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Bürgermeisterin Marlies Sieburg ist stolz auf 
Adolph Kolping, den berühmten Spross der 
Stadt Kerpen. Bereitwillig hat sie uns die Orte 
Kerpens gezeigt, die ihr besonders wertvoll 
sind in Erinnerung an den Verbandsstifter. Mit 
unserer Titelstory eröffnen wir eine Serie zum 
Kolping-Jubiläumsjahr 1813 – 2013.

Ein Jahreswechsel ist oft ein Anlass für neue 
Vorsätze. In den besinnlichen Weihnachts-
tagen findet der Mensch eher Zeit, über sich 
selbst nachzudenken und Korrekturbedarf 
festzustellen. Ähnlich ergeht es der Redaktion, 
die mit diesem Heft einige Neuerungen in der 
Magazingestaltung vorlegt. Vor fünf Jahren 
erfolgte die Umstellung vom Kolpingblatt 
(im Zeitungstypus) zum Kolpingmagazin. 
Immer wieder haben wir seitdem das Lay-
out – meist unauffällig – weiterent wickelt. 
Bereits vor einem Jahr konnte ich Wolfram 
Weimer, einen der bekanntesten Magazinma-
cher in Deutschland, zu einer Blattkritik des 
Kolpingmagazins gewinnen. Wolfram Weimer 
hat uns Änderungsbedarf aufgezeigt und 
dazu Anregungen gegeben. Dies haben wir in 
der Redaktion aufgegriffen und mit unserer 
 Grafikerin Eva Kräling weiterentwickelt. 

Im Kolpingmagazin Nr. 11-12 des Jahres 2011 
haben wir über die handschriftlichen Origi-
naldokumente Adolph Kolpings berichtet, die 
von Restauratoren des Landschaftsverbandes 
Rheinland behandelt werden müssen. Bun-
dessekretär Ulrich Vollmer hat deshalb auf-
gerufen, diese Rettungsaktion für insgesamt 
400 Dokumente durch Spenden zu ermögli-
chen. Auch in diesem Heft berichten wir auf 
Seite 15 darüber. Innerhalb eines Jahres haben 
sich bereits 45 Einzelpersonen, Kolpingsfa-
milien oder Bezirksverbände beteiligt und 
insgesamt 12 406 Euro  zur Verfügung gestellt. 
 Herzlichen Dank! Damit ist ein guter Anfang 
gemacht.

Neues zum  
Jahresanfang

Herzlichen Gruß  
und Treu Kolping 
Euer Martin Grünewald

Chefredakteur 
martin.gruenewald@kolping.de
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PID-Verordnung stoppen
„Die Durchführungsverordnung zur Präimplantationsdia-
gnostik geht weit über das hinaus, was der Gesetzgeber im 
vergangenen Jahr beschlossen hatte und das war bereits zu 
viel“, betont Barbara Breher. Die stellvertretende Bundesvor-
sitzende des Kolpingwerkes Deutschland 
hofft, dass der Bundesrat die Rechts-
verordnung nun stoppen wird. „Es 
ist so gekommen, wie wir es bei 
dem Gesetzesbeschluss zur PID 
bereits befürchtet hatten: Mit der 
Rechtsverordnung läuft das Ver-
fahren auf eine beinahe völlige 
Freigabe der PID hinaus.“   

Schutz des Lebens nicht in Frage stellen

„Es ist erfreulich, dass der Bundesparteitag der CDU den Beschluss 
gefasst hat, dass auch die Erziehungsleistung derjenigen Frauen zu 
honorieren ist, die ihre Kinder vor 1992 geboren haben. Damit folgt 
die Partei einer Forderung, die das Kolpingwerk Deutschland und 
andere katholische Verbände bereits seit längerer Zeit erhoben ha-
ben“, erklärt der Bundessekretär des Kolpingwerkes Deutschland, 
Ulrich Vollmer. „Es ist nämlich im höchsten Maße ungerecht, wenn 
Mütter, die vor 1992 ihre Kinder zur Welt gebracht haben, bei der 
Anrechnung der Erziehungszeiten schlechter gestellt werden als jün-
gere Frauen.“ Da die CDU auch beschlossen habe, die Änderung 
noch in dieser Legislaturperiode umzusetzen, müsse es ihr nur noch 
gelingen, den Koalitionspartner von der Bedeutung dieser Maßnah-
me zu überzeugen.  

Gerechtigkeitslücke schließen

Beistand beim Sterben oder Sterbehilfe?

„Es ist an der Zeit, dass der Politik die Gren-
zen aufgezeigt werden, wenn es darum geht, 
den Schutz des Lebens in Frage zu stellen.“ 
Mit diesen Worten unterstützt die stellver-
tretende Bundesvorsitzende des Kolping-
werkes Deutschland, Barbara Breher, die 
Einschätzung des Caritas-Präsidenten Peter 
Neher anlässlich der Ersten Lesung des Bun-
destags zum Gesetzesentwurf zur Neurege-
lung der Sterbehilfe. „Bereits zu Beginn der 
Debatte hat auch das Kolpingwerk Deutsch-
land mehrfach darauf hingewiesen, dass die 
geplante Gesetzgebung zur Sterbehilfe mit 
der Unverfügbarkeit menschlichen Lebens 

N ac h r i c h t e N

– als einem hohen und unverbrüchlichen 
ethischen Wert – nicht in Einklang zu brin-
gen ist“, ergänzt Breher.

Die Beschränkung der Strafbarkeit auf 
die gewerbsmäßige Hilfe zur Selbsttötung 
führe nicht nur dazu, dass alle anderen Hil-
fen zur Selbsttötung immer mehr als nor-
mal angesehen würden. Sie öffne auch Tür 
und Tor für so genannte Sterbehilfevereine. 
Kolpingwerk und Caritas seien sich einig in 
der Einschätzung, „Menschen mit schweren 
Leiden dürfen nicht das Gefühl bekom-
men, mit ihrem Schmerz allein gelassen zu 
werden und sich zudem dem gesellschaft-

lichen Druck ausgesetzt zu sehen, dass ein 
Suizid erwägenswert sei und Beihilfe dazu 
rechtfertige“. Erwecke der Gesetzgeber den 
Anschein, Sterbehilfe werde zur gesellschaft-
lichen Normalität, steige der Druck gerade 
auch auf ältere Menschen, die Angst haben, 
ihren Angehörigen zur Last zu fallen. Viel-
mehr müsse die physische Unterstützung 
wie auch die psychische und seelsorgerliche 
Begleitung von todkranken Menschen und 
deren Angehörigen verstärkt ausgebaut und 
in diese finanziell investiert werden. Politik, 
Gesellschaft und Kirchen seien in ihrer be-
sonderen Verantwortung gefordert.  



5K o l p i n g m a g a z i n  J a n u a r  2 0 1 3

 

N ac h r i c h t e N

Der langjährige Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft christlicher 
Arbeitnehmerorganisationen (ACA), Erich Schwaiger, ist im Alter 
von 86 Jahren verstorben. Von 1963 bis 2000 stand er an der Spitze 
der Arbeitsgemeinschaft, in der das Kolpingwerk, die Katholische 
Arbeitnehmerbewegung (KAB) und der Bundesverband der Evan-
gelischen Arbeitnehmer-Organisationen (BVEA) zusammenarbei-
ten. Gemeinsam treten sie bei den So-
zialwahlen an. Die ACA ist das älteste 
ökumenische Bündnis und bildet ein 
Sprachrohr der christlichen Arbeit-
nehmerschaft für die Grundsätze ei-
ner christlichen Gesellschaftslehre, die 
auf der Katholischen Soziallehre und 
der Evangelischen Sozialethik basiert. 
Erich Schwaiger wurde im Dezember 
1993 zum Ehrenmitglied des Kolping-
werkes Deutschland ernannt.   

Erich Schwaiger verstorben

Kolpingwerk:  Wahlfreiheit der Eltern erhalten! 
„Die Vorstellungen des Arbeitgeberpräsidenten zur Wahlfreiheit von 
Eltern werden immer abenteuerlicher.“ So kritisiert der Bundes-
vorsitzende des Kolpingwerkes Deutschland, Thomas Dörflinger 
MdB, die Äußerungen von Dieter Hundt, der nach seiner Kritik am 
Betreuungsgeld gefordert hatte, die Elternzeit von drei Jahren auf 
zwölf Monate zu verkürzen und das Elterngeld nur noch 12 Monate 
zu zahlen. 

„Der Arbeitgeberpräsident argumentiert immer nur mit der Ver-
fügbarkeit der Frauen für den Arbeitsmarkt. Er kann sich offenbar 
nicht vorstellen, dass es Eltern gibt, die ihre Kinder gerne selbst er-
ziehen und mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen wollen“, ergänzt 
Dörflinger. „Bundesfamilienministerin Kristina Schröder ist da auf 
dem richtigen Weg“, betont er. Sie erkläre zu Recht, dass es wichtig 

sei, dass die Politik den Familien hier keine Vorschriften mache und 
setze sich so für eine echte Wahlfreiheit ein. „Die Forderungen von 
Dieter Hundt sind demgegenüber geeignet, die Wahlfreiheit der El-
tern zu Gunsten des Arbeitsmarktes aufzuheben“, kritisiert der Bun-
desvorsitzende. Die vom Arbeitgeberpräsidenten im Vergleich mit 
anderen europäischen Ländern bemängelte Länge der Elternzeit sei 
nicht kritikwürdig, sondern für Eltern und Kinder ein echter „Stand-
ortvorteil“. 

An allen Punkten, an denen die Bundesregierung Eltern bei ihrem 
Ja zum Kind und damit Familien unterstützen will, werde sofort die 
Kritik des Arbeitgeberpräsidenten laut. Thomas Dörflinger: „Die 
Interessen seines Verbandes sind offenbar nicht die Interessen der 
Familien in unserem Land.“  

„Die Bundesregierung verfehlt ihr entwicklungspolitisches 
Ziel, 0,7 Prozent des Bruttoinlandseinkommens für die Ent-
wicklungszusammenarbeit zur Verfügung zu stellen. Das 
ist mehr als enttäuschend und wirft die entwicklungspoli-
tischen Anstrengungen weit zurück“, kritisiert Dagmar Ho-
seas die Entscheidung der Mehrheit des deutschen Bundtages, 
im Jahr 2013 insgesamt 86,5 Millionen Euro weniger als im 
Vorjahr für die Entwicklungszusammenarbeit zur Verfügung 
zu stellen. Hoseas gehört dem Bundesvorstand des Kolping-
werkes Deutschland an.

„Mit solchen politischen Entscheidungen wird es auch im-
mer schwerer, die Millennium-Entwicklungsziele der Verein-
ten Nationen zu erreichen.“ Für die Erreichung dieser Ziele 
mache sich das Kolpingwerk stark. „Wir brauchen nicht we-
niger, sondern mehr Mittel für die Entwicklungszusammen-
arbeit“, stellt Hoseas fest. „Mehr als 900 Millionen Menschen 
weltweit leiden Hunger.“   

Kolping gegen Kürzungen

ku rz gemeldet: Verfolgte Ch risten – Wi ederVerh ei r atete

  Solidarität mit verfolgten Christen
Die Deutsche Bischofskonferenz hat in 
Berlin die neue Arbeitshilfe „Solidarität 
mit verfolgten und bedrängten Christen 
in unserer Zeit“ vorgestellt. Die 16-seitige 
Publikation mit dem Länderschwerpunkt 
Ägypten veranschaulicht den Lesern 
den schwierigen Alltag von Christen 
und informiert über die Entwicklung der 
Religionsfreiheit nach dem „Arabischen 
Frühling“.  Mit der Initiative „Solidarität 
mit verfolgten und bedrängten Christen“ 
wolle die Kirche die „Aufmerksamkeit von 
Kirchengemeinden und der Gesellschaft 

auf jene Christen lenken, die aufgrund 
von Bedrängung oder gar Verfolgung 
besonders auf unser Gebet und unsere 
Unterstützung angewiesen sind“, erklärte 
Erzbischof Ludwig Schick. Die Arbeitshilfe 
kann unter www.dbk.de in der Rubrik 
Veröffentlichungen bestellt oder als PDF-
Dokument heruntergeladen werden.

  ZdK: Wiederverheiratete
Viele zivilrechtlich geschiedene und wie-
derverheiratete Gläubige leiden darunter, 
dass sie aus wichtigen Bereichen der 
kirchlichen Gemeinschaft und insbeson-

dere vom Empfang der heiligen Kommu-
nion ausgeschlossen sind. Darauf hat die 
Vollversammlung des Zentralkomitees der 
deutschen Katholiken (ZdK) hingewiesen. 
Ihr Leiden sei auch das Leiden der „Jünger 
Christi“ (Gaudium et spes ) und damit 
unserer Kirche. Das ZdK unterstütze mit 
Nachdruck alle angestoßenen Anstren-
gungen, diese seit vielen Jahren bedauerte 
Situation im 
Sinne einer 
dienenden und 
barmherzigen 
Kirche zu lösen.  

Cross-media

Aktuelle Stellung
nahmen zu kirch
lichen, gesellschaft
lichen und poli tischen 
Themen online unter 
www. kolping.de
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Au f  Ko l p i n g s  s p u r e n  –  K e r p e n

Marlies Sieburg, Bürgermeisterin der 
Stadt Kerpen, vor dem Kolping-Geburts-
haus. Das Kolping-Museum wurde am 
10. Dezember wiedereröffnet.
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Kerpen – die Kolpingstadt
Von Georg Wahl

Am 8. Dezember 1813 wurde Adolph Kolping geboren. 2013 

feiern Kolpingmitglieder weltweit ein ganzes Jahr lang den 

200. Geburtstag ihres Verbandsgründers. Das Kolpingmagazin 

würdigt Kolping mit einer Serie. In dieser Ausgabe widmen 

wir uns besonders seiner Geburtsstadt Kerpen.

1848 porträtierte der 
Maler Wilhelm Asselborn 
Adolph Kolping. Beide 
hatten sich während des 
Studiums in München 
kennengelernt.

 Kerpen – das ist die Stadt Adolph Kolpings. 
Und wer diese Stadt im Rhein-Erft-Kreis 
besucht, der liest auf allen gelben Orts-
eingangsschildern „Kolpingstadt Kerpen“. 
Bürgermeistern Marlies Sieburg lässt sich 

nicht lange bitten, den Leserinnen und Lesern des 
Kolpingmagazins ihr Kerpen vorzustellen; ein Foto-
termin ist trotz ihres vollen Arbeitskalenders schnell 
gefunden. Kerpen fühlt sich Adolph Kolping verbun-
den. Einerseits haben Kerpen und seine Menschen 
Kolping geprägt, andererseits hat Adolph Kolping in 
der Stadt Spuren hinterlassen. Der Gesellenvater ist 
hier auch 200 Jahre nach seinem Geburtstag unver-
gessen. Bürgermeisterin Marlies Sieburg ist stolz da-
rauf, dass Adolph Kolping am 8. Dezember 1813 in 
Kerpen geboren wurde und längere Zeit dort gelebt 
hat. Gerne zeigt sie ausgewählte Orte in der Stadt, die 
in Bezug zu Kolping stehen: zum Beispiel das neu 
eröffnete Kolping–Museum, die moderne Skulptur 
auf der Verkehrsinsel in einem Kreisverkehr oder das 
Haus in Blatzheim (heute Stadt Kerpen), in dem Pfar-
rer Leonhard Lauffs dem jungen Kolping einige Mo-
nate Lateinunterricht erteilte. „Wir werden in Kerpen 
den Geburtstag von Adolph Kolping mit einer Reihe 
von Veranstaltungen würdigen“, sagt Bürgermeiste-
rin Marlies Sieburg. Im Zentrum der geplanten Ver-
anstaltungen steht die Ausstellung „Kolping kommt 
aus Kerpen. Eine Geschichte mit Zukunft“. Darüber 
hinaus ist eine Veranstaltungsreihe mit Vorträgen, 

Podiumsdiskussionen, Radtouren und Geochaching 
(einer GPS-Schnitzeljagd) geplant. An ausgewählten 
Orten werden außerdem sogenannte QR-Codes ange-
bracht. Passanten können sie mit ihrem Smartphone 
abfotografieren, so erfahren sie direkt über das Inter-
net, in welcher Beziehung der jeweilige Ort zu Adolph 
Kolping steht – Bildung leichtgemacht! Als Kolping 
vor 200 Jahren in Kerpen geboren wurde, sah die Welt 
noch völlig anders aus. Und der heranwachsende Kol-
ping konnte seinen Bildungshunger damals nicht so 
einfach stillen, wie wir es heute gewohnt sind.

Die Geburtsurkunde Adolph Kolpings ist noch in 
französischer Sprache geschrieben, der damaligen 
Amtssprache in Kerpen; denn im Jahr 1813 gehörten 
die von den Franzosen eroberten Gebiete links 
des Rheins zu Frankreich. Kerpen war damals 

Mit dem Smartphone auf den Spuren 
des Gesellenvaters 

Meine Eltern waren stille, ehr
bare Leute, deren ganzes Ver
mögen in einer zahlrei chen 

Familie bestand, deren Unterhalt 
ihnen vollauf zu tun gab.
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Au f  Ko l p i n g s  s p u r e n  –  K e r p e n

Adolph Kolping wurde 1813 
in St. Martinus getauft. Das 

Taufbecken kann heute 
noch besichtigt werden.

Maria Helene Meller, 
Tochter eines Gutsbesitzers 

in der Nähe von Kerpen, 
finanzierte Adolph Kolping 

das Theologiestudium.

Kantons hauptstadt des Roer-Départements. 1815 
wurde Kerpen Bestandteil des Kreises Bergheim in 
der preußischen Rheinprovinz. Damals hatte Kerpen 
2.100 Einwohner.

Kolping wurde mitten in eine wechselvolle Zeit hi-
neingeboren, die auch sein späteres Leben und Wirken 
beeinflussen sollte. Doch zunächst war Kerpen Kol-
pings Heimat und sein Zuhause. Kolping wurde in der 
Pfarrkirche St. Martinus getauft; das Taufbecken kann 
heute noch in der Kirche besichtigt werden. Kolpings 
Eltern, Peter Kolping und Anna Maria Zurheiden, 
lebten von der Landwirtschaft. Dazu schreibt Kolping 
1841 in seinem Lebenslauf: „Meine Eltern waren stille, 
ehrbare Leute, deren ganzes Vermögen in einer zahl-
reichen Familie bestand, deren Unterhalt ihnen vollauf 
zu tun gab. Die Schafherde meines Vaters, ein Häus-
chen mit Garten und einige Stückchen Land bildet 
noch heute das treu bewahrte Erbe unserer Ahnen.“

Adolph Kolping verbrachte seine Kindheit und 
einen Teil seiner Jugend in Kerpen. Sein Elternhaus 
stand am Stadtrand an der Obermühle 21. Kolping 
erlebte noch den Abriss des Hauses. Heute befindet 
sich an dieser Stelle in einem Nachfolgebau das Kol-
ping-Museum, das am 10. Dezember mit einer völlig 
neu gestalteten Ausstellung neu eröffnet wurde. Seine 
Eltern und seine Kindheit behielt Kolping immer in 

guter Erinnerung. Und so sagte Adolph Kolping: „Ich 
bin in allerlei Verhältnissen gewesen, aber ich war 
niemals glücklicher, D. h., was den irdischen Men-
schen betrifft, als wenn ich bei meinem alten, stein-
alten Großvater saß, die Mutter neben ihm mit dem 
Spinnrad, der Vater, der den Tag über tüchtig schaffen 
musste, hinter dem Ofen saß, sein Pfeifchen rauchte, 
meine Geschwister um mich herum spielten und der 
alte Großvater Stückchen und Märchen erzählte. (…) 
Das war ein armes, aber ein frommes und zufriedenes, 
darum glückliches Familienleben.“

Auch an die Schulzeit erinnerte sich Kolping ger-
ne zurück, und über seinen Lehrer Jakob Wilhelm 
Statz schreibt Kolping in seinem Lebenslauf: „Die 
glücklichsten Stunden meines Lebens habe ich un-
ter seinen Augen zugebracht, wenn er mit der Liebe 
eines Vaters seinen aufhorchenden Schülern die Le-
bensgeschichten großer Männer erzählte oder ihnen 
Kenntnisse mitteilte, die, wenn sie auch außer dem 
Kreise einer gewöhnlichen Landschule lagen, doch 
dem wissbegierigen Knaben so willkommen waren.“ 
Kolping muss Jakob Wilhelm Statz sehr geschätzt ha-
ben; er pflegte später auch private Kontakte zu seinem 
Lehrer und dessen Familie (s. u.).

Über das Kerpen zur Zeit Kolpings sagt Michael 
Hanke, ehemaliger Bundessekretär des Kolpingwerkes 

 12.4. bis 15.12.: Ausstellung „Kolping 
kommt aus Kerpen“ im Haus für 
Kunst und Geschichte. Öffnungs-
zeiten: dienstags und mittwochs 
von 9 bis 12 Uhr, donnerstags von 
14 bis 18 Uhr. Zusätzliche Öffnungs-
zeiten auf Anfrage. Kostenlose 
Führungen für Gruppen nach An-
meldung unter Tel. (02237) 922170.

 20.4.: Kolpingtag – „Von Kerpen 
aus in alle Welt“, Veranstalter: VfL 
Mödrath, geführte Gruppen- und 
einzelwanderungen zum Begeg-
nungskreuz im Marienfeld.

 21.7.: pilgerwanderung (28 km) auf 
dem Adolph-Kolping-Lebensweg 
vom Geburtshaus in Kerpen zum 
Kolpinggrab in der Minoritenkirche 
in Köln, Veranstalter: Kolpings-
familie Kerpen, Treffpunkt: 9 Uhr 
am Kolpingmuseum Kerpen.

 8.12.: Festakt anlässlich des 
200. Geburts tags von  Adolph  
Kolping  in der pfarrkirche 
St. Martinus . Festmesse  mit 
Kardinal  Joachim Meisner. Lauda-
tio: Alt-Bundespräses  Msgr. Alois 
Schröder .

Die Kolpingstadt Kerpen feiert 2013 den 200. Geburtstag Adolph Kolpings mit 
zahlreichen Angeboten und Veranstaltungen. Aktuelle Informationen können 
im Internet unter www.stadt-kerpen.de abgerufen werden. Im Zentrum der 
geplanten Veranstaltungen steht die Ausstellung „Kolping kommt aus Kerpen. 
Eine Geschichte mit Zukunft“. Hier einige ausgewählte Termine:

Kolpi ngstadt Kerpen
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Deutschland und Kolpingexperte: „Diese Welt – Ker-
pen – war für Kolping ‚in Ordnung‘. Das heißt: Jeder 
wusste, wo sein Platz war.“ Und so war auch Kolpings 
Lebensweg vorgezeichnet: Die Eltern konnten ihrem 
Sohn den Besuch einer weiterführenden Schule nicht 
finanzieren, und Kolping entschloss sich „wenn auch 
mit schwerem Herzen, das Schuhmacher-Handwerk 
zu erlernen“. Kolping hatte das 13. Lebensjahr noch 
nicht vollendet, als er bei Schuhmachermeister Meu-
ser in Kerpen seine Lehre begann. 

Doch Kolping wollte mehr, er wollte studieren und 
sich bilden. Wann immer er Zeit fand, las er in den Bü-
chern, die im zur Verfügung standen. Und so schreibt 
er in seinem Lebenslauf: „Denn die einzigen Verweise 
meines Lehrmeisters erhielt ich nur wegen meiner Le-
selust, die ich in jedem freien Augenblicke zu befrie-
digen suchte.“ Als junger Mann wollte er sich noch 
von den Menschen abgrenzen, deren Förderung spä-
ter seine Lebensaufgabe werden sollte, und so schreibt 
der 28-Jährige rückblickend mit deutlichen Worten: 

„Gebildete Menschen hatte ich gesucht, rohe Gemüter, 
meist schon in ihrem tiefsten Innern verdorben, die 
sich der größten Entsittlichung nicht schämen, hatte 
ich gefunden. (…) Unter dieser Volkshefe konnte ich 
nicht sitzenbleiben, nicht mein ganzes Leben unter 
den obwaltenden Umständen verkümmern lassen…“

Hilfe für den Ausstieg aus seinem bisherigen Leben 
fand er in Kerpen, zu einer Zeit, als er in Köln lebt und 
als Schuhmachergeselle arbeitet. 1836 sprach Kolping 

beim Pfarrer von Kerpen, Leonhard Anton Joecken, 
vor. Ihm erzählte er von seinem Wunsch zu studieren 
und Priester zu werden. Joecken wies ihn jedoch zu-
nächst zurück, angeblich mit den Worten: „Schuster 
bleib bei deinem Leisten!“ Mehr Verständnis fand 
Kolping bei seinem Vater, der meinte, wenn Gott ihn 
zu einem anderen Stande berufen habe, solle er dem 
Rufe folgen. Hilfe fand Kolping dann im Nachbarort 
Blatzheim bei Pfarrer Leonhard Lauffs. Er gab Kol-
ping den Rat, seine Gesellentätigkeit in Köln bis zum 
Schluss weiterzuführen und in der Freizeit bei einem 
von Lauffs empfohlenen Lehrer Latein zu lernen. Spä-
ter unterrichtete ihn Pfarrer Lauffs für einige Monate, 
bis dieser in eine andere Pfarre versetzt wurde. Lauffs 
vermittelte Kolping daraufhin an den jungen Kerpen-
er Kaplan Theodor Wollersheim. Dieser übernahm 
gerne Kolpings weiteren Unterricht und bereitete 
ihn auf die Aufnahme in das Kölner Marzellengym-
nasium vor.

Von 1837 bis 1841 besuchte Adolph Kolping 
das Marzellengymnasium in Köln, um das Abitur 
nachzumachen, das er für ein Theologiestudium be-
nötigte. Auch in dieser Zeit brach der Kontakt nach 
Kerpen nicht ab. Oft ist Kolping die 23 Kilometer 
von Köln nach Kerpen zu Fuß gegangen, um Fa-
milie und Freunde zu besuchen, zum Beispiel Karl 
Andreas Statz, den Sohn von Kolpings Lehrer Jakob 
Wilhelm Statz. Mit dem sieben Jahre jüngeren Karl 
Andreas Statz pflegte Kolping einen regen Briefkon-
takt. In den Kolping-Schriften veröffentlichte Briefe 
zeigen, was Kolping zu seiner Gymnasialzeit dachte 
und was ihn bewegte. Außerdem gab Kolping dem 
jüngeren Statz in seinen Briefen Ratschläge und 

Kolping ist oft zu Fuß von Köln nach Kerpen 
gegangen, um Familie und Freunde zu sehen

1  Vor der Kerpener Kirche 
St. Martinus erinnert ein 
Denkmal an Adolph 
Kolping, den berühmten 
Sohn der Stadt.

2  In Blatzheim gab Pfarrer 
Leonhard Lauffs dem 
jungen Kolping einige 
Monate Lateinunterricht 
und bereitete ihn so auf 
das Gymnasium vor.

3  Das Kolpingmosaik in 
St. Martinus zeigt Kolping 
ohne Antlitz. Stattdes-
sen geben über 450000 
Kolping mitglieder welt-
weit Adolph Kolping und 
seinem Werk ihr Gesicht.

1 3

2
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Seit dem 10. Dezember ist das Kolpingmuseum in Kerpen wieder geöffnet.  
Die Ausstellung wurde komplett neu gestaltet und entspricht heutigen  
Anforderungen an einen interessanten und informativen Museumsbesuch.  
Sie informiert über das Leben Adolph Kolpings von der Geburt bis zu seinem 
Tod. Im zweiten Teil wird die Entwicklung des Kolpingwerkes bis heute  
dargestellt.

1
2

 Zu sehen sind unter anderem 
origi nale Gegenstände aus dem 
persönlichen Besitz Adolph Kolpings, 
z.B. Möbel und erinnerungsstücke 
sowie die nachbildung einer kleinen 
Schuhmacherwerkstatt, wie sie zu 
Kolpings Zeit aussah.

 Ausgewählte Dokumente Kolpings 
werden erläutert.

 An Bildschirmen können sich die 
Besucher Szenen aus einem Kolping-
Spielfilm ansehen und sich über die 
heutige Arbeit des Internationalen 
Kolpingwerkes infor mieren. Kol-

pingmitglieder aus verschiedenen 
Ländern sprechen in einem Film 
über ihre Arbeit und die Bedeutung 
Adolph Kolpings als Vorbild für sie 
und die Kolpingmitglieder in ihrer 
Heimat.

 An einer anderen Station sind 
Ausschnitte aus dem von Adolph 
Kolping verfassten Lebenslauf zu 
hören. 

 Kontakt: Kolpingmuseum Kerpen , 
Obermühle 21, 50170 Kerpen,  
Besichtigung nach Absprache,  
Tel. (02237) 3728, freier eintritt.

Orientierungs hilfen. Der Historiker Hans-Joachim 
Kracht schreibt in seinem Buch über das Leben Adol-
ph Kolpings auch über dessen Beziehung zu Margare-
the Statz, der Schwester von Karl Andreas Statz. Eine 
mündliche Überlieferung berichte, dass Kolping eine 
besondere Zuneigung zu Anna Kläre Margarethe Statz 
empfunden habe, schreibt Kracht. „Die Briefe an Karl 
Statz, einige Tagebucheintragungen und Gedichte aus 
dieser Zeit lassen Wachsen und Verzicht dieser Liebe 
erahnen. Noch in den letzten beiden Gymnasialjahren 
machte Kolping diese herzliche Beziehung zu schaffen, 
konnte seinen Wunsch, Priester zu werden, aber nicht 
ernsthaft in Frage stellen.“ Und so schreibt Kolping zu 
Beginn seines Theologiestudiums in sein Tagebuch: 

„Den Kranz, den ich mir um die Schläfe winden wollte, 
habe ich am heiligen Altare aufgehängt, dort mag er 
verwelken. Aber das Herz will dem ohngeachtet nicht 
immer schweigen. Zu lange hat es festgehangen an 
seiner Liebe, es verdankt ihr zuviel, als daß es ihrer 
so leicht vergessen könnte. (…) Des Herzens Regung 
kann und werde ich nie verleugnen, solange ich sie 
mit meiner Stellung verträglich finde.“

Eine andere wichtige Frau im Leben Kolpings war 
Maria Helene Meller. Sie ermöglichte Adolph Kol-
ping erst das Theologiestudium. Maria Helene Meller 
war die Tochter eines Gutsbesitzers in der Nähe von 
Kerpen. Am Abend des 18. Dezembers 1840 wurde 

Kolping zu einem Sterbenden gerufen, einem ehe-
maligen Theologiestudenten, der aufgrund seiner 
Alkoholabhängigkeit sein Studium aufgeben musste. 
Maria Hellene Heller, die bei dem todkranken Mann 
war, bat Kolping, sich um den Sterbenden zu küm-
mern und für sein Begräbnis zu sorgen. Kolping kam 
diesem Wunsch nach, und wenige Wochen vor seinem 
Abitur besuchte Maria Helene Meller Kolping in Ker-
pen. Sie habe in Gedenken an den Verstorbenen am 
Wegkreuz beim Vinger Hof gelobt, einem armen The-
ologiestudenten das Studium zu bezahlen, dazu habe 
sie Adolph  Kolping ausersehen. Doch bevor Kolping 
einwilligte, erbat er sich eine dreiwöchige Bedenkzeit. 
Danach nahm Kolping das Angebot an, unter der Be-
dingung, sein zukünftiges Leben als Priester frei und 
unabhängig gestalten zu können.

An dem erwähnten Kreuz vor dem Vinger Hof wer-
den heute noch Andachten im Gedenken an Adolph 
Kolping gehalten. Ein anderes Wegekreuz, das soge-
nannte Lindenkreuz an einem Feldweg außerhalb 
Kerpens, an dem Kolping wahrscheinlich oft betete, 
hat es auch Bürgermeisterin Marlies Sieburg ange-
tan. Früher sei sie oft mit dem Fahrrad zu dem alten 
Steinkreuz gefahren, um dort zur Ruhe zu kommen. 
Mit der Stille ist es inzwischen vorbei, denn nur 
wenige Meter entfernt verläuft jetzt eine viel befah-
rene Umgehungsstraße. Trotzdem lohnt es sich auch 
heute noch, von hier über die Felder auf Kerpen zu 
schauen, die Stadt, die für Kolpings Leben und da-
mit auch für die Entwicklung des Kolpingwerkes so 
wichtig war.  

Eine Gönnerin versprach Adolph Kolping,  
sein Theologiestudium zu finanzieren

1  Rechtzeitig zum 200. Ge-
burtsjahr Kolpings wurde 
die Ausstellung im Kolping-
Museum neu gestaltet.

2  In einer Vitrine werden 
persönliche Gegenstände 
des Verbandsgründers  
ge zeigt. Unter anderem 
eine Bibel seines Bruders 
Wilhelm Kolping, die 
erst bei der Restaurierung 
eines Sekretärs gefunden 
wurde.

Au f  Ko l p i n g s  s p u r e n  –  K e r p e n
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 Adolph Kolping, seine Person und sein 
Werk gehören zu unserem Leben. Sei-
ne Ideen in unserer Zeit umzusetzen 

ist unser Anliegen. Von dieser Überzeugung 
und von meinem Leben möchte ich sprechen. 
Wir alle wissen, einen Menschen lernt man 
am Besten durch persönliche Begegnung, 
durch Gespräche und Erfahrungen mit ihm 
kennen. 

Geboren wurde ich im Jahre 1963 und auf-
gewachsen bin ich in Castrop-Rauxel – im Herzen des Ruhrgebiets. 
Ich habe zwei Brüder und darf auf ein intaktes Elternhaus mit 
einem guten Familienleben zurückblicken. In meiner Heimatge-
meinde Heilig-Kreuz fühlte ich mich sehr gut aufgehoben. Dort 
gab und gibt es bis heute eine aktive Kolpingsfamilie – generati-
onsübergreifend, ideenreich. Im Rückblick darf ich sagen, dass 
mich dies sehr geprägt hat. Ich gehörte zu Jungkolping, wie es 
damals hieß, wurde Gruppenleiter und Vorstandsmitglied. Durch 
Kolping habe ich in lebendiger und positiver Weise Kirche und 
Glauben erfahren. Ich erlebte engagierte Menschen, Einsatz für 
Andere. Kolping war eine starke Gemeinschaft von Männern und 
Frauen, von Jung und Alt. Ich machte Abitur und begann mein 
Studium der Theologie und Philosophie in Paderborn und Wien. 
Ich wollte Priester werden. Berufung ist ein wichtiges Thema für 
mich im Blick auf Priester- und Ordensberufung, aber auch insge-
samt als eine Berufung zum Christsein in unserer Welt und damit 
auch im Kolpingwerk. Als Christ in Kirche und Welt zu leben und 
sie mitzugestalten, ist eine wirkliche Berufung.

Am 2. Juni 1990 wurde ich in Paderbom zum Priester geweiht. 
Vier Jahre war ich Vikar an St. Anna, Verl. Dort war ich zugleich 
Präses einer großen Kolpingsfamilie. Drei Jahre war ich danach 
Vikar an St. Bonifatius, Paderborn, dort auch Bezirkspräses. Dann 
war ich acht Jahre lang Diözesanpräses des Kolpingwerkes DV Pa-
derborn. Aus unterschiedlichen Blickpunkten habe ich bis dahin 
Kolping erlebt: als Kind und Jugendlicher, als Priester einer Ge-
meinde, als Diözesanpräses. Unterschiedliche Blickpunkte, aber 
doch das eine Werk.

Auf Bitten unserer Erzbischofs trat ich nach acht Jahren als Di-
özesanpräses die Pfarrstelle der Innenstadtgemeinde St. Jodokus 
in Bielefeld an. Ich erfahre und gestalte dort seit sieben Jahren 
Kirche im Großraum einer Stadt, mit den vielen Einrichtungen 
der Gemeinde und des Pastoralverbundes, mit all den Herausfor-
derungen und Veränderungen, und bin Studierendenseelsorger 
an der Universität Bielefeld. 

Mit diesem Hintergrund stelle ich mich 
zur Verfügung. Meine Person, meine Über-
zeugungen will ich einbringen in das Mit-
einander des Kolpingwerkes. Dabei geht es 
nicht um „oben“ und „unten“, sondern um 

„zusammen“ und „gemeinsam“ – mit den je 
unterschiedlichen Aufgaben im Ehrenamt 
und Hauptamt. Kolpingsfamilie, Diözesan-
verbände, Bundesverband und Internatio-
nales Kolpingwerk und alle verbundenen 

Einrichtungen.
Die Aufgabe des Bundespräses könnte doch sein, Menschen 

und Inhalte miteinander zu verbinden. Deshalb sind Angebote 
zur geistlichen Begleitung und die Unterstützung derer wichtig, 
die dies umsetzen. Ich möchte ein Bundespräses aller Genera-
tionen sein, weil die unterschiedlichen Lebensgeschichten und 
Lebensalter unseren Verband stark machen. Ich möchte deutlich 
machen, dass gerade ein Verband wie das Kolpingwerk in den 
Strukturveränderungen der Gemeinden Stabilität bringen kann, 
dass Kolping vor Ort Menschen sammelt und auf der Grundlage 
unseres Glaubens weiterhin prägen kann. Ich möchte mit meiner 
Person dafür stehen, dass Kolping eine Gemeinschaft ist, die in 
Kirche und Welt Zeichen setzt, die aus dem Glauben Gesellschaft 
mitgestaltet.

Erdverbundener Glaube, ja, das ist es, wie Glaube bei Kolping 
definiert werden könnte. Nicht an einer Insel der Seligen bauen, 
sondern inmitten der Welt leben: eingebunden in das Leben, su-
chend und fragend, lebendig.

Liebe Kolpingschwestem und Kolpingbrüder, hierbei mit mei-
nen Möglichkeiten mitzuwirken, ist mein Anliegen. Und das 
geschieht auch dadurch, dass die Person Adolph Kolpings und 
sein Handeln im Mittelpunkt bleiben. An ihm lese ich ab, dass 
der Mensch, der Einzelne, im Vordergrund steht und nicht Bevor-
mundung oder Fremdbestimmung. An ihm sehe ich, dass leben-
diger Glaube nicht falsche Rührseligkeit oder rückwärtsgewandte 
Tradition bedeuten, sondern Ernstnehmen von Wirklichkeit und 
die Reaktion darauf. Wir leben nicht in einer heilen Welt, wir ha-
ben aber Ideen und Antworten für unsere Welt.

Liebe Kolpingschwestern und Kolpingbrüder, Adolph Kolping, 
das Kolpingwerk prägten und prägen mein Leben. Aus persön-
licher Überzeugung will ich die Ideen Adolph Kolpings weiterge-
ben. Dazu stehe ich bereit.
Vielen Dank und Treu Kolping
Josef Holtkotte, Bundespräses

Josef Holtkotte (49) wurde von der Bundesversammlung in Fulda zum neuen Bundes

präses des Kolpingwerkes Deutschland gewählt. Wir möchten ihn mit Auszügen aus  

seiner Rede vorstellen, mit der er sich den gut 400 Delegierten zur Wahl gestellt hat:

Aus persönlicher Überzeugung bei Kolping
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Leser fragen – Experten antworten

Die Stadt Kerpen hat im Jahr 2011 partei-
übergreifend im Stadtrat beschlossen, sich 
den Namenszusatz „Kolpingstadt“ Kerpen 
zu geben. Die neue, alte Kolpingstadt hat 
damit ein großes Erbe angetreten. Sie do-
kumentiert für alle sichtbar: Kerpen fühlt 
sich in besonderer Weise der Person Adolph 
Kolpings und damit auch dem Kolpingwerk 
verbunden. Der Namenszusatz ist  Ansporn 
und Verpflichtung, als Stadt im Sinne Adol-
ph Kolpings zu handeln. 

Der Landtag von Nordrhein-Westfalen 

hatte im Oktober 2011 die Gemeinde- und 
Kreisordnung geändert. Seitdem sind amt-
liche Bezeichnungen erlaubt, die auf die Ge-
schichte oder heutige Bedeutung hinweisen. 
Wären die Vorgaben nicht so eng auf die 

„Geschichte“ bezogen, hätte möglicherweise 
die Stadt Kerpen weniger ihre Verbindung 
zu Kolping hervorgehoben; aber der Vor-
schlag „Schumi-Stadt“, um sich mit dem 
Namen des rennfahrenden Kerpeners zu 
schmücken, stand in Kerpen nicht ernsthaft 
zur Debatte.  

 Der eigene Name oder die Namen 
von Familienmitgliedern und das 
Geburtsdatum sind keine gute 
Wahl. Zudem sollte man überall 
verschiedene Passwörter verwen-
den. Um eine Entschlüsselung zu 

erschweren, ist es sinnvoll, ein län-
geres Passwort festzulegen, wobei 

eine Kombination aus Groß- und 
Kleinbuchstaben sowie Zahlen am 

sichersten ist. Ein kompliziert aussehendes, aber leicht zu merkendes 
Passwort lässt sich folgendermaßen selbst zusammenstellen: ein 
Wort (Kolpingjugend) wird mit einem Datum (17.05.1980) ver-
knüpft. Daraus könnte sich 1Ko7lpi0ng5ju1ge9nd80 ergeben. Durch 
den Einsatz von Sonderzeichen und/oder veränderter Groß- bzw. 
Kleinschreibung, ließe sich das neue Passwort noch kryptischer und 
dadurch sicherer gestalten: 1?kO7lpI0ng5jU1gE9nd80.

Um keines der neu erstellten Passwörter zu vergessen, gibt es im 
Internet kostenfreie Passwort Manager. Diese speichern sämtliche 
Zugangscodes oder schlagen bei Bedarf auch Passwörter vor.  

Senden Sie einfach Ihre Fragen an ratgeber@kolping.de – oder per Post an 
Redaktion Kolping magazin, Kolpingplatz 5–11, 50667 Köln

Dürfen wir uns  an einer Energiegenossenschaft beteiligen?

Wie erstelle ich ein sicheres Passwort?

 Energiegenossenschaften tragen seit vielen Jahren wesentlich dazu 
bei, dass die dezentrale, regenerative Energieerzeugung und -versor-
gung sichergestellt wird. Der zunehmende Stellenwert der regionalen 
Versorgung mit erneuerbaren Energien zeigt sich gerade in der ak-
tuellen Diskussion um die Energiewende. Energiegenossenschaften 
bieten Bürgern und Kommunen eine bewährte, praktikable und de-
mokratische Rechtsform und schaffen stabile Rahmenbedingungen, 
um regional eigenverantwortliche und aktive Beiträge zur Energiesi-
cherung sowie den Erhalt von Lebensqualität zu ermöglichen. 

Kolpingsfamilien mit der Rechtsform e. V. können sich im Rah-
men der Vermögensverwaltung (keine Spenden oder Mitgliedsbei-
träge) finanziell an einer Energiegenossenschaft beteiligen und so 
einen Beitrag zur Sicherstellung der Energieversorgung aus nachhal-
tigen Quellen leisten.   

Warum ist  Kerpen Kolpingstadt?

R atg e b e R
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 Thema arbeit  
Jürgen Peters 

Was kann Beten bedeuten?
 Manche meinen, wenn nichts mehr hilft, dann fangen sie an zu beten. 
Andere sagen: „Ich hole meine Kraft aus dem Gebet.“
Wenn Beten wie selbstverständlich zu meinem Leben dazugehört, 
dann spreche ich mit Gott wie zu einem Freund; mit eigenen Worten.
Beten bedeutet dann danken und klagen, bitten und jammern, er-
zählen und schweigen. Alles, was mich bewegt, was mich freut, was 
mich bedrückt, darf ich Gott anvertrauen.
Beten ist Austausch mit Gott, denn er ist ein lebendiges Gegenüber. 
Er hört und erhört. Er teilt sein ganzes Leben mit mir.
Beten ist sprechen mit Gott, denn er gibt mir Halt und Zuversicht.  

Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, dem Ar-
beitgeber die Arbeitsunfähigkeit und deren 
vorraussichtliche Dauer unverzüglich mit-
zuteilen. Dauert die Arbeitsunfähigkeit län-
ger als drei Kalendertage, also auch Samstag 
und Sonntag, hat der Arbeitnehmer eine 
ärztliche Bescheinigung über das Bestehen 
der Arbeitsunfähigkeit und deren voraus-
sichtliche Dauer spätestens an dem darauf-
folgenden Tag vorzulegen. Der Arbeitgeber 
ist berechtigt, die Vorlage der ärztlichen Be-

scheinigung früher zu verlangen. In einem 
Grundsatzurteil vom 14. November 2012 
hat das Bundesarbeitsgericht genau diese 
Berechtigung des Arbeitgebers präzisiert 
und entschieden, dass Arbeitgeber bereits 
ab dem ersten Kalendertag der Erkrankung 
berechtigt sind, die ärztliche Bescheinigung 
zu verlangen. Es sei denn, es liegt Willkür 
vor; die Beweislast hierfür liegt beim Arbeit-
nehmer. Oft ist die Vorlage des ärztlichen 
Attestes am vierten Kalendertag in Tarifver-

trägen, Betriebsvereinbarungen oder in Ein-
zelarbeitsverträgen vertraglich geregelt. Hier 
ist der Arbeitgeber gebunden. Insoweit muss 
man abwarten, wie sich das Urteil in der Pra-
xis auswirkt, denn das Verhältniss zwischen 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer kann im Ein-
zelfall belastet werden, da eine Weisung im-
mer das Vertrauensverhältniss berührt und 
der Eindruck entsteht, dass der betroffene 
Arbeitnehmer Fehlzeiten nicht immer mit 
Krankheit begründet.  

 Thema Familie   
Michael Griffig

 Thema Jugend  
Sonja Bradl 

 Thema Eine Welt
Annette Fuchs 

 Thema glaube   
Josef Holtkotte 

 Thema Verband
Ulrich Vollmer 

  

Wann muss eine Krankmeldung vorliegen?

Ist Pflegen auch Männersache?

R atg e b e R

„Pflege ist weiblich“ ist ein oft gehörter 
Ausspruch. Er spielt darauf an, dass derzeit 
vor allem Frauen in der Angehörigen-
pflege  tätig sind. Allerdings gibt es auch 
immer mehr Männer, die Zeit und Verant-
wortung in der Pflege übernehmen: Wäh-
rend sie Anfang der 90er-Jahre mit nur 17 
Prozent an der Pflege beteiligt waren, sind 
es heute bereits gut 30 Prozent. 

In Deutschland werden mehr als zwei 
Drittel der Pflegebedürftigen zu Hause 
versorgt. Um sie zu entlasten, wurde im 
vergangenen Jahr das Gesetz zur Verein-
barkeit von Pflege und Beruf beschlossen. 
Die Familienpflegezeit kann mit dazu 
beitragen, dass Pflege nicht länger nur als 
Aufgabe von Frauen wahrgenommen wird.

„Auf fremdem Terrain – Wenn Männer 

pflegen“ – so lautet der Titel einer Bro-
schüre des Bundesfamilienministeriums, 
die sieben Männer in sehr unterschied-
lichen Pflegearrangements vorstellt. Sie 
räumt mit Rollenklischees auf und macht 
deutlich, welche Leistung die einzelnen 
Männer (und natürlich auch alle Frauen) 
in der Fürsorge für pflegebedürftige Part-
ner, Eltern und Kinder erbringen.
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Einen ersten Höhepunkt bilden die Köl
ner Gespräche mit dem Bundespräsidenten 
Joachim  Gauck am 2. Februar 2013. In der 
Zeit vom 3. bis 5. Mai sind alle Kolpings
familien zu einem bundesweiten Aktions
tag eingeladen. Sie sind aufgerufen, sich als 
Sozial verband vor Ort bekannt zu machen. 
Die Kolpingjugend beteiligt sich vielerorts 
an der bundesweiten 72StundenAktion 
des BDKJ vom 13. bis 16. Juni.

Viele tausend Besucherinnen und Besu
cher aus allen Teilen Deutschland werden zu 
den Aufführungen von „Kolpings Traum“ – 
Das KolpingMusical erwartet. Sie finden 
an zwei Orten statt: vom 2. bis 11. August 

2013 im Schlosstheater von Fulda und vom 
15. August bis 1. September 2013 in der Oper 
in Wuppertal. Nähere Informationen sowie 
Tickets sind unter www.kolpingmusical.de 
oder unter (0661) 2500 8090 erhältlich.

Den Abschluss des Jubiläumsjahres bildet 
die bundesweite dezen trale Geburtstagsfeier 
am 8. Dezember 2013. Neben den bundes
weit angelegten Veranstaltungen können 
sich die Kolpingsfamilien mit weiteren Ak
tionen vor Ort am Jubiläumsjahr beteiligen. 
Zum Jubiläumsjahr erscheinen ein Jugend
kalender, ein Buch als geistlicher Beglei
ter und mehrere Arbeitshilfen. Infos unter 
http://2013.kolping.de.  

Leserbri efe

Wir wünschen uns eine rege Diskussion  über die Themen dieser Ausgabe und freuen uns auf Ihre Post. Die Texte werden  
unab hängig von Meinungen der Redaktion veröffentlicht . Sinn wahrende Kürzungen  sind vorbehalten. Anschrift:   
Redaktion Kolpingmagazin, Postfach 100841, 50448 Köln, Tel. (0221) 20701-174, Fax (0221) 20701-186, E-Mail: magazin@kolping.de

    Kolpingmagazin 7-8/2012
Ratgeber–„Vater  
Kolping lebe hoch“

Der Liedtext enthält viel Unsinn: Der 
Sprach gebrauch ist über den „braven 
Junggesellen“ längst hinweggegangen. 

„Er macht Schuhe blank und fein, als er die 
Welt durchzog“. Von Kerpen bis Köln sind 
es 25 Kilometer, das war auch zu Kolpings 
Zeit nicht „die Welt“.

„Hört welch ein Werk er da ersann“ 
ist schlicht falsch: Jeder weiß, dass der 
Elberfelder Hauptlehrer Johann Gregor 
Breuer den ersten katholischen Gesel-
lenverein „ersann“ und gründete. Pro-
blematisch ist die Behauptung: „Er wollt 
Gesellenvater sein, das Handwerk liebt 
er noch“. Vielmehr war Kolping froh, 
nach der Priesterweihe dem ungelieb-
ten Handwerkermilieu zu entkommen, 
auch wenn er sich später der heimat-

losen Handwerksgesellen angenommen 
hat. Ich halte es für dringend notwendig, 
endlich die alten Irrtümer des Liedtextes 
zu beseitigen.
Heinrich Weglage, 48429 Rheine

    Kolpingmagazin 11–12/2012
Wieviel Spaltung verträgt 
unsere Gesellschaft?

Ich freue mich, dass sich das Kolpingma-
gazin mit diesem wichtigen gesellschafts-
politischen Thema befasst. Hoffentlich 
trägt das zu einem Umdenken bei un-
seren Politikern bei.

Ich vermute, dass sich die Gruppe der 
Menschen in der unteren Einkommens-
hälfte, die nur über wenig Eigentum ver-
fügen, aus drei Teilen zusammensetzt: 
1. Menschen, die aus unglücklichen 
Umständen nicht herauskommen; 2. 
Menschen, die für Billiglöhne arbeiten 

müssen und kein Vermögen bilden 
können; 3. Menschen, die hinreichend 
verdienen, aber zu viel für den Konsum 
ausgeben.

Mich stört überhaupt nicht, wenn 
jemand durch eigenen Fleiß vermögend 
wird. Nicht wenige Menschen häufen 
aber Reichtümer an, weil sie sehr gut 
in Bereichen des öffentlichen Sektors 
verdienen oder mit ihren Angeboten na-
hezu über Monopole verfügen, wie zum 
Beispiel bei der Treibstoffversorgung. 
Besonders Großkonzerne erstreben 
Monopolstellungen und machen aus 
einer Markt- eine Machtwirtschaft. Dass 
Mütter gedrängt werden, möglichst 
rasch wieder dem Arbeitsmarkt zur Ver-
fügung zu stehen, schafft ein Überan-
gebot und fördert den Niedriglohn. Das 
Einkommen einer arbeitenden Person 
muss zum Unterhalt einer Familie 
ausreichen. 
Manfred Mayr, 86199 Augsburg

Weltweit feiert das Kolpingwerk das Jubiläumsjahr:  

Vor 200 Jahren, am 8. Dezember 1813, wurde  

Adolph Kolping in Kerpen geboren. 

Das Jubiläumsjahr 2013
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Handbuch  
Pfarr gemeinderat,  
Verlag Herder,  
260 Seiten, 12,99 Euro

   Das Landeskomitee 
der Katholiken in Bay-
ern hat ein Handbuch 
für Pfarrgemeinderäte 
erarbeitet, einen lebendigen Ratge-
ber für ein aktives Gemeindeleben. 
Darin finden Pfarrgemeinderäte 
umfangreiche Unterstützung und 
eine Fülle von Anregungen, die als 
Anstöße in die Gemeinden getragen 
werden können. Das Handbuch wird 
durch das Landeskomitee der Katho-
liken in Bayern außerdem mit dem 
Online Auftritt www.pgr-handbuch.de 
begleitet. Dort können die Nutzer  
z. B. neue Themen vorschlagen.

Schätze aus Elberfelder Zeit

Die industrielle Revolution ist dort im vollen 
Gange. Die Leidtragenden sind die Arbeiter, 
die Hand werker. In diesem Milieu der Vere
lendung der Massen tritt Kolping seine Stelle 
als Kaplan und Religionslehrer an. Er lernt den 
Lehrer Johann Georg Breuer kennen, der sich 
mit seinem 1846 gegründeten „Katholischen 
Jünglingsverein zu Elberfeld“ für die Belange 
der Handwerker und Lehrlinge einsetzt. Kol
ping schließt sich dem Verein an und wird 1847 
dessen Präses. Das Vereinsmodell bestehend 
aus Fortbildung, religiöser Erbauung und 
Geselligkeit lässt ihn nicht mehr los. So pro
pagiert Kolping die Idee in seiner Programm
schrift über den Gesellenverein von 1848.

Elberfeld 1846 – eine Zeit voller Umbrüche,  

Ursprungsort des Kolpingwerkes

      Dokument-Paten gesuchtRettungsaktion

Die Denkschrift von Breuer, die Vereins
satzung, das Ein und Ausgabebuch sowie 
die Programmschrift und eine Predigt von 
Kolping über den Verein dürfen wir unser 
Eigen nennen. Doch Eigentum verpflich
tet und so müssen wir die wichtigen Zeit
zeugnisse restaurieren lassen. Hierfür su
chen wir Paten. Mit einer Spende in Höhe 
von mindestens 100 Euro kann man die 
Restaurierung der Originalhandschriften 
unterstützen. Konto des Kolpingwerkes 
Deutschland: Kreissparkasse Köln,  
BLZ: 37050299, KontoNr. 124928, Stich
wort „Patenschaft Originaldokumente 
Kolping “.  
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Das Kolpingwerk auf Zukunft ausrichten
Münster Delegiertenversammlung wählte Harold Ries zum neuen Diözesanvorsitzenden

Im 153. Jahr des Diözesanverbandes Müns-
ter konnte Diözesanvorsitzender Bernd 
Krämer fast 240 Delegierte aus den 265 
Kolpingsfamilien des Bistums Münster zur 
Diözesanversammlung in Coesfeld begrü-
ßen. Der 65-Jährige kandidierte nicht mehr 
für eine weitere Legislaturperiode. Die De-
legierten dankten ihm mit viel Applaus und 
persönlichen Worten für seinen hohen eh-
renamtlichen Einsatz während der organisa-
torischen Umstrukturierungen in dieser Zeit. 

Besondere Aufmerksamkeit richtete sich 
auf die Wahlen für die Verbandsspitzen. Als 
neuer Diözesanvorsitzender wurde Harold 
Ries, Vorsitzender der Kolpingsfamilie Xan-
ten, gewählt. Der Diözesanvorsitzende ist der 
erste Repräsentant des Kolpingwerkes Diö-
zesanverband Münster gegenüber anderen 
gesellschaftlichen und kirchlichen Gruppie-
rungen und Institutionen sowie innerver-
bandlich gegenüber den Kolpingsfamilien, 
Bezirks- und Kreisverbänden, aber auch 
gegenüber dem Kolpingwerk Deutschland. 
Ihm zur Seite stehen die ebenfalls neu in 
ihre Ämter als Diözesanvorsitz-Stellvertre-
tenden gewählten Andreas Lanksch aus der 
Kolpingsfamilie Holtwick und Anne Ratert 
aus der Kolpingsfamilie Osterwick. Somit 
konnte ein bis dato vakantes Stellvertreter-
amt ebenfalls besetzt werden. 

Nicht nur das Geburtsjahr 1967, das alle 
drei Neugewählten an der ehrenamtlichen 
Spitze des Diözesanverbandes nennen, eint 
sie. „In einem Team von Haupt- und Ehren-
amtlichen und mit den Kolpingsfamilien vor 
Ort wollen wir unser Kolpingwerk auf Zu-
kunft ausrichten und uns aktueller Brenn-
punkte in gesellschaftlichen Thematiken 
annehmen“, legt Harold Ries die Herausfor-
derungen dar. 

Verabschiedungen 
Dank und Anerkennung für ihr verant-
wortungsvolles und ehrenamtliches Enga-
gement gerade auch in den letzten Jahren 
der personellen Umstrukturierungen in der 
Verbandsleitung sprachen Diözesanprä-
ses Franz Westerkamp und Diözesanseel-
sorgerin Ursula Hüllen dem scheidenden 
Diözesanvorsitzenden Bernd Krämer aus 
Lüdinghausen sowie Claudia Wullhorst 
(Kolpingsfamilie Walsum-Aldenrade) als 
stellvertretende Diözesanvorsitzende aus. 
Beide kandidierten nach einer dreijährigen 
Legislaturperiode nicht mehr.

Elf Kolpingmitglieder wurden für drei 
Jahre zur Mitarbeit in den Aufgabengebieten 
der Diözesanfachausschüsse gewählt. Jeder 
Gewählte trägt dazu bei, dass der Diözesan-
verband Münster mit seinen 41 000 Mitglie-
dern Gesellschaft und Kirche mitgestalten 
kann. 

Auf der Delegiertenversammlung stellte 
sich Uwe Slüter den Delegierten vor. Seit 
dem 1. Mai ist er Diözesangeschäftsführer. 
Die Leitung der Diözesangeschäftsstelle 
sieht er als Service- und Dienstleistung für 
die Kolpingsfamilien vor Ort aber auch, um 
gesellschaftspolitische Themen anzugehen. 

„Wichtige Themen sind die Familiengerech-
tigkeit, Rentenpolitik und die Weiterent-
wicklung des Ehrenamtes“, sagte der 52-Jäh-
rige. 

Ehrenamt als Herausforderung
Andrea Hankeln, Referatsleiterin für bür-
gerschaftliches Engagement im nordrhein-
westfälischen Familienministerium, stellte 
sich nach ihrem vielbeachteten Vortrag über 
das aktuelle Thema „Ehrenamt – Bedeutung, 
Veränderungen und Herausforderungen für 

das Kolpingwerk“ der Aussprache mit den 
Delegierten. „Die Quote bürgerschaftlichen 
Engagements steigt“, wartete sie mit einer 
erfreulichen Aussage auf, aber „leider nicht 
in allen gesellschaftlichen Gruppen, etwa bei 
den Jugendlichen.“ Ihnen müsse genug Frei-
raum gegeben werden, die Verdichtung in 
Schule und Uni sowie der Mobilitätsdruck 
seien kontraproduktiv. Engagement könne 
keiner Gesellschaftsschicht verordnet wer-
den, „aber wir können die Rahmenbedin-
gungen sowohl von staatlicher Seite als auch 
vor Ort positiv gestalten“, so die Referentin. 
Hier gelte es, offen für Veränderungen zu 
sein. „Auch vorgegebene Zeitstrukturen sind 
zu hinterfragen oder eingefahrene Wege ein-
fach mal zu verlassen.“ Eine weitere interes-
sante Erkenntnis: „Obwohl das Engagement 
im Bereich der katholischen Kirche leicht 
abnimmt, zählen Kirche und Religion übri-
gens immer noch zu dem größten Engage-
mentbereichen in Deutschland.“
 Rita Kleinschneider

H i nweis
 Der Regionalausgabe NRW liegen 

die Kolping-INFOS des DV Münster 
mit vielen Angeboten für das erste 
Halbjahr 2013 zur eigenen Nutzung 
oder Programmgestaltung bei. 

Bild 1 (von links):  Tobias Ries, Harold Ries,         
Andreas Lanksch, Anne Ratert und Uwe Slüter.

Bild 2: Einige von 240 Delegierten, die zur Diö-
zesanversammlung nach Coesfeld gekommen 
waren. 
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Ein Weg der kleinen Schritte
Am 17. November lud der Diözesanvorstand Essen zu einem Dialogtag ein, der der Stand-
ortbestimmung und Positionierung im Dialogprozess des Bistums dienen sollte. Eine enga-
gierte Teilnehmerrunde befasste sich mit den Sorgen, Wünschen und Forderungen an den 
Dialogprozess, aber auch mit der Motivation, die uns trägt und dabei sein lässt, und den 
Aufgaben, die uns selbst in diesem Prozess zukommen. Die Fragestellung muss lauten: Was 
kann Kirche für die Menschen und was können wir als Christen für die Kirche tun? Die er-
arbeiteten Ergebnisse wurden im folgenden Positionspapier zusammengefasst, mit dem bei 
künftigen Überlegungen weitergearbeitet werden kann. 
 Klaudia Rudersdorf und Bernd Steinrötter

Essen Positionierung im Dialogprozess

Position i eru ng des diözesanverban des zum dialogProzess
Der Dialogprozess ist ein Weg der kleinen Schritte. Es geht dabei 
nicht um die Strukturen im Bistum, sondern um die Inhalte der 
Kirche und um das Gesicht der Kirche, welches wir ihr zukünftig 
geben wollen. Einige Nachwirkungen der Umstrukturierung unseres 
Bistums sollten allerdings vor Ort aufgearbeitet werden. Nicht 
alle Entscheidungen sollten als abgeschlossen oder unumkehrbar 
betrachtet werden. Anlaufstellen vor Ort sind unerlässlich. 
Konkurrenzdenken zwischen Gemeinden, Verbänden und anderen 
Gruppierungen muss vermieden werden.

Wir wollen uns beheimatet und aufgehoben wissen. Dabei 
müssen wir Bindungen stärken und Verbündete suchen. Es müssen 
Angebote für alle Generationen und unterschiedlichste Gruppen 
geschaffen werden. Jeder muss sich willkommen und angenommen 
wissen. Kolping als generationenübergreifender Verband weiß 
sich dieser Aufgabenstellung in besonderer Weise verpflichtet. 
Wir müssen uns selbst wieder mehr als christliche Gemeinschaft 
begreifen. Persönliches Zeugnis ist gefragt und persönliche 
Standpunkte wollen gefunden werden. Wir müssen uns öffentlich 
bekennen und unseren Glauben nicht nur in die Kirchenmauern 
verbannen. Kolping trägt hier durch unterschiedlichste religiöse 
Veranstaltungen zur Stärkung des Einzelnen bei. Laien müssen mit 
ihren Kompetenzen und Stärken gefördert werden. Die Einbindung 
und Mitsprachemöglichkeiten der Laien in Entscheidungsprozesse 
muss vergrößert und festgeschrieben werden. Gegenseitige 

Wertschätzung sollte selbstverständlich sein, und zwar zwischen 
Haupt- und Ehrenamtlichen, aber auch innerhalb dieser Gruppen. Wir 
vernachlässigen zu sehr unsere eigenen Ansprüche. Es muss mehr 
Ehrlichkeit und Offenheit herrschen. Entscheidungen müssen transparent 
und frühzeitig kommuniziert werden, und zwar nach innen und außen.
Kirchenferne sollen in den Blick genommen werden. Wir wollen offen und 
ansprechend für Außenstehende sein. Dabei ist Toleranz ein wichtiges 
Gebot. Die Interessen und Bedürfnisse der Anderen müssen mehr Gewicht 
bekommen. Das ist keine Aufgabe, die man delegieren kann, sondern 
jeder einzelne Christ muss hier aktiv handeln. Lehrmeinung der Kirche 
und Lebenswirklichkeit der Gläubigen müssen in Einklang gebracht 
werden. Hierbei muss vor allem über den Umgang mit gescheiterten 
Lebensentwürfen nachgedacht, und Änderungen müssen zeitnah 
eingefordert werden. Pfarrer und Priester müssen von der Bistumsleitung 
stärker in die Verantwortung genommen werden. Es sollten allgemeine 
Maßstäbe gesetzt und Qualitätskriterien festgeschrieben werden, damit 
Kirche nicht an jedem Kirchturm anders funktioniert. Eigenständigkeit 
und ein persönliches Gesicht sind durchaus gewünscht, aber 
Grundsätzliches sollte an jedem Ort gleichermaßen funktionieren.

Verwaltung und Pastoral sollten nach Möglichkeit noch stärker getrennt 
werden. Ökumene soll vorangetrieben werden. Im Bistum nicht 
lösbare Probleme und Fragestellungen müssen von der Bistumsleitung 
konsequent weiteradressiert und auf höherer Ebene immer wieder in den 
Fokus gestellt werden. 

Der Diözesanverband Köln war mit seiner 
Vorsitzendenkonferenz zum Thema „Be-
zahlbarer Wohnraum“ am Puls der Zeit. 
Denn zeitgleich protestierten mehrere tau-
send Menschen in deutschen Großstädten 
gegen steigende Mieten. Diözesanvorsitzen-
der Martin Rose erinnerte daran, dass Adol-
ph Kolping den katastrophalen Wohnver-
hältnissen seiner Zeit mit der Gründung von 
Gesellenhäusern entgegen getreten war. 

Lidia Wilhelm vom Amt für Wohnungs-
wesen der Stadt Düsseldorf stellte das Modell 

„Wohnen für Hilfe“ vor. Ältere Menschen 
bieten Studierenden oder Auszubildenden 
Wohnraum zu einer reduzierten Miete und 
bekommen dafür Unterstützung zum Bei-
spiel bei der Haus- oder Gartenarbeit. „Das 
ist eine Idee mit Zukunft – auch wenn sie von 
den Beteiligten viel Rücksichtnahme und 
Kompromissbereitschaft verlangt“, meinte 

Sabine Terlau, die stellvertretende Diöze-
sanvorsitzende. „Die Schaffung bezahlbaren 
Wohnraums ist für uns ein wichtiges Anlie-
gen“, betonte Rose. „Wir werden mit einer 
Postkartenaktion an Ministerpräsidentin 
Hannelore Kraft herantreten, um deutlich 
zu machen, dass wir die Entwicklung von 
bezahlbarem Wohnraum besonders für Fa-
milien kritisch sehen und hier ein politisches 
Handeln der Landesregierung erwarten.“ 

Wohnraum sollte bezahlbar sein 
Köln  Vorsitzendenkonferenz in Velbert
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Als gegen 21 Uhr die Arbeit des Tages ge-
schafft ist, sind es auch die beiden Profifo-
tografen Carina Faust und Björn Lülf. Seit 
mittags waren sie unterwegs, haben Motive 
arrangiert, ausgeleuchtet und fotografiert. 
Zum Sichten der Bilder sind sie zwischen-
durch gar nicht gekommen. Am Abend zie-
hen sie ebenso müde wie zufrieden Bilanz. 

„Nach der Fotoaktion im vergangenen Jahr 
hätten wir nicht gedacht, dass noch eine 
Steigerung möglich ist“, sagt Lülf. „Aber die 
Helmeringhäuser haben uns vom Gegenteil 
überzeugt.“

In Olsbergs kleinstem Dorf war die ört-
liche Kolpingsfamilie auf der Suche nach 
Motiven für einen Kalender für das Jahr 2013. 
Der noch aktuelle Kalender war nämlich aus 
einem Fotoworkshop der Kolpingsfamilie 
mit den beiden Olsberger Fotografen Faust 
und Lülf entstanden und hatte reißenden 
Absatz gefunden. „Nachdem das Thema 
‚Augenblicke‘ 2012 relativ weit gefasst war, 
wollten wir uns für 2013 stärker eingrenzen“, 
erläutert Christina Henke, die Vorsitzende 
der Kolpingsfamilie. Ein Anspruch ist aber 
geblieben, nämlich möglichst das ganze 
Dorf einen Tag lang auf die Beine zu bringen. 
Oder in diesem Fall: an die Töpfe.

An einem Sonntag startete die vor allem 
von der Kolpingsfamilie organisierte Akti-
on „Helmeringhausen is(s)t geschmackvoll“. 
Vom Kind bis zum Senior banden die Dorf-

bewohner ihre Schürzen um oder griffen 
zum Fotoapparat. „Insgesamt wurden 23 
verschiedene Gänge zubereitet“, freute sich 
Christina Henke. Die Palette der selbstge-
machten Köstlichkeiten reichte vom Eierli-
kör über das auf einer Bierdose im Backofen 
gegarte Hähnchen bis zu „Omas Röllekes, ein 
uraltes Rezept für köstliche Waffelröllchen“, 
wie Christina Henke erklärt. Ein besonderer 
Höhepunkt war das „Scheunekochen mit 
Jochen“ in der Scheune des Thielenhofs. In 
einer improvisierten Küche gab Profikoch 
Jochen Lülf aus Schmallenberg, der Vater 
des Fotografen Björn Lülf, einen Kochkurs 
für die Helmeringhäuser, die sich nicht al-
lein an den Herd wagten. Bei ihm standen 
Blutwurststrudel, Kürbischutney und Pille-
kuchen auf der Speisekarte. Vor allem die Ju-
gendlichen des Ortes holten sich dort Tipps.

Zum Abschluss saßen dann rund 70 Hel-
meringhäuser zusammen und verzehrten 
das frisch Zubereitete an einer Festtafel. Und 
an Fotos für den neuen Kalender mangelt 
es nun nicht: Jeden Monat wird ein Gericht 
samt Rezept vorgestellt, flankiert von einem 
Zubereitungsfoto und einem des fertigen Es-
sens. Die Kolpingsfamilie Helmeringhausen 
möchte den Kalender auch an Interessierte 
außerhalb Helmeringhausens weitergeben. 
Anfragen über das Kontaktformular auf 
www.kolping-helmeringhausen.de.
 Mario Polzer

Kochen mit Jochen in Helmeringhausen
Paderborn Ein Dorf kocht, fotografiert und macht daraus einen Kalender 

H i nweise
essen

 Die Kolpingsfamilie Gelsenkirchen-
Ückendorf lädt ein zum Diözesan-
Wandertag am 15. September 2013. Es 
wird wieder zahlreiche Wanderwege 
von 5 bis 15 Kilometer geben. Weitere 
Infos und Anmeldungen über 
kolpingwandertag2013@web.de. 

Köln

 In diesem Kolpingmagazin befindet 
sich eine Beilage des Diözesanverbandes 
mit allen Terminen, Themen und 
Aktionen des Jahres 2013. Aktuelles auch 
immer auf www.kolping-koeln.de.

Querdenkertreffen
„Verband anders denken!“ – dieses ehrgei-
zige Ziel hatten die Teilnehmenden des 
zweiten Querdenkertreffens in Bad Honnef. 
Es galt, gemeinsam Ideen mit Strahlkraft 
für die Zukunft des Verbandes zu entwi-
ckeln. Die Querdenker fragten danach, wie 
und mit welchen Mitteln sich Menschen 

‚berühren‘ ließen. 
„Im ersten Schritt haben wir uns klar ge-

macht, was unser Glaube für uns bedeutet“, 
erklärte Katja Joussen, die das Treffen kon-
zipiert hatte. Bernhard Riedl vom Erzbis-
tum Köln bat die Querdenker, drei Wörter 
zu finden, die den eigenen Glauben ausma-
chen – in Anlehnung an die Aktion „Zehn 
Worte des Glaubens“. Keine leichte Aufga-
be! 

Danach widmeten sich die Teilneh-
menden der Frage „Was verstehe ich unter 
Heimat?“ und entwickelten in Kleingrup-
pen schauspielerische Qualitäten dazu, in-
dem sie szenisch darstellen sollten, wie sie 
selbst zu Kolping gekommen seien. Das 
Querdenkerfazit dieser Aufgabe lautete: 

„Wir müssen da sein, wo Menschen in sozi-
alen Notlagen sind!“

Im dritten Teil erarbeiteten fünf Arbeits-
gruppen konkret umsetzbare Handlungs-
vorschläge – von einem Mehrgeneratio-
nenhaus über Ideen zur Vereinbarkeit von 
Kunst und Kolping und einiges mehr. 

Köln Spinnen und Auftanken

 Helmeringhausen is(s)t 
geschmackvoll: In jedem 
vierten Haus des Ortes 
wurde gekocht.
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Ein Glücksgefühl für die Zukunft

Unter der Überschrift „Zukunft braucht 
Begeisterte“ hat der Diözesanvorstand Pa-
derborn allen Kolpingsfamilien einen Flyer 
zugesandt, in dem Aktionen und Projekte 
zur Umsetzung des Verbandsprojektes vor-
gestellt werden. Der Diözesanvorstand hofft, 
dass jede Kolpingsfamilie im Diözesanver-
band aus der umfangreichen Angebotspalet-
te eine Idee oder eine Aktion für sich umset-
zen kann. Dabei bietet der Diözesanvorstand 
gleichzeitig auch personelle Unterstützung 
an, egal ob es darum geht, einen Familien-
kreis zu gründen, sich mit der Situation der 

neuen pastoralen Räume vertraut zu ma-
chen, die Arbeit der Kolpingeinrichtungen 
kennen zu lernen, Angehörige von Demenz-
kranken zu unterstützen, die Jugendarbeit 
zu stärken oder Lesepatenschaften in Kin-
dergärten einzurichten. 

Bewusst hat der Diözesanvorstand fünf-
zehn ganz unterschiedliche Angebote be-
schrieben, um jeder Kolpingsfamilie zu 
ermöglichen, mit einfachen Mitteln etwas 
Neues anzufangen und die Kolpingsfamilie 
damit zukunftsfähig zu machen. Die Be-
zirksvorsitzenden haben sich im September 

Selbstbewusst nach außen wirken

Aachen Auf Motivationssuche bei der Diözesanversammlung

Paderborn Neue Phase des Verbandsprojektes

auf ihrer Konferenz in Paderborn ausführ-
lich mit diesen Angeboten befasst und ste-
hen mit Rat und Tat zur Seite. Nähere In-
formationen zum Verbandsprojekt stehen 
online unter www.kolping-paderborn.de. 

 Unter dem Thema „Die Nöte der Zeit wer-
den Euch lehren, was zu tun ist – Kolping 
(über)lebt“ begaben sich die anwesenden 
Delegierten auf die Suche nach dem Wesen 
der Kolpingsfamilien und der persönlichen 
Motivation.

Fünf Kolpinger, Männer und Frauen im 
Alter von 10 bis 67 Jahren, stellten bei einer 
lebhaften Podiumsdiskussion ihr Leben 
in und um ihre Kolpingsfamilie vor. Die 
14-jährige Maria Biesemann aus der Kol-
pingsfamilie Willich antwortete dabei auf 
die Frage, was Kolping für sie bedeute: „ Ein 
Gefühl, das man nicht beschreiben kann.“ 
Und Hans Unland, 67 Jahre alt, aus der 
Kolpingsfamilie erzählte sehr eindringlich, 
wie Kolpingmitglieder seine berufliche Ent-
wicklung schon sehr früh beeinflusst  und 
unterstützt hätten: „Es war das größte Glück, 
was mir je passieren konnte, dass ich in jun-
gen Jahren schon mit Kolping in Kontakt 
kam.“ Bei aller Begeisterung blieben aber 
auch Schwierigkeiten nicht unerwähnt. Im 
Besonderen ließ die Benennung der Wün-
sche und Erwartungen der Generationen 
voneinander viele Zuhörer nachdenklich 
werden. Die Teilnehmenden blieben aber 
nicht nur im Gestern und Heute, sondern 
wagten auch den Blick nach vorn. Aussagen, 
wie Kolping habe Zukunft, „weil es immer 
wieder Menschen gibt, die den Mut haben, 

andere zu begeistern“, und weil „jeder Ge-
meinschaft braucht“, sind Beispiele für die 
hoffnungsvollen Antworten, die über die 
Podiumsdiskussion hinaus von den Dele-
gierten gegeben wurden.

Der Studienteil der Diözesanversamm-
lung wurde eingeleitet mit einer gespielten 
Auseinandersetzung zwischen Diözesanprä-
ses Arnold Jörres und dem stellvertretenden  
Diözesanvorsitzenden Matthias Scharlau, in 
der beide mit den gegensätzlichen Positi-
onen „Das wars, der Letzte macht das Licht 
aus“ bis hin zu „Kolping wird zukünftig 
stärker sein als in der Vergangenheit“ für 
große Erheiterung, aber auch Diskussion 
bei den Delegierten sorgten. 

Paderborn Birkenbach gesäubert

Weg mit dem Müll

„Lass uns doch einmal den Birkenbach sau-
ber machen“, lautete die Idee von Raimund 
Bitter, Vorsitzender der Kolpingsfamilie 
Hagen-Boele, welche die Jugendfeuerwehr 
Hagen-Nord, den Bezirksbürgermeister 
Heinz-Dieter Kohaupt und junge und ältere 
Kolpingmitglieder an einem Samstagmor-
gen zusammen brachte. 

Wie viel Müll bei der Reinigungsaktion 
zusammen kam, erstaunte alle. Am Ende 
einigte man sich darauf, die Patenschaft für 
das Bachstück zu übernehmen und es von 
nun an regelmäßig zu reinigen. 
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 Gerahmt wird die Veranstaltungsreihe 
von einer Auftaktveranstaltung, die am 
19. Januar 2013 für Bezirks- und Diöze-

sanvorstandsmitglieder im KBS stattfindet. Zum 
Abschluss des Kolpingjahres 2013 findet am 8. 
Dezember 2013 um 15 Uhr ein Pontifikalamt mit 
Bischof Franz-Josef Bode im Dom zu Osnabrück 
statt. Zu dieser Abschlussveranstaltung sind schon 
jetzt alle Kolpinger und Freunde aus dem Bistum 
Osnabrück herzlich eingeladen. 

Begleitet werden die Jubiläumsveranstaltungen 
von einer Geburtstagskerze und einem Geburts-
tagsgästebuch. Diese beiden Symbole sind Zeichen 
der tiefen Verbundenheit mit Adolph Kolping, den 
Kolpingern im Diözesanverband Osnabrück und 
den Kolpingern weltweit.

Der Diözesanvorsitzende Norbert Frische ist 
begeistert von den geplanten Aktivitäten zum 
200. Geburtstag von Adolph Kolping. Besonders 
erfreut ist er über die gute Zusammenarbeit mit 
den Bezirksverbänden, da sich alle Bezirke mit ei-
ner Veranstaltung aktiv beteiligen. Diözesanpräses 
Reinhard Molitor glaubt, dass der „Kolpinggeist“ 
durch das Jubiläumsjahr gefördert wird. Durch di-
ese Veranstaltungen wird die Zusammenarbeit der 
Kolpinger im Bistum Osnabrück auf allen Ebenen 
gestärkt. Durch das gute Miteinander prägt das 
Kolpingwerk Kirche und Gesellschaft maßgeblich 
mit. Weitere Informationen zu den Jubiläums-
veranstaltungen zum 200. Geburtstag von Adolph 
Kolping sind unter www.kolping-os.de zu finden.

Veranstaltungen zum Jubiläumsjahr 2013 im Diözesanverband Osnabrück
Datum Aktion und Ort Leitgedanke Bezirksverband

19.01.2013 Auftakt ins Jubiläumsjahr 
im KBS

Eine Geschichte mit Zukunft Diözesan verband OS

17.02.2013 Kreuzweg von Meppen nach 
Bokeloh

Wir handeln im Auftrag 
Jesu Christi

Bezirksverband 
Meppen

03.03.2013 Bezirksbildungstag Wir nehmen uns Kolping zum 
Vorbild

Bezirksverband 
Lingen 

09.03.2013 Frauenfrühstück Wir prägen als katholischer 
Sozial verband die Gesellschaft 
mit

Bezirksverband 
Osnabrück

04.05.2013 Festlich, fröhliche 
Geburtstagsfeier

Wir leben verantwortlich und 
handeln solidarisch

Bezirksverband 
Bremen

10.05.2013 Maigang Wir vertreten ein christliches 
Arbeitsverhältnis 

Bezirksverband 
Fürstenau

08.06.2013 Fahrrad-Sternwallfahrt zur 
Waldbühne Kloster Oesede

Wir sind eine generations-
übergreifende familienhafte 
Gemeinschaft

Bezirksverband Iburg

23.06.2013 Jubiläumstag zum 
30-jährigen Bestehen 
des KBS

Wir begleiten Menschen 
in ihrer persönlichen und 
beruflichen Bildung

Kolping-
Bildungshaus-
Salzbergen (KBS)

30.06.2013 Familientag Wir eröffnen Perspektiven für 
junge  Menschen

Bezirksverband 
Hümmling

31.07.2013 Kolping-Ehren amtstreffen Wir laden ein und machen Mut 
zur Gemeinschaft 

Bezirksverband 
Freren

30.08.2013 Gemeinschaftsmesse mit 
anschließender Begegnung

Wir sind in der Kirche zu Hause Bezirksverband 
Grönenberg

27.10.2013 Weltgebetstag im 
Kloster Bardel

Wir spannen ein weltweites 
Netz der Partnerschaft

Bezirksverband 
Grafschaft Bentheim

07.12.2013 Bildungstag zum 
Thema Familie

Wir verstehen uns als Anwalt 
für Familie 

Bezirksverband 
Aschendorf/
Ostfriesland

08.12.2013 Pontifikalamt zum 200. Ge-
burtstag von Adolph Kolping 
im Dom zu Osnabrück

Eine Geschichte mit Zukunft Diözesan verband 
Osnabrück

Kolping – Eine Geschichte mit Zukunft
Aus Anlass des 200. Geburtstages von Adolph Kolping stellt das Kolpingwerk Diözesan

verband Osnabrück sein Jahresprogramm zu diesem Jubiläum vor. In den elf Bezirksverbänden 

und im KolpingBildungshausSalzbergen (KBS) werden über das Jahr verteilt zwölf 

Jubiläumsveranstaltungen zu den zwölf Sätzen aus dem Leitbild des Kolpingwerkes durchgeführt. 

Osnabrück Festprogramm zum 200. Geburtstag des Verbandsgründers

Diözesan
vorsitzender  
Norbert 
Frische und 
Diözesanprä
ses Reinhard 
Molitor.
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 Scheckübergabe während der Vorsitzen
denkonferenz. Großes Bild: Helfer aus Bremen 
Nord beim Verladen.

Kleidersammlung erzielt Rekorderlös
Hildesheim KolpingAltkleiderContainer sind keine Konkurrenz, sondern eine Ergänzung

5 300 Euro für gebrauchte Kleidung erzielten die Kolpingsfamilien im süd

lichen Teil des Bezirksverbandes Nordsee. Seit 30 Jahren sind sie als Sammler 

aktiv. Den Erlös stellen sie dem Kolpingwerk Brasilien zur Verfügung.

Die südlichen Kolpingsfamilien 
des Bezirksverbandes Nordsee 
Bremen- Grohn/Burglesum, Bre-

men-Blumenthal/Rönnebeck und Verden 
führen nunmehr seit über 30 Jahren ge-
meinsam mit den Kolpingsfamilien aus 
dem Bezirksverband Unterweser, die zum 
Diözesanverband Osnabrück gehören, jähr-
lich eine Gebrauchtkleidersammlung durch. 
Es ist ein gutes Miteinander zwischen den 
Kolpingsfamilien aus den beiden Diözesen, 
die jedes Jahr an einem Samstag zeitgleich 
die Sammlung durchführen. 

Der Erlös wird anteilig aufgeteilt, und 
die Kolpings familien des Bezirksver-
bandes Nordsee haben bereits zu Beginn 
der Sammeltätigkeit beschlossen, das Geld 
für die Partnerschaftsarbeit mit Nord-Ost-
Brasilien zu spenden. Die Aufteilung des Er-
löses zwischen den beiden Bezirken erfolgt 
jährlich am Tage des „Helfertreffens“. Hier 

kommen aus allen beteiligten Kolpingsfa-
milien die Helferinnen und Helfer zusam-
men, um sich bei einer Kaffeetafel auszutau-
schen und zu begegnen. 

Meist wird hier schon dem jeweiligen Di-
özesanvertreter ein entsprechender Scheck 
überreicht, manchmal jedoch wird von 
dieser Tradition abgewichen. So nutzte 
der Bezirksverband Nordsee im Jahr 2011 
die Gelegenheit, während des Diözesan-
Seniorentages in Bremerhaven, der mit 550 
Teilnehmern eine Grossveranstaltung war, 
dem Diözesanvorsitzenden Andreas Bu-
litta einen Scheck in Höhe von 4 400 Euro 
auszuhändigen.

Die Bremerhavener Kolpingsfamilien 
hatten im Jahre 1986 eine Sammlung 
durch geführt, bei der rund 22 000 DM 
zusammen kamen. 

Hier noch ein paar weitere Erlösdaten: im 
Jahre 2003 bekam die internationale Part-

nerschaftsarbeit 4 500 Euro, im Jahre 2008 
4 000 Euro. Im vergangenen Jahr konnte 
der Bezirksvorsitzende Edmund Kaune 
dem Diözesanvorsitzenden Andreas Bulitta 
und dem Beauftragten für Internationale 
Partnerschaftsarbeit, Martin Knöchelmann, 
während der Konferenz der Präsides und 
Vorsitzenden in Celle einen Scheck über 
5 300 Euro überreichen – das beste Ergebnis, 
was bisher erzielt wurde.

Seit geraumer Zeit stehen im Bezirksver-
band Nordsee in Cuxhaven, Altenwalde, 
Bremerhaven und in Bremen-Blumenthal 
auch Kolping-Altkleider-Container, deren 
Erlös die Summe für Brasilien noch weiter 
erhöht. Die Erfahrung zeigt, dass ein Con-
tainer keine Konkurrenz zur Sammlung, 
sondern eine sinnvolle Ergänzung darstellt. 
Deshalb ruft der Diözesanverband alle 
Kolpingsfamilien auf, für neue Container-
Standorte zu werben.
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Angebote zum Jubiläumsjahr
Hamburg Festprogramm zum 200. Geburtstag des Verbandsgründers

 Kolping – Eine Geschichte mit Zu-
kunft“, unter diesem Motto wird das 
Kolpingjahr 2013 in vielen kleinen 

und großen Veranstaltungen in den Kol-
pingsfamilien, Bezirksverbänden und auf 
Ebene des Diözesanverbandes Hamburg 
begangen.

„Das Motto soll deutlich machen, dass sich 
die Kolpingarbeit auch heute immer wie-
der an der geschichtlichen Persönlichkeit 
Adolph  Kolpings ausrichten muss“, betont 
Diözesanvorsitzender Martin Saß. 

Im Rahmen der sechsten und letzten Ver-
anstaltung der Aktion Kompass am Samstag, 
den 4. Mai in Kiel, wird daher der Mensch 
Adolph Kolping mit seiner Spiritualität und 
seinen Visionen im zentralen Mittelpunkt 
der Veranstaltung stehen. Durch die Rück-
besinnung auf unsere verbandlichen Wur-
zeln soll die Frage der „Zukunft der Kirche“ 
in der heutigen Zeit betrachtet werden.

„Uns schickt der Himmel“ – so lautet das 
Motto der 72-Stunden-Aktion des BDKJ, 
die bundesweit vom 13. bis 16. Juni stattfin-
det und an der sich erstmalig auch die Kol-
pingjugend des DV Hamburg mit eigenen 
Aktionen beteiligen wird. Zeitgleich zum 
Abschluss der Jugendaktion am Sonntag, 
den 16. Juni, lädt der Bezirksverband Me-
cklenburg zur traditionellen Dekanats-Fuß-

wallfahrt von Parkentin über Althof zum 
Bad Doberaner Münster ein. 

Ein Höhepunkt dieser Veranstaltungsrei-
he wird sicherlich die gemeinsame Fahrt 
zum Adolph-Kolping-Musical „Kolpings 
Traum“ in Wuppertal im August dieses 
Jahres darstellen. Im Rahmenprogramm 
dürfen hierbei natürlich ein Besuch des Ge-
burtshauses in Kerpen und ein Gottesdienst 
mit Generalpräses Msg. Ottmar Dillenburg 
in der Kölner Minoritenkirche nicht fehlen. 

Am 15. September feiern wir mit unserem 
Diözesanpräses Andreas Kuntsche auf dem 
Gelände der Internationalen-Garten-Schau 
(IGS) in Hamburg-Wilhelmsburg eine 
Kolping-Messe. In einem anschließenden 
Rahmenprogramm wird die Person Adolph 
Kolping den Besuchern vorgestellt.

Zum krönenden Abschluss des Kolping-
jahres 2013 am Samstag, den 7. Dezember 
lädt der DV Hamburg zur großen Geburts-
tagsparty zu Ehren des 200. Geburtstags 
Adolph Kolpings ein. Nach einem Festhoch-
amt mit Erzbischof Werner Thissen wird es 
ein buntes Rahmenprogramm rund um die 
Person Adolph Kolping geben.

Neben all diesen Angeboten sollen die 
Kolpingsfamilien Gelegenheit haben, sich 
mit eigenen Veranstaltungen in das Jubilä-
umsjahr einzubringen.  

Termi n e

Hamburg

 Kolpingjugend Stammtisch,
Mittwoch, 9. Januar 2013,  
ab 18:30 Uhr im Hofbräuhaus 
Hamburg, Esplanade 6 

region Ost

 Bildungswochenende 
des DV Erfurt für 
Vorstandsmitglieder in 
Erfurt vom 11. bis 12. Januar

 Regionalversammlung 
KW Region Ost in 
Hettstedt, 25. bis 26. Januar

 Diözesanversammlung 
des DV Görlitz in Görlitz, 9. 
März

 Diözesanversammlung 
des DV Dresden-Meißen in 
Burgstädt, 16. März

 Diözesanversammlung 
des DV Erfurt in Erfurt, 13. 
April

Weitere infos im internet

www.kolping-ost.de, und  

www.kolping.de/kf/dv_berlin/ 

http://dresden-meissen.

dv.kolping.de/

www.kolping-dv-erfurt.de/ 

www.kolping.de/kf/dv_ 

magdeburg/
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Anlässlich des 200. Geburtstages unseres Verbandsgründers Adolph 
Kolping laden wir alle Kolpingschwestern und Kolpingbrüder so-
wie Interessenten zum Kolpingtag am 08. Juni 2013 in das Kolping-
Berufsbildungswerk Hettstedt ein! Unter dem Motto „Kolping eine 
Geschichte mit Zukunft“ wollen wir bunt und vielfältig einen Höhe-
punkt im Jubiläumsjahr gestalten.

Neben einer großen aber kurzweiligen Eröffungsstunde wird es 
dezentral verschiedene und reizvolle Angebote für alle Generationen, 
ein gemeinsames Highlight zu „Magie ist Musik für die Augen“ so-
wie eine Abschlussgottesdienst mit unserem Generalpräses Msg. 
Ottmar Dillenburg geben. 

Kolpingtag der Region Ost

       am 8. Juni 2013
                   im Kolping-Berufsbildungswerk Hettstedt
                   Beginn: 10 Uhr

ZUKUNFT1813 - 2013

KOLPING
eine Geschichte mit

Schirmherr: 
Ministerpräsident 
von Sachsen-Anhalt 
Dr. Reiner Haselo� 

Anmeldung bis 
3. Mai 2013 beim 
Kolpingwerk 
Region Ost

Emil-Fuchs-Str. 5-7
04105 Leipzig
info@kolping-ost.de
Tel.: 0341 / 878 18 23

Gefördert durch das Bundesministerium des 
Innern im Rahmen des Bundesprogramms 
Zusammenhalt durch Teilhabe.

KBBW Hettstedt
Adolph-Kolping-Str. 1
06333 Hettstedt 
OT Walbeck

Teilnehmergebühr:
9 € pro Person
Fam. (2 Erw.+Kind) 25 €
Alleinerz. + Kind 15 €

Wir hoffen auch auf die Anwesenheit unseres Schirmherren Mini-
sterpräsident Dr. Reiner Haseloff.

Plakate und ausreichend Programm-Flyer sind an alle Kolpingsfa-
milien gegangen. Außerdem kann man sich im Internet unter www.
kolping-ost.de über den Ablauf und die niedrigen Teilnehmerge-
bühren informieren.

Helft durch Euer Kommen mit, dass es ein unvergesslicher Tag im 
Kolpingjahr in unserer Region Ost wird!

Anmeldung bzw. Abfrage weiterer Infos unter info@kolping-ost.de 
oder per Post an Kolpingwerk Region Ost; Emil-Fuchs-Str. 5-7; 
04105 Leipzig (Tel.: 0341-8781823 oder 0163-5287558).  

Herzliche Einladung zum Jubiläums-Höhepunkt in der Region Ost
Region Ost  Großer Kolpingtag am 8. Juni in Hettstedt

Beim Adventsmarkt im Kolping-Berufsbildungswerk Hettstedt war-
teten viele Produkte und Überraschungen auf die Besucher. Neben 
vielen handgefertigten Produkten aus den Bereichen der Ausbildung 

(Foto) gab es ein buntes Unterhaltungs- und Kulturprogramm in der „Halle 
der Nationen“, weihnachtliche Leckereien wie Stollen frisch aus der hausei-
genen Bäckerei sowie Kaffee, Tee und Torten. Das Jugendblas orchester des 
Kolping-Berufsbildungswerkes stimmte die Besucher auf die Adventszeit ein. 
Chöre aus der Region und die Südharzmusikanten präsentierten sich mit 
Melodien zur Weihnachtszeit. Die katholische Jugend begeisterte mit einem 
Stück aus dem Ruth-Musical. Auch die Theatergruppe des KBBW Hettstedt 
erfreute die Gäste mit dem Märchen Aschenputtel als lustigem Sketch. 
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Tri-tra-trallala, Töröö und Uhuu

 „Tri-tra-trallala“ singen die Zuschauer am 
Anfang der Aufführung und schon sind sie 
in die Welt von Kasper und seinen Freunden 
eingetaucht, die der Puppenspieler Johannes 
Minuth von der Puppenbühne Freiburg 
nach Denzlingen gebracht hat. Über 200 
Zuschauer haben Ende Oktober den Weg in 
den Gemeindesaal von St. Jakobus gefunden, 
denn die Aufführungen von Johannes Mi-
nuth und seinen Puppen haben bereits Kult-
status erreicht. Die erste Vorstellung fand im 
Jahre 2010 statt, seitdem kommt die Pup-
penbühne jedes Jahr am ersten Sonntag zu 
Beginn der Herbstferien nach Denzlingen. 

Die Veranstaltung ist kostenlos und rich-
tet sich an alle Kinder ab vier Jahren, ganz 
besonders aber an diejenigen, deren Eltern 
es sich nicht ohne Weiteres leisten können, 
mit ihnen ins Theater zu gehen. Die Pup-
penaufführung ist nämlich Teil einer beson-
deren Familienaktion der Kolpingsfamilie 
Denzlingen. „Gemäß unserer Zielsetzung 
‚Kolping strahlt aus‘ haben wir uns zum 
50-jährigen Jubiläum unserer Kolpingsfami-
lie entschieden, Angebote für Familien mit 

Kindern zu machen“, erklärt der Vorsitzende 
Wolfram Humpfer. Der Clou: Die Kolpings-
familie finanziert mehrmals im Jahr Veran-
staltungen für Familien, „denn“, erklärt der 
Vorsitzende „auch in unserer Gemeinde gibt 
es Eltern, denen es nicht leicht fällt, sich und 
ihren Kindern mal hier einen Besuch ins 
Theater, mal da einen Ausflug zu bezahlen.“ 
Die Kolpingsfamilie versucht, solche Nöte 
zu erkennen und springt ein. So ging es 2011 
in den Baseler Zoo, um den dortigen Schim-

pansen, Pinguinen, Elefanten und Schnee-
eulen einen Besuch abzustatten. 2012 waren 
die Kinder und Jugendlichen dann im „All 
unterwegs“ oder konnten sich eine Reise 
dorthin dank der Show im Freiburger Pla-
netarium zumindest vorstellen.  

Was die Events für 2013 angeht, steht eins 
schon fest: Am 3. November kommt Jo-
hannes Minuth wieder und spätestens dann 
dürfen alle wieder singen: Tri-tra... .   
   Rainer Ruther

Nach der Aufführung tummelt sich Johannes Minuth von der Freiburger 
Puppenbühne mit Kasper und „Bello“ unter die kleinen Zuschauer.

So würde es sich anhören, wenn man die Aktionen der Kolpingsfamilie Denzlingen 

vertonen würde. Sie bietet kulturelle Angebote für Kleinere und Größere an.  

Freiburg 

Eine  starke Truppe: die Ausflügler in den Basler Zoo. 
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Eine Kolpingsfamilie ohne soziales Projekt sei keine Kolpingsfamilie, 
sagt Andreas Stellmann, Diözesanvorsitzender des Kolpingwerkes 
im Bistum Speyer und fügt hinzu: „Wir wollen, dass die Kolpingsfa-
milien ihre schöpferischen Kräfte dafür einsetzen, ihr soziales Tun zu 
erneuern und sich in konkreten Projekten um die Menschen kümmern.“
Den Dienst am Menschen in der Nachfolge Adolph Kolpings wört-
lich in die eigene Hand zu nehmen und selbst mit anzupacken, dafür 
steht auch das Logo, das der Verband derzeit entwickelt (siehe Foto). 
Je ein Finger der Hand steht für einen Schwerpunkt des Diözesanver-
bandes (DV): Familie – Arbeitswelt – Politik – Eine Welt – Religion.

Entwickelt wird das Logo anlässlich des Trienniums, das der DV 
von 2013 bis 2015 begeht. Rahmendaten dafür sind der 200. Ge-
burtstag Adolph Kolpings am 8. Dezember 2013 und sein 150. To-
destag am 4. Dezember 2015. Dazwischen, im Jahr 2014, feiert der 
DV sein 150-jähriges Bestehen.

Wallfahrten, Besinnungstage und Gottesdienste werden in den drei 
Jahren thematisch auf das Triennium abgestimmt sein. Für 2014 hat 
Generalpräses Ottmar Dillenburg bereits seine Mitwirkung bei der 
Bockenheim-Wallfahrt zugesagt. „Wir wollen, dass unser Jubiläum 
zu einem spirituellen Ereignis wird“, sagt Diözesanpräses Andreas 
König, „bei dem sich unsere Kolpingsfamilien mit dem Evangelium, 
der Grundlage unseres Glaubens, beschäftigen.“ Jede Kolpingsfami-

lie schreibt den Text eines Sonn- bzw. Feiertagsevangeliums in das 
Evangeliar und formuliert in Wort oder Bild seine eigenen Gedan-
ken dazu. „So wird eine intensive Beschäftigung mit Jesus Christus, 
seinem Wort und seinem Leben stattfinden, und zwar in unserem 
ganzen Bistum.“ Am Christkönigsfest 2014 wird das fertige Evangeliar 
Bischof Karl-Heinz Wiesemann im Speyerer Dom überreicht werden. 

Das Triennium will der DV außerdem dazu nutzen, auch nach au-
ßen zu zeigen, „wer wir sind, was wir wollen und was wir tun“, betont 
Andreas Stellmann. Kolping werde sich als moderner Sozialverband 
präsentieren, der weltweit denke und arbeite.  

In Bewegung setzen
Speyer  Trienniumfeier und Kolpingjahr 2013

Auf dem Kolpingweg
Limburg Kolpingjahr 2013

Der DV Speyer ehrte 15 Mitglieder mit der Diözesanehrenurkunde 
für ihre langjährige verantwortliche Tätigkeit in ihrer Kolpingsfami-
lie und in ihrem Bezirks- oder Diözesanverband. 

Im Namen des Kolpingwerkes dankten der Diözesanvorsitzende 
Andreas Stellmann und Diözesanpräses Andreas König den Trägern 
der Pirminiusplakette, der höchsten Auszeichnung des Bistums 
Speyer, Martin Brilla, Josef Willenbacher und Erika Behnke für ihren 
über den Verband hinausreichenden ehrenamtlichen Einsatz. Vorsit-
zender Stellmann dankte Kammervizepräsident Michael Lehnert für 
die gute Zusammenarbeit zwischen Kolpingwerk, Handwerkskam-
mer und Gewerkschaften.  

Den Mitgliedern sei Dank
Speyer Auszeichnungen

Stefan Fink (Foto)wurde am 6. Oktober 2012 
von der Diözesanversammlung des Kolping-
werkes DV Limburg zum neuen Diözesan-
vorsitzenden gewählt. Er ist Vorsitzender 
der Kolpingsfamilie Wiesbaden-Zentral und 
war vor seinem Amt als Diözesanvorsitzen-
der bereits Mitglied im Diözesanvorstand. 
Wolfgang Aumüller, ehemaliger Diözesan-
vorsitzender, bleibt dem Diözesanpräsidium 
weiterhin als stellvertretender Diözesanvor-
sitzende erhalten.  

Neuer Diözesanvorsitzender
Limburg

Wenn der Verband 2013 Kolpings 200. Ge-
burtstag feiert, feiert auch der Diözesanver-
band Limburg mit. Aus diesem Anlass wird 
am 27. und 28. April eine Kolping-Wande-
rung von Kerpen nach Köln stattfinden. An 
den zwei Tagen lernen die Pilgernden die 
Lebensorte und Wirkungsstätten des Ver-
bandgründers Kolping kennen. Beginnend 
an seinem Geburtshaus und der Taufkirche 

über den Ort, an dem er sich entschieden hat, 
Priester zu werden, führt der Weg bis zur Mi-
noritenkirche und zum Kölner Dom, in dem 
Kolping ab 1849 als Domvikar tätig war.

Auf dem knapp 30 Kilometer langen Pil-
ger- und Wanderweg wurden 2005 zum Welt-
jugendtag Stelen aufgestellt, an denen die 
Pilgernden Meditation halten und Kernsätze 
aus Kolpings Leben hören können.  

 Wahlen

Entwurf für das Triennium-Logo: Die fünf Finger stehen für 
Familie – Arbeitswelt – Politik – Eine Welt – Religion. 
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Rottenburg-Stuttgart  

Josef Pfaffenheuser ist Adolph Kolping. 

Josef Pfaffenheuser ist Adolph Kolping oder 
besser gesagt: Er ist einer von vielen Adolph 
Kolpings, denn im Diözesanverband Trier 
gibt es mehrere Personen, die über den Di-
özesanverband Trier als Adolph-Kolping-
Darsteller gebucht werden können.

Josef Pfaffenheuser aus Vallendar bei Ko-
blenz ist engagiertes Mitglied des Diözesan-
fachausschusses „Kirche mitgestalten“ und 
hat sein schauspielerisches Talent bereits er-
folgreich unter Beweis gestellt, als er sich im 
August vergangenen Jahres von einem Lo-
kalreporter interviewen ließ. Pfaffenheuser 
alias Kolping berichtete über seine privaten 
und religiösen Lebensstationen. 

Auch im Kolpingjahr 2013 werden Josef 
Pfaffenheuse und die anderen Kolpings auf 

internen und externen Veranstaltungen auf-
treten und dazu beitragen, dass auch Men-
schen, die bisher noch nicht viel über das 
Kolpingwerk und seinen Gründer wissen, 
Informationen „aus erster Hand“ erhalten.

Außerdem plant der Diözesanverband 
eine Vortragsreihe zu Adolph Kolping, 
und auch die einzelnen Diözesanfach-
ausschüsse werden sich in den nächsten 
zwölf Monaten in ihrer Arbeit schwer-
punktmäßig mit dem Kolpingjahr befassen.  
Zudem ist eine Fahrt nach Wuppertal zum 
Musical „Kolpings Traum“ mit einem spezi-
ellen Rahmenprogramm für Familien geplant. 
Die Kolpingjugend hingegen wird Ende Au-
gust zum Scotland-Yard-Spiel mit dem Titel 

„Kolping-Geburtstagsparty“ einladen.  

Trier Kolpingjahr 2013

Big City Beat  
Ausflug in die Stadt am Rhein

„Alles kann, nicht muss“, lautete das Motto, 
mit dem die Organisatoren des dreitägigen 
Köln-Wochenendes vergangegen November 
die dreißig jungen Erwachsenen der Kol-
pingjugend Rottenburg-Stuttgart begrüßten. 

Los ging es am Freitag mit einer – wie kann 
es in Köln anders sein – Kneipentour. Am 
Samstagvormittag zeigte die Stadtführerin 
die fröhliche Gruppe bei der Tour „Köln von 
unten“ zu der alten römischen Stadtmauer 
im Parkhaus am Dom, zum römischen Ab-
wasserkanal und zur Mikwe, dem jüdischen 
Ritualbad, das zu den besterhaltenen in 
Deutschland zählt (Foto). Der Abend wurde 
besinnlich in der Minoritenkirche mit Gene-

ralpräses Ottmar Dillen-
burg angestimmt, danach 
lockten die lange Nacht 
der Museen und diverse 
andere Weggehmöglich-
keiten die Besucher aus 
dem Ländle hinaus in die 
Stadt. 

Mit einem Museums-
besuch, beim verkaufs-
offenen Sonntag oder 
einem Spaziergang am Rhein ließen die 
Teilnehmenden das Wochenende am Sonn-
tag gemütlich ausklingen. So lautete das 
einhellige Fazit: In jedem Fall wieder! Jetzt 

muss die AG Junge Erwachsene nur noch 
überlegen, in welche Stadt es sie als nächstes 
zieht und aus welchem Blickwinkel sie diese 
erkunden will.   AG Junge Erwachsene

Termi n e
DV mainz 

 Winterfreizeit 
Saalbach-Hinterglemm,  
5. bis 12. Januar

 Neujahrsempfang mit Bischof 
Karl Lehmann, 
Mainz, 12. Januar

 Workshop zur Presse-und 
Öffentlichkeitsarbeit 
 Offenbach, 27. Februar 

DV Spreyer 

 Konferenz der Vorsitzenden 
und Präsides, Neustadt/
Weinstraße, 25.bis 26. Januar

 Studienreise des Kolping-
werks nach Israel,  
25. Februar bis 4. März 

 Seminar Webseitenbau, 
Beindersheim,  
9. März 

DV Limburg

 Schulungstag zur Sinus-
Milieu-Studie U 18 „Wie 
ticken Jugendliche 2012?“,  
Limburg, 19. Januar 
 

Adolph Kolping live!  
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Gottesdienste sorgen 
für das besondere 

„Kolping-Gefühl“
 Bettchen, Kinderwagen, Holzspielzeug, 

Bücher zum (Vor)Lesen sowie Spiele 
finden sich hier im Kinder-Kleider-

korb in Groß-Zimmern, einem liebevoll 
eingerichteten Raum, in dem alleinerziehen-
de Mütter, Flüchtlinge und Menschen mit 
Migrantionshintergrund notwendige und 
gleichzeitig schöne Dinge für ihre Kinder 
erhalten. Dazu gehören auch gut gepflegte 
Baby- und Kinderkleider, Schuhe sowie 
Nacht- und Bettwäsche. Gespendet werden 
die Sachen von der Kolpingsfamilie Groß-
Zimmern und anderen Helfenden. 

Der Kinder-Kleiderkorb ist Teil der Kol-
ping-Aktion „Lichtblicke“ im Bistum Mainz. 
Die hier engagierten Frauen stellen ihre 
ausgeprägte soziale Kompetenz und Hilfs-
bereitsschaft zur Verfügung und begleiten 
Mütter und Familien in den ersten Lebens-
jahren der Kindererziehung. Selbst aufer-
legte Qualitäts- und Hygienestandards sind 
für die Initiatorinnen ebenso wichtig wie 

Für eine Perspektive 
Der Kleiderkorb in Groß-Zimmern bietet seit 

neun Jahren bedürftigen Eltern und ihren 

Kindern Kleider, Spielzeug und Beratung.

Gottesdienste sorgen 
für das besondere 

„Kolping-Gefühl“

Mainz Kolping-Aktion Lichtblicke

die angenehme Atmosphäre im Kleiderkorb.
Wer die Hilfe des Kleiderkorbs in An-

spruch nehmen will, benötigt einen Berech-
tigungsschein, eine Art Gutschein, den die 
Beratungsstelle der Caritas, das diakonische 
Werk Donum Vitae und die Pfarrei vergibt.

Obgleich bei der Initiative Kinderkorb die 
Unterstützung der Kleinen im Vordergrund 
steht, ist für dieses Jahr geplant, auch den 
Müttern zur Seite stehen und sie zu moti-

vieren, beispielsweise einen Sprachkurs zu 
besuchen. Andere interne Kursangebote wie 

„Kochen mit wenig Geld“, Haushaltsbuch-
führung oder die Erstellung eines Budget-
kompasses stehen zusätzlich auf der Agen-
da. Ziel der Angebote ist es, Familien und 
Frauen dabei zu unterstützen, ihre persön-
liche Lebenssituation besser in den Griff zu 
bekommen und eine Zukunftsperspektive 
für sich und ihre Kinder zu schaffen.  

Nicht wenige gelangten als Kinder über ihre 
Eltern in die Kolpingsfamilie. Dies war bei 
Franz Chadziwasilis genau andersherum. 
Ohne seine Kinder hätte er womöglich nicht 
zu Kolping gefunden. Nach einem prä-
genden Erlebnis hatte er über Jahre keinen 
Kontakt mehr zur Kirche. Erst durch den 
Kommunionunterricht seiner beiden Kin-
der kam es zu Berührungspunkten mit sei-
ner neuen Pfarrgemeinde und dem Pfarrer. 
Über das Gemeindeleben lernte er die Kol-
pingsfamilie Zierenberg kennen. Mittlerwei-
le fühlt er sich bei ihr gut aufgehoben und ist 
als Vorsitzender aktiv. „Es ist eine Gemein-
schaft, die trägt“, sagt Chadziwasilis über die 
Hilfsbereitschaft der Mitglieder und das Le-
ben in seiner Kolpingsfamilie. 

Auch beruflich ist Franz Chadziwasilis in-
zwischen angekommen, denn der 53-Jäh-
rige war als Maurer tätig ehe er sich zur 
Fachkraft für Abwassertechnik weiterbildete. 
Seitdem ist er Angestellter im kommunalen 
Dienst und für die Überwachung und Steue-
rung der Betriebsabläufe in einer Kläranlage 
verantwortlich. Zusätzlich gehört es zu sei-
nen Aufgaben, das Abwasserrohrsystem zu 
warten. „In meiner Arbeit sehe ich Dinge, 
von denen andere froh sind, sie hinter sich 
gelassen zu haben“, sagt Franz Chadziwasi-
lis mit einem Augenzwinkern. Gleichzeitig 
weiß er auch, dass das Klären von Abwässern 
der Umwelt zugutekommt, und er auf diese 
Weise einen Beitrag dazu leistet, die Schöp-
fung zu bewahren.  

Die Schöpfung bewahren
Menschen bei Kolping

Konzentriert bei der Arbeit:  
Franz  Chadziwasilis mit 
Messproben im Labor. 

Die Frauen von der Aktion „Lichtblicke“ haben  
den Kinder-Kleiderkorb mit viel Liebe eingerichtet. 
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Mit Schwung und Elan im Verband dabei

 Der Name „55plus“ kommt noch aus 
der Zeit, da viele Menschen in den 
Vorruhestand eintraten und eben-

falls angesprochen werden sollten. Inzwi-
schen ist die Situation eine andere: Der Vor-
ruhestand ist zur Ausnahme geworden und 
im Normalfall wird bis weit über 60 Jahre 
gearbeitet. Zu den Veranstaltungen „Kol-
ping 55plus“ kommen also tatsächlich vor 
allem Kolpingschwestern und -brüder ab 65. 
Angesprochen werden Menschen nach der 
Berufsphase, die aktiv im Leben stehen, ge-
meinschaftliches Miteinander pflegen und 
die sich auch weiterbilden wollen. 

Von mehreren Kolping-Bezirksverbänden 
werden im Durchschnitt jährlich drei Veran-
staltungen angeboten. Es geht dabei immer 
darum, etwas dazulernen zu können, Neues 
zu erfahren, in geistiger und körperlicher 
Bewegung zu bleiben und – das ist ganz 
wichtig – ein schönes Gemeinschaftser-

lebnis miteinander zu haben. Besuche ört-
licher Sehenswürdigkeiten und Führungen 
in Kirchen, Kappellen, Kupferbergwerken, 
Kunstschmieden, Schulen, Weinbergen, 
Gärtnereien oder örtlichen Firmen, von der 
Selterswasserfabrik bis hin zu Dialysegeräte-
herstellern, stehen auf dem Programm. Mu-
seums- oder Theaterbesuche, Schifffahrten  
oder Wanderungen in der Umgebung zu 
interessanten Ausflugszielen gehören eben-
falls dazu. Ein gemeinsamer Ausklang in fro-
her Runde in einem Gasthaus rundet solch 
ein Treffen meist ab und sorgt für den Aus-
tausch und ein geselliges Miteinander. 

Auf Diözesanebene finden in zweijäh-
rigem Rhythmus „Begegnungstage Kolping 
55plus“ mit einem Schwerpunktthema statt. 
Durchgeführt werden sie in drei Regionen 
des Verbandes. Im Herbst letzten Jahres 
nahmen über 600 Menschen daran teil. Ziel 
dieser Tage ist, ein für die Altersgruppe ent-

sprechendes Thema inhaltlich aufzuberei-
ten, Angebote und Anstöße zur Umsetzung 
im eigenen Alltag zu bieten und natürlich 
Gelegenheit für geselliges Miteinander und 
Austausch in schöner Atmosphäre zu schaf-
fen. Damit dies gelingen kann, bereitet der 
diözesane Arbeitskreis „Kolping 55plus“ in 
Zusammenarbeit mit vielen Ehrenamt-
lichen aus den Regionen die Veranstaltung 
gründlich vor. 

Die Tage in diesem Jahr standen unter 
dem Motto „Aktiv älter werden“ und wa-
ren angelehnt an das „Europäische Jahr für 
aktives Altern und Solidarität zwischen 
den Generationen“. Nach einem Einstieg 
zur Person Adolph Kolpings entführte die 
Hauptreferentin des Tages die Teilneh-
menden mit einem Impulsreferat ins Thema. 
Eindrucksvoll, anschaulich und begeisternd 
motivierte sie die Anwesenden in positiver 
Art und Weise aktiv älter zu werden.

au s  d e n  d i öz e s a n v e r bä n d e n

Würzburg  Angebote für die ältere Generation

Eine junge Frau erklärt, wie die 
Spielekonsole Wii funktioniert.

Im Diözesanverband Würzburg gibt es ein umfassendes Veranstaltungsangebot für die 

Gruppe „Kolping 55plus“. In den einzelnen Kolpingsfamilien sowie auf Bezirks- und 

Diözesanebene findet ein abwechslungsreiches und bereicherndes Kolpingleben statt.

Weihbischof Ulrich Boom.
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Ein mutiges Projekt in Zeiten, in denen der 
Begriff „Inklusion“ inflationär verwendet 
wird: Für rund 4,3 Millionen Euro errichtete 
Kolping Mainfranken in Bad Neustadt eine 
Berufsschule für Jugendliche mit besonde-
rem Förderbedarf.

 „Wir brauchen beides: Inklusion und 
solche Förderschulen“, betonte Landtags-
präsidentin Barbara Stamm am 19. Okto-
ber bei der Einweihung der Außenstelle der 
Schweinfurter Adolph-Kolping-Berufsschu-
le durch Weihbischof Ulrich Boom.

Während eines Berufsvorbereitungsjahres 
können die Jugendlichen seit diesem Schul-
jahr in der neuen Schule in vier Berufsfelder 
schnuppern. Sie werden in Bau- und Farb-
technik fit gemacht, erfahren mehr über Be-
rufe der Holz- und Metalltechnik, gewinnen 

einen Einblick in die Gastronomie und er-
lernen pflegerische Tätigkeiten.

Mit seiner Devise „Beten, arbeiten und 
lernen“ hatte Adolph Kolping eine Art Ma-
sterplan für ein gelingendes Leben aufge-
stellt. Heute verwirklicht Kolping Mainfran-
ken die se vor über 150 Jahren propagierte 

„Formel für Weltgestaltung“, so Weihbischof 
Ulrich Boom. Tatkräftig unterstützen die 
Mitarbeiter junge Menschen vor allem dann, 

„wenn es einmal zappenduster für sie ist“; 
wenn sie das, was sie zu lernen und zu ar-
beiten hätten, einfach nicht schaffen. Was 
Kolping-Geschäftsführer Axel Möller be-
stätigte: „Wenn es sein muss und notwen-
dig wird, geben wir jungen Menschen auch 
eine dritte Chance, damit sie in ihr selbstbe-
stimmtes Leben finden.“  

Hilfe, wenn es „zappenduster“ ist

au s  d e n  d i öz e s a n v e r bä n d e n

Dazu tragen bei: 
• die Kombination von geistiger und kör-

perlicher Aktivität mit Freude ausgeführt, 
• eine gesunde abwechslungsreiche Ernäh-

rung mit ausreichender Flüssigkeitszufuhr, 
• die Wahrnehmung von Vorsorgemaßnah-

men, 
• die Pflege von Sozialkontakten und Hob-

bys, 
• ein ausgeglichener Lebensstil und eine po-

sitive Lebenseinstellung.
Es ist nie zu spät, etwas Gutes für sich zu 

tun – wichtig ist, immer wieder zu lernen 
neu anzufangen und mit den jeweiligen sich 
verändernden Lebensgegebenheiten neu 
umzugehen und damit vorwärts zu gehen. 
Wer also z. B. körperlich bedingt nun einen 
Rollator nutzen muss, sollte lernen, dies als 
neuen Lebensabschnitt zu begreifen, in dem 
ein Rollator eben noch Beweglichkeit und 
Sturzsicherheit ermöglicht, anstatt zu be-
dauern, dass es jetzt ohne Hilfsmittel nicht 
mehr geht und verdrossen der Vergangen-
heit hinterher zu trauern.

Mittags wurden jeweils 20 informative 
Workshops und Infostände angeboten. Da-

runter fanden sich unter anderem praktisch 
erlebbare Angebote wie Gedächtnistraining, 
Yoga, Klangschalenworkshops, Tanzen, E-
Bike-Fahren oder auch Vorträge zu den neu-
en Medien, Pflegeversicherung, Kriminalität 
an der Haustür, Ernährung im Alter und 
vieles mehr. 

Nach einer kurzweiligen Stunde am Nach-
mittag mit Liedern, fränkischer Mundart 
und Theater feierten alle Teilnehmer ge-
meinsam Gottesdienst. Die Begegnungstage 
Kolping 55plus sind „eine Veranstaltung mit 
Suchtpotential“ – so äußerte sich ein Teil-
nehmer erfreut. 

Würzburg  Neue Außenstelle der Kolping-Berufsschule

Weihbischof Ulrich Boom.

Fachgespräche 
rund ums E-Bike

Adolph Kolping (Erhard May) 
erzählt aus seinem Leben.



18 K o l p i n g m a g a z i n  J a n u a r  2 0 1 3

au s  d e n  d i öz e s a n v e r bä n d e n

Im Rahmen einer Studienreise waren Man-
datsträger des Diözesanverbandes Bamberg 
und Mitglieder aus elf Kolpingsfamilien 
auch zu Gast bei Ministerpräsident Reiner 
Haseloff in Magdeburg. Beim Empfang im 
Festsaal der Staatskanzlei sprach der Minis-
terpräsident darüber, wie er zu Kolping ge-
kommen ist und wie ihn die Idee Adolph 
Kolpings und die Katholische Soziallehre 
immer wieder eine Grundlage für die Lö-
sungs- und Entscheidungsfindung ist.

Die Studienfahrt war geprägt von den Be-
gegnungen mit Kolpingsfamilien in Berlin-
Marienfelde, Magdeburg-Sudenburg und 

Halberstadt. Außerdem besuchten die Teil-
nehmenden die Ausstellungen: „Friederisi-
ko“ in Potsdam, „Otto der Große und das 
Römische Reich“ in Magdeburg und das 
Domschatzmuseum in Halberstadt. Beim 
Besuch der Nuntiatur in Berlin begrüßte 
Prälat Nacke die Gruppe und erläuterte die 
Aufgaben des Nuntius. Er schilderte dabei 
auch das Procedere und die Mitwirkung der 
Nuntiatur bis zu einer Bischofsernennung. 
Sehr interessiert waren die Teilnehmenden 
an der Arbeit des Kolping-Berufsbildungs-
werk in Hettstedt mit seinen zahlreichen 
Ausbildungswerkstätten.  

Am Kolpinggedenktag hatte der Landesverband des Kolpingwerkes 
Bayern zahlreiche Verantwortliche aus den bayerischen Diözesan-
verbänden zur Eröffnung des Kolpingjahres zum 200. Geburtstag 
Adolph Kolpings und zum Start der Aktion „WählBar 2013“ anläss-
lich der bevorstehenden Wahlen eingeladen. Thomas Goppel zeigte 
sich als Aufsichtsratsvorsitzender des Kolping-Bildungswerkes Ba-
yern und Mitglied des Landtages beeindruckt von den Inhalten und 
Impulsen für das Kolpingjahr 2013. Landespräses Christoph Huber 
ging in seiner „Zeitansage“ auf die Situation der jungen Menschen 
ein. Existenzängste und Unsicherheiten in Schule, Ausbildung und 
Beruf dürfen uns nicht unberührt lassen. Wie Adolph Kolping da-
mals sollen wir uns heute nicht scheuen, bei den Großen, Reichen 
und Mächtigen anzuklopfen, damit sie für den gerechten Ausgleich 
sorgen. Die stellvertretende Bundesvorsitzende Barbara Breher in-
formierte über die geplanten Höhepunkte im Kolpingjahr 2013 und 
rief auf, sich von Adolph Kolping neu inspirieren zu lassen und den 

Anlass seines 200. Geburtstages sowohl innerverbandlich als auch 
öffentlich zu nutzen. Unübersehbar im Raum waren die Elemente 
der neuen Kampagne des Kolpingwerkes Bayern zur Landtagswahl 
2013 aufgestellt, z. B. eine orange-schwarze Bar. Das Motto „Wähl-
Bar 2013“ sei bewusst in seiner Doppeldeutigkeit gewollt, erläuterte 
Landesgeschäftsführer Willi Breher. Einerseits symbolisiert das Mot-
to die Bar als einen Treffpunkt unterschiedlichster Menschen, ande-
rerseits stellt es die Frage in den Raum, wer ist denn für uns wählbar? 
Welches Programm verfolgt ein Kandidat oder eine Partei? Was er-
warten wir uns in einem Wahlprogramm? Das Kolpingwerk möchte 
mit dem Angebot Hilfestellung mit praktischen Tipps, inhaltlichen 
Positionen und Hintergrundinformationen für Veranstaltungen vor 
Ort geben und gleichzeitig dazu ermuntern, mit Kolpingsfamilien 
im jeweiligen Wahlkreis zusammen eine Veranstaltung zur Wahl mit 
Wahlkreiskandidatinnen und Kandidaten durchzuführen. Infos im 
Internet unter www.kolping-bayern.de/waehlbar.  

Die Vorsitzendenkonferenz stand ganz un-
ter dem Thema „Bildung“. Wolfgang Simon, 
Landesvorsitzender des Kolpingwerkes Ba-
yern und Mitglied im Bundesvorstand, stell-
te das Grundlagenpapier Bildung des Kol-
pingwerkes Deutschland vor. Hier stellte er 
die vielfältige Leistung heraus, die Kolping 
durch die Kolpingsfamilien vor Ort, das 
Kolpingwerk und vor allem das Kolping-Bil-
dungswerk im Bereich der Bildung erreicht.
Der Landtagsabgeordnete der CSU, Joa-
chim Unterländer, machte sich für die im 

Grundlagenpapier genannten Forderungen 
nach Verlässlichkeit bei Strukturreformen 
im Bildungssystem, der Sicherung von Bil-
dungszugängen, der Durchlässigkeit und 
Aufstiegsoptionen stark. Abschließend 
bestätigte er: „Ohne Kolping wäre die Bil-
dungslandschaft ärmer.“

Das Projektjahr „Wir sind Kolping“ wur-
de mit einer Preisverleihung beendet. Prei-
se erhielten die Kolpingsfamilie Traunstein, 
die Kolpingsfamilie Mühldorf und die Kol-
pingsfamilie Trostberg-St. Andreas.  

Zu Gast bei Ministerpräsident Haseloff

Thomas Goppel an der WählBar

Projektjahr mit Preisen beendet

Bamberg

Bayern

München und Freising

Studienreise Berlin, Magdeburg, Harz

Bayern startet ins Kolpingjahr 2013

Vorsitzendenkonferenz „Bildung“

Otto der Große mit Editha im Magdeburger Dom.

Heinz Diehl übergibt einen Preis an die 
Vertreterin der Kolpingsfamilie Mühldorf
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Grüß Gott Kolping
Die Gesellen zur Zeit Adolph Kolpings hat-
ten ein hartes Leben: unterwegs auf den 
Straßen und immer bemüht, für den nächs-
ten Tag zu sorgen. Beim Familienwochen-
ende in Pfronten, befassten sich Kinder und 
Erwachsene spielerisch mit dieser schwie-
rigen Zeit. Der Gesellenvater, sein Leben 
und sein Werk waren die zentralen Themen 
an diesem Wochenende. Auch künstlerisch 
setzten sie sich die Familien mit Kolping 
und dem Kolpingwerk auseinander. Ihre 
kleinen Kunstwerke stellten sie im Rahmen 
einer Vernissage aus.  

au s  d e n  d i öz e s a n v e r bä n d e n

Augsburg Familienwochenende

Aus 22 Kolpingsfamilien waren die Frauen 
zum Frauentag 2012 gekommen, und sie 
waren begeistert von der Vielfältigkeit des 
Themas „Spieglein, Spieglein an der Wand, 
wer lebt am gesündesten im ganzen Land?“ 
Neben einem Podiumsgespräch mit Fach-
frauen gab es zwölf Workshops, aus denen 
die Frauen wählen konnten. 

Ursula Lukassek, Allgemeinärztin, Hele-
na Ratke, Energieberaterin, Marlene Scholz, 
Theologin, und Irina Gossmann, Leiterin 
des Vinty´s Secondhandshops der Aktion 

Hoffnung, zeigten während der Podiums-
diskussion, welche „Macht“ die Konsumen-
tinnen haben. Themen wie Fairer Handel, 
gesunde und nachhaltige Ernährung, Ener-
giesparen und meine christliche Verantwor-
tung für die Schöpfung wurden diskutiert. 
Bei den anschließenden Workshops wurden 
die Themen vertieft und konkretisiert, z. B. 
beim Workshhop „Energiewende – was hat 
das mit mir zu tun?“ oder „Textilkoffer – die 
lange Reise einer Jeanshose“. Der Ansatz war 
immer, dass die Frauen als Konsumentinnen 

gefragt sind und Macht haben, die Rahmen-
bedingung zu ändern. Beim „Kaffee- und 
Schokoparcours“ erlebten sie hautnah, was 
es in den Herkunftsländern heißt, Bohnen 
zu sortieren und 50 Kilo schwere Säcke zu 
schleppen. Bei Angeboten wie „Wildschön 
und wunderbar“ lernten sie die vergessenen 
Wildfrüchte und Kräuter kennen. Aus alt 
mach neu, so war der Leitspruch bei dem 
Workshop „Pimp your clothes“, in dem die 
Frauen einen tollen Loop-Schal aus „Altklei-
dern“ schneiderten.  

Aktiv und fair
Augsburg 120 Teilnehmerinnen beim Frauentag 2012

Schmuck für Kolpingkapelle
Anlässlich der Reliquienüberbringung des seligen Adolph Kolping, 
am 15. Juli 2012 in Eichstätt hat Adelheid Graf ein Relief aus Bronze 
gefertigt und in der Kolping-Kapelle in Eichstätt angebracht.

Adelheid Graf, Jahrgang 1972, arbeitet als Montessoripädagogin 
und freischaffende Bildhauerin in Eichstätt. Ein Schwerpunkt ist 
die Portraitarbeit. Im Relief in der Kolping-Kapelle sollen neben 
dem bekannten Bild Adolph Kolpings auch Inhalte seines Lebens-
werkes ins Bewusstsein gerückt werden. Dies soll dazu einladen, sich 
genauer mit dem Leben und der Arbeit des Verbandsgründers zu 
beschäftigen.  

Eichstätt Kolping-Relief
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Florian betet jeden Tag, und zwar im Auto auf dem Weg zur Arbeit. Au-
ßerdem geht der 30-jährige Diözesanleiter aus dem DV Hildesheim jeden 
Sonntag in den Gottesdienst. Florian weiß, dass er, verglichen mit an-
deren jungen Erwachsenen, eher eine Ausnahme ist, aber für ihn gehört 
zum Glauben auch Disziplin. Die Routine in der örtlichen Gemeinde 
gibt ihm Halt. „Diejenigen, die sich von Kirche und Religion abwenden“, 
davon ist Florian überzeugt „werden sich ’nen Wolf suchen und irgend-
wann zurückkommen.“

Wie bleibst Du in Kontakt mit Gott?
Fünf Mitglieder der Kolpingjugend berichten, wie sie sich spirituell fit halten.

Von Steffi Ritter und Agata Wojcieszak

Wie verstehe ich Gott? 
Dieser Frage nach-
zugehen bedeutet für 
Johannes Spiritualität. 
Die Priesterschaft in den 
örtlichen Gemeinden geht 
solchen Fragen aber nicht 
immer nach und sie ist auch nicht 
immer an Gläubigen interessiert, die sich aktiv an der 
Gottesdienstgestaltung beteiligen.“ Diese Erfahrung 
hat der 30-jährige Diöze sanleiter im DV Mainz ganz 
unmittelbar gemacht. Die Konsequenz: Er geht nicht 
mehr regelmäßig in die Kirche. Gleichzeitig ist er 
überzeugter Katholik. Um seinen Glauben zu leben, 
sucht er Veranstaltun gen, in denen auf seine Bedürf-
nisse als Gläubiger und Mensch eingegangen wird. 
Bei Kolping findet er genau das, denn Gemeinschaft, 
das steht für Johannes  fest, gehört mit zum Glauben 
dazu.

Das bekennt Izabela , 
Diözesan leiterin der 
Kolping jugend Berlin. 

„Gleichzeitig“, sagt die 
25-Jährige „müssen Gebet 
und Meditation aus dem 
Herzen kommen.“ Deswe-
gen will sie auch nicht nur 
aus einer Pflicht heraus beten. 

„Der Kontext muss stimmen, wie 
bei Impulsen und Gottesdiensten während der 
Kolping veranstaltungen. Das ist wie Wellness  
für die Seele. In solchen Momenten findet mein 
Glaube  ein Zuhause und kann sich voll entfalten.“ 
In ihrer Gemeinde, die den Neokatechumenalen 
Weg eingeschlagen hat, erlebt Izabela solche 
Momente nicht. Die rigiden Moralvorstellungen 
spiegeln nicht Izabelas  Art zu glauben wider, 
denn Glaube hat für die Berlinerin nichts mit 
Sünde und Schuld, sondern mit Kraft, Halt und 
Vertrauen zu tun. 

Nach den Nachrichten mache ich  
das Radio aus. Dann bete ich zwei, drei  
Minuten oder singe ein religiöses Lied.

Ein stressiger Alltag lässt dem 
Glauben oft nur geringen Raum.

Ich will mich bei der Predigt mit 
hinein denken und wissen, wie  
die Bibel in die moderne Zeit um-
gelegt werden kann.

Izabela  Kozlik

Florian König

Johannes Schneider
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Diese Stimmen sind ein kleiner  
Ausschnitt davon, wie junge  
Erwachsene bei Kolping Spiritualtität 
(er)leben. Uns interessieren auch Deine 
Erfahrungen: 

Wie lebst Du Deinen Glauben? 
Was ist für Dich Spiritualität? 
Und wie findest Du zu Gott? 
 
Schreib uns eine Mail an  
kolpingmagazin@me.com

 Simone Schleich
Landesleiterin 
Kolping jugend Bayern

 Johannes Schneider
Diözesanleiter  
DV Mainz

 izabela Kozlik
Diözesanleiterin  
DV Berlin

 Florian König 
Diözesanleiter  
DV Hildesheim

 Theresa Hartmann
 Diözesanleiterin 

DV Würzburg

So erinnert sich Theresa an ein ganz besonderes 
Meditationserlebnis, das sie während der Diöze-
sankonferenz der Kolpingjugend im DV Würzburg 
2012 erlebte. „In solchen Momenten spüre ich, 
dass Spiritualität meinem Leben Halt gibt. Ich 
lerne dabei viel über andere und über mich selbst“, 
erklärt die 24-Jährige, die davon überzeugt ist, dass 
jeder Mensch nach Spiritualität sucht. Weil sie 
beobachtet, wie diese bei der Jugend immer mehr 
verloren geht, engagiert sie sich in der Arbeitsgrup-
pe Jugend & Kirche der Kolpingjugend. Dass der 
Glaube zum Leben dazugehört, hat sie von ihrer 
Familie gelernt. „Ein Tischgebet vor dem Essen ist 
für mich selbstverständlich, weil es das Essen eben 
nicht ist.“

Das berichtet Simone und gibt zu bedenken, dass 
angesichts der Mobilität junger Menschen neue 
Gemeindeformen nötig werden. Außerdem will die 
28-jährige Landesleiterin der Kolpingjugend Bayern 
nicht nur aus Selbstzweck in die Kirche gehen, sie 
will sich in dem, was gepredigt, besprochen und 
gesungen wird, wiederfinden. Genau das passiere, 
so Simone, in den Gottesdiensten der Kolpingju-
gend und in denen der Jugendkirche in München. 

„Hier kann ich Spiritualität jugendgemäß leben. Das 
bedeutet, dass ich so angenommen werde 

wie ich bin – mit all meinen  Gedan-
ken, Bedürfnissen, aber auch mit 

meinem Kleidungsstil.“

In den acht Jahren, in denen ich in 
München lebe, bin ich schon drei Mal 
umgezogen, da rentiert sich eine 
Heimat gemeinde einfach nicht für mich.

Ein Beamer warf Bilder an die Decke, Comics, 
Landschaften, Menschen, alles mögliche.  
Dazu las jemand einen Text vor. Wir lagen auf  
dem Boden, sahen die Bilder, hörten zu.  
Irgendwie passte alles zusammen.

Theresa Hartmann

Simone Schleich



22 K o l p i n g m a g a z i n  J a n u a r  2 0 1 3

J u g e n d

Fo
to

s: 
Ko

lp
in

g,
 G

re
en

pe
ac

e,
 p

riv
at

Termi nTi pp

Politische Praxiswochen

  Egal, ob Du vor hast Bundes-
kanzler(in) zu werden, mit Abge- 
ordneten diskutieren oder mal 
genau erklärt bekommen willst, 
was ein Hammelsprung ist, die 
politische Praxiswoche bietet die 
perfekte Möglichkeit, um den 
Politbetrieb auf Landes- oder 
Bundesebene unter die Lupe zu 
nehmen. Dieses Frühjahr gibt es 
gleich drei Gelegenheiten dazu:
3. bis 8. März – Bayerischer Land-
tag (kolpingjugend-bayern.de)
21. bis 26. April – Landtag in Düs-
seldorf (kolpingjugend-nrw.de)
12. bis 17. Mai – Bundestag in Ber-
lin (kolpingjugend.de/jppw)
Melde Dich jetzt an! Mitmachen 
können alle ab 18 Jahren.

Das fordert die Jugendaktion Basta! von 
Misereor  und dem BDKJ. Beispielland 2013 
ist Paraguay, in dem 2,6 Prozent der Land-
besitzer 85,5 Prozent des Landes in ihren 
Händen halten. Die Partnerorganisationen 
von Misereor in Paraguay unterstützen die-
jenigen, die sich gegen die wirtschaftlichen 
Missstände wehren. Zusammen entwickeln 

sie Strategien gegen Ausbeutung, Unrecht 
und Hunger. Wenn auch Ihr in Euren Ver-
bandsgruppen Basta! sagen und die Aktion 
in die Welt hinaustragen wollt, dann schaut 
nach auf jugend aktion.de. Da gibt es neben 
Infos zur Entwicklungspolitik Materialien 
für Gruppenleitungen und Vorschläge für 
politische Gottesdienste zum Download.  

Zum Jahreswechsel schwirren sie wieder um-
her, die guten Vorsätze. Doch ganz ehrlich, 
schmeiß sie alle über Bord und: Tu was! Mit 
dem Büchlein und seinen 77 Tipps kannst Du 
die Welt wirklich etwas besser machen - auf 
politischer, kultureller, ökologischer und zwi-
schenmenschlicher Ebene. Das fängt bei Regen-
würmern an und endet bei Nachbarn, beinhaltet 
Bankkonten und Klopapier. Von renommierten 
Grafikern illustriert und mit einem lesenswerten 
Essay von Guardian-Autor Leo Hickmann.
Tu Was! 77 Tipps für eine bessere Welt, 

Greenpeace  Media Gmbh, 172 Seiten,  
19,50 Euro.  

Es reicht. für alle.

77 Mal eine bessere Welt

 Flughafen, Riesenrucksack, Klamotten für einen Monat. Au-
ßerdem mit dabei: Pass, Tickets und natür lich das Gefühl, 
etwas  Wichtiges vergessen zu haben. Mit dieser Mischung  

aus Neugier und Kribbeln im Bauch kannst Du in eines der Work-
camps der Kolpingjugendgemeinschafts dienste starten und  

einen unvergesslichen Sommer erleben. Die Angebote reichen  
von der Pflege spanischer Esel über den Aufbau eines Waisen-
hauses in Indien bis hin zur Unterstützung von Obdachlosen 
in Los Angeles. Den Katalog 2013 gibt es jetzt kostenlos unter 
jgd@kolping.de oder auf der Website workcamps.kolping.de

Workcamps 2013
einen unvergesslichen Sommer erleben. Die Angebote reichen

www.kolping.de/jgd

Menschen begegnen • neue Welten eröffnen • Kulturen erleben • Workcamps in aller Welt

Workcamps 2013
Austausch · Begegnung · interkulturelles Lernen

Europa · Afrika · Asien · Amerika · Ozeanien

F

60
Jahre

Kolping JGD

P23935_Katalog_Workcamps2.indd   1 22.11.12   11:15
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Raus aus dem Minus
Ein sattes, pralles Konto – junge Menschen 
verfügen selten darüber. Auf Laptop, Han-
dy und Flatrate wollen und können sie aber 
auch nicht verzichten. Hinzu kommen Stu-
diengebühren oder Geld für Bewerbungs-
fotos. Da bleibt am Monatsende selten was 
übrig. Und weil das Leben teuer ist, nehmen 
immer mehr junge Menschen einen Kredit 

auf. Laut SchuldnerAtlas wuchs die Zahl der 
verschuldeten 20- bis 29-Jährigen 2012 um 
8 Prozent auf 1,56 Millionen. Für diejnigen, 
die Hilfe auf den ersten Schritten raus aus 
den Schulden benötigen, bietet die Seite 
meine-schulden.de seriöse Unterstützung 
mit Checklisten, Musterbriefen und Adres-
sen von Schuldnerberatungsstellen.  

Mal kurz was Gutes tun 

So wie bei der 72-Stunden-

Aktion des BDKJ. Von 17 Uhr 

des 13. Juni bis um 17 Uhr 

des 17. Juni kannst Du Dich 

zusammen mit anderen für ein 

sozia les, ökologisches oder  

politisches Projekt engagieren. Bau 

mit Strafgefangenen ein Beach-

volleyballfeld oder organisiere ein 

Straßenfest für Asylanten. Alles, was 

Du dafür tun musst, ist Dich anzu-

melden unter 72stunden.de.

X-MAG im Januar

Kurzurlaub&Kurzarbeit. Nichts ist mehr von Dauer? Ein begrenzter Zeitraum 
hat aber auch Positives, weil sich Energien bündeln und Einmaliges entsteht. 

Sport sei die beste Gelegen-
heit, um Integration voran-
zubringen, sagen Politiker 
und Sozialarbeiter. Aber ist 
nicht das Gegenteil wahr? 
Rassistische, homophobe 
oder sonst wie diskriminie-
rende Ausfälle kommen im 
Sport viel häufiger vor als in 
der Gesellschaft, so scheint 
es. Nicht nur in den groß-
en Fußballstadien, auch im 

Sportverein. Was zum Bei-
spiel, wenn ein Mädchen  
mit Downsyndrom nicht 
Mitglied im Verein werden 
darf oder einem selbst mal 
beim Fußballschauen abfäl-
lige Be merkungen rausrut-
schen? Im aktuellen X-MAG  
gehen wir diesen Fragen  
nach und zeigen, was jede(r) 
Einzelne gegen Diskri mi-
nie  rung tun kann.  

J u g e n d

Simon Handrup (22)
Diözesanleiter  
DV Münster

    Vor dem Kolpinghaus Müns-
ter sorgt Simon stets für 
Abwechslung, wenn er mal mit 
der kultigen Ente und mal mit 
der schnittigen Mercedes C-
Klasse vorfährt. „Was ich noch an 
vierrädrigen Gefährten rumste-
hen habe, verschweige ich mal“, 
grinst er. Ganz klar, das Herz 
des Mechatronikers  schlägt 
für Autos. Obwohl er mit seiner 
Be rufs wahl innerhalb der 
Kolping jugend eher hervorsticht, 
passt er genau zum Ver band. 

„Schließlich“, sagt er, „komme ich 
beruflich aus dem Handwerk.“ 
 Seit 2004 ist der 22-Jährige 
bei Kolping, seit 2006 ist er 
Vorsitzender der Kolpingjugend 
Ascheberg und seit letztem Früh-
jahr Diöze sanleiter im DV Mün-
ster. Die größte Herausforderung 
sieht er darin, wie man ange-
sichts immer längerer Schultage 
die Idee Kolpings an die Jugend 
herantragen kann. „Auch bei 
Kolping“, merkt Simon an, 

„müssen junge Mitglieder stärker 
in den Fokus rücken, vor allem 
in Kolpings familien, in denen 
es keine aktive Kolpingjugend 

mehr gibt.“ Denn obwohl Simon, 
was Autos angeht, auf Oldtimer 
steht, ist er in Bezug auf Kolping 
überzeugt: „Die Zukunft unseres 
Verbandes ist die Jugend.“

zusammen mit anderen für ein 

politisches Projekt engagieren. Bau 

-

volleyballfeld oder organisiere ein 

Straßenfest für Asylanten. Alles, was 

Du dafür tun musst, ist Dich anzu-

Vorsitzender der Kolpingjugend 
Ascheberg und seit letztem Früh-
jahr Diözesanleiter im DV Mün-
ster. Die größte Herausforderung 
sieht er darin, wie man ange-
sichts immer längerer Schultage 
die Idee Kolpings an die Jugend 
herantragen kann. „Auch bei 
Kolping“, merkt Simon an, 

„müssen junge Mitglieder stärker 
in den Fokus rücken, vor allem 
in Kolpingsfamilien, in denen 
es keine aktive Kolpingjugend 

mehr gibt.“ Denn obwohl Simon, 
was Autos angeht, auf Oldtimer 
steht, ist er in Bezug auf Kolping 
überzeugt: „Die Zukunft unseres 
Verbandes ist die Jugend.“

porTr äT
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Sie leben auf einer Karibikinsel und waren selbst noch nie an einem Karibikstrand:  

Die 1 116 Mit glieder des Kolpingwerkes Dominikanische Republik wohnen  

überwiegend im ländlich geprägten Inland. Von ihren täglichen Problemen bekommen  

die Touristen kaum etwas mit.

Auch die Nachbarn profitieren
Von Simone Lehmann

E i n E  W E lt

Ein Kleinkredit des 
Kolping werkes reichte  

als Startkapital: Raquel 
Suárez investierte in 

einen Empanada-Stand. 

 Traumhafte Karibikstrände und Urlaub unter 
Palmen – dieses Bild haben viele von der Do-
minikanischen Republik. Die Realität der 1116 

Kolpingmitglieder ist jedoch weit davon entfernt. Da 
der Tourismus der wichtigste Wirtschaftszweig auf 
der Insel ist, konzentrieren sich die Investitionen des 
Staates auf den Ausbau der touristischen Infrastruk-
tur. In die Verbesserung des schlechten Gesundheits- 
und Bildungssystems wird kaum investiert. Der Tou-
rismus sowie der Abbau von Rohstoffen wie Gold, 
Silber und Zink sind eng mit einer erhöhten Umwelt-
belastung verbunden.

Die weitverbreitete Korruption und hohe Staats-
verschuldung dämpfen die nachhaltigen Entwick-
lungsmöglichkeiten des Landes. Die extreme Un-
gleichverteilung des Reichtums erhöht die sozialen 
Spannungen und führt zu wachsender Kriminalität. 

Als Nachbarland des von Naturkatastrophen heim-
gesuchten Haiti ist die Domi nikanische Republik in 
den letzten Jahren auch ein Ziel vieler Flüchtlinge aus 
Haiti geworden, welche die lokalen Arbeitskräfte auf 
dem Arbeitsmarkt verdrängen.

Die Kolpingmitglieder setzen sich ein 
für Frieden, Bildung und Umwelt 

Die erste Kolpingsfamilie entstand 1999 in Bonao 
im Landesinneren, 2004 wurde der Kolping-Natio-
nalverband gegründet. Bis heute befinden sich der 
Schwerpunkt der Arbeit und das Nationalbüro in Bo-
nao. Von hier aus werden die zahlreichen Aktivitäten 
in acht Provinzen des Landes koordiniert. 

So vielfältig wie die Probleme im Land, so vielfäl-
tig sind auch die Antworten und das Engagement 



proj Ekt  des Monats

dominikanische 
Republik

	 1999	wurde	die	erste	
Kolpingsfamilie	in
Bonao	gegründet.

1.116
Kolpingmitglieder 

gibt es in der dominika-
nischen Republik  

	 Besonders erfolgreich 
beteiligt sich Kolping 
an einem Alphabeti-
sierungsprogramm

85 %
der Kolpingmitglieder 

leben von der 
Landwirtschaft.
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	 Dieses	Projekt	können	Sie	unter	dem	Stichwort	
„Honig	Dominikanische	Republik“	unterstützen:	

Sozial- und Entwicklungs hilfe des  
Kolpingwerkes e. V., Konto 15 640 014,  
BLZ 370 601 93, Pax Bank eG Köln

Informationen	zum	Projekt	und	zu	Spendenmög-
lichkeiten	finden	Sie	unter	www.kolping.net.		
Fragen	beant	worten	wir	Ihnen	gerne	telefonisch	
unter	der	Nummer	(0221)	77	880-37.

Honig ist nicht nur ein wertvolles Lebensmittel, er kann auch Quelle 
zum Lebensunterhalt sein: Einige Honigproduzenten aus dem Kol-
pingwerk Dominikanische Republik wollen sich zusammenschließen, 
um ihren Honig besser produzieren und vermarkten zu können. 

Die Erfahrung macht‘s

	 Die	Kleinerzeuger	können	nicht	nur	
eine	Verbesserung	ihrer	Einkommen	
erreichen;	ihre	Bienen	leisten	auch	
einen	wichtigen	Beitrag	zur	Bestäu-
bung	in	der	Landwirtschaft.	
Deshalb	will	das	Kolpingwerk	nun	ein	
System	von	Beratung	und	Kleinkre-
ditvergabe	aufbauen,	mit	dem	nicht	
nur	die	Produktion	jedes	einzelnen	
Erzeugers	verbessert,	sondern	auch	
der	Erfahrungsaustausch	gestärkt	
wird.	Die	Kleinerzeuger	aus	derzeit	
drei	Kolpingsfamilien	wollen	sich	
mit	anderen	in	einem	Imkerverband	

zusammenschließen,	um	vonein-
ander	lernen	und	sich	gegenseitig	
unterstützen	zu	können.	Gemeinsam	
wollen	sie	die	notwendige	technische	
Ausstattung	zur	Verbesserung	der	Ho-
nigqualität	anschaffen	und	diese	mit	
Interessenten	aus	anderen	Kolpings-
familien	teilen.	Zusammen	wollen	
sie	ihren	Honig	zunächst	auf	dem	
lokalen	Markt	vermarkten.	Als	erstes	
benötigen	z.	B.	neue	Bienenstöcke,	um	
optimale	Bedingungen	für	die	Bienen-
völker	zu	schaffen	und	so	Krankheiten	
vorzubeugen.

Auch die Nachbarn profitieren

E i n E  W E lt

von Kolping in der Dominikanischen Republik. 
Die überwiegend weiblichen Mitglieder im länd-
lichen Raum werden über ihre politischen Rechte 
und Pflichten aufgeklärt und dazu ermutigt, sich 
in Politik und Gesellschaft zu engagieren, um die 
Missstände zu bekämpfen. Gemeinsam engagieren 
sie sich in Friedensmärschen für ein friedvolles 
Miteinander und gegen die zunehmende Krimina-
lität. Zur Verbesserung der Verständigung mit den 
Flüchtlingen aus Haiti bietet das nationale Kolping-
werk Sprachkurse in Kreol an. Besonders erfolg-
reich beteiligt sich Kolping in der Dominikanischen 
Republik an einem Alphabetisierungsprogramm, 
da die Analphabetenrate mit 26 Prozent sehr hoch 
ist. Sehr wichtig ist dem Kolpingwerk auch die 
Sensibilisierung für den Umweltschutz. Um die 
wirtschaftliche Situation der Kolpingmitglieder zu 
verbessern, baut Kolping auf die Förderung von 
Kleinunternehmen und hat dafür das Programm 
PAKDOM mit Spar- und Kreditgruppen aufgebaut.

Mit kleinen Krediten zum 
erfolgreichen Unternehmen 

In der Kolpingsfamilie Getsemaní in Juma, Bonao, 
haben sich seit 2002 vor allem Frauen zusammen-
geschlossen. Sie werden mit Kleinkrediten vom 
Kolpingwerk der Dominikanischen Republik un-
terstützt, damit sie ein sicheres Einkommen für 
ihre Familien erwirtschaften können. Ein beson-

ders positives Beispiel ist das der jungen Mutter 
Raquel Suárez. Gemeinsam mit ihrem Mann ist es 
ihr gelungen, drei erfolgreiche Kleinbetriebe aufzu-
bauen. Als erstes gründete sie vor einigen Jahren ei-
nen kleinen Empanada-Stand, an dem sie zu gerin-
gen Kosten frisch zubereitete Teigtaschen verkauft. 
Als der erste Kredit dafür zurückgezahlt war, nahm 
sie gemeinsam mit ihrem Mann einen zweiten Kre-
dit auf, um einen kleinen Friseursalon einzurich-
ten, den ihr Mann betreibt. Der letzte Kredit diente 
dem Aufbau eines kleinen Handels mit Altkleidern. 
Dabei geht es Raquel nicht nur um die Verbesse-
rung ihrer eigenen wirtschaftlichen Situation – sie 
will auch ihren Nachbarn gute Dienstleistungen 
zu einem erschwinglichen Preis anbieten. Das Ein-
kommen ihrer Kleinbetriebe investiert Raquel in 
die Schulbildung ihrer Tochter, aber auch in ihre ei-
gene Weiterbildung. Außerdem investieren sie und 
ihr Mann das Geld in Baumaterial, um ihr eigenes 
kleines Häuschen zu bauen.

Auch die anderen Frauen der Kolpingsfamilie 
Get semaní haben mit Kleinkrediten ihre erfolg-
reichen Kleinbetriebe aufgebaut. Fiol und Nativi-
dad Guerrero haben in einem Armenviertel von 
Bonao eine Armenapotheke für Bedürftige ein-
gerichtet, wo sie zu günstigen Preisen Generika 
verkaufen. Ignacia Acosta öffnete einen kleinen 
Süßwarenladen und Niurca Castillo verkauft in ih-
rem kleinen Geschäft selbsthergestellte Putz- und 
Waschmittel.  



Das Konzil erwartet: Die 
Laien müssen auf der 
Grundlage des Glaubens 
selbst herausfinden, was 
christliches Leben in ihrer 
Zeit bedeutet. 

K o l p i n g m a g a z i n  J a n u a r  2 0 1 326

l a i e n a p o sto l at



Vor 50 Jahren betonte 
das 2. Vatikanische Konzil 
die gleiche Würde und 
gemeinsame Sendung von 
Laien und Klerus.
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Lehrer Johann Gregor Breuer gegründet wurde. 1848 
gibt es revolutionäre Umbrüche in Europa, die Ver
einsfreiheit wird weitgehend verwirklicht. 1848 findet 
auch der erste deutsche „Katholikentag“ in Mainz 
statt – von und mit Laien organisiert, von Priestern 
begleitet. Von jetzt an blüht in Deutschland das Laien
apostolat auf. Immer mehr Vereine und Verbände ent
stehen, deren Mitglieder als engagierte Katholiken die 
neuen Freiheiten nutzen wollen. 

Sie sind Schrittmacher und nehmen die Entwick
lung zur Demokratie vorweg. Jahrzehnte später bil
den sich auch politische Parteien. Die katholischen 
Abgeordneten versammeln sich im „Zentrum“. Die 
Katholikentage finden regelmäßig statt, insgesamt 60 
bis zum ersten Weltkrieg.

Die kirchliche Anerkennung der Laien erlebt mit dem 
Zweiten Vatikanischen Konzil ihren Durchbruch. Es 
wird vor 50 Jahren, am 11. Oktober 1962, einberufen. 
Schon immer durften Laien in der Kirche vieles tun, 
was Geistliche nicht dürfen: Handel treiben, Politik 
machen, eine Familie gründen, Kinder aufziehen. Mit 
dem Konzil wird klargestellt, dass sie als denkende 
Christen auf gleicher Augenhöhe gemeinsam mit dem 
Klerus daran arbeiten sollen, durch ihren Dienst die 
Welt im christlichen Geist zu verwandeln. Im Konzils
beschluss „Lumen Gentium“ (LG) wird hervorgeho
ben: Jeder Getaufte und Gefirmte soll „zugleich Zeuge 
und lebendiges Werkzeug der Sendung der Kirche“ 
(LG 33) sein.

Die Kirche ist, wie Lumen Gentium klar beschreibt , 
vor jeder hierarchischen Gliederung eine geschwis

Martina Stabel-Franz 
(49) bietet das Beispiel 
für einen engagierten 
katholischen Laien. Be
reits in jungen Jahren 
beginnt ihre „Ehren
amtskarriere“: Sie ist 
eine der ersten Mess

dienerinnen in Köln! In der Pfarrgemeinde St. Niko
laus in KölnSülz bildet sie bald andere Ministranten 
aus, wird Lektorin, Gruppen und Pfarrjugendleite
rin. Sie wirkt mit an der Hausaufgabenbetreuung für 
Kinder ausländischer Herkunft. Martina StabelFranz 
beteiligt sich im Pfarrgemeinderat. Längst hat sie 
eine Ausbildung zur Sozialpädagogin aufgenommen. 
Gleichzeitig engagiert er sich politisch. 

Seit Oktober 2012 gehört sie dem Bundesvorstand 
des Kolpingwerkes an, ehrenamtlich arbeitet sie be
reits auf Bundesebene in der Kommission Sozial
politik/Soziale Selbstverwaltung mit, ebenso in der 
Vertreterversammlung der Berufsgenossenschaft für 
Gesundheitsdienste und Wohlfahrtspflege. Bis heu
te engagiert sich Martina StabelFranz ununterbro
chen ehrenamtlich für die Werte und Wahrheiten des 
christlichen Glaubens. Im Verband und in der Politik 
arbeitet sie daran, ihre Anliegen in der Gesellschaft 
umzusetzen. Diesen Auftrag hat jeder Christ. Er wird 
nicht durch den örtlichen Pfarrer oder Bischof erteilt, 
sondern wird mit Taufe und Firmung direkt verliehen.

Das hat die Kirche nicht immer so gesehen. Lange 
Zeit versteht sie die Laien als „verlängerter Arm des 
Klerus“ (Papst Pius XII.). Mitte des 19. Jahrhundert 
setzt eine neue Entwicklung ein. 1847: Adolph Kol
ping wird in Elberfeld zum Präses des katholischen 
Gesellenvereins gewählt, der ein Jahr zuvor von dem 

Engagiert und frei
In Deutschland blüht – wie in kaum einem anderen Land der 

Weltkirche – das organisierte Laienapostolat. Denn bereits vor 

150 Jahren erkannten katholische Christen die Chancen der neu-

en Freiheit. Martina Stabel-Franz ist heute ein Beispiel dafür.

Von Martin Grünewald

Cross-Media
InformationenzurEnt
wicklungdesorganisier
tenLaienapostolatesin
Deutschland:
www.zdk.de/ueberuns/
blickindiegeschichte

Konzil: Durchbruch der kirchlichen 
 Anerkennung der Laien



Vor 25 Jahren bekräftigt 
die Weltbischofssynode 
das Laienapostolat. 
Papst Johannes Paul II. 
entwickelt es auf dieser 
Grundlage in einem 
weltkirchlichen Schrei-
ben weiter.

…sosen de iCheuCh.

Die Teilhabe am Sendungsauftrag grund-
sätzlich aller Getauften und Gefirmten ist 
kein Menschenrecht, sondern Christenpflicht. 
Sie erstreckt sich auf alle Grundvollzüge der 
Kirche (martyria, liturgia und diakonia). Wer 
sich dieser Pflicht ohne Not entzieht oder 
ihre Ausübung erschwert und unterbindet, 
behindert die glaubhafte Verkündigung der 
Frohen Botschaft in Wort und Tat. Eine Kirche, 
die für die Menschen da sein will, braucht die 
Charismen und Kompetenzen aller Gläubigen, 
die mitwirken können und wollen.

Aus den Arbeitsthesen des gemeinsamen 
Beirates  „Priester und Laien“, Deutsche 
Bischofs konferenz, Zentral komitee der 
deutschen  Katholiken, 2012
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Gottesvolkes für die 
Sendung der Kirche“ 
vom Mai 1975. 

Vor 25 Jahren, vom 
1. bis 30. Oktober 1987, 
treffen in Rom 230 Bi
schöfe und 60 Laien
vertreter zur gemein
samen Synode zusammen, die sich mit der Berufung 
der Laien befasst. Das Schlussdokument bekräftigt die 
Neuerungen des Konzils. Es weist auf die zahlreichen 
Wirkmöglichkeiten der Laien hin und fordert sie auf, 
sich ihrer Sendung bewusst zu sein, sich entsprechend 
zu bilden und durch die Tat wirksam zu werden. Erst
mals wird das sozial politische Wirkungsfeld der Laien 
umfangreich beschrieben.

Ein Jahr später veröffentlicht Papst Johannes 
Paul II. das nachsynodale apostolische Schreiben 

„Christifideles laici“. Darin greift er die Themen der 
Weltbischofssynode zur Berufung der Laien auf und 
entwickelt eine „Magna Carta“ des Laienapostolates. 
Der Originaltext ist es wert, von jedem Laien gelesen 
zu werden! Er kann auf der Homepage www.kolping.
de/kolpingmagazin heruntergeladen werden.  

ter  liche Gemeinschaft auf der Basis des gemein
samen Priestertums: „Alle Christen – Laien, Kleri ker 
und Ordensleute – haben dieselbe Würde“ (LG 4). 
Das Konzil prägt das Bild vom Volk Gottes, das von 
allen Getauften gebildet wird, die eine gemeinsame 
Sendung besitzen.

„Die Wirkungsmöglichkeiten in der modernen Ge
sellschaft liegen im Diskurs und in der argumenta
tiven Auseinandersetzung mit den Themen der Zeit, 
nicht in der monologischen Durchsetzungsfähigkeit 
einer Kommandostruktur“ (Hans Joachim Meyer). 

Das Konzil erkennt dies und stellt fest: „Den Laien 
ist der Weltcharakter in besonderer Weise eigen ... Sa
che der Laien ist es, Kraft der ihnen eigenen Berufung 
in der Verwaltung und in der Gott gemäßen Regelung 
der zeitlichen Dinge das Reich Gottes zu suchen“ ... 
(LG 31).

Die Laien müssen auf der Grundlage des Glaubens 
selbst herausfinden, was christliches Leben in ihrer 
konkreten geschichtlichen Zeit bedeutet. 

Die Konzilserklärung „Gaudium et Spes“ (GS) 
drückt es so aus: „Ihrem recht geschulten Gewis
sen obliegt die Aufgabe, das göttliche Gesetz dem 
irdischbürgerlichen Leben aufzuprägen. Von den 
Priestern dürfen die Laien dabei Licht und geistliche 
Kraft erwarten. Sie mögen aber nicht meinen, dass 
ihre Hirten immer in dem Grade fachkundig seien, 
das diese in jeder zuweilen auch schwierigen Frage, 
die gerade auftaucht, eine konkrete Lösung in Bereit
schaft haben könnten oder die Sendung dazu hät
ten: Sie selbst sollen vielmehr im Lichte christlicher 
Weisheit und stets orientiert an der kirchlichen Leh
re die ihnen eigenen Aufgaben selbständig angehen“ 
(GS 36).

Das Konzil gesteht dabei zu: „Oftmals wird gera
de eine christliche Schau der Dinge ihnen eine be
stimmte Lösung in einer konkreten Situation nahe 
legen. Aber andere Gläubige werden vielleicht, wie es 
häufiger und auch legitim geschieht, ebenso ehrlich in 
der gleichen Frage zu einem anderen Urteil kommen.“ 
Die Kirche ist mit dieser Feststellung in der pluralen 
Gesellschaft angekommen!

Für Deutschland sind die Beschlüsse des II. Vatika
nischen Konzils zehn Jahre später umgesetzt worden 
durch die „Gemeinsame Synode der Bistümer der 
Bundesrepublik“ in Würzburg und durch die „Pas
toralsynode der Jurisdiktionsbezirke in der DDR“ in 
Dresden. Grundlegende Bedeutung hat bis heute der 
Würzburger Beschluss „Verantwortung des ganzen 

Lu dwigwi n dthorst

Die Kirche reagiert auf die plurale Entwicklung 
der Gesellschaft und fordert mündige Laien

Der herausragende politi sche 
Kopf der katholischen Zen-
trumspartei und bedeu tendste 
Gegenspieler Bismarcks im Kul-
turkampf gegen die katholische 
Kirche, steht für die Emanzipati-
on der Politik von der kirchlichen 
Autorität. Der Politiker und 
Pionier des organisierten Lai-

enapostolates erklärt: „Wir handeln frei nach 
unse rer  eigenen Überzeugung, und selbst die 
Bischöfe Deutschlands haben auf unseren 
Gang und auf unsere Entschlüsse nicht den 
geringsten Einfluss.“ 
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Jetzt anmelden!
Das Kolpingwerk Deutschland führt vom 
12. bis 14. Juli die 38. Deutsche Kolping-
Fußball-Meisterschaft in Miesbach (Diöze-
sanverband München und Freising) durch. 
Gespielt wird in den Gruppen Jugend (bis 
19 Jahre), Damen, Herren und alte Herren 
(über 32). Die Spiele der Herren finden 
auf dem normalen Großfeld statt (elf Spie-
ler), alle anderen Spiele auf dem Kleinfeld 

(sechs Spieler bzw. Spielerinnen). Teilnah-
meberechtigt sind alle Mannschaften, die 
sich schriftlich anmelden beim Kolpingwerk, 
Referat Familie/Senioren, Kolpingplatz 5-11, 
50667 Köln, E-Mail: michael.griffig@kol-
ping.de. Anmeldeschluss ist der 31. Januar. 
Einen ersten Eindruck über das letztjährige 
Turnier bekommt man auf der Internetseite 
www.kolping-fussball.de. 

V e r ba n d s n ac h r i c h t e n

Fußball Meisterschaft 2013
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„Das Glück der Menschen, das liegt 
nicht in Geld und Gut, sondern es liegt 
in einem Herzen, das eine wahrhafte 
Liebe und Zufriedenheit hat.“  Adolph Kolping

totengeden ken
Für die Verstorbenen 
unserer gemeinschaft 
feiern wir am 9. Januar 
um 9 Uhr die Heilige 
Messe in der Minoriten-
kirche in köln.

kolpingmagazin 2/2013
Die nächste Ausgabe erscheint am  
2. Februar 2013.
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Außerdem erscheint im Kol ping-
werk vierteljährlich eine Zeitschrift 
für Leitungs kräfte: „Idee & Tat“.

Friedenswanderung
Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums des 
Kolpinghauses Wanne-Eickel wird die Kol-
pingsfamilie Wanne-Eickel Zentral vom 
9. bis zum 12. Mai die 46. Internationale 
Kolping-Friedenswanderung durchführen. 
Infos zum Programm und zur Anmeldung 
im Internet unter www.friedenswanderung.de. 
Für Rückfragen stehen Karl-Heinz Juli, Tel. 
(02325)75828, und Peter Bölter, E-Mail pe-
ter.boelter @ t-online.de, bereit.  

Beste Absolventin
Vera Schulz hat in den Kolping-Bildungs-
zentren Ruhr den Beruf der Fachkraft für 
Küchen-, Möbel- und Umzugsservice ge-
lernt. Im Dezember wurde sie in Berlin von 
Bundesfamilienministerin Kristina Schrö-
der als beste Absolventin Deutschlands in 
diesem Ausbildungsberuf ausgezeichnet. Im 
November wurde Vera Schulz in Bonn be-
reits als Landesbeste ihres Fachs geehrt. Kol-
ping Paderborn steht für gute Ausbildung.  
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REISEMARKT

EIFEL MOSEL HUNSRÜCK

SPESSART

Mosel, direkt in Bernkastel-Kues
8 Fewo, 2–8 P., 1–3 Schlafz., Du/WC,

Tel. (0 65 31) 14 21, www.mosel-ferien.de

LÜNEBURGER HEIDE

NORD-/OSTSEE

SAUERLAND

HOCHSAUERLAND

FEHMARN – die Sonneninsel in der Ostsee
10 FeWo für 2–4 & 3 FeHä für 6–8 Pers.

www.ferienhof-haltermann.de

OSTSEE FERIENHAUS
TIMMENDORFER STRAND

2 sep. FeWos**** je gr. Wo-EssZi, 2
SchlafZi, gr. Terrasse bzw. Balkon, ru-
hig in gr. Garten gelegen, 4 Autominu-
ten zum Ortszentrum, 20 Min. zu Fuß
zum Strand, Angebots-Wochen   

www.meti.de, Tel (0 45 03) 68 84.

Ostfriesland 
Ferien erleben in historischem Umfeld 

www.orangerie-und-meer.de

Norden/Norddeich, neue Erdgeschoss-
Fewo 1–4 Pers., 2 SZ, 2 Bäder.

Info unter Telefon (0 59 32) 90 39 35
oder haebel@web.de

Cuxhaven-Duhnen, Fewo mit 3 Schlafzi.,
strandnah, Schwimmbad, W-Lan, Lift, Tel.
(0 52 58) 45 46, www.hohe-lith-cuxhaven.de

Nordsee/Greetsiel, ****FeHs 2–4 P.,
80 qm, 2 Schlafzimmer, Bad, Küche,
Wohn-/Esszimmer, Sat-TV, Terrasse,
Pkw-Einstellplatz, Telefon (0 54 72)
24 44, www.Greetsielurlaub.com

Sauerland/Möhnesee, idyll. Ferienhaus,
2–8 P., angr. Garten, weiter Blick, 
6 Schlafräume, 2 Bäder, Holzfeuer, Tel.
(0 29 25) 25 61, www.der-kochshof.de

REISEMARKT

Staatl. anerk. Erholungsort in Franken, 90 km Wanderw.
Alle Zi. Du/WC/TV/Föhn, Lift, rollstuhlfreundlich,
HP 39 €, VP 46 € (gr. Büffet), EZZ 8 €, inkl. Kurtaxe,
Freiplätze, Livemusik, Reisel., Bingo, Grillen & Kegeln.
Ideale Ausflugsmöglichkeiten, Frühbuchervorteil!
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Ostseebad, 4 Fewos ab 2–6 P.,
Telefon (0 23 68) 9 80 89 oder 5 73 74,
www.sonnenblume-kellenhusen.de

Auszeit im Winter ab 89 €
Schnuppertage im Winter 175 €
Karneval im Sauerland ab 155 €

Terminplan 2013

Ausgabe Erscheinungstermin Anzeigenschluss

02/2013 02. 02. 2013 04. 01. 2013

03-04/2013 09. 03. 2013 04. 02. 2013

05/2013 27. 04. 2013 26. 03. 2013

06/2013 01. 06. 2013 29. 04. 2013

07-08/2013 29. 06. 2013 27. 05. 2013

09/2013 27. 07. 2013 27. 06. 2013

10/2013 28. 09. 2013 26. 08. 2013

11-12/2013 16. 11. 2013 17. 10. 2013

01/2014 28. 12. 2013 25. 11. 2013
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REISEMARKT

ALLGÄU

BAYERISCHER WALD

ÖSTERREICH

SÜDTIROL/
DOLOMITEN/ITALIEN

AUSLAND

FRANKEN

OBERBAYERNRHEIN

RHÖN

HARZ

PFALZ

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 Cavourstrasse 101
39012 Meran – Italien

Tel. +390473253200
E-Mail: info@kolpingmeran.it
www.kolpingmeran.it

UNGARN

Ungarn: Ferienhäuser (82 qm) 
in ****Kolpinghotel-Resort

Wohnküche, 3 Schlafz., 2 Bäder
www.biohaus-ungarn.com

E-Mail: biohaus-ungarn@gmx.de
Telefon (08 21) 3 44 31 71

Ungarn – Nähe Plattensee
Modernes exkl. Ferienhaus Nähe Héviz
bis 6 Pers. Info: www.rg-finke.de.vu
Telefon (0 28 61) 89 14 75.

Kaltental – Ostallgäu
Kolpingbruder vermietet gemütliche
Fewo für 2–4 Personen. 40 € im DZ, 

losch.franz@web.de

Allgäu – Bodensee, komfortable Fewo
mit Bergblick ab 30 € von Kolpingbruder
zu vermieten, Telefon (0 83 87) 9 51 25.

info@hausmarianne.de, 
www.hausmarianne.de

Gottesgarten im Obermain, Fewo
auch für Rollstuhlgäste ab 30 €

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

Fewos*** in der Erlebnisregion Bad
Reichenhall–Salzburg–Berchtesgaden.
www.scheil.de, Telefon (0 86 51) 80 34.

Kolpingbruder vermietet moderne 
4*-Ferienwohnung (70 qm) in Ruderting
mit eigenem Garagenplatz, 12 km nörd-
lich von Passau, direkt am idyllischen
Ilztal. Telefon/Fax (0 85 09) 34 26.

www.fewo-streifinger.de

Fewos bei Bingen am Rhein, schön ge-
legen u. eingerichtet, ab 2 P. 42 €/Tg.,
Telefon/Fax (0 67 21) 4 47 88.

Kolpingmitglied
Fam. Zentgraf, Waldweg 2, 36115 Hilders-Findlos

Tel.: 06681/8864, www.pension-georgshof.de
DZ m. Du/WC: 22,00 €–35,00 € p. P. inkl. Frühst.
3 Übern. m. Frühst. u. Abendbrot ab 99 € p. Pers.

Gäste auch für 1 Übern.
willkommen (28,00–35,00 €)

MÜNSTERLAND

Zwischen Bamberg und Coburg wald-
reiche Gegend. Angeln, eigene Metz-
gerei, Menüwahl, 75 Betten, Du/WC/TV,
Lift, HP 5 Tage ab 145 €. Zur Sonne,
96126 Pfaffendorf, Tel. (0 95 35) 2 41,
Prospekt, www.zur-sonne-urlaub.de

Abano Montegrotto Terme
(40 km von Venedig, am Fuße der Euganeischen Berge)

5 Thermalschwimmbäder, Kurabteilung im Hotel für Fangotherapie, Beauty-Farm, Kneipp-
anlage, Sauna, Grotte, Fitnessraum, Inhalationen, Massagen.

Vollpension ab 76,50 €. 7 Tage mit 6 Thermalkuren ab 858 €. 
Termin 7. Februar bis 16. März 2013: 
40 % Rabatt auf alle Thermalkuren 

(Mindestaufenthalt 10 Tage in der genannten Zeit).
Gastlichkeit und Superkomfort: alle Zimmer und Suiten mit Balkon, Sat-TV, Safe, Minibar,
Klimaanlage, Enogastronomie und Spezialitäten, Frühstücksbuffet. Man spricht deutsch!
Fordern Sie auch, mit dem Hinweis, dass Sie Kolping-Mitglied sind, unseren Hausprospekt
an! Bei Ihrer Ankunft erwartet Sie, als Kolping-Mitglied, eine kleine Überraschung.

Tel. 00 39 049 793 522
www.continentaltermehotel.it

Gebührenfreie Servicenummer:
00 800 – 210 999 00

««««
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NachrichteN

2.8.-11.8.2013
SCHLOSSTHEATER FULDA

15.8.-1.9.2013
OPERNHAUS WUPPERTAL

Tickets und Infos unter www.kolping-musical.de
oder telefonisch: 01805/855855

DAS MUSICALDAS MUSICAL
WELTURAUFFÜHRUNG

Kolpingwerk, Kolpingplatz 5–11, 50667 Köln – Ausgabe A




