ersten „MutMachTag“ ge
zeigt, dass auch eine Gruppe mit 

einem hohen Durchschnittsalter vielfältige 
Möglichkeiten hat, ihr Programm attrak
tiv zu gestalten und damit zum wichtigen 
Bestandteil der Gemeinde und der gesam
ten Gesellschaft wird. Referenten aus dem 
gesamten Bundesgebiet vermittelten Per
spektiven für die Gruppen vor Ort und für 
jeden einzelnen Teilnehmer. Anke Schäfer, 
Referentin der Verbraucherzentrale, stellte 
das Programm „fit im Alter“ vor. Sie sprach 
über gesunde Ernährung und „Lebensmit
tel im Test“. Senioren auf Draht – Erinne
rungen im Netz: Hinter diesem Projekt ste
cken historische Dokumente, Geschichten, 
und Erlebnisse von Menschen. Ehren
amtliche sorgen dafür, dass diese Erinne
rungen und viel Wissenswertes im Internet 
präsentiert werden. Damit wird wertvolles 
Wissen von Zeitzeugen erhalten. Wie dieses 

Engagement technisch und organisatorisch 
umgesetzt wird, präsentierten Bernd und 
Erhard Schaeffer vom Stadtteilzentrum 
Agathof in KasselBettenhausen. Waltraud 
und Werner Stricker vom Kolpingwerk Di
özesanverband Augsburg stellten zum The
ma „Biografiearbeit“ Methoden und Mög
lichkeiten in der Arbeit mit Senioren bzw. 
in der generationenübergreifenden Arbeit 
vor. Ziel dieses Arbeitskreises war es, an
zuregen, Schätze der Erinnerung zu heben 
und sie als Kraftquelle zu nutzen. 

Von den Angeboten dieser Veranstaltung 
gehen wertvolle Impulse für die zukünftige 
Gestaltung der Seniorenarbeit in Kolpings
familien und Gemeinden aus.

 S. Jahn/St. Sorek @

in der Rolle des gesellenvaters Adolph Kolping überreichte Markus Fischer dem Limburger Bischof 
Tebartz-van elst einen schal der imagekampagne.

Kurzweilig gestaltete Liselotte sorg den Arbeits-
kreis „ganzheitliches gedächtnis-
training“. spielerische Übungen 
beziehen alle sinne mit ein und 
steigern die Lernfähigkeit.
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Mit der Geschichte Adolph Kolpings 
kennt er sich sehr gut aus, nicht zuletzt, weil 
er bei den Schulungen öfter in die Rolle des 
Gesellenvaters schlüpft, um anschaulich zu 
demonstrieren, wie Kolping lebte und was 
er zu den Themen seiner Zeit zu sagen hatte.

Gemeinsam mit seiner Frau Stephanie ar
beitet Josef Pfaffenheuser im Leitungsteam 
der Kolpingsfamilie Vallendar. Und seit 
Ende 2007 ist er berufenes Mitglied des „Di
özesanfachausschusses Kirche mitgestalten“. 
In der Rolle Adolph Kolpings bringt er am 
liebsten Kindern und Jugendlichen die Per
son des Gesellenvaters nahe. Bei einem Fa
milienbrunch „Talk mit A. Kolping“ stand 
er Familien Rede und Antwort und fesselte 
die Kinder und ihre Eltern mit seinem Vor
trag und seinen Antworten. 

Josef Pfaffenheuser wurde jetzt bei der 
Gruppenleiterschulung der Kolpingjugend 
für seine langjährige ehrenamtliche Arbeit 
mit dem diözesanen Ehrenzeichen des Kol
pingwerkes geehrt. @

Josef Pfaffenheuser (38) engagiert sich 
als begeisterter Kolpinger seit vielen Jah
ren für Kolping im DV Trier. Er ist seit 

15 Jahren bei Kolping und seit über zehn 
Jahren Mitglied des Gruppenleiterschu
lungsteams der Kolpingjugend im DV Trier. 
In den Bereichen der Jugendarbeit in der 
Region Koblenz ist er ein bekannter und 
anerkannter ehrenamtlicher Mitarbeiter. So 
repräsentierte er über Jahre die Kolpingju
gend in Koblenz bei „Koblenz spielt“. 

Termine

	 DV	Limburg
10. bis 13.6.: Pfingsttreffen junger 
Familien in Hübingen.

10. bis 13.6.: Kinder-Abenteuer-
Camp in Kirchähr.

	 DV	Mainz
10. bis 13.6.: Pfingstzeltlager der 
Kolpingjugend in Hilders.

6. 8.: Pateneltern und Freundes-
kreistreffen zum Projekt Portu-
gal, 15 Uhr Kilianskeller, Nierstein.

	 DV	Speyer
19.6.: 76. Diözesankatholikentag 
in Speyer, mit Bischof Karl-Heinz 
Wiesemann.

26.6.: Diözesanwallfahrt nach 
Bockenheim.

1. bis 3.6.: Deutsche Kolping-
Fußballmeisterschaften in 
Schifferstadt.

	 DV	Trier
14. bis 16.6.: BBB-Tage, Kloster 
Maria Engelport, Treis-Karden.

15.6. ab 18 Uhr: Jahrestag BBB-
Tage mit Thomas Gerber, Kloster 
Maria Engelport, Treis-Karden.

17.6. ab 18 Uhr: Kolping Lauf-
event 2011 anlässlich des Münz-
Firmenlaufes in Koblenz.

18.6. ab 14: Uhr Nachbar-
schaftsfest der Kolpingsfamilie 
Dirmingen/Eppelborn mit der 
Rothenbergschule (Schule für 
Geistigbehinderte und Lebenshil-
fezentrum) auf dem Schulgelände. 

Diözesanverband Rottenburg-Stuttgart

Anerkennnung für Tagespflege
Kolpingsfamilien im ostalbkreis würdigen ehrenamtliches engagement

 Die 13 Kolpingsfamilien des Bezirks 
Ostalb stellen „Taten und Einsatz 
für andere“ im Sinne Kolpings he

raus, wie Wolfgang Haas, stellvertretender 
Bezirksvorsitzender, beschreibt. Seit 2003 
zeichnen sie jährlich Menschen mit dem 

„Preis der Kolpingsfamilien des Ostalbkreises“ 
für ehrenamtliches Engagement aus – mit 
einer öffentlichen Verleihung, einem klei
nen Preisgeld, einem Kolpingsymbol und 
einer Urkunde. Bewusst fällt die Wahl da
bei auf NichtKolpingmitglieder. Denn das 
Kolpingwerk „blickt über den Kirchturm hi
naus“, erklärt der Bezirksvorsitzende Dieter 
Legner. Die bisherigen Preisträger setzten 
sich z. B. ein für die TschernobylHilfe Aalen, 
der AidsHilfe Schwäbisch Gmünd und der 
Aktion Kinder in Armut (Aalen). Dieses Jahr 
ging der Preis an die Ehrenamtlichen der 
Tagespflege St. Anna in Ellwangen. Durch 
Fahrdienste und Betreuung ermöglichen sie 

älteren Menschen, in der gewohnten fami
liären Umgebung zu bleiben. „Ihr Verhalten 
ist vorbildlich und lädt geradezu zur Nach
ahmung ein“, lobt der Diözesanvorsitzende 
Eugen Abler.

Außerordentliches Engagement soll 
durch den Preis ganz öffentlich gewürdigt 
werden. Wie der Bezirksvorsitzende Dieter 
Legner berichtet, freuen sich die Preisträger 
über diese Achtung ihrer Arbeit; denn nicht 
zuletzt dadurch wird sie in der Gesellschaft 
stärker wahrgenommen und unterstützt.

Einen positiven Effekt hat der Preis auch 
für das Kolpingwerk: Die Ziele Kolpings 
werden öffentlich dargestellt; der Name 
rückt einmal mehr ins Bewusstsein der Be
völkerung.

Da die Preise abwechselnd bei den Kol
pingsfamilien im Bezirk überreicht werden, 
können diese zudem die Vielfalt ihres Kol
pingbezirkes darstellen. @

Josef Pfaffenheuser von der Kolpingsfamilie 
Vallendar im dV Trier. 

 Menschen bei Kolping
Am liebsten spielt er den gesellenvater

meldungen

 DV Speyer
Andreas W. Stellmann aus 
Heßheim ist der neue Diözesan-
vorsitzende des Kolpingwerkes 
im Bistum Speyer. Die Diözesan-
versammlung in Germersheim 
wählte den 50-jährigen Diakon 
mit großer Mehrheit in dieses 
Amt. Stellmann tritt die Nach-
folge von Klaus Butz an, der 
Leiter des Kolping-Ferienhauses 
Lambach wird.
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Diözesanverband Speyer

die sprache ist der schlüssel zu den Menschen
Thomas Heitz von der Kolpingsfamilie Pfingstweide arbeitet im straßenkinderprogramm in delhi

Ein Schmetterling ist eine der schönsten 
Kreaturen der Natur, ebenso wie ein 
Kind. Auch die Kinder müssen für 

ihren Lebensunterhalt ständig in Bewegung 
sein und haben, wie die Schmetterlinge, ein 
kurzes Leben, eine kurze Kindheit“, sagt 
Rita Panicker, die 1989 das Straßenkinder
projekt „Butterflies“ in Delhi/Nordindien 
gründete und es bis heute leitet. Und dieses 
Projekt faszinierte Thomas Heitz von der 
Kolpingsfamilie LudwigshafenPfingstwei
de so, dass er sich entschloss, dort ein Jahr 
lang als Freiwilliger zu arbeiten. 

Thomas ist gelernter Gesundheits und 
Krankenpfleger. Er stammt aus einer Fa
milie, in der alle, die Eltern und noch vier 
weitere Brüder, aktiv in der Kolpingsfamilie 
tätig sind. Adolph Kolping und sein Enga
gement für die notleidenden und bedürf
tigen Menschen sind Thomas Heitz Vorbild.

In Delhi arbeitet er in einem Gesund
heitsbus, der Kinder, die auf der Straße 
leben, medizinisch versorgt. Die Straßen
kinder treffen sich in der 16Millionenstadt 
an neun sogenannten „Contact Points“, die 
Butterflies eingerichtet hat. Gemeinsam 
mit einem Arzt und einer weiteren Kran
kenschwester fährt der 25jährige Pfälzer 
zu diesen Treffpunkten, um die Kinder 
und Jugendlichen medizinisch zu versor
gen. Per Computer nimmt er die medizi

nischen und allgemeinen Daten der Kinder 
auf. Mit einer Kollegin organisiert er klei
ne GesundheitsWorkshops, bei denen die 
Kinder mehr über Hygiene, Krankheiten 
und gesunde Ernährung erfahren. Die Kin
der sollen wissen, wie sie verschiedenen 
Krankheiten vorbeugen können. Sie lernen, 
Krankheiten rechtzeitig zu erkennen und 
was sie dagegen tun können. Um auch in 

Thomas Heitz organisiert auf der straße kleine gesundheits-Workshops. im internet berichtet er unter 
www.misereor.de/blog/author/thomas von seiner Arbeit. Foto: Misereor/etter

Notsituationen reagieren zu können, gibt 
es einen ErsteHilfeKurs, der vom Gesund
heitsteam geleitet wird. 

Einmal in der Woche arbeitet der Lud
wigshafener im „Health Post“. Das ist eine 
kleine Krankenstation, die die Kinder bei 
ernsthafteren und langwierigen Verlet
zungen und Beschwerden besuchen können. 
 th-tb. @

Diözesanverband Mainz

Andrea nahles spricht beim „empfang vor dem 1. Mai“ in Mainz
„Durch Armutslöhne wird der Mensch und 
seine Arbeit entwertet“. Das sagte Andrea 
Nahles, die Generalsekretärin der SPD, beim 
traditionellen Empfang am „Vorabend des 1. 
Mai“ im Erbacher Hof in Mainz. Der Emp
fang stand diesmal unter dem Motto „Arm 
trotz Arbeit“. Es sei notwendig, gesetzliche 
Rahmenbedingungen zu schaffen, um Ar
mut zu verhindern. Konkret sprach sich 
Nahles dafür aus, Leiharbeit „wieder auf 
den Ausgleich von Auftragsspitzen zu be

schränken“. Veranstalter des Abends waren 
das Referat Berufs und Arbeitswelt im Bi
schöflichen Ordinariat, die KAB und das 
Kolpingwerk im Bistum Mainz. 

Sie habe das Gefühl, „dass Armut in 
Deutschland bagatellisiert wird“, sagte die 
SPDPolitikerin. „Das Bild von Armut hat 
sich verändert, und deshalb denken viele, es 
gibt keine mehr.“ Natürlich sei Armut auch 
immer relativ, „aber man darf sie nicht weg
diskutieren. Sie ist mitten unter uns!“ Die 

anschließende Podiumsdiskussion vor 200 
Teilnehmern, wurde von Gottlob Schober 
vom SWR moderiert.

Für besonderes Engagement in der Ausbil
dung verlieh der Mainzer Bischof, Kardinal 
Karl Lehmann, den Preis der „PfarrerRö
perStiftung“. Ausgezeichnet wurde Bernd 
Saal, ein Teilnehmer der Aktion „Sympaten“, 
bei der Jugendliche in der Zeit zwischen 
Schule und Ausbildung von Paten begleitet 
werden. @
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Diözesanverband Augsburg

Reise ins Land der Farben und gegensätze
Bei einem Besuch im Partnerland Indien lernten 

Jugendliche aus dem Diözesanverband Augsburg 

das fremde Land mit all seinen Facetten kennen. 

Auch der Besuch mehrerer Kolpingsfamilien 

stand auf dem Programm. 

Für 12 junge Menschen der Kolpingjugend 
(DV Augsburg) ging im Frühjahr 2011 
ein Traum in Erfüllung: Vom 28. Februar 
bis zum 13. März kam die lang geplante 
Jugendbegegnung mit dem Partnerland 
Indien zustande. Von drei verschiedenen 
Standorten Südindiens aus (Chennai, Ooty 
und Guntur) erlebten die Kolpingjugendli-
chen zusammen mit einer Gruppe indischer 
junger Menschen Kolping in Indien. So 

besuchten sie verschiedene Kolpingsfami-
lien, erfuhren in Gesprächen mehr über das 
Leben in Indien und brachen auch zu der 
ein oder anderen Sightseeing-Tour auf. Be-
eindruckt war die Gruppe von der riesigen 
Gastfreundschaft, die ihr von allen Seiten 
entgegengebracht wurde. Vor allem Father 
Antony Raj, Nationalpräses des Kolpingwer-
kes Indien, und sein Büroteam kümmerten 
sich sehr um das Wohlergehen der deutschen 

Gäste. Zum Nachdenken 
regten Seminareinheiten 
über Umweltschutz und 
Klimawandel an, aber auch 
das Erleben der teils großen 
Armut in den besuchten Re-
gionen. Umso eindrucksvol-
ler waren deshalb auch das 
Erfahren der geleisteten Un-
terstützung seitens Kolping 

Indien und die Vorstellung 
der verschiedenen sozialen 
Projekte. Die Indien-Rei-
senden waren nach ihrer 
Rückkehr überzeugt, dass 
die Arbeit von Kolping in 
Indien dringend nötig ist 
und Spenden aus deutschen 
Diözesanverbänden auch 
vor Ort ankommen. 

Beim Besuch im Partnerland indien erlebten 
Kolpingjugendliche aus Augsburg das Land in 
seiner ganzen Fülle. Begegnungen mit indischen 
Kolpingsfamilien, seminareinheiten über Kli-
ma- und umweltschutz und das Kennenlernen 
sozialer Projekte standen unter anderem auf dem 
Programm.
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das Kolpingwerk in indien hat sich einiges vorgenommen: 303 030 Bäume wollen sie in den nächsten 
Monaten pflanzen – als  Zeichen gegen den Klimawandel und ihres ökologischen Bewusstseins.

„Unsere Verantwortung gegenüber der 
Schöpfung Gottes“ war das Motto der 
Nationalversammlung des indischen Kol-
pingwerkes in Chennai im Februar dieses 
Jahres. Im Rahmen der Tagung wurde das 
30-jährige Bestehen des Nationalverbandes 
gefeiert. Das Jubiläum nutzten die indischen 
Kolpingschwestern und -brüder dafür, mit 
einem ganz besonderen Projekt an den Start 
zu gehen – und haben sich damit großes 
vorgenommen. 303 030 Bäumchen wollen 
sie in den nächsten Monaten pflanzen und 
so ein Zeichen gegen den Klimawandel set-
zen. 

Symbolisch pflanzten bei der Jubiläums-
feier der Erzbischof von Chennai A. M. 
Chinnappa, Generalpräses Axel Werner und 
der stellvertretende Diözesanvorsitzende 
von Augsburg Klaus-Dieter Ruf die ersten 
Bäume. 

Ruf hatte einen Klappspaten im Reisege-
päck, den er dem indischen Nationalpräses 
Father Antony Raj als Geschenk überreichte. 

„Die Probleme auf der Erde werden global“, 
sagte Ruf in seinem Grußwort. „Die Part-
nerschaft zwischen Indien und Augsburg 
steht vor neuen Herausforderungen; ge-
meinsam können wir diese im Kolpingwerk 
angehen.“

Während des viertägigen Aufenthaltes der 
deutschen Delegation in Indien pflanzten 
die Kolpingvertreter aus Indien und 
Deutschland gemeinsam Kokosbäumchen 
in der Chengalpattu Region und besichtig-

Bäume gegen den Klimawandel 
Kolpingwerk indien feiert Jubiläum und startet Baumpflanzaktion 

ten darüber hinaus weitere Projekte des In-
dischen Kolpingwerkes.

In Perambalur lernten die Gäste eine 
Bildungseinrichtung zur religiösen und 
volkswirtschaftlichen Entwicklung kennen. 
Die Hauptaktivitäten liegen im Aufbau von 
Kolpinggruppen, in deren Ermutigung zum 
Sparen und der Einübung in das Programm  
zur Einkommensgenerierung durch Bereit-
stellung kleiner Darlehen. 

Anna-Maria Högg, 
Diözesanleiterin

„Am 28. Feb-
ruar begann ein 

großes Abenteuer. 
Es war sehr beein-

druckend gemein-
sam mit indischen 

Jugendlichen die 
indische Kultur ken-

nenzulernen. Faszinierend fand ich 
die Gastfreundschaft und Nächstenliebe der 
Inder. Geschockt war ich von der großen 
Armut, die in Indien herrscht. Versuche ich 
die Reise in einem Wort zu beschreiben: 
Wahnsinn!“

Florian Kroha, 
Diözesanleiter

„Indien war für mich 
eine komplett ande-
re Welt. Besonders 
faszinierend: die 
indische Landbe-
völkerung ist mit 
sehr wenig zu-

frieden. Materielles 
scheint für sie nicht wichtig zu 

sein. Ich erkannte, dass wir selbst sehr gut 
leben. Aufgrund niedriger Lebenshaltungs-
kosten ist unser Geld in Indien viel mehr 
wert. Deshalb habe ich mich entschieden, 
Geld für die Kolpingarbeit dort zu spenden.” 

Nicola Mayer, 
Teilnehmerin der Jugendbegegnung

„Die Gemeinschaft, 
die Kolping auf 
der ganzen Welt 
hat, ist beein-
druckend. Man 
wird sofort 
ein Teil dieser 
Gemeinschaft, 

auch wenn man 
kein Mitglied ist. In Indien stehen 

Herzlichkeit und Gastfreundschaft an er-
ster Stelle. Vor allem die soziale Arbeit, die 
Kolping in Indien macht, finde ich großar-
tig.“

Die Projekte zur Generierung von eigenen 
Einkommen werden wie das Hausbaupro-
gramm von der Augsburger Kolpingstif-
tung-Rudolf-Geiselberger unterstützt. Auf 
dem unmittelbar angrenzenden Ackerland 
wird der Ackerbau und die Viehzucht sowie 
in einem kleinen See die Fischzucht ver-
mittelt. Auch eine kleine funktionsfähige 
Biogasanlage soll den Schülern die Vorteile 
einer solchen Einrichtung näher bringen.

„indien – ein Abenteuer“. drei Teilnehmer berichten: 
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Josefstag: Jugend- und Arbeitswelt im Blick

Der Startschuss der bundesweiten Aktion, 
die unter dem Motto „Kennen wir uns?!“ 
stand, fiel im Haus der Salesianer Don 
Boscos in München. Weihbischof Bernhard 
Haßlberger, der kommissarische Vorsitzen-
de der Jugendkommission der Deutschen 
Bischofskonferenz und Pater Franz-Ulrich 
Otto SDB, Vorsitzender der Bundesarbeits-
gemeinschaft Katholische Jugendsozialar-
beit, eröffneten den Aktionstag. Sie wie-
sen darauf hin, dass viele Jugendliche in 
Deutschland keine Ausbildung, keine Arbeit 
und keine Perspektive haben. 

Einen lebendigen Impuls erhielt die Dis-
kussionsrunde durch ein Video der Kol-

pingjugend aus dem Diözesanverband 
München und Freising in Kooperation mit 
der Freizeitstätte „KistE“ und der Christ-
lichen Arbeiterjugend DV München und 
Freising.„Wir wollten mit dem Video die 
Lebenswelt und Plätze der Jugendlichen 
im Münchner Stadtteil Hasenbergl zeigen“, 
sagte Dominik Mertens, Diözesanleiter der 
Kolpingjugend. Die Diözesanleitung hatte 
bei dem Filmprojekt mit der „KistE“, einer 
Jugendfreizeitstätte im Hasenbergl, koo-
periert. Trotz anfänglicher Zurückhaltung, 
tauten die jugendlichen Hauptdarsteller 
beim Filmdreh richtig auf und genossen es, 
im Mittelpunkt zu stehen. Das Video do-

der diözesanverband München und Freising  sowie der diözesanverband Würzburg nahmen am bundesweiten 
Aktionstag, dem Josefstag, teil. Kirchliche Würdenträger und Verantwortliche aus der Politik besuchen an die-
sem Tag einrichtungen der katholischen Jugendsozialarbeit. 

kumentiert die Orte und Plätze im Hasen-
bergl, wo sich Jugendliche in ihrer Freizeit 
aufhalten. „Uns ist das Thema Jugend und 
Arbeitswelt als Jugendverband sehr wichtig. 
Deshalb wollen wir mit einer Aktion rund 
um den Gedenktag des heiligen Josefs auch 
im nächsten Jahr unseren Beitrag leisten“, 
sagte Diözesanleiter Johannes Masuch. 

diözesanverband München und Freising

diözesanverband Würzburg

Marcel Endres war begeistert: Anläss-
lich des Josefstags kam Weihbischof Ulrich 
Boom in die Adolph-Kolping-Schule in 
Würzburg, wo der Heidingsfelder Obermi-
nistrant die 9. Klasse besucht. „Im Januar 
haben Sie mich gefirmt“, erzählte 
er dem Bischof, der sich über die 
von Kolping Mainfranken getra-
gene Haupt- und Berufsschule 
und das Förderzentrum infor-
mierte. 

In der Adolph-Kolping-Haupt-
schule mit integrierter heilpä-
dagogischer Tagessttätte werden 
Schüler mit hohem Förderbedarf 
beschult und betreut. Schule und 
Tagesstätte sind eng miteinander 
verzahnt. Jeder der 36 Hauptschü-
ler besucht gleichzeitig auch die 
Tagesstätte. Dieses Schulkonzept 
für benachteiligte Jugendliche 
ist anspruchsvoll und von daher 
nicht ganz billig. „Oft wird ge-
fragt: Lohnt sich denn das alles?“, sagte Axel 
Möller, Geschäftsführer von Kolping Main-
franken, dem Weihbischof. Das Kolping-
Team selbst lässt keinen Zweifel daran: „Ja, 
es lohnt sich, in und für diese Jugendlichen 
zu investieren.“ Es sei sinnvoll, präventive 
Maßnahmen anzubieten, ehe Jugendliche 

mit sozialen oder emotionalen Schwierig-
keiten auf die schiefe Bahn gerieten, betonte 
der Bischof. Eben dies geschieht in den Kol-
ping-Schulen und im Förderzentrum, wo 
derzeit 400 Jugendliche und junge Erwach-

sene unterstützt werden. Einige erlernen in 
den Werkstätten sogar einen Beruf. Nicht 
für jeden Jugendlichen ist es leicht, neu in 
einer Fabrik, einem Büro oder Einzelhan-
delsgeschäft als Auszubildender anzufangen. 
Vor allem junge Menschen mit einer psy-
chischen Beeinträchtigung benötigen beim 

Einstieg in den Beruf Unterstützung. Die 
erhalten sie in der Adolph-Kolping-Berufs-
schule. „Wir begleiten nicht nur Jugendliche 
aus Förderschulen“, erfuhr der Bischof von 
Berufsschulleiterin Sabine Pfeifer. Selbst 

Schulabgänger mit Mittlerer Reife 
bräuchten oft jemanden an ihrer 
Seite, damit es mit der Ausbil-
dung klappt. Kolping fungiert in 
Mainfranken als „Spezialist für 
Krisensituationen junger Men-
schen“. 

Das Engagement des Ver-
bandes geht dabei so weit, dass 
auch Jugendliche im Strafvollzug 
unterstützt werden. Einige dieser 
jungen Menschen schaffen es 
mit Hilfe des Kolping-Teams, im 
Gefängnis einen Schulabschluss 
nachzuholen.

Nach der Informationstour 
durch das Zentrum half der Bi-
schof in der Küche mit. Beim 

Essen fragten die Jugendlichen den Bi-
schof aus: Ob er jemals Kinder haben 
wollte? Was er eigentlich so den ganzen 
Tag als Bischof tue? Wie viel PS sein 
Dienstwagen habe? Und – wie wird man 
eigentlich Bischof? Der Bischof antwor-
tete prompt und mit viel Humor. 

Weihbischof ulrich Boom besuchte die Adolph-Kolping-schule in Würzburg. 



... regional

17

Aus den Regionen

Kolpingmagazin 6/2011

Diözesanverband Bamberg

Modische schnitte aus eigener Hand 
Kolpingsfamilie erlangen-Büchenbach: näherinnen zeigen ihre Werke 

@

InternetAdressen

Weitere informationen über  
die diözesanverbände und Termine 
finden sie im internet: 

 DV Bamberg: www.kolpingwerk-
bamberg.de

 DV München und Freising:
www.kolping-dv-muenchen.de

 DV Passau:
www.kolping-dv-passau.de

 DV Augsburg:
www.kolping-augsburg.de

 DV Eichstätt:
www.kolping-eichstaett.de

 DV Regensburg:
www.kolping-regensburg.de

 DV Würzburg:
www.kolpingwerk-mainfranken.de

 Internetportal Kolping in Bayern: 
www.kolping-Bayern.de

Von Katrin Madl
Übergriffe und Missbrauchsfälle gegenüber 
Kindern und Jugendlichen kommen sehr 
häufig vor. Dabei sind es oft nicht fremde 
Menschen, sondern Täter aus dem engeren 
Umfeld der Kinder und Jugendlichen. Da-
rauf wies Sozialpädagogin Marion Fuchs 
die Schulungsteamer der Kolpingjugend Re-
gensburg bei der Fortbildung zum Thema 

“Prävention sexueller Gewalt” hin.

Täter handeln nie spontan
Es sei nicht leicht, einen Täter zu erken-
nen, da man ihm seine Neigung oft nicht 
anmerke. Dass Täter sehr gezielt vorgingen 
und ihre Tat über längere Zeit hinaus planen, 
betonte die Sozialpädagogin immer wieder. 
Sie legte den Schulungsteamern die Täter-
stra-tegien dar und zeigte auf, wie geschickt 
solche Menschen die Betroffenen von sex-
ueller Gewalt und das komplette Umfeld 
manipulieren können.

Schockiert waren die Teilnehmer auf-
grund der alarmierenden Zahl von Miss-
brauchsfällen. „Ich wusste, dass so etwas 
vorkommt, aber dass die Zahlen so hoch 
sind, das hätte ich nie gedacht“, sagte eine 
Teilnehmerin. Am häufigsten finden sich 

Diözesanverband Regensburg

Missbrauch grenzen setzen
schulungsteam befasst sich mit schutz vor sexueller gewalt

Betroffene in der Altersgruppe zwischen 
sechs und zwölf Jahren.

unsicherheiten abbauen
Die Referentin wies darauf hin, dass Zahlen 
und das Wissen um Vorgehensweisen nur 
ein Teil sind, um gute Präventionsarbeit 
leisten zu können. Wichtiger sei es, gezielte 
Methoden zu vermitteln, mit denen sich 
Kinder und Jugendliche gegen sexuelle Ge-
walt schützen können. Sich mit dem Thema 
auseinanderzusetzen, es zu enttabuisieren 
und die Wahrnehmung zu schärfen, sei be-
sonders wichtig. Je offener mit dem Thema 
umgegangen werde, desto schwerer werde es 
für Täter, ihre Absichten umzusetzen, sagte 
Marion Fuchs. 

In der Schulung von angehenden Grup-
penleitern ist es deshalb besonders wichtig 
inhaltlich an diesem Thema zu arbeiten. Die 
Sozialpädagogin zeigte den Schulungstea-
mern, mit welchen Übungen man das The-
ma aufarbeiten kann. „Ich bin froh, dass wir 
diese Schulung hatten. Ich fühle mich für 
den Ernstfall auf jeden Fall besser gewapp-
net. Dieses Thema ist gar nicht so leicht zu 
verdauen, aber wegschieben bringt ja auch 
nichts“, sagte eine Teilnehmerin am Schluss.

Diözesanverband Bamberg

spende
Horst-Peter Müller  aus dem Diözesanver-
band Bamberg hat die Ende 2010 gegrün-
dete Kolping-Bildungs-Stiftung mit 5000 
Euro unterstützt. Die Beweggründe für sein 
soziales Engagement lägen in seiner eigenen 
Kindheit, erläuterte Müller. Wegen des frü-
hen Todes seiner Eltern, habe ihn die christ-
liche Erziehung bei den Salesianern in Bad 
Neustadt geprägt. „In der Stiftung von Kol-
ping sehe ich eine Möglichkeit, von dem et-
was zurückzugeben, was ich selbst empfan-
gen durfte. Durch Kolping kann ich junge 
Menschen dabei unterstützen, ihr Leben in 
den Griff zu bekommen“, sagte Müller bei 
der Scheckübergabe. Die Stiftung trägt zur 
Bildung von jungen Menschen bei und un-
terstützt sie bei der dauerhaften Integration 
in die Erwerbsarbeit. „Wir wollen Haupt-
schülern dabei helfen, die Ausbildungsreife 
zu erwerben und langzeitarbeitslose Ju-
gendliche auf ihrem Weg in die Arbeit be-
treuen“, sagte der Stiftungsratsvorsitzende 
Manfred Haidl.

Lernen und Bildung als Aufgabe, das hat 
sich die Kolpingsfamilie Erlangen-Büchen-
bach schon vor 20 Jahren auf die Fahne 
geschrieben: Seit 1991 ist sie Mitglied des 
katholischen Erwachsenen-Bildungswerkes 
Erlangen. Schon von der ersten Stunde 
an, standen Nähkurse auf dem Bildungs-
programm der Kolpingsfamilie. Mehrere 
Nähmaschinen wurden damals angeschafft.  
Nicht umsonst, wie sich heute zeigt: Die 
Nähkurse werden noch immer angeboten.

Bei einer Modenschau zeigten die Hob-
byschneiderinnen nun ihr Können. Dass 

manche der Frauen vor Beginn des Kurses 
überhaupt nicht nähen konnten, sah man 
den Produkten bei der gekonnten Laufsteg-
Präsentation der Näherinnen nicht an.

Voller stolz: die näherinnen bei der Präsentation.
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Pfingstzeltlager 
im DV Aachen
Ein Höhepunkt im Kolping-Jahres kalender

35 junge erwachsene 
fahren zum Pfingst
zeltlager des DV aachen 
als Betreuer jährlich 
mit. als Leiter haben sie 
genauso viel Spaß wie 
die Teilnehmer selbst.

TEXT / FOTOS Klaus Schlupp
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Die Kolpingjugend im Diözesanverband führt jährlich  

ein Pfingstzeltlager durch. Das Kolpingmagazin hat sich  

in den Workshops und auf dem Gelände umgeschaut …

 Besser kann es wohl nicht lau-
fen: Herrliches Wetter, fröhliche 
Kinder und Jugendliche und 
mitten auf dem Sportplatz von 
Monschau-Rohren: Veronika 

Echtler. Gemeinsam mit Thomas Kienzle 
und Jan Treder wartet die 24-jährige auf 
Kinder, die Lust haben am Polka-Workshop 
teilzunehmen. „Zu Adolph Kolpings Zeiten 
hat man ja schließlich auch schon Polka 
getanzt“, sagt die Pädagogikstudentin. Sie 
ist extra aus Bayern in die Eifel gekommen, 
um am traditio nellen Pfingstlager der Kol-
pingjugend des Diözesanverbandes Aachen 
teilzunehmen. Dieses Lager hat Tradition. 
Wie lange schon Kinder und Jugendliche ge-
meinsam eine schöne Zeit verbringen, weiß 
auch Referentin Barbara Pötter nicht sicher. 
Dass aber bald ein rundes Jubiläum ist und 
das Erfolgsmodell Pfingstlager schon deut-
lich über 30 Jahre alt ist, ist gewiss. 

35 junge Erwachsene von 18 bis 38 Jahren 
waren das letzte Mal dabei, um gemeinsam 
mit den rund 150 Teilnehmern Workshops 
zu machen, eine Rallye zu gestalten oder 
Sportturniere durchzuführen. Und das alles 
zum Thema „Zeitreise“. Ein Wochenende 
haben sich die Ehrenamtlichen vorher zu-
sammengetan, haben überlegt und geplant, 
um den Kindern wie immer etwas Beson-
deres bieten zu können.

Veronika Echtler und die anderen zwei 
des Polka-Workshops stehen noch immer 
alleine da. „Wir haben wohl schlechtes Mar-
keting betrieben“, sieht es Thomas Kienzle 

ganz pragmatisch. Die Kinder wollen lie-
ber Ritterschwerter aussägen oder T-Shirts 
batiken als Polka tanzen. Aber das ist nicht 
tragisch, als Leiter muss man eben auch 
spontan mal kreativ sein: Jonglierteller he-
rausgeholt und Wäscheklammern gegriffen, 
das Jonglieren kann beginnen und auch das 
Fangspiel, beim dem es gilt, die Klammern 
aus der Kleidung der anderen zu ziehen.

Die Workshops bringen auch den 
Leitern viel Spaß
Während die übrigen Mitarbeiter mit den 
Kindern Workshops machen, baut Ale-
xander Wynands ein Labyrinth aus Holz. 
25 Jahre fährt der 33-Jährige schon mit ins 
Pfingstlager. Zuerst als Teilnehmer und seit 
zehn Jahren als „Hausmeister“, oder besser: 
als „Mädchen für alles“. Wenn ein Erken-
nungsbändchen aufgeht, ist er zur Stelle, 

„die Bändchen sind wichtig, weil sie zeigen 
welche Nachtruhezeiten für das Kind gel-
ten“, erklärt er. „Ein Achtjähriger muss frü-
her schlafen gehen als ein 17-jähriger“, sagt 
er. Er greift nach der Nietenzange und macht 
das grüne Bändchen wieder fest, fertig. „Ich 
freue mich einfach auf das Lager“, sagt er 

„dort sehe ich Menschen, die ich nur einmal 
im Jahr treffe.“ 

Inzwischen sind die Workshops vorbei 
und „Prodia“, eine Kolpingeinrichtung für 
psychisch behinderte Menschen aus Aachen, 
liefert Geschnetzeltes mit Reis. Auch das 
Catering  bleibt somit bei Kolping. Perfekt.

Nicht lange dauert das Essen, schon geht 

es weiter mit dem Programm. Peter Kröder  
von der Gesamtleitung steht an der Kolping-
fahne und macht ein paar Ansagen mit An-
weisungen für die Gruppenleiter. Die Ral-
lye kann beginnen. Auf einer Bank sitzen 
Dominik  Köster und Marco Plenkrath. Die 
beiden 19-Jährigen haben sich Glitzerge-
wänder an ge zogen und machen damit einer 
Josephine  Baker aus den Zwanzigerjahren 
Konkurrenz. „Die goldenen Zwanziger sind 
die Zeit des Stummfilms“, sagt Dominik, die 
Kinder müssen die Begriffe deshalb panto-
mimisch darstellen. „Wenn die Kinder dann 
versuchen, einen „Kettenraucher“ darzustel-
len, ist das auch für uns Leiter eine riesige 
Gaudi“, sagt Marco. Auch Daniela Schäfer 
hat als „Kleopatra“ ihren Spaß. Bei ihrer 
Station der Rallye müssen die Kinder ein 
Rätsel lösen . Mit Kolping hatte die Medizin-
studentin vorher nichts zu tun, aber mit 
Kindern zu arbeiten, das kannte sie schon 
aus ihrem Engagement im Sport. „Als ich 
gehört habe, dass für das Lager Sanitäter 
gesucht werden, habe ich sofort „ja“ gesagt“, 
erzählt sie. „Kinder geben so viel zurück“, 
sagt Kim Steinmetz, die dafür sorgt, dass bei 

„Kleopatra“ alles glatt läuft. „Ich genieße das 
Zeltlagerleben richtig“, sagt sie und ist da-
mit wohl nicht die einzige. Dass so ein Lager 
aber nicht nur riesigen Spaß machen kann, 
sondern manchmal auch ungeplante Fol-
gen haben kann, sieht man. Verliebt schaut 
Thomas  Kienzle zu seiner „Vroni“: „Wir ha-
ben uns hier kennengelernt und sind jetzt 
zusammen“, sagt er und strahlt. >

Für Ruhepausen bleibt den Leitern nur wenig  
Zeit. Die 150 Teilnehmer halten sie auf Trab.

Ohne anweisungen 
der Leiter läuft bei den 

Workshops nichts.
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TerminTipp

anlässlich der Wiederkehr 
der Seligsprechung adolph 
Kolpings, lädt Dich die 
Kolpingjugend Nordrhein-
Westfalen zu einer Pilger- 
und Begegnungsreise nach 
Rom ein:

    Die Reise findet vom 
25.10. bis 29.10.2011 statt. 
Eingeladen sind Jugendli-
che, die an den internatio-
nalen Feierlichkeiten in Rom 
teilnehmen wollen und 
die Stadt Rom in all seinen 
Facetten kennen lernen 
möchten.  Der Preis p.P. in 
3-4 Bett Zimmern beträgt 
245 Euro. Kontakt und Infos 
unter: vormann@kolping-
ms.de; www.kolping-reise-
dienst.de

Gott sei Dank, Sonntag!

 Einfach mal aufstehen, etwas unternehmen, lecker essen, beten und besondere 
Momente erleben? Ein Traum von Sonntag! Mit der Kolpingjugend DV Köln wird 
dieser Traum wahr. Als Sonntagsfahrer kommen die DV-ler mit Highspeed und 

vielen Informationen über den „Sonntag“ zu Euch in die Kolpingjugendgruppe und 
machen aus Eurer Gruppenstunde einen „kleinen Sonntag“. Wenn auch Du Besuch 
von den Sonntagsfahrern bekommen möchtest, oder an der SMS -Aktion teilnehmen 
willst, dann schicke eine Mail an: info@kolpingjugend-macht-sonntag.de.

Fair in den Sommer!
 Der Sommer hat endgültig Einzug gehalten, viele 
Sonnenstunden warten auf Dich. Damit Du für 
die heißen Tage auch richtig gewappnet bist, hat 
die Kolpingjugend was ganz Besonde res für Dich: 
Polo-Shirts mit eingesticktem Kolping jugend-
Logo. Sie sind marineblau oder weiß, figur betont 
geschnitten und eines ganz sicher: äußerst schick! 
Und jetzt noch das ganz Besondere?  Sie sind im 
Sonderpreis für nur 17  Euro erhältlich und dazu 
noch fair gehandelt! >

Sieger im Fotowettbewerb
Gemeinsam stark war die Kolpingjugend der Kolpingsfamilie Landau/Isar  
beim Fotowettbewerb des Diözesanverbandes Passau. Das Motto des Wett-
bewerbs „Voi krass!“, nahmen die Jugendlichen zum Anlass, um sich in 
ungewöhnlicher Pose mit einem Schiff 
zu fotografieren. Keine 
offizielle Jury, sondern 
die Internet-User 
stimmten über den 
Gewinner des Wettbe-
werbs ab. Die Kolping-
jugend Landau segelte 
mit ihrer Fotomontage 
direkt zum Sieg! >

ungewöhnlicher Pose mit einem Schiff 
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Ramona 
Krämer 
(19)
Diözesan-
leiterin 
DV Speyer

 An Engagement hat es 
Ramona Krämer noch 
nie gefehlt. Durch 

ihre Eltern schon immer bei 
Kolping mit dabei, wollte 
Ramona mit 13 Jahren endlich 
richtiges Kolpingmitglied 
werden. „Ich wollte mich 
aktiv einbringen, einfach 
vieles bewegen“, erzählt die 
19-jährige, die ganz frisch zur 
Diözesanleiterin im DV Speyer 
gewählt wurde. Sie besuchte 
damals mehrere Gruppenlei-
terschulungen und gründete 
eine Gruppenstunde für Kin-
der in ihrer Kolpingsfamilie in 
Ensheim. „Damals kam ich auf 
die Idee, mit dieser Ortsgrup-
pe eine Choreografie für das 
neue Kolpinglied zu entwi-
ckeln. Beim Katholikentag in 
Saarbrücken 2006 durften 
wir diese dann aufführen“, 

erzählt sie stolz. Vor drei 
Jahren hat sie sich ganz 
neu orientiert. „Ich begann 

meine Arbeit im Diözesan-
arbeitskreis.“ Auf ihre neue 
Aufgabe freut sich Ramona 
sehr: „Einen Schwerpunkt 
meiner Arbeit sehe ich in der 
Kooperation mit dem BDKJ 

und dessen anderen Mit-
gliedsverbänden“, sagt sie. 
Den Gedanken, überall 
auf Menschen zu treffen 
mit denen man durch 
gleiche Interessen 
verbunden ist, findet 
Ramona besonders 
schön.  Auch ihr Be-

rufswunsch ist von den 
Erfahrungen in der Ver-

bandsarbeit geprägt: Ab 
Oktober wird sie praktische 

Theologie studieren. 

Folge zwei: ein Sommermärchen
am 26. Juni beginnt die Frauen- 
fußballweltmeisterschaft!

mit GPS-Gerät zum Sieg!
Schnitzeljagd? Nein, „Geocaching“ heißt die moderne 
Form der Verstecksuche heute. Der Diözesanleitung 
der Kolpingjugend Augsburg brachte eine „Geocache-
Wallfahrt“ nun den Bischof Simpert Preis ein. Der Preis 
zeichnet besondere Projekte der kirchlichen Jugend-
arbeit im Bistum Augsburg aus. Im Rahmen einer Diö-
zesanwallfahrt versteckten sie kleine Boxen, in denen 
Impulse und besinnliche Texten zu finden waren. Kleine 
Hinweissprüche, Satelliten und GPS-Geräte führten die 
jugendlichen Wallfahrer von Geocache zu Geocache. 
Und die Diözesanleitung? Genau: zum Sieg! >

mit Wattestäbchen Leben retten
Mindestens zehn Patienten erhalten täglich Stamm-
zellen von den Spendern aus der Deutschen Kno-
chenmarkspenderdatei „DKMS“. Und dennoch: für 
die meisten Patienten, kann kein geeigneter Spender 
gefunden werden. Mit einer einfachen Online-
Registrierung hast Du nun die Möglichkeit, Dich ganz 
gemütlich von zu Hause aus in die Spenderdatei 
aufnehmen zu lassen und damit Leben zu retten. 
Das Registrierungset besteht aus zwei Watteträgern, 
einer Einverständniserklärung und einem Rückum-
schlag. Infos und Set unter: www.dkms.de >

Hamit und Halil Altintop unterstützen die DKMS im Kampf ge-
gen Leukämie. Denn alle 45 Minuten erkrankt in Deutschland 
ein Mensch an Leukämie. Viele dieser Patienten sind Kinder 
und Jugendliche. Lassen Sie sich jetzt als Stammzellspender 
und potenzieller Lebensretter registrieren: auf www.dkms.de

 DKMS Deutsche Knochenmarkspenderdatei gemeinnützige Gesellschaft mbH, Tübingen
Spendenkonto: Kreissparkasse Tübingen, BLZ 641 500 20, Konto 255 556

Halil & Hamit Altintop

DKMS_Altintop_Anz_136x185mm_2.indd   1 04.02.2010   17:22:40 Uhr

 Für drei Wochen lang übernehmen 
Ballkünstlerinnen aus den unter-
schiedlichsten Ländern der Welt in 

Deutschland das Feld und lassen den Ball 
in neun verschiedenen Fußballstadien so 
richtig tanzen! Zeit für Dich, beim Public 
Viewing kräftig mitz ueifern. Schnapp 
dir Deine Jugendgruppe, 
Deine Freunde und sei dabei, 
beim Kampf um den Sieg! 
Das Auftaktspiel findet 
am Sonntag,  den 
26. Juni in Berlin 
statt und beginnt  
mit einem 
heißen  Duell: 
Deutschland  
gegen Kanada ! >
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Fitnessprogramm 
 für Kolpingsfamilien
 Das vom Bundesverband initiierte 

Projekt „Begleiten und Beraten“ soll 

Kolpingsfamilien dabei helfen, ihr Profil 

neu zu stärken. Die Kolpingsfamilien 

Verl und Minden haben sich mit einer 

Praxisbegleitung auf den Weg gemacht.

TEXT Maria Steber FOTOS Barbara Bechtloff

 Die Verbandsarbeit muss sich 
pro fessionalisieren. So lautet die 
Devise von Ilona Jakobsmeyer – 
Eine Devise, die zum Erfolg 
führt, davon ist die Praxisbe-

gleiterin der Kolpingsfamilie Verl überzeugt. 
Und ihre Überzeugung ist berechtigt, sie und 
der Vorstand der Kolpingsfamilie Verl haben 
es in ihrer gemeinsamen Arbeit vorgemacht. 

Mit über 500 Mitgliedern hat Verl eine 
sehr rege und starke Kolpingsfamilie, doch 
Verant wortungsträger für den Vorstand 
konnten vor den Neuwahlen nicht hinrei-
chend gefunden werden. „Damals wollten 
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viele unserer Hauptträger aus dem Vorstand 
aussteigen, der Frust war bei allen groß, wir 
standen ohne Perspektive da“, erzählt Jörg 
Hollenhorst, der heute als einer der drei 
Vorstände in Verl fungiert. Dass sich heu-
te drei Vorsitzende die Leitungstätigkeit 
im Vorstand teilen, ist ein Ergebnis aus der 
Praxisbegleitung. Ein großes Stück Arbeit 
ist diesem Ergebnis voraus gegangen. „Für 
die Ämtersuche haben wir Flyer erstellt, ha-
ben bei Veranstaltungen auf unser Problem 
aufmerksam gemacht und ein Interessier-
tentreffen organisiert“, erzählt Jörg Hollen-
horst. Eines der neu gewonnenen Vorstands-

Fitnessprogramm 
 für Kolpingsfamilien

der Vorstandsarbeit arbeitet die Kolpingsfa-
milie heute erfolgreicher denn je. 

Und dennoch: Ein Patentrezept zum Er-
folg können und wollen die Praxisbegleiter 
den Kolpingsfamilien nicht geben. „Wir 
wollen ihnen nichts überstülpen, wir sagen 
nicht: So und so müsst ihr es machen. Wir 
geben nur Denkanstöße, denn Eigeninitiati-
ve und selbstständiges Tun sind im Prozess 
ganz wichtig“, sagt Ilona Jakobsmeyer.

Wie wichtig es ist, die Kolpingsfamilien 
im Verband zu stärken, wurde im Diözesan-
verband Paderborn bereits vor Jahren er-
kannt. Eine konkrete Umsetzung erfolgt seit 
dem Beschluss des Projekts „Begleiten und 
Beraten“ im Jahr 2008. In einem bundesein-
heitlichen Konzept wird es seitdem in den 
einzelnen Diözesanverbänden umgesetzt. 
Seit gut einem Jahr werden bundesweit Pra-
xisbegleiter für ihre Beratungstätigkeit in 
den einzelnen Kolpingsfamilien ausgebildet.  

Auch Leonhard Hartkämper ist einer von 
ihnen. „Als erster Schritt ist es besonders 
wichtig, das Ziel der Praxisarbeit festzule-
gen“, berichtet er, der als Praxisbegleiter der 
Kolpingsfamilie Minden tätig war. Acht-
zigtausend Einwohner hat die Stadt Min-
den, die ansässige Kolpingsfamilie nur 

mitglieder ist Boris Kettelkoit. Mit Kolping 
ist er groß geworden, durch Studium und 
Beruf hatte er den Kontakt zu Kolping vo-
rübergehend verloren. „Durch die Flyer und 
die viele Werbung bin ich auf die Suche auf-
merksam geworden. Ob ich mich selbst für 
die Arbeit im Vorstand vorgeschlagen hätte? 
Wohl eher nicht“, sagt er. 

Praxisbegleiter geben Denkanstöße
Acht neue Mitglieder haben sie für den 
Vorstand gewinnen können, die Arbeits-
weise dort läuft heute anders ab als früher. 

„In einem Vorstand darf nicht alles auf den 
Schultern einer einzelnen Person lasten“, 
weiß Ilona Jakobsmeyer aus ihrer Erfahrung. 

„In Verl haben wir verschiedene Arbeitspa-
kete erstellt und ein zusätzliches, ganz ei-
genes Team für die Programmplanung ge-
schaffen“, berichtet sie. 

Auch der Blick auf das leitende Dreier-
Team offenbart, dass hinter dessen Zusam-
mensetzung kein Zufall stecken kann: Drei 
verschiedene Altersstufen, zwei Männer, 
eine Frau. Und alles zusammen? „Ein Team 
natürlich“, sagt Kathrin Vilmar aus dem 
Dreier-Vorstand, „ich möchte kein Allein-
streiter sein.“ Durch die Umstrukturierung 

Durch meine Arbeit im Vorstand 
kann ich mich aktiv für die  
Gemeinschaft einsetzen. Der 
christliche Hintergrund ist mir  
bei Kolping besonders wichtig.

Katrin Vilmar (33) ist seit Jugend bei Kolping aktiv. Für die Übernahme eines Postens  
im Vorstand wurde sie von mehreren Seiten aus angesprochen. Das hat sie überzeugt.

Teamarbeit wir bei uns groß geschrieben:  
mit Menschen gemeinsam etwas  

auf die Beine zu stellen, gefällt  
mir in meiner Funktion als  
Vorsitzender am meisten.

auf die Beine zu stellen, gefällt 

Jörg hollenhorst (46) ist als einer der drei Vorsitzenden im Vorstand tätig. 
mit dem neuen Vorstand könne die Kolpingsfamilie mit neuer Perspektive 

in die Zukunft blicken, ist jener überzeugt.

Im Laufschritt zum erfolg: Die 
Kolpings familie Verl hatte Probleme 

in der Besetzung der Vorstandsämter. 
Die Praxisbegleitung half weiter.
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150 Mitglieder. Die Diasporasituation ist 
eine stete Herausforderung für die katho-
lische Gemeinde – eine Herausforderung 
auch für die Kolpingsfamilie. „Im Rahmen 
unseres Jubiläums im Jahr 2008 stellten 
wir fest, dass sich in den Jahren vieles fest-
gefahren hatte. Wir mussten etwas ändern, 
wenn es noch weitergehen sollte“, sagt 
Carsten Viermann, erster Vorsitzender der 
Kolpingsfamilie. „Wir sind auf das Projekt 

„Begleiten und Beraten“ gestoßen, für uns 
kam es genau zum richtigen Zeitpunkt“.

Das Profil der Kolpingsfamilie als fami-
lienfreundliche Gemeinschaft aller Gene-
rationen zu stärken, lautete das Ziel der 
Mindener. „Bei uns sind die Senioren und 
die Kinder besonders stark, das mittlere Al-
ter, vor allem die Familien, fehlen“, erzählt 
Carsten Viermann. Ein Familienkreis stand 
deshalb vor Augen. Gemeinsam mit ihrem 
Praxisbegleiter überlegten die Mindener, 
wie sie als Kolpingsfamilie in der Diaspora 
auf sich aufmerksam machen könnten. „Wir 
wollten keine Mitgliederwerbung auf Teu-
fel komm raus, sondern den Menschen die 
Vorteile des Gemeinschaftslebens vorstellen“, 
sagt Eva Maria Meier. „Wer zu einer Familie 
gehören will, muss sich das schließlich gut 
überlegen“, fügt sie hinzu. 

Beharrliche mitgliederwerbung
Dass sie als „Familie“ einiges zu bieten haben, 
schärfte Leonhard Hartkämper den Aktiven 
immer wieder ein. „Wir lernten, dass es für 
den Auftritt in der Öffentlichkeit besonders 
wichtig ist, die eigene überkritische Haltung 
abzulegen, sich im Gegenteil der eigenen 
Stärken zu besinnen“, berichtet Eva Maria 
Meier. Vom Pastoralverbund erhielt die Kol-

pingsfamilie die Adressen junger Familien, 
die mit der Taufe ihres Kindes im Taufre-
gister aufgeführt waren und besuchten sie 
mit einem Klingeln an der Haustüre. „Wir 
haben ihnen ein Präsent überreicht und sie 
zu einem Familiennachmittag eingeladen. 
42 Familien waren es insgesamt“, erklärt der 
Vorsitzende. „Sie haben sich alle sehr gefreut, 
zum Familiennachmittag sind dennoch nur 
wenige gekommen“, sagt er. 

Woran es gelegen hat? Eva Maria Meier 
weiß eine Antwort: Bei der Mitgliederwe-
bung muss man sich in Beharrlichkeit üben. 

„In einer alten Weisheit ist von einem steten 
Tropfen die Rede, der den Stein höhlt. Die-
ser Tropfen hat uns zu diesem Zeitpunkt 
noch gefehlt“, sagt sie dazu. Ihre Worte klin-
gen nicht enttäuscht, sondern voller Motiva-
tion. „Aus dieser Erfahrung haben wir trotz-
dem etwas gelernt. Die anderen Ziele, die 
wir uns zu Beginn gesetzt haben, haben wir 
erreicht: unsere neue Homepage läuft sehr 
gut, und die Jugendarbeit ist auch im Auf-
wind“. Ob es ihnen auch ohne die Praxis-
begleitung gelungen wäre? Wohl nicht. „Bei 
festgefahrenen Strukturen ist der unverstell-
te Blick einer Person von außen immer gut. 
Unser Begleiter hat uns Impulse gegeben, 
uns gleichzeitig aber nichts vorgekaut. Den 
Druck, den er uns gemacht hat, war nötig“, 
sagt Carsten Viermann. >

Für die Jugendarbeit wurde ich langsam zu alt.  
Durch mein Amt im Vorstand kann 

ich mich nun weiter für die Belange 
der  Jugendlichen einsetzen.

ich mich nun weiter für die Belange 

Theresa Kleineheinrich (29) hat für die Vorstandsarbeit sogar die 
Kolpingsfamilie gewechselt. Vorgeschlagen hat sie sich selbst.

BeratungsangeBot

Ansprechpartner/in auf Bundes
ebene: Gitte Scharlau (EMail gitte.
sch@rlau.de) und Otto M. Jacobs 
(EMail otto.jacobs@kolping.de).  
Die Ansprechpartner auf Diözesan
ebene  sind  zu erfahren im jeweiligen 
Diözesan  sekretariat oder von den 
Ansprechpartnern auf Bundesebene, 
Kolpingwerk Deutschland,  
Kolping platz 5–11, 50667 Köln,  
Telefon (0221) 20701136.

Das Kolpingwerk Deutschland bietet 
interessierten Kolpingsfamilien eine 
Begleitung und Beratung an. Dazu 
werden ehrenamtliche Praxisbeglei-
terinnen und -begleiter gesucht und 
ausgebildet. Der erste Kurs wurde 
bereits abgeschlossen.

Als Neumitglied bei Kolping wurde ich  
gleich zum Schriftführer im Vorstand – ein 

Kaltstart, den ich seitdem nie bereut  
habe. Kolping ist wie eine Familie. 

Kaltstart, den ich seitdem nie bereut 

markus Werneke (29) ließ das amt des Schriftführers einfach auf sich 
zukommen. Die Vielseitigkeit der Vorstandsarbeit überraschte ihn.

Direkt und offensiv: Die Kolpingsfamilie minden 
lud junge Familien mit einem persönlichen zu 
hause zu Veranstaltungen von Kolping ein.
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 Deutschland ist ein 
armes  Land. Nach 
der Statistik der 

Weltbank gehört Deutsch-
land sogar zu den fünf ärmsten 
Länder der Welt – was die Anzahl der 
Kinder resp. der Gebur ten angeht. Viele 
Ursachen führen zu diesem traurigen 
Phänomen:

 Mit der Anzahl der Kinder, auch das 
belegen Statistiken, die in unseren 
Familien groß werden, erhöht sich 
für die Familien das Armutsrisiko.

 Frauen und Männer, die ihre Arbeits-
verhältnisse den spezifischen Heraus-
forderungen, die Kinder mit sich 
bringen, anpassen wollen, treffen 
immer weniger auf verständnisvolle 
Arbeitgeber.

 Geeigneter bezahlbarer Wohnraum 
ist für Familien mit Kindern selten 
zu finden.

 …
Und immer wieder liest man dann 

auch noch von Klagen vor Gericht we-
gen lärmender Kinder.

Von der anderen Seite betrachtet, tun 
sich bedenkliche Probleme bezüglich 
der Zukunft der sozialen Sicherungs-
systeme auf. Hier fehlen mit den Kin-
dern die potentiellen Einzahlenden. 

Nicht nur, aber insbesondere aus 
christlicher Sicht des Kolpingwerkes 
Deutschland als katholischer Sozial-
verband, verbietet die Würde der Kin-
der dieses letzte Argument, da sie hier 
als Mittel zum Zweck gebraucht werden. 
Natürlich sind Kinder um ihrer selbst 
willen wichtig, nicht nur als künftige 
Erwerbstätige, Steuer- und Beitrags-
zahlende. Wenn es um die Zukunft 
der Familie geht, muss es um eine Ge-
staltung jener Rahmenbedingungen 

gehen, die das Glück mit 
Kindern und das Glück 
von Kindern beeinflus-

sen. Kinder sind kein ver-
rechenbares Verhandlungsobjekt, sie 
müssen Subjekt sein und dürfen darum 
nicht instrumen talisiert werden. Kinder 
bereichern durch ihr Kindsein, durch 
ihre Spontaneität, durch ihre Fragen 
und Lebensfreude nicht nur ihre Eltern 
und Familien, sondern auch ihr sozi-
ales Umfeld und damit unsere ganze 
Gesellschaft. Der emeritierte Bischof 
von Limburg Franz Kamphaus betont: 

„Ohne Kinder ist die Gefahr groß, dass 
wir in der grauen  Zweidimensionali-
tät von Erwerb und Konsum versin-
ken. Menschen, die Kinder bekommen 
und großziehen, tragen dazu bei, dass 
die „Polyphonie des Lebens (Dietrich 
Bonhoeffer) nicht verstummt“. Nichts-
destotrotz sind die Erfordernisse und 
Folgen zu bedenken, die sich aus den 
vorhandenen oder eben nicht vorhan-
denen Kindern ergeben. Als Kolping-
schwestern und Kolping brüder stellen 
wir uns immer wieder neu den ver-
schiedenen Aspekten auf dem weiten 
Feld des Themas Familie und stellen 
uns dementsprechend auf allen Ebenen 
der Diskussion im kirchlichen und ge-
sellschaftspolitischen Raum.

Die Themenkampagne will hier 
neue Anregungen und Impulse bie-
ten. Mit einem Zitat Adolph Kolpings 
möchte ich zum Mittun auffordern: 

„Das Schicksal der Familie ist nämlich 
über kurz oder lang das 
Schicksal des Landes“ 

(KS 5, S.33).

msgr. Ottmar Dillenburg,  
Bundespräses  
Kolping Deutschland

GLauBe unD LeBen

Kinder bereichern
Das Inhaltsfeld Familie bildet einen weiteren Schwerpunkt der 

Themenkampagne des Kolpingwerkes Deutschland.

Deutschland ist ein armes Land
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Der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Alois Glück, wurde von Bundeskanzlerin Angela Merkel in die Ethikkommission für eine 
sichere Energieversorgung berufen. im interview mit dem Kolpingmagazin (Foto) spricht er über die themen, die mit einem Umstieg von der Atomenergie 
zu erneuerbaren Energien verbunden sind. 

sonst nämlich nicht getätigt werden. Ener-
giepolitik verlangt die Bereitschaft und die 
Fähigkeit zum langfristigen Denken.

Welche Güter und Bedürfnisse müssen vor 
einer Wende in der Energieversorgung ab-
gewägt werden?

Erstens die sichere Verfügbarkeit von En-
ergie. Damit hängen technische Fragen zu-
sammen, aber auch die Abhängigkeit von 
anderen Ländern. Zweitens die Kosten und 

Welche gesellschaftlichen Herausforde-
rungen sind für Sie mit einem Atomaus-
stieg aus der Atomenergie verbunden?

Alle Beteiligten, die Parteien, die verschie-
denen gesellschaftlichen Kräfte und die 
Wirtschaft, müssen sich darüber im Klaren 
sein, dass wir ein Energiekonzept brauchen, 
das eine hohe Zustimmung in der Bevöl-
kerung findet und nicht bei jeder Bundes-
tagswahl aufs Neue infrage gestellt wird; die 
notwendigen Langzeitinvestitionen können 

deren Einfluss auf die Wettbewerbsfähigkeit 
der Wirtschaft und die Menschen mit gerin-
gem Einkommen. Drittens die Umweltver-
träglichkeit. Wir können den Ausstieg aus 
der Kernenergie nicht bewältigen, indem 
wir mehr fossile Brennstoffe einsetzen und 
die Klimaziele verletzen. Außerdem müssen 
der Ausstieg und die Realisierung der Alter-
nativen zeitgleich verlaufen.

Wie lässt sich die Energiefrage so gestalten, 
dass sie nicht zu einer sozialen Frage wird?

Die Energiewende 
ist eine große Chance

INTERVIEW Georg Wahl 
FOTOS  Jürgen Thomas

Als Mitglied der Ethikkommission für eine sichere Energieversorgung hat ZdK-Präsident 

Alois Glück an den Empfehlungen für den Weg des Atomaustiegs mitgearbeitet. Um einen 

gesellschaftlichen Konsens zu erreichen, fordert er absolute Transparenz.
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Energie wird teurer, weil sie weltweit knap-
per wird, und das kann man nicht generell 
mit Subventionen auffangen. Bei jedem 
Energieträger müssen allerdings auch die 
Vollkosten berechnet werden, von der For-
schung bis zur Endlagerung bei der Kerne-
nergie, bei den erneuerbaren Energien von 
der Erstellung der entsprechenden Bauten 
oder Solarmodulen bis hin zur Entsorgung. 
Erst die Gegenüberstellung der gesamten 
Bilanzen ergibt ein ehrliches Bild. Es sind ja 
erhebliche Investitionen notwendig, insbe-
sondere in Stromleitungen, aber auch in den 
Bau von Pumpspeicherwerken und andere 
Entwicklungen. Die Politik muss entschei-
den, wie viel der Gebührenzahler bezahlt 
und wie viel der Steuerzahler.

Was bedeutet ein Umstieg für nachfol-
gende Generationen?

Wir leben und wirtschaften nicht nur im 
Energiebereich seit langem und zunehmend 
auf Kosten der nachfolgenden Generati-
onen und haben die eigenartige Situation, 
dass die junge Generation nicht einmal pro-
testiert. Deswegen ist für mich die größte 
ethische Herausforderung unserer Zeit, un-
ser heutiges Leben und unsere Ent-
scheidungen so zu gestalten, dass wir 
nicht weiter auf Kosten der nach-
kommenden Generationen leben. 
Die große Aufgabe heißt gerade auch 
für uns Christen, eine zukunftsfä-
hige Kultur zu entwickeln. Wir sehen 
momentan die Energiewende nur 
als Belastung. Doch der Druck, jetzt 
etwas zu verändern, ist eine riesige 
Chance. Wir können einen positiven 
Durchbruch nach vorne schaffen, 
hin zu einer risikoärmeren umwelt- 
und sozialverträglicheren Energie-
versorgung und damit auch zu ande-
ren Formen des Wirtschaftens.

Wie wird man den deutschen Weg 
im Ausland wahrnehmen?

Wir müssen aus dem Konfliktthema Ener-
gieversorgung heute und morgen ein ge-
meinsames Zukunftsprojekt machen, das 
weltweit von Bedeutung ist. Ob die Ener-
giewende in Deutschland gelingt, wird im 
Positiven wie im Negativen weltweit eine 
sehr hohe Signalwirkung haben. Wenn es 
uns nicht gelingt, weil vielleicht die rege-
nerativen Energieträger das nicht bringen, 
was wir dazu brauchen, oder weil wir es 
gesellschaftlich und politisch nicht durch-
setzen können, ist das ein negatives Signal. 

Dann heißt die Botschaft: Wenn schon die 
Deutschen mit ihrem Wohlstand, mit ihrer 
Finanzkraft mit ihrem technischen Kön-
nen eine solche Veränderung nicht schaffen, 
dann wird es generell nicht gehen. Gelingt 
es, und deswegen ist es so wichtig, dass wir 
es sorgfältig und in Ruhe machen, dann ist 
das weltweit ein Signal.

Welche weiteren Impulse gibt die Ethik-
kommission neben der Kommission für 
Reaktorsicherheit an die Politik?

Wir zeigen, wie der Weg gestaltet werden 
kann und was dabei zu bedenken ist. Wir 
raten, so zügig wie möglich aus der Kern-
energie auszusteigen, auch wenn unsere 
Nachbarn es nicht tun und weiterhin an der 
Grenze Kernkraftwerke in den Nachbarlän-
dern stehen. Leider findet aktuell in Europa 
etwas ganz skandalöses statt, nämlich der 
sogenannte europäische Stresstest, also die 
Überprüfung aller Kernkraftwerke. Das ge-
schieht offenbar derart lax, da man sich nicht 
auf entsprechende strenge oder einheitliche 
Kriterien bezüglich der Anforderungen ver-
ständigen konnte. Wenn irgendwo im dicht-
besiedelten Europa etwas ähnliches passiert 

wie in Japan, sind wir nicht in der Lage, in 
der Europäischen Union zu gemeinsamen 
Maßstäben zu kommen. Das darf uns aber 
nicht abhalten, in Deutschland das zu tun, 
was wir für notwendig halten.

Kann Deutschland in der Energiefrage 
eine Vorreiterfunktion übernehmen?

Deutschland hatte ja auch eine Vorreiter-
funktion im Umweltschutz. Ich bin seit 
1970 politisch im Umweltschutz engagiert 
gewesen. Das war ja die Zeit des Aufbruchs 
in Deutschland mit einer eigenen Umwelt-

politik. Man sprach damals vom deutschen 
Sonderweg, und die Wirtschaft hat gesagt, 
das ruiniere den Standort Deutschland, als 
es z.B. darum ging, in die Abgasreinigung 
zu investieren. Heute sind wir aufgrund der 
weltweiten Nachfrage die großen Gewinner 
auf den Exportmärkten. Zukünftig wird es 
auch eine riesige Nachfrage nach den Tech-
nologien der regenerativen Energien geben. 
Wir sollten unseren Weg gehen und das tun, 
was wir für richtig halten.

Wie kann denn ein gesellschaftlicher Kon-
sens bei der Energiewende aussehen?

Wir müssen so zügig wie möglich aus der 
Kernenergie aussteigen. Aber es können 
Faktoren eintreten, die wir heute so noch 
nicht kennen, und deswegen dürfen wir kein 
Risiko eingehen, dass wir plötzlich in Ver-
sorgungslücken kommen. Deswegen wird 
die Geschwindigkeit des Ausstiegs letztlich 
von der Realisierung der Alternativen ab-
hängig sein. Um das zu überprüfen braucht 
man eine politisch unabhängige Institution, 
die dann glaubwürdig eine Zwischenbilanz 
zieht. Unabhängig von der Regierung oder 
vom politischen Einfluss sollte man alle 

zwei oder drei Jahre eine Überprü-
fung machen, um eventuell zu korri-
gieren? Denn niemand kann bis ins 
Detail voraussehen wie z. B. in zehn 
Jahren die Bedingungen sind.

Es gibt Proteste gegen Windräder, 
und wenn neue Stromtrassen gep-
lant werden, sind weitere Proteste zu 
erwarten. Wie lässt sich die Bevölke-
rung auf den Umstieg vorbereiten?

Wir brauchen eine absolute Trans-
parenz der Fakten, der Daten, der 
Ziele, der Motive für die jeweiligen 
Investitionen. Wahrscheinlich muss 
man Genehmigungsverfahren straf-
fen. Aber es wird nie ganz ohne Kon-

flikte abgehen, insbesondere bei überregio-
nalen Projekten.

Müssen wir in Zukunft massiv Energie 
sparen und uns einschränken?

Wir können und wollen ein hochentwickeltes 
Land bleiben. Wir brauchen aber nicht die 
heutige Energieverschwendung. Wir haben 
viel unnötiges Zeug, das heute elektrifiziert 
wird. Die Überflussgesellschaft, die nur auf 
den Konsum ausgerichtet ist, hat noch viele 
andere Probleme, von der Umweltbelastung 
bis zu wachsenden sozialen Konflikten.

Alois Glück sieht in dem Umstieg auf erneuerbare Energien eine 
große Chance für Deutschland als Wirtschaftsstandort.
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„Trost spenden, Liebe geben ist für ein leid
volles Herz immer noch der beste Balsam, fühlt 
man doch das eigene Leid weniger, wenn man 
das Leid eines Anderen mitträgt.“  Adolph Kolping

totEnGEDEn KEn

Für die Verstorbenen 
unserer Gemeinschaft 
feiern wir am 8. Juni um 
9 Uhr die Heilige Messe 
in der Minoritenkirche in 
Köln.

Kolping barrierefrei
Die Forderung nach Barrierefreiheit be-
deutet, dass „alle von Menschen gestalteten 
Lebensbereiche für Menschen mit Behinde-
rung zugänglich sein müssen und von ihnen 
genutzt werden können, und zwar ohne 
besondere Erschwernisse und grundsätz-
lich ohne fremde Hilfe.“ Alle Mitglieder im 
Kolpingwerk Deutschland, die sich für die 
Arbeit mit und für behinderte Menschen 
interessieren, sind eingeladen, Mitglied 
der „Kolpinggemeinschaft barrierefrei“ zu 
werden. Initiator Willi Lange: „Wir wollen 
untereinander Kontakt über das Internet 
aufbauen und pflegen, gemeinsame Fragen 
klären, gegenseitige Hilfestellung geben so-
wie Vorschläge und Erfahrungen gemeinsam 
besprechen.“

Hier einige Beispiele: Wie steht es in un-
mittelbarer Umgebung mit dem barriere-
freien Zugang zu öffentlichen Gebäuden, zu 
halb öffentlichen Gebäuden und kirchlichen 
Einrichtungen? Wie kann es heute noch sein, 

Wasserspielplatz
Die Kolping-Familienferienstätte Haus Zau-
berberg in Pfronten/Allgäu hat seit kurzem 
einen Indoor-Wasserspielplatz. Kinder mit 
unterschiedlicher Mobilität und Spielbega-
bung finden zueinander durch die Begeiste-
rung am gestaltenden Spiel. Der Wasserspiel-
platz ist barrierefrei zu erreichen und bildet 
einen weiteren Baustein zum integrativen 
Spiel behinderter und nichtbehinderter Gä-
ste der Familienferienstätte.

dass ein Gymnasium mit rund 1000 Schü-
lerinnen und Schülern über keinen Aufzug 
oder einen sonstigen behindertengerechten 
Zugang verfügt? Wie können wir Schwer-
hörigen und Blinden die Teilnahme am ge-
meinschaftlichen Leben erleichtern?

Kontakt: Willi Lange, 53810 Neunkirchen-
Seelscheid, Prälat-Lewen-Str.10, Postfach 
1106, Tel. (02247)916113, Mobil: 0177 
3837307, E-Mail: wlang2012@t-online.de.
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Über 30 Jahre Pension und Kolpingmitglied

Fam. Zentgraf u. Mehler, Findlos, Waldweg 2
www.pension-georgshof.de

Tel. (0 66 81) 4 43 od. 86 64  · Fax 85 80
10 DZ, Übern./Frühst. (ab 7 Übern.) ab 21 €

Pauschalangebote Ü/Fr. + Abendbrot
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REISEMARKT

NORD-/OSTSEE HOCHSAUERLAND

ERZGEBIRGE

SPESSART

RHEIN

REISEMARKT

R Ü G E N
Kolpingbruder vermietet Fewos 
in Sellin, Tel. (03 83 03) 8 69 46

oder (0 53 61) 88 81 54
www.villaanna.de

Ostseeheilbad Kellenhusen, 4 Fewos
ab 2–6 Pers., zwischen Wald und Meer,
Telefon (0 23 68) 9 80 89 oder 5 73 74.

Nordsee, gemütl. Fe-Haus für 2–4
Pers., 2 Schlafzi., Terr./Garten, keine
Haustiere, Telefon (02 31) 14 55 60.

Fewos in Cuxhaven-Duhnen und 
Sahlenburg, Tel. (0 47 21) 2 03 30.

www.ewh-ferienwohnungen.de

EMSLAND

5-Sterne www.ferienwohnung-
stammermann.de, kinderfreundl.,

behindertenger., Tel. (0 59 51) 93 63. Seniorengerechte Ferien für Gruppen & Einzelreisen 2012
80 Betten, Hallenbad 29° – Kegelbahn – Panoramalage – Livemusik

Anerk. Erholungsort, 90 km Wanderw. Alle Zi. Du/WC/TV/Fön, Lift, HP 38,50 €,
VP 44,50 € (gr. Büfett), EZZ 7 €, inkl. Kurtaxe, Freipl. & Progr. (Livemusik,
Reisel., Film/Bingo, Grillen ...). Ideale Ausflugsmöglichkeiten, Frühbuchervorteil!

***Landhotel Spessartruh, Wiesenerstraße 129, 97833 Frammersbach
Tel. (0 93 55) 74 43, Fax (0 93 55) 73 00, www.spessartruh.de. Prosp. anf.

Willkommen im Spessart Hotel Benz
Wellnessbereich mit wunderschönem Hallenbad, familiär geführt, einzigar-
tige Lage im Wanderzentrum Südspessart, ideal für Einzel- u. Gruppenreisen.

Telefon (0 93 94) 8 02-0 • 97852 Schollbrunn • www.hotelbenz.de

SPESSART genießen im Frühling
Pfingstangebot: 1 Wo HP im DZ m. Bad, Balkon, Tel. + TV und 

WLAN-Anschluss in der 3-St.-Pens. ROSE für nur 238 €
Telefon (0?93?94) 85?86, E-Mail dieter-hans.goebel@web.de

WESERBERGLAND
TEUTOBURGER WALD

RHÖN

Hohe Rhön, Hilders, herrl. Wandergeb.,
DZ/Du/WC, Ü/F 20 € p. Pers., Sat-TV,
Balkon, Fewo 70 qm, Tel. (0 66 81) 13 88,

www.pension-rhoen-hotel.de

G ««

Naturpark Bay. Rhön. Ideal zum Wan-
dern. Zentral gelegen für Ausflüge,
mod. Fewo 2–6 Pers. und Gästezim-
mer, günstige Preise ÜF u. HP, familiär
geführt. Gasthaus Metz. Pens. Stern,
97656 Weisbach, Tel./Fax (0 97 74)
12 22, www.gasthof-pension-stern.de

EIFEL MOSEL
HUNSRÜCK

Zentrale Fewo in Köln mit Domblick 
für 2–4 Pers., Telefon (0 52 21) 5 11 91,

www.augenwerke.de

Von Bingen aus zur BUGA Koblenz,
2 Fewo 50 qm, f. 1–3 Pers. ab 42 €/Tg.
Telefon/Fax (0 67 21) 4 47 88.

Zur Bundesgartenschau in Koblenz
Bad Hönningen/Rhein

â 7 Nächte HP inkl. 2x Schiffsfahrt, 
1x Kaffeegedeck, 1x musik. Abend, Gour-
metbuffets, 1x Fl. Wein.

April und Oktober NUR 259 € p. P.
Mai–September NUR 299 € p. P.

â 3 Nächte HP „Gastronomisches Wochenen-
de“ (Fr–Mo) inkl. Schiffsfahrt, 1x Thermen-
karte, 1 Fl. Wein, 1x Kaffeegedeck u. Gour-
metbuffet (April–Aug.) nur 159 € p. P.

Das Haus für Gruppen u. Grüppchen!

Haus Christel & Gästehäuser
Bischof-Stradmann-Straße 29–35 a

53557 Bad Hönningen
Gerne senden wir Ihnen ein Angebot!
Tel. (0 26 35) 13 36. Ihre Familie Nelles

www.haus-christel.de
info@haus-christel.de

BODENSEE

INSEL REICHENAU – 
Weltkulturerbe

Kolpingbruder verm. moderne 1- + 2-Zi.-
***Fewos mit Seesicht ab 34 €/Tag,
regionale freie Bus- und Bahnfahrt,
Benediktinercella, historische Museen.
Info: Telefon (0 75 34) 13 39, Fax
99 94 15, E-Mail: spicker@online.de

Lindau, Fewo 2–4 Pers., von
Kolpingbruder, Tel. (0 83 82) 7 39 55.

www.beim-schreiner.de

TAUNUS

Begegnungsstätte
Jugendherberge · Zeltplatz

DOMÄNE HOHLENFELS

65623 Hahnstätten/Hohlenfels
Telefon (0 64 30) 70 36

Fax (0 64 30) 53 59
info@hohlenfels.de
www.hohlenfels.de

Neu für Selbstversorgergruppen 

bis 100 Personen

Bad Sachsa, Hotel Waldfrieden, 6 x HP
nur 199 € p. P.! Kinder, Wanderer,
Biker willkommen, Waldnähe, gemütl.
DZ, EZ, Telefon (0 55 23) 5 37.

www.harzferienhotel.de

Pension Coesfeld ***, am Waldr., Garten,
Grillpl., stadtn., gemütl. DZ, Du/WC/TV 
in ruh. Lage, HP mögl., Sonderangebot: 
4 Ü/Frühst.-Buffet p. P. ab 92 €. Telefon
(0 55 22) 7 12 22. www.pensioncoesfeld.de

HARZ

FICHTELGEBIRGE

Natur, Kultur, Erholung, gemütl. Fewo im
südl. Fichtelgebirge, 82 m2, TV, Balkon, für
2–5 Pers., ab 32 € p. Tag, Fahrräder kos-
tenlos, Kinder willkommen, Hausprospekt!
Telefon (0 92 31) 7 17 30.

NIEDERBAYERN

Bad Füssing/Würding, 2 gemütl. Fewos,
Balkon, 2. OG, 2 Pers. ab 30 €/Tag,
Telefon (0 85 31) 98 01 00.

***Haus Liesetal     entspannen, wandern & erholen

Familiär geführtes Haus, alle Zi. m. Du/WC, Tel., TV, Sauna, Solarium, Infrarotkabine,
Themenwanderwege, DSV Nordic-Walking-Park, Wellness-Massagen.

Familie Dollberg, 
Liesetal 9, 59969 Hallenberg-Liesen, 
Tel. (0 29 84) 9 21 20, Fax (0 29 84) 92 12 44, 
www.haus-liesetal.de

Ä Verwöhntage³

Ä Schnuppern & Theater³

Ä Dem Alltag entfliehen³
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PFALZ

OBERBAYERNMECKLENBURG-
VORPOMMERN

REISEMARKT

Hotel Reutereiche
Das Hotel zwischen 
Müritz und Ostsee

TOP-Angebote für Gruppen
jeweils 5 Tage inkl. HP z. B.

• Rügen–Usedom–Mecklenburgische
Seenplatte ab € 185,00

• Kranich-Tour mit dem Ornithologen auf
der Müritz ab € 165,00

• Saison-Schlussfahrt Mecklenburgische
Seenplatte ab € 129,00

(teilweise ohne EZ-Zuschlag)

Hotel Reutereiche
Werdohler Str. 10, 

17153 Reuterstadt Stavenhagen
Tel. 039954/340, Fax 039954/34113

Ansprechpartnerin: 
Inge Remshard, Tel. 0178/6904895
i.remshard@hotelreutereiche.com

Das Allgäu bei
den Hörnern packen

Bolsterlang, 7 km vor Oberstdorf, gepfl. Haus,
komf. Fewo, Balkon mit Bergblick. Am Kappe-
bichl, Fam. Schmid, Tel. (0 83 26) 3 62 60

www.am-kappebichl.de

Fewo Oberstdorf/Allgäu, für Mon.
04/05/06/09/10 noch frei, 1–3 Pers.
ab 40–65 €/Tag, ruh. Lage u.
zentr., inkl. Bergbahnticket, Tele-
fon: (0 83 22) 38 77, Fax 98 86 87.

www.gaestehaus-hindelang.de

Allgäu – Bodensee, komf. Fewo
mit Bergblick ab 25 € von Kolping-
bruder zu vermieten, (0 83 87)
9 51 25, www.hausmarianne.de

ALLGÄU

Wandern im Allgäu
16. bis 23. September 2011

Pauschale beinhaltet:

â 7 Tage Halbpension
â mind. 4 gefüh. Wanderungen
â Große Alpen-Tagesrundfahrt

Plansee–Linderhof–Wieskirche

â Dia-/Filmvortrag übers Allgäu
â Mitmach-Zauber-Vorstellung
â Benutzung der Wellness-Oase
â Candle-Light-Dinner

mit Musik und Moderation

Preis/Pers.: 349 €/DZ, 399 €/EZ

Haus Zauberberg 
Telefon (0 83 63) 9 12 60
www.haus-zauberberg.de
info@haus-zauberberg.de

BAYERISCHER WALD

BAYERN

Pleystein die Rosenquarzstadt 
im Oberpfälzer Wald lädt ein!

Fewo ab 26 €, ÜF ab 15 €
Telefon (0 96 54) 92 22 33 

www.pleystein.de

BAYERISCHER WALD

BAYERISCHER WALD

Nationalpark Bayerischer Wald 
mit seinem weltweit längsten Baum-
wipfelpfad in nur 5 km Entfernung.

Erlebniswoche 
„Baumwipfelpfad“ 

inkl. 7 HP
ab € 218,00
Landhotel – 

Gasthof – Schreiner
Herzlich willkommen in unserem gemütlichen, fami-
liär geführten Gasthof im Erholungsort Hohenau.
Zentrale Lage für Ausflugsziele und Wanderungen.
Unser Haus verfügt über 75 Betten. Die Zimmer sind
bequem mit dem Etagenlift erreichbar, ausgestattet
mit Dusche/WC, Sat-TV und zum größten Teil mit Bal-
kon. Gemütliche Gasträume und Terrasse. Ferien-
wohnungen im Haus Biebl und Pichler.
HP ab 31,00 Euro, inkl. Frühstücksbuffet und Menü-
wahl. 2010 Auszeichnung in Bronze im Wettbewerb
„Bayerische Küche“. Gut geeignet für Gruppen,
Gruppenpreise auf Anfrage, Pauschalangebote,
Prospekt anfordern. Wir würden uns freuen, Sie
als unsere Gäste begrüßen zu dürfen.

Fam. Schreiner, Dorfplatz 17, 94545 Hohenau
Telefon (0 85 58) 10 62, Fax (0 85 58) 27 17 

www.gasthof-schreiner.de
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Anzeigenschluss 
für die Ausgabe 

8-9/2011: 

5. Juli 2011
Telefon (0 22 02) 95 40-35

Fax (0 22 02) 2 15 31
kolpingmagazin@heider-verlag.de

INLAND

SÜDTIROL/
DOLOMITEN/ITALIEN

AUSLAND

OBERBAYERN MECKLENBURG-
VORPOMMERN

REISEMARKT

ÜBERREGIONAL

Ferienwohnung in BERLIN
Kolpingbruder aus Berlin bietet an: 
63 m2 Wohng. in Berlin-Schöneweide,
Nähe S-Bahnhof u. Spree, 3 Zi. (Wohn-
u. Schlafzi.), Küche/Bad/Loggia, f. 2–5
Pers., 46 € pro Tag (Bettwäsche u.
Handtücher vorh.), Anfragen: Tel. (0 30)
32 66 85 25 o. fw.berlin@o2online.de

Bay. Alpen, Berchtesgaden, 3*-Fewo
max. 3 P., Telefon (0 86 52) 65 70 77, 

www.sonnenpromenade.de
Gemütl. Fe-Bungalow f. 2–3 Pers. in
RÖBEL/MÜRITZ zu verm., 300 m zum
See/Badesteg, NS 33 €, HS 41 €/Tag +
Strom, Endreinigung, Tel./Fax (05 11)
2 62 63 16 od. (03 99 31) 5 11 65, Fax
(03 99 31) 1 29 33.

FRANKEN

Gottesgarten im Obermain, Fewo
auch für Rollstuhlgäste ab 30 €

2 Pers./Nacht, Tel./Fax (0 95 73) 70 97, 
www.staffelstein-urlaub.de

Umbruch_Anzeigen_210906.qxp 17.05.2011 08:59 Seite 31



Umbruch_Anzeigen_210906.qxp 17.05.2011 10:38 Seite 32




