www.kolping.de I August/September 2013

magazin
■ kolpingjahr Seite 6
Freunde und Förderer ermöglichten den Verbandsaufbau

■ kindeswohl Seite 16
Von früh an lernen: Nein sagen –
Grenzen setzen

■ 72 stunden S. 22
Kolpingjugend aktiv bei der
bundesweiten Sozialaktion

Beispiel Gütersloh

Pflegenotstand
muss nicht sein

■ jugend Seite 21
Vor dem Weltjugendtag drei
Wochen unterwegs in Brasilien

Ich lese Idee & Ta
t,
weil ich nicht je
de gute Idee
selbst erfinden m
uss,
sondern so die E
rfahrungen
anderer nutzen
kann!
Rosalia Walter,
langjährige
Vorsitzende de
r Kolpingsfamilie Buchlo
e (DV Augsburg), 396 Mitg
lieder.

Idee & Tat ist die Zeitschrift
für Leitungskräfte
im Kolpingwerk. Jedes Heft
liefert verbandliche
Neuigkeiten und Hintergründe, informiert
über die inhaltliche Arbeit
auf Bundesebene
und bietet Tipps für die
Vorstandsarbeit, Arbeitshilfen und Aktionsvorschläge.

Bestellungen beim KolpingMitgliederservice
(02 21) 2 07 01-1 18,
E-Mail: mitglied@kolping.de
2

Kolpingmagazin 6/2009

Illustration: Maria Zalfen-Lenz

Vier Ausgaben jährlich
kosten bei Bestellung durch
die Kolpingsfamilie 3,20 Euro;
der Einzelbezugspreis
beträgt 11,40 Euro. Kostenlose
Probehefte auf Anfrage.

E d i to r i a l / i n h a lt

Pflege ist attraktiv
Rita Echterhoff (62) ist eine von 80 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
der Kolping-Akademie für Gesundheits- und
Sozialwesen in Gütersloh. Dort sind zahlenmäßig mehr Ehrenamtler als Angestellte in
der Betreuung von Pflegebedürftigen tätig.
Mich hat diese Reportagereise sehr beeindruckt. Das liegt nicht allein an dem kompetenten Netzwerk, das die Kolping-Akademie
in Gütersloh und Ostwestfalen aufgebaut hat.
Hier überzeugt auch die Haltung der Mitarbeitenden, ebenso ihre Fähigkeit, Herausforderungen mutig und ideenreich anzugehen.
Unser Bericht zeigt, wie dem Pflegenotstand
mit Erfolg begegnet werden kann. Auf dem
Titelfoto sehen wir, wie Rita Echterhoff aus der
Tageszeitung vorliest.
Nachdem die Kolpingjugend vor einem Jahr
auf Bundesebene eine Handreichung mit dem
Titel „An jedem Tag. Kinder aktiv schützen“
herausgebracht hat, beschloss der Bundesvorstand am 13. Juli Empfehlungen zum Schutz
des Kindeswohls sowie zur Prävention von
sexuellem Missbrauch und zum Verhalten
bei Missbrauchsfällen in den verbandlichen
Gliederungen, Einrichtungen und Unternehmungen. Vor diesem Hintergrund berichten
wir beispielhaft über ein Seminar für Ehrenamtliche in der Jugendarbeit und führten ein
Interview mit Fachleuten.

Fotos: Barbara Bechtloff (Titelfoto, S. 3), privat

Die 72-Stunden-Aktion des BDKJ war die größte Sozialaktion Deutschlands. Außer in der
regionalen Presse fand ich sie verhältnismäßig wenig in den Medien gewürdigt. Unsere
Mitarbeiterin Agata Wojcieszak hat vorher
alle 170 angemeldeten Kolpingjugend-Gruppen angemailt und um Zusendung von Fotos
und Berichten gebeten. Das Ergebnis findest
Du in diesem Heft auf Seite 22.
Dies ist die letzte Ausgabe vor der Bundestagswahl: Deshalb möchte ich besonders auf
den Aufruf des Bundesvorstandes zur Wahlbeteiligung (S. 4) hinweisen!
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Nach richteN

Bald ist Premiere des Musicals „Kolpings Traum“
Nur wenigen Deutschen wurde bisher ein
Musical gewidmet, jetzt steht ein solches
historisches Ereignis unmittelbar bevor:
Am 2. August wird im Schlosstheater in
Fulda Premiere gefeiert, ab 15. August beginnt die Spielzeit des Musicals „Kolpings
Traum“ im Opernhaus Wuppertal.

Seit einem Jahr arbeiten bis zu 150 Menschen an der Vorbereitung – eine aufwendige Produktion mit Kosten in siebenstelliger
Höhe. Die Spielzeit ist auf rund vier Wochen begrenzt und endet am 1. September.
Regisseur Christoph Jilo kündigt „packende Szenen“ an, die das Publikum „überra-

schen werden“. Mitreißende Choreografien
sollen ebenso dazugehören wie spektakuläre Bühnenbilder, darunter eine Dampflokomotive, welche die Gründerzeit nahebringt. Karten unter Tel. (0661) 25 00 80 90.
Weitere Infos unter: http://www.spotlightmusical.de/kolping-home.
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eines katholischen Sozialverbandes ergibt
sich aus unserem Wahlrecht eine echte
Bürgerpflicht!“ Eine berechtigte Kritik
an politischen Entscheidungen gewählter
Mandatsträger könne nur nachvollziehbar
äußern, wer sich nicht durch den Boykott
von Wahlen der politischen Mitverantwortung entziehe. Eine konstruktive Kritik an

wahl

Am 22. September können 61.8 Millionen
Deutsche über die Zusammensetzung des
18. Deutschen Bundestages bestimmen.
Mit ihrer Wahlentscheidung schaffen sie
die Grundlage dafür, welche Parteien in
den kommenden vier Jahren im Deutschen
Bundestag vertreten sind, und damit die
Bundesregierung stellen. Darauf weist der
Bundesvorstand des Kolpingwerkes in seinem Wahlaufruf hin.
In der kommenden Legislaturperiode
würden erneut viele wichtige politsche
Entscheidungen gefällt, die das Zusammenleben der Menschen in unserem Land
betreffen, auch in sozialen, wirtschaftlichen
und ökologischen Fragen. Ein zentraler
Wesensbestandteil unserer Demokratie sei
das Recht, durch die Teilnahme an Wahlen
politische Entwicklungen zu bewerten und
damit auch mitzugestalten: „Als Mitglieder

ko

lping.de

Politikerinnen und Politikern versteht der
Bundesvorstand als das „Salz der demokratischen Kultur“. Kritik setze jedoch konsequent auch eine eigene Vorstellung von
einer bestimmten politischen Position und
ihre Artikulation voraus. „In der Wahrnehmung des Wahlrechts zeigen Bürgerinnen
und Bürger ihre Bereitschaft, sich mitverantwortlich für unser Gemeinwesen, für
das Gemeinwohl zu fühlen.“
Der Bundesvorstand des Kolpingwerkes
Deutschland ruft daher alle wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger auf, bei
der Bundestagswahl am 22. September von
ihrem Recht Gebrauch zu machen. Ein
Rückzug aus der Verantwortung mit dem
Argument der Politikverdrossenheit, sei der
falsche Weg. Gerade auch die Jung- und
Erstwählenden seien zur Stimmabgabe aufgefordert.

Fotos: Spotlight-Musical, Georg Wahl

Bundesvorstand ruft zur Wahlbeteiligung auf

Nach richteN

Pflege von Schwerstkranken
„Die Pflegepolitik wird angesichts des demographischen
Wandels in den nächsten Jahren von zentraler Bedeutung
sein. Die bisherigen Konzepte zur künftigen Ausstattung des
Pflegesektors berücksichtigen noch viel zu wenig die Situation der schwerstkranken und sterbenden Menschen“, mahnt
der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Alois Glück. „Diese
Patientengruppe hat keine
starke Lobby. Dabei ist es
mit den heutigen medizinischen Erkenntnissen
möglich, durch Palliativversorgung und in Hospizen das Leiden schwerstkranker und sterbender
Menschen erheblich zu lindern“, so Glück. Das ZdK
erwarte daher Weichenstellungen von der nächsten
Bundesregierung.

Schutz des Lebens
Parlamentarier haben parteiübergreifend zur Unterstützung der europäischen Bürgerinitiative „Einer von uns“ für eine Stärkung des
Embryonenschutzes aufgerufen. Der gesundheitspolitische Sprecher
der EVP-Fraktion im EU-Parlament, Peter Liese (CDU), betonte,
dass es um „Grundprinzipien“ und den Schutz der Menschenwürde in Europa gehe. Die von Papst Franziskus (Foto) unterstützte
Bürgerinitiative fordert, dass
keine EU-Gelder an Projekte
oder Initiativen gehen, bei denen
menschliche Embryonen zerstört
werden; dies gilt etwa für die embryonale Stammzellforschung,
das Klonen von Menschen oder
Entwicklungshilfeprogramme,
die ausdrücklich die Abtreibung
als Mittel der Familienplanung
einbeziehen. Unterschriftenlisten
können über das Internet heruntergeladen werden: www.1-vonuns.de.

ku rz g e me l d e t: Pötte r i ng wi edergewäh lt – k i n deswo h lgefäh r d u ng
KAS: Pöttering wiedergewählt

Die Mitgliederversammlung der KonradAdenauer-Stiftung (KAS) hat Hans-Gert
Pöttering einstimmig in seinem Amt als
Vorsitzenden bestätigt. Das engagierte
Kolpingmitglied war zuvor Präsident des
Europäischen Parlamentes.

Zahlen zur Kindeswohlgefährdung

Erstmals hat Nordrhein-Westfalen er-

hoben, in wie vielen Fällen Jugendämter
einem Verdacht auf Kindeswohlgefährdung nachgingen. Danach mussten die
Behörden 2012 in 28.075 Fällen einschreiten, wie das Statistische Landesamt
mitteilte. In 14 Prozent (3.919) handelte es
sich um eine akute Gefährdung. In weiteren 17,5 Prozent (4.903) lag eine „latente“
Gefährdung vor, in denen eine Bedrohung
des Kindes nicht gänzlich ausgeschlossen

werden konnte. Hilfebedarf wurde in
weiteren 8.672 Fällen festgestellt. Mehr
als ein Drittel der Fälle (10.581) erwies sich
als unbegründet. Bei der Kindeswohlgefährdung geht es um
eine erhebliche SchäC ro s s - med ia
digung des körperlichen, geistigen oder
Aktuelle Stellung
seelischen Wohls
nahmen zu kirch
eines Minderjährigen.
lichen, gesellschaft
lichen und politischen
Themen online unter
www. kolping.de

Enzyklika mit der Handschrift zweier Päpste
„Die erste Enzyklika von Papst Franziskus mit dem Titel Lumen fidei
ist ein Werk, das die Handschrift zweier Päpste trägt. Auch in dieser Kontinuität kommt ihr eine besondere Bedeutung zu. Für uns
ist sie insbesondere eine Ermutigung zum Kolpingjahr 2013.“ Zu
dieser Einschätzung kommt der Bundesvorstand des Kolpingwerkes
Deutschland.
„Mit seiner Lehrschrift erinnert der Heilige Vater an den 50. Jahrestag der Eröffnung des Zweiten Vatikanischen Konzils. Er macht
deutlich, dass dieses ein Konzil über den Glauben war.“ Das Konzil habe dazu aufgefordert, „den Vorrang Gottes in Christus wieder
zum Zentrum unseres kirchlichen und persönlichen Lebens zu machen“. Das Zitat Adolph Kolpings „Auf dem Glauben ruht das Leben“ bringe – so der Bundesvorstand – dieses Anliegen der Enzykli-

ka prägnant zum Ausdruck. Papst Franziskus mache deutlich, dass
das Zweite Vatikanische Konzil den Menschen sichtbar macht, „wie
der Glaube das menschliche Leben in allen seinen Dimensionen bereichert“. Die Enzyklika bekräftige den wichtigen Zusammenhang
zwischen Glauben und Handeln. Zentral sei auch die Aufforderung
des Lehrschreibens, in unserer immer säkularer werdenden Gesellschaft das Licht des Glaubens wiederzugewinnen. „Wenn der Heilige Vater bekräftigt, mit Hilfe des Glaubens könne das Gute vom
Bösen, der Weg, der zum Ziel führt, von dem unterschieden werden,
der uns richtungslos immer wieder im Kreis gehen lässt, ist dies ein
deutlicher Aufruf an uns alle, mit dem Glauben neue Horizonte zu
erschließen und auch öffentlich zu bekennen“, erklärte Bundespräses Josef Holtkotte.
Kolpi ngmagazi n august – september 2013
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Freunde und Förderer

Bild unten: Im Kolping-Bildungshaus Salzbergen heißen sie
„die rüstigen Rentner“. Jeden Mittwoch von 8.30 Uhr bis 11.30 Uhr
kümmern sich die gelernten Handwerker um Wartungsund Reparaturarbeiten – für Gottes Lohn und ein gutes Bier.

Fotos: Credits © Ud dolorercil dit prat atum nosr se eugiamcor

Bild oben: Ein Haus als Geschenk: Der inzwischen verstorbene
Heinrich Holtmeyer hat damals ein Drittel der Kosten für den
Bau des neuen Gästehauses in Salzbergen übernommen, weil
er wollte, dass andere Menschen hier Kolping kennenlernen.

6
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Kolping hätte das
nie alleine geschafft
Von Georg Wahl

Adolph Kolping hat in nur 16 Jahren – aus
gehend von der Gründung des Kölner Gesellen
vereins – ein Werk aufgebaut, das bei seinem Tod
im Jahre 1865 schon international war. Ohne
Freunde und Förderer wäre dies nicht möglich
gewesen. Und auch heute begeistert Kolping
Menschen, die weiter an seinem Werk arbeiten.

M

Ehrenamtlich und trotzdem
professionell: In ihrer Werkstatt reparieren die Rentner
vieles und schonen damit
das Budget des Bildungshauses.

ittwochmorgen im Salzbergen, sechs kosten des Neubaus, von seinem Privatvermögen
Senioren arbeiten im Heinrich beigesteuert hat, um damit den Bau des nach ihm
HoltmeyerHaus, dem Gästehaus benannten HeinrichHoltmeyerHauses zu ermög
des KolpingBildungshauses Salz lichen. 1997 wurde das dringend benötigte Gästehaus
bergen. Sie hämmern, schrauben eingeweiht. August Roosmann, der damalige Leiter
und sägen. Eine nette Beschäftigung für die Senioren des KolpingBildungshauses, erinnert sich noch gut
in einer schönen Umgebung, könnte man meinen. an die Situation: „Das 1983 eröffnete Bildungshaus
Dabei ist hier viel mehr von dem zu erkennen und zu war damals zu klein, um noch wirtschaftlich überle
erzählen, was das Kolpingwerk seit über 160 Jahren ben zu können. Deshalb brauchten wir dringend ei
trägt. Das KolpingBildungshaus in Salzbergen gibt nen Erweiterungsbau.“ Roosmann hat sich dann auf
es heute nur, weil Menschen sich von Kolping haben die Suche nach Sponsoren begeben, und er konnte
begeistern lassen und weil sie im Rahmen ihrer Mög Heinrich Holtmeyer nach anfänglichem Zögern ge
lichkeiten das Haus unterstützten. Die sechs „rüstigen winnen. Dazu sagte Heinrich Holtmeyer 1997 bei der
Senioren“ – so werden sie in Salzbergen liebevoll ge feierlichen Eröffnung des Gästehauses, dass aus seiner
nannt – helfen zum Beispiel mit ihren Ideen und ihrer Skepsis zunächst Nachdenklichkeit und später Begeis
Arbeitskraft. „So sparen wir viel Geld“, sagt Hausleiter terung geworden sei.
Markus Silies. „Denn wenn diese Männer nicht jeden
Mittwoch hier ehrenamtlich helfen würden, müssten Die Kolpingsfamilie hilft, wo sie kann
wir viele teure Handwerkerrechnungen bezahlen, und
die Tagungspreise anheben“. Wenn Holzstühle repa Gerade jungen Menschen solle in Salzbergen Orien
riert werden müssen, elektrische Türschnapper de tierung auf der Grundlage des christlichen Lebens
fekt sind oder ein Bewegungsmelder ausfällt, sind die gegeben werden. Und August Roosmann ergänzt:
gelernten Handwerker zur Stelle und reparieren das, „Heinrich Holtmeyer wollte, dass noch mehr Men
was sie können, kostenlos. Und dann ist da Heinrich schen mit Kolping in Verbindung kommen und dass
Holtmeyer zu erwähnen, ein erfolgreicher Unterneh Kolpingmitglieder noch mehr über Kolping erfahren,
mer, der damals 600000 Mark, ein Drittel der Gesamt und er wollte dem Verband etwas zurückgeben,

Die Wegweiser haben
die Rentner hergestellt,
damit Besucher bei Veranstaltungen schnell das
Bildungshaus finden.
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Sieben Menschen als Beispiel für viele andere: Adolph Kolping war ein sehr
kontaktfreudiger Mensch. Er konnte einflussreiche Persönlichkeiten für die
Unterstützung des Gesellenvereins gewinnen, und er hatte echte Freunde.
Manche waren sogar beides: Freunde und Förderer!

Anton Josef Gruscha
Der Wiener Priester und damalige Religionslehrer
Anton Josef Gruscha wurde nahezu von Kolping über
rumpelt. So berichtet Gruscha von seiner ersten Be
gegnung mit Kolping: „Fast noch ehe sich Kolping
mit Namen mir mitteilte, schritt er auf mich zu und
sprach kurz und scharf zu mir: ‚Du musst Präses des
Gesellenvereins in Wien werden‘; das herzliche Bruder

wort ‚Du‘ gebrauchend, als wären wir alte Bekannte
von Jahren der Studien gewesen.“ Schon im selben
Jahr wurde er Zentralpräses der österreichischen
Gesellenvereine. Kolping und Gruscha wurden sehr
gute Freunde; davon zeugt auch der langjährige
Briefwechsel. Sie tauschten sich dabei auch über die
Weiterentwicklung des Gesellenvereins aus.

August Reichensperger
Adolph Kolping suchte immer wieder den Rat des
Appellationsgerichtsrates August Reichensperger.
Dieser engagierte sich politisch, und er wurde 1848
in die Frankfurter Nationalversammlung gewählt.
Später saß Reichesperger im preußischen Abge
ordnetenhaus, und gehörte dort zur katholischen
Fraktion, einer indirekten Vorgängerin der

Antonie Mittweg

Zentrumspartei. Beim Verfassen seiner Artikel für
die Rheinischen Volksblätter ließ Kolping sich gerade
bei politischen Themen gerne von Reichensperger
beraten. Der Historiker HansJoachim Kracht spricht
von gezielten Informationen und klärenden Anre
gungen, die der Jurist und Politiker dem Publizisten
Adolph Kolping gegeben habe.

„Meine liebe Freundin!“ Mit diesen Worten beginnen
mehrere Briefe an Antonie Mittweg. Kolping war der
Familie Mittweg sehr verbunden. Doch besonders
mit Antonie verband ihn eine enge Seelenverwandt
schaft. So schreibt er 1860 an sie: „Denn die wahre
Freundschaft soll doch eigentlich eine Gemeinschaft
der geistigen Güter sein, denn wahre Freunde bilden

weil er selbst sehr viel Gutes bei Kolping
erlebt hatte.“ Übrigens war Holtmeyer 1946,
also ein Jahr nach dem Krieg, eines der
Gründungsmitglieder der Kolpingsfamilie
Georgsmarienhütte.
Der heutige Hausleiter Markus Silies
fasst das so zusammen: „Hätte Heinrich
Holtmeyer damals nicht die 600 000 Mark
gespendet, gäbe es das Bildungshaus heu
te nicht.“ Und er ergänzt: „Würden heute
8
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eine geistige Familie, sind dadurch den Herzen
nach verwandt und eins.“ Mittwegs dritte Tochter
Elisabeth, dessen Patenonkel Kolping war, schreibt
über ihn: „Besonders meiner Mutter hat er als Berater
und Führer unschätzbare Dienste geleistet.“ Als
Antonie starb, schreibt Kolping, wie sehr ihm der
geistige Austausch mit ihr fehle.

nicht so viele Mitglieder der Kolpings Angebote für Familien vorbereitet, da sind
familie Salzbergen, mit ca. 700 Mitgliedern Mitglieder der Kolpingsfamilie, die nach
eine der größten Ortsgruppen Deutsch einem telefonischen Hilferuf 160 in Einzel
lands, selbstverständlich mit anpacken, teilen angelieferte Stühle zusammenbauen.
dann wäre der Unterhalt des Hauses viel Und das nur deswegen, weil sie von Kolping
teurer. Da ist zum Beispiel das Kolping begeistert sind.“
mitglied, das seit vielen Jahren den Küster
Der Mechanismus, der sich dahinter ver
dienst versieht, da sind die zehn Senioren, birgt, lässt sich stark vereinfacht vielleicht
die die Seniorenfreizeiten leiten, da gibt so zusammenfassen: 1. Überzeugende Idee,
es den zwölfköpfigen Arbeitskreis, der die 2. gute Argumente einer überzeugenden

Freunde und Förderer

Christian Hermann Vosen
Der Priester und Religionslehrer Christian Hermann
Vosen unterstützte Kolping 1849 bei der Gründung
des ersten Gesellenvereins in Köln. Er erreichte, dass
die Kölner Schulverwaltung dem Verein die Räume
in der Kolumbaschule kostenfrei zur Verfügung
stellte, und er erteile den Gesellen Unterricht im
Lesen, Schreiben und Rechnen. Und Vosen wurde

der erste Vizepräses des Kölner Vereins.1849 über
nahm er die Redaktion des Rheinischen Kirchen
blattes. Ab Ausgabe 1/1850 wird dann auch Adolph
Kolping als Redakteur im Impressum genannt. Vosen
zieht sich später aus der Redaktion zurück, liefert
aber weiterhin Beiträge, später auch für die 1854
von Kolping gegründeten Rheinischen Volksblätter.

Johann Anton Friedrich Baudri
Als Generalvikar des Erzbistums Köln hat Baudri die
Entwicklung der Gesellenvereine von Beginn an
begleitet. Auf seinen Antrag hin wurde Kolping 1849
von Erzbischof Geissel zum Domvikar in Köln ernannt.
In der Domstadt fand Kolping das geeignete Umfeld
für den Aufbau der Gesellenvereine. Auch als Kölner
Bischof förderte Baudri das katholische Vereinsleben.

Er nahm Kolping in den ersten Jahren mit auf seine
Firmungsreisen, bei denen Kolping die Idee der Gesel
lenvereine verbreitete. Bischof Baudri nahm Kolping
1862 in seiner Delegation mit nach Rom, wo Kolping
bei Papst Pius IX. für den Gesellenverein warb. 1893
wurde Baudri, wie vorher schon Kolping, in der Mino
ritenkirche, der er sehr verbunden war, bestattet.

Georg Mayr
„Sie sind Präses des Vereins“, sagte Kolping bei der
ersten Begegnung mit dem Priester Georg Mayr
in München ohne Umschweife. Zuvor hatte der
Münchener Erzbischof Graf von Reisach Mayr einen
geeigneten Kandidaten für das Präsesamt des jungen
Münchener Gesellenvereins genannt. Mayr, völlig
überrascht, zögerte erst, nahm dann aber das Amt an

und blieb bis zu seinem Tod fast 40 Jahre lang Präses.
Mayr und Kolping pflegten einen engen Briefkontakt.
Georg Mayr kümmerte sich nicht nur um den Mün
chener Verein, sondern er übernahm auch im Gesamt
verband Verantwortung. Er sprach auf Katholiken
tagen, und er übernahm 1864 vor dem Eintreffen
Kolpings die Tagungsleitung der Generalversammlung.

Peter Michels
Der junge Kölner Gesellenverein musste wirtschaft
lich gesund und gut organisiert sein, um bestehen zu
können. Mit Peter Michels fand Adolph Kolping für
diese Aufgaben genau den Richtigen. 1862 wurde der
Tuchhändler Vizepräses des Kölner Gesellenvereins. Er
war der erste Laie auf diesem Posten. Außerdem war
er Mitglied des Schutzvorstandes. Seit 1849 waren

Kolpings Briefe zeigen, wie er Freundschaften und Kontakte pflegte.

Kolping und Michels eng befreundet. Fast täglich
besuchte Kolping Peter Michels, der mit seiner Fami
lie in der Nähe der Kölner Minoritenkirche wohnte.
Kolping gehörte sozusagen zur Familie. Peter Michels
unterstützte Kolping und den jungen Gesellenverein
finanziell, und er vermittelte Kolping wichtige Kon
takte zu reichen Kölner Familien und Unternehmern.

Freundschaften bemerkbar gemacht, die
sich später zunehmend verstärkt habe. „Ge
schlossene Freundschaften wurden in die
Person, 3. Begeisterung für die gute Sache. Arbeit für den Gesellenverein eingebunden
Das ist heute nicht anders, als zur Zeit Kol oder sie schliefen ein“, schreibt Kracht. Ein
pings. Der Historiker HansJoachim Kracht wesentlicher Grund sei der „zunehmende
schreibt in seiner KolpingBiographie über chronische Zeitmangel“ Kolpings gewesen.
Kolpings Verhältnis zu Freunden: Bereits Für einen Großteil von Kolpings Freund
beim jungen Kaplan Kolping habe sich schaften und Kontakten mag dies zutreffen.
schon deutlich eine Tendenz bei seinen Tatsächlich hat Kolping in den überschau

baren 16 Jahren von der Gründung des Köl
ner Gesellenvereins im Jahr 1849 bis zu sei
nem Tod 1865 ein Arbeitspensum bewältigt,
das ihm eigentlich keine Freiräume ließ.
Doch ein Blick in seine Briefe und andere
Quellen zeigt, dass Kolping einige ihm sehr
wichtige Freundschaften pflegte, ohne dass
es ihm dabei um den Aufbau der Gesellen
vereine ging. Hervorzuheben ist hier die
enge Freundschaft zu Antonie Mittweg.
Kolpi ngmagazi n august–september 2013
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Freunde und Förderer

Kolping hatte Ernst Mittweg und Antonie Mittweg, zu machen; das wusste auch Adolph Kolping. Der
eine geborene Schöningh, in Soest getraut. Anfangs Gesellenverein musste auch finanziell abgesichert
spricht er sie in seinen Briefen „mein gutes Pflegekind“ sein, und Kolping brauchte das Wohlwollen der
an, später schreibt er „meine liebe Freundin“. Kolping Kölner Behörden. Peter Michels brachte dazu die
war in der Familie aufgenommen, hier fühlte er sich entscheidenden Stärken und Kontakte mit. Michels
zuhause. Später wurde er sogar der Pate von Elisabe unterstützte den Gesellenverein nicht nur finanziell,
th, dem dritten Kind der Familie Mittweg. Die Briefe er brachte Kolping darüber hinaus in Kontakt mit
an Antonie Mittweg lassen den Menschen Kolping er reichen Familien und Unternehmern Kölns. Kol
kennen, denn darin schreibt er auch von persönlichen ping vertraute Michels in allen wirtschaftlichen Fra
Gedanken, Freuden und Sorgen. Als Antonie Mittweg gen, und Michels führte auch die Verhandlungen im
längere Zeit krank war, sorgte er sich um ihre Gene Vorfeld der Errichtung des Gesellenhospizes. Wich
sung. Eine Kölner Nonne kümmerte sich, wahrschein tig war für Kolping und den Gesellenverein auch
lich auf Kolpings Vermittlung, um die Erkrankte.
die Verbindung zu August Reichensperger. Auch in
dieser Beziehung waren persönliche Freundschaft
Oft waren Freundschaft und Nutzen für den
und der Nutzen für den Gesellenverein miteinander
Gesellenverein miteinander verwoben
verwoben. 1849 wurde Reichensperger Kammer
präsident am Kölner Landgericht; im öffentlichen
Einen engen freundschaftlichen Kontakt hatte Kol Kölner Leben war er eine einflussreiche Persönlich
ping auch mit Peter Michels, der in Köln in unmit keit. Reichensperger unterstützte Kolping außerdem
telbarer Nähe der Minoritenkirche wohnte. Auch in bei der Redaktion der Rheinischen Volksblätter mit
dessen Haus und bei Michels Familie war Kolping Informationen und fachlichen Anregungen.
ein gern gesehener Gast. Im Sommer besuchte er
Die hier vorgestellten Freunde und Förderer Kol
die Familie regelregelmäßig auf ihrem Landgut in pings und des Gesellenvereins stehen stellvertretend
Endenich bei Bonn, spielte mit den Kindern und dis für viele andere. Die Leserinnen und Leser bekommen
kutierte mit Peter Michels über Gott und die Welt. hier natürlich nur einen ersten unvollständigen Über
Doch der erfolgreiche Kölner Unternehmer Michels blick über die Menschen, die am Gelingen Kolpings
war seit 1849 nicht nur ein guter Freund Kolpings, Werk beteiligt waren. Die gute Nachricht, die sich da
sondern auch ein wichtiger Berater und Türöffner. raus ableiten lässt ist: So viele Menschen haben sich
Der Kölner Tuchhändler war lange Zeit Mitglied bereits eingesetzt, und so viele Menschen setzen sich
im Rat der Stadt Köln, er wurde 1833 in die Kölner auch heute mit Begeisterung und ihren persönlichen
Handelskammer gewählt und hatte so gute Kontakte Stärken ein, dass Platz und Zeit nicht reichen, um alles
zu einflussreichen Kölner Bürgern. Eine gute Idee zu beschreiben, was Menschen für Kolping und damit
reicht nicht, um einen Verein langfristig erfolgreich für andere tun oder bereits getan haben.

Gute Kontakte sind auch heute wichtig. Wer sich einbringt, der kann auch mitgestalten. Das Kolpingwerk ist in den hier aufgelisteten
Organisationen vertreten. Vergleicht man diese Liste mit dem Leitbild des Kolpingwerkes Deutschland, versteht man auch warum:
Familie, Arbeit, Jugend, Internationales sind die Kolping-Handlungsfelder, der Glaube ist das Fundament.
■ AG

für katholische Familienbildung e. V.
(AKF) ■ AG kath. Frauenverbände und
Gruppen ■ AG katholischsozialer Bildungs
werke (AKSB) ■ AGKOD – AG katholischer
Organisationen Deutschlands ■ AK „Lernen
und Helfen in Übersee“ e. V. ■ Aktion
Kaserne ■ Arbeit für Alle e. V. ■ Allianz für
den freien Sonntag ■ Arbeitsgemeinschaft
Christlicher ArbeitnehmerOrganisationen
in der Bundesrepublik Deutschland (ACA)
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■ Arbeitsgemeinschaft

für Entwicklungs
hilfe e. V. (AGEH) ■ BAG der SeniorenOrga
nisationen e. V. (BAGSO) ■ BAG katholische
Jugendreisen ■ BAG KJS – katholische
Jugendsozialarbeit ■ BISD – BAG Interna
tionale Soziale Dienste ■ Bund der
Deutschen katholischen Jugend (BDKJ)
■ Familienbund der Katholiken ■ Gemein
schaft der Katholischen Männer Deutsch
lands (GKMD) ■ KAFE – Katholischer

Arbeitskreis für FamilienErholung e. V.
■ Kath. BAG berufliche Bildung ■ Katho
lische BAG für Erwachsenenbildung (KBE)
■ Katholische BAG für Freiwilligendienste
■ Katholischer Medienverband ■ Kirch
liche Arbeitsstelle für Männerseelsorge
e. V. ■ MaximilianKolbeWerk ■ TransFair
e. V. ■ Zentraler Besprechungskreis Kirche
und Handwerk ■ ZdK – Zentralkomitee
der deutschen Katholiken

Fotos/Illustrationen: Barbara Bechtloff, Archiv, iStock/ © yoichi
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Glau be u n d leben

Ein starkes Zeichen
Das Symbol des Regenbogens steht über unserem Leben: Wir sind Gott
so viel wert, dass wir seine Bundesgenossen werden. Das dürfen
wir als Glaubende bezeugen. Denn viele Menschen sind auf der Suche.

Fotos: photocase.com/momosu, Barbara Bechtloff

I

ch habe meinen Bund mit
euch geschlossen: Nie wieder
sollen alle Wesen aus Fleisch
vom Wasser der Flut ausgerot
tet werden; nie wieder soll eine
Flut kommen und die Erde ver
derben. Und Gott sprach: Das
ist das Zeichen des Bundes, den
ich stifte zwischen mir und euch
und den lebendigen Wesen bei
euch für alle kommenden Gene
rationen: Meinen Bogen setze ich in die Wolken; er soll
das Bundeszeichen sein zwischen mir und der Erde.“
(Gen 9, 1113)
Im ersten Buch der heiligen Schrift, dem Buch Genesis,
steht die bekannte Erzählung von der Sintflut. Schauen
wir einmal in das Umfeld dieser Geschichte, einer Ge
schichte von Gott und Mensch. Gott hat die Welt und die
Menschen erschaffen. Er hat sie gut erschaffen. Aber die
Menschen gehen schlecht miteinander um, sie wenden
sich von Gott ab. Nur Noah und seine Familie bleiben
gut. Sie beteiligen sich nicht am Streit, an der Tötung von
Menschen. So lässt Gott die Sintflut kommen, die Men
schen sterben. Nur Noah und seine Familie können sich
in die Arche retten mit den Tieren, die sie mitgenommen
haben. Spätestens an dieser Stelle denken wir vielleicht:
Was für eine seltsame Geschichte, was für ein grausamer
Gott der hier handelt.  Oder schauen wir vielleicht aus
einem falschen Blickwinkel heraus? Was will diese Ge
schichte eigentlich erzählen? Wenn wir weiterlesen, of
fenbart sich der tiefe Sinn dieser Erzählung, denn Gott
verspricht dem Noah nie mehr eine Flut zu schicken, die
alles vernichtet, und Gott macht mit Noah einen neuen
Anfang. Er schließt mit ihm einen Bund. Er verspricht:

Josef Holtkotte
Bundespräses
Kolpingwerk Deutschland
Postfach 10 08 41
50448 Köln
bundespraeses@kolping.de

ich werde immer zu dir halten,
ich werde dir treu sein. Damit
die Menschen immer wieder an
diesen Bund Gottes mit den Men
schen erinnert werden, schenkt
Gott Noah ein Zeichen, an wel
chem er und seine Familie erken
nen sollen, dass Gott im Bund mit
den Menschen steht, dass er ein
BundesGott, ein HelferGott, ein
naher Gott ist. Gott schenkt den
Regenbogen. „Das ist das Zeichen des Bundes zwischen
mir und euch“, so sagt Gott. Ein Symbol also für die Nähe
zwischen Gott und Mensch. Der Regenbogen ist ein Bild
für den Bund Gottes mit uns Menschen. Wir sind Gott
so viel wert, dass wir seine Bundesgenossen werden. Gott
bleibt treu, auch wenn wir uns von ihm abwenden.
Das Symbol des Regenbogens steht über unserem Le
ben. Dieses Bild sagt uns, Gott begleitet unser Leben und
er schenkt uns nach dem Bund auf Erden, in der Zeit –
den Bund im Himmel, in der Ewigkeit. Auf diesem Bo
gen, von der Zeit in die Ewigkeit, da gestalten wir unser
Leben. Da erfahren wir seine Zuneigung und da spüren
wir im Alltag, dass wir herausgefordert sind durch viele
Fragen und Ereignisse. Durch viel Orientierungslosigkeit,
Oberflächlichkeit und Unwissenheit.
Die Menschen unserer Zeit haben Sehnsucht nach Gott.
Sie haben Sehnsucht nach dem Bund mit Gott. Sie sind
Suchende, auch wenn sie es so für sich nicht erkennen
oder ausdrücken. Als Glaubende dürfen wir bezeugen,
wer dieser Gott für uns ist. Dass er uns und unser Leben
ernst nimmt, dass er mit uns einen Weg geht, dass er uns
Mut machen will für unser Leben in all seinen Facetten
und dass er uns stärken will in unserem Glauben.
Christen können das Bild des Regenbogens so sehen.
Dann bleibt der Bund Gottes mit den Menschen, der im
Regenbogen sein Symbol hat, nicht abstrakt, sondern
er nimmt Gestalt an durch das, was wir in unserem Le
ben umsetzen. Das ist nicht immer perfekt, nicht im
mer ausreichend. Es ist aber zeichenhaft in unserer Zeit.
Auf diesem Weg zu gehen, unter diesem Bund Gottes zu
leben, dazu möchte ich uns ermutigen. Es ist ein Weg
mit Gott.

Kolpi ngmagazi n august – september 2013
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Leser fragen – Experten antworten
Senden Sie einfach Ihre Fragen an ratgeber@kolping.de – oder per Post an
Redaktion Kolpingmagazin, Kolpingplatz 5 –11, 50667 Köln

Wer kann das goldene Ehrenzeichen erhalten?
Anders als bei der Adolph-Kolping-Plakette des Kolpingwerkes
Deutschland wird das goldene Ehrenzeichen des Kolpingwerkes
Deutschland nur an Mitglieder des Verbandes für besondere Verdienste auf Bundesebene bzw. für herausragende Verdienste auf Diözesan- und Landesebene/Regionen im Kolpingwerk Deutschland
verliehen. Solche Verdienste können u. a. sein: eine langjährige und
herausragende Mitarbeit in den Organen, Gremien und Einrichtungen auf Bundesebene, oder ein besonderes Engagement ganz im

Sinne Adolph Kolpings entsprechend dem Leitbild des Kolpingwerkes Deutschland in außerverbandliche Gremien, Organisationen
und Institutionen sowie eine langjährige und herausragende Mitarbeit auf überörtlicher Ebene mit starker Ausstrahlung auf Bundesebene. Das Ehrenzeichen des Kolpingwerkes Deutschland in der heutigen Form wurde erstmals 1981 verliehen. Aktuell tragen über 150
Kolpingschwestern und Kolpingbrüder das Ehrenzeichen.
Ulrich Vollmer

Was ist die Grundsicherung?
Diese Sozialleistung kann im Alter und bei auf Grundsicherung besteht. Leistungen
Erwerbsminderung in Anspruch genom- werden ab dem Antragsmonat gewährt.
men werden, wenn die Rente zusammen Anträge sind beim örtlichen Sozialamt, Abmit anderen möglichen Einkommensarten teilung Grundsicherung, zu stellen. Auch
nicht für den Lebensunterhalt reicht. Der die Deutsche Rentenversicherung nimmt,
jeweilige Lebensunterhalt wird hierbei z. B. über die Versichertenberater, Anträge
über Regelbedarfssätze festgestellt, die sich entgegen. Bei der Deutschen Rentenversinach Familienstand und Haushaltsführung cherung kann eine kostenlose Broschüre
richten. Anders als bei der Sozialhilfe bleibt bestellt bzw. heruntergeladen werden: „Die
das Einkommen der Kinder oder der Eltern Grundsicherung – Hilfe für Rentner“, ununangetastet. Faustregel: Wenn das gesamte ter www.deutsche-rentenversicherung.de.
monatliche Einkommen unter 785 Euro Ergänzende Auskünfte am Servicetelefon
Jürgen Peters
liegt, sollte man prüfen lassen, ob Anspruch (0800)10004800.

Auf der letzten Stromrechnung findet man den Verbrauch in Kilowattstunden (kWh). Ein Zwei-Personen-Haushalt verbraucht im Schnitt (ohne Warmwasserproduktion) ca. 1850 kWh Strom pro Jahr. 2700
kWh wäre verschwenderisch, 1000 kWh hingegen
sparsam. Infos und wertvolle Tipps zum Stromsparen
finden sich im Internet unter: www.stromspar-check.
de. Dort gibt es auch Infos zum Strom-Spar-CheckPlus. Menschen, die Arbeitslosengeld II, Sozialhilfe
oder Wohngeld beziehen, können kostenlos bei einem
Stromspar-Check mitmachen. Einfach bei einem
Stromspar-PLUS-Standort in der Nähe anrufen und
einen Termin vereinbaren.
Annette Fuchs
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Wie kann ich Strom und Geld sparen?

R atg e b e R

thema Jugend
Jürgen Döllmann

thema Familie
Michael Griffig

thema eine Welt
Annette Fuchs

thema arbeit
Jürgen Peters

thema glaube
Josef Holtkotte

thema Verband
Ulrich Vollmer

Warum ist Vertrauen so wichtig?
Unser Miteinander lebt vom Vertrauen,

Schritt, um wieder Vertrauen aufzubauen.

auch Tugenden wie Hilfsbereitschaft, Lie-

chendes Misstrauen wirkt wie lähmendes

einfordern – es wird geschenkt. Unbefan-

den, um Vertrauen zu schaffen. Denn: Alles

die Angst. Dann verschließe ich mich völ-

stiften Vertrauen. Die richtige Gelegenheit

mein Vertrauen gegenüber Gott! Also:

das wir uns gegenseitig schenken. SchleiGift. Die Schwester des Misstrauens ist
lig dem Anderen gegenüber, Vertrauen

ist blockiert. Oft wagt keiner den ersten

Vertrauen kann man nicht erwerben oder

genheit und der Abbau von Vorurteilen
zu suchen und zu finden für ein Gespräch

stärkt das Vertrauen. Vielleicht dürfen

benswürdigkeit, Lauterkeit bemüht wer-

geschenkte Vertrauen in dieser Welt stärkt
Schenken wir uns Vertrauen.

Josef Holtkotte

Was ist beim Ausbildungsstart zu beachten?
Der Ausbildungsvertrag muss noch vor Be- nate und dient dem gegenseitigen Kennenlerginn der Ausbildung schriftlich geschlossen nen. Während dieser Zeit können sowohl der
werden. Er wird vom Auszubildenden und Auszubildende als auch der Betrieb von heute
vom Ausbilder bzw. der Ausbilderin unter- auf morgen und ohne Begründung das Ausschrieben und zusätzlich, falls der Auszubil- bildungsverhältnis beenden. Auszubildende
dende nicht volljährig ist, von den gesetz- können bei der Arbeitsagentur Berufsauslichen Vertretern, in der Regel den Eltern. bildungsbeihilfe beantragen, wenn das Geld
Im Ausbildungsvertrag sind wichtige Punkte nicht reicht. Eltern von Auszubildenden unwie zum Beispiel die sachliche und zeitliche ter 25 Jahren erhalten außerdem weiterhin
Gliederung der Berufsausbildung sowie der Kindergeld, solange ihr Kind eine Ausbildung
Ausbildungsort geregelt. Die Probezeit bei der absolviert.
Jürgen Döllmann
Ausbildung dauert ein bis maximal vier Mo-

Wie bekomme ich das Betreuungsgeld?
100 Euro monatlich für die Betreuung der
eigenen Kinder erhalten Eltern ab August
2013, sofern sie ihr einjähriges Kind nicht in
eine öffentlich geförderte Kinderbetreuung
geben. Ab 1. August 2014 soll das Betreuungsgeld dann auf 150 Euro monatlich für
ein- und zweijährige Kinder ansteigen. Die
Leistung hat der Bund beschlossen, doch die
Bundesländer müssen bestimmen, wer das
Geld auszahlt, und wo Eltern den Antrags-

bogen und eine passende Beratung erhalten.
In Baden-Württemberg wird wahrscheinlich die L-Bank für die Auszahlung zuständig sein, in Nordrhein-Westfalen das Amt
für soziale Sicherung und Integration.
Ganz anders läuft die Planung für das Betreuungsgeld in Bayern. Die dort regierende
CSU gibt sich viel Mühe, Eltern alle Fragen
zum Betreuungsgeld schnellstmöglich zu
beantworten. Auf der Website des Zentrums

Bayern Familie und Soziales, www.zbfs.bayern.de findet sich ein Flyer des bayerischen
Familienministeriums, auf dem Informationen und Ansprechpersonen vermerkt sind:
www.zbfs.bayern.de/betreuungsgeld/index.
html. Es bleibt den Eltern bisher nichts anderes übrig, als sich im Internet oder bei den
Jugendämtern der Städte bzw. Kreise über
die genauen Modalitäten zu erkundigen.
Michael Griffig

Kolpi ngmagazi n august–september 2013
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Die Zahl 200 in der Bibel
Humorvolle Spielereien mit biblischen Fundorten
In der Bibel kommt die Zahl 200 in
unterschiedlichen Zusammenhängen
vor. Nachfolgend eine kleine augenzwinkernde Geburtstagsgeschichte mit
biblischen Anleihen zur Zahl 200:

Viele dezentrale Geburtstagsfeiern werden
zum 200. Geburtstag Adolph Kolpings am
8. Dezember 2013 geplant und ausgerichtet.
Die Kassierer der Kolpingsfamilien haben
dabei die Kosten im Blick. Sie lassen sich kein
Preisdiktat unter verklausulierten Bezeichnungen („das kostet doch nur 200 Schekel
Silber“ [Jos 7, 21] oder „200 Silberstücke
[Ri 17, 4] sind doch ein Schnäppchen“) aufschwatzen und bleiben knallhart beim Euro.
Das Orgateam mancher Kolpingsfamilie
hat schon 200 Brote und 200 Feigenkuchen
(1 Sam 25, 18) als kulinarische Highlights
bestellt. Die Eltern-Kind-Gruppe wünscht

Adolph Kolpings große Geburtstagstorte, gebacken für
den Kolpingtag der Region
Ost in Hettstett Anfang Juni
mit mehr als 500 Teilnehmenden.

sich 200 Lämmer (2 Chr 29, 32) für den
kleinen Streichelzoo beim Kinderprogramm.
Abgelehnt werden Ideen zu einem geplanten Mysterienspiel, in dessen Mittelpunkt David, der 200 Philister erschlug
(1 Sam 18, 27), stehen soll. Der Bezug zu
Adolph Kolping entbehrt hierbei doch jeder
Plausibilität. Ein anderer Vorschlag, der 200
Soldaten und 200 Leichtbewaffnete (Apg 23,
23) auf einer Freilichtbühne aufmarschieren

lassen will, stößt ebenfalls auf Unverständnis und wird nicht umgesetzt.
So konzentrieren sich alle wieder auf
Adolph Kolping und arbeiten konstruktiv an
Ideen für die dezentralen Geburtstagsfeiern.
Was heute schon feststeht? Die 200 Sänger
und Sängerinnen (Esra 2, 65) für den Projektchor bei der Hl. Messe. Das sind doch
gute Aussichten. Herzlichen Glückwunsch
Adolph Kolping zum 200.!
Josef Holtkotte, Bundespräses

L e s e r b r i e fe
Leserbrief im Kolpingmagazin Juni 2013;
Beitrag „Zwei rechtlich eigenständige Lebensformen“ im Kolpingmagazin Juli 2013

Gleichstellung mit der Ehe?
Zu jeder Zeit wurden Menschen von
der Gesellschaft diskriminiert. Dies
widerspricht jedoch der Würde des
Menschen. Deshalb ist jeder noch so
kleine Versuch zur Abschaffung dieser
Ungleichbehandlung ein gesellschaftlicher Fortschritt. Die steuerliche
Gleichbehandlung ist nur ein weiterer
Schritt auf dem Weg zur endgültigen
Gleichstellung.
Nur wenige werden sich noch daran erinnern, dass zum Beispiel. ein
gleiches Wahlrecht zwischen Männern
und Frauen erst 1919 eingeführt wurde
oder die Ehefrau in allen finanziellen
Belangen erst seit knapp 40 Jahren

unabhängig ist. Also Gleichstellungen,
die heute alltäglich und kaum mehr
Gegenstand von Diskussionen sind.
Wer wollte ernsthaft diese Errungenschaften umkehren?
Es ist ein Irrtum anzunehmen, dass mit
der Gleichstellung der Lebenspartnerschaft dem Institut Ehe etwas genommen würde. Selbst die Aussage des
stellvertretenden Bundesvorsitzenden
Markus Lange, dass die Ehe potenziell
auf Nachkommen angelegt ist, ist
schnell widerlegt. Denn viele Ehen bleiben bewusst kinderlos!
Zudem führt sich die Aussage selbst ad
absurdum. Ihr folgend müsste Männern und vor allem Frauen über fünfzig
Jahren das Heiraten verwehrt werden.
Oder werden zukünftig gar kinderlos
gebliebenen Ehen aufgelöst, wenn die
Frau die Wechseljahre erreicht?

Richtig ist, dass das Grundgesetz die
Ehe schützt. Das Grundgesetz beschreibt einen Schutzraum, in dem Kinder sicher aufwachsen können. Dieser
steht aber auch unehelichen Kindern,
Kindern aus geschiedenen Ehen oder
auch Kindern zu, deren Väter später einen anderen Mann oder deren Mütter
später eine andere Frau heiraten. Der
Logik folgend, eröffnet sich hieraus
in letzter Konsequenz die Einführung
eines Familiensplittings.
Wenn der Staat aber Steuererleichterungen für verheiratete Paare gewährt,
so darf nicht zwischen kinderlosen
Ehen zwischen Mann und Frau einerseits und eingetragenen Lebenspartnerschaften andererseits diskriminiert
werden.
Michael Tegethoff
33607 Bielefeld

Wir wünschen uns eine rege Diskussion über die Themen dieser Ausgabe und freuen uns auf Ihre Post. Die Texte werden
unabhängig 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
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Idee & Tat

Zeitschrift für Leitungskräfte

ti pp

Kolpingjahr 2013 im Blick

Europa

99. Jahrgang 3/2013

„Idee & Tat“, die Zeitschrift für Leitungskräfte im Kolpingwerk, erscheint vierteljährlich.
Abonnenten erhalten die aktuelle Ausgabe
als Beilage in der August/September-Ausgabe des Kolpingmagazins.
Das wichtigste Thema ist derzeit das
Aufgreifen des Kolpingjahres 2013 in den
Kolpingsfamilien. Hier gibt es Tipps zur Gestaltung der örtlichen Geburtstagsparty am
8. Dezember, insbesondere zur Nutzung des
sozialen Netzwerkes Twitter.
Ehren-Bundespräses Alois Schröder stellt
Adolph Kolping als „Volksprofessor“ vor.
Ausgangspunkt sind zwei Ziffern des Leitbildes: „In der Sprache des Volkes brachte
er christliche Überzeugungen und Wertvorstellungen öffentlich zur Geltung“ und „Er
vermittelte Freude am Beten, Lernen und
Arbeiten und konnte so Menschen gewinnen.“ Adolph Kolping, so berichtet der
Ehren-Bundespräses, verzichtete auf eine
akademische Laufbahn, um sich mit einer
„Akademie im Volkston“ den Menschen zuzuwenden.
Das verbandliche Engagement an Schulen
ist ein großes Thema: Hier werden Praxis-

Kolping-Kalender 2014

Informationen für Leitungskräfte im Kolpingwerk

Kolpingjahr Abschluss
mit Party und Twitter

Verbandsfragen Engagement an Ganztagsschulen
Grundlagen Adolph Koping –
der Volksprofessor

beispiele vorgestellt, wie Kolpingsfamilien
mit Schulen zusammenarbeiten. Engagierte
Mitglieder kommen zu Wort und berichten
über ihre Erfahrungen.
Kostenlose Probehefte können beim
Mitgliederservice in Köln unter Tel. (0221)
20701-118 angefordert werden.

Schuman-Jubiläum

Konservativer Revolutionär

Der Kolping-Taschenkalender 2014
greift die „Junge Kampagne auf.
Vor allem ist der Taschenkalender
ein nützlicher Alltagsbegleiter, der
unzählige Informationen bietet. Das
fängt bei dem Kalenderüblichen an:
übersichtlicher Monatsüberblick,
dann Wochenkalendarium mit einer
Doppelseite pro Woche, Namenstagen und liturgischen Texten des
Kirchenjahres, allgemeine und verbandKalender 2014
lichen Gedenktage,
Monatsübersichten
2015, Infos und
Kontakte der Referate
und Abteilungen des
Bundessekretariates
sowie der Diözesan- und Landesverbände, der KolpingFerieneinrichtungen,
der Kolping-Hotels
und Jugendwohnheime. Kolping-Zitate, Gebete und
Liedtexte runden das Angebot ab.
Die Ausstattung bleibt unverändert
mit festem Kunststoffeinband. 144
Seiten, 10 x 15,5 cm, Preis: 2,90 Euro.
Er kann im Kolpingshop, Tel. (0221)
20701-128, bestellt werden. BestellNr. 2027. E-Mail: shop@kolping.de.
Internet: www.kolping-shop.eu.
Versandkostenpauschale: 5,95 Euro.

www.wirsindkolping.de

Vor 50 Jahren starb Robert Schuman, der 1950 nach strengster
Geheimhaltung die „Gründungsurkunde Europas“ vorlegte.
Der Schuman-Plan ist ein grundlegendes
politisches Konzept für ein neues, friedliches Europa. Als ersten Schritt schlug am 9.
Mai 1950 der damalige französischen Außenminister Robert Schuman (1886–1963)
eine Zusammenlegung der
deutschen und französischen
Kohle- und Stahlproduktion
vor. Wenige Jahre nach dem
Ende des Zweiten Weltkrieges
war dieser Schritt so revolutionär, dass diese französische
Regierungserklärung unter
strenger Geheimhaltung gemeinsam mit dem Mitarbei-

ter Jean Monnet erarbeitet wurde. Der deutsche Bundeskanzler Konrad Adenauer, der
erst wenige Stunden vor Veröffentlichung
unterrichtet wurde, stimmte
gerne zu. Der SchumanPlan war die Grundlage zur
Gründung der Montanunion und der Europäischen
Wirtschaftsunion
(EWG),
aus der die EU hervorging.
Viele nennen Robert Schuman deshalb den Vater des
modernen Europas.
Was hat ihn geformt? Worin gründete sein Mut, die
über Jahrzehnte verfeindeten

Staaten zu einer Friedensgemeinschaft zusammenzuführen?
Eine im August erscheinende Biografie von Hermann J. Benning (Verlag Neue
Stadt) gibt darauf Antwort: Sie beschreibt
Leben und Vermächtnis des großartigen Europäers, der im Grenzgebiet von Lothringen,
Luxemburg und Mosel geboren wurde und
schließlich in Bonn, München, Berlin und
Straßburg Rechtswissenschaft studierte. Als
französischer Ministerpräsident und Außenminister setzte er sich gegen erhebliche
Widerstände für den Kurs der Versöhnung
und des friedlichen Miteinanders ein. Sein
katholischer Glaube und sein christliches
Menschenbild bildeten die entscheidenden
Triebfedern.
Kolpi ngmagazi n august – september 2013
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»Nein« sa
Frau Bradl, in der gesellschaftlichen
Diskussion ist das Thema sexualisierte Gewalt seit 2010 präsent. Seit dem beschäftigt sich das auch das Kolpingwerk
mit dem Thema. Wie hat der Verband auf
die Diskussion reagiert?
Bradl: In der überwiegenden Zahl findet
so ein Thema nur Zustimmung. Man kann
ja nur für Prävention und gegen sexuellen
Missbrauch sein, und ich glaube, dass viele
vor Ort und in der Institution gesagt haben,
das ist eine Problematik, die es bei uns ge
ben kann, und wir finden es gut, dass der
Verband da Initiative zeigt. Wir haben aber
auch immer wieder einzelne Stimmen, die
sagen, in unserem Verband passiert so etwas
nicht. Ich muss sagen, dass der Bundessekre
tär da immer gesagt hat, es gibt auch bei uns
Fälle – sowohl im Verband als auch in den
Einrichtungen.

Ob geschrien oder geflüstert:
Jedes Nein ist gleich viel wert. Die
Kampagne von Zartbitter setzt diese
Idee mit ihren »Nein-Jungen« und
»Nein-Mädchen« ins Bild.

Wenn Sie sagen, es gibt auch bei uns
Fälle, erschrecken manche Leser
vielleicht und fragen sich: Was ist
denn passiert?
Bradl: Was es natürlich immer
wieder einmal gab, und das
hat mit der Anzahl von
Kolpingsfamilien und Fe
rienfreizeiten zu tun, das
sind sexuelle Grenz
verletzungen auf Fe
rienfreizeiten. Das
kann schon damit
beginnen,
dass
Jungs
versuchen,
Mädchen
beim

jugend

Gerade für einem Familienverband gilt: Mädchen und Jungen sind vor Übergriffen jeglicher Art zu
schützen. Darüber, wie eine Einrichtung dazu beitragen kann und wie Mitglieder für das Thema
sensibilisiert werden, sprach Agata Wojcieszak mit Bundesjugendsekräterin Sonja Bradl und
Frederic Vobbe von Zartbitter e.V., der Beratungsstelle gegen Missbrauch an Mädchen und Jungen.
IllustratIon

Dorothee Wolters Foto Barbara Bechtloff

« sagen – Grenzen setzen

Im Gespräch mit dem
Kolping-Magazin:
Frederic Vobbe
und Sonja Bradl

Duschen zu beobachten. Das ist zwar straf tung auf dieses Ge
einer
Vermutung
rechtlich nicht relevant, aber wenn ich als spräch versucht he
Unterstützung
be
Leiterin einer Ferienfreizeit so etwas beo rauszufinden, aber
kommen. Mädchen
bachte, muss ich da auch einschreiten und wir wissen immer
und Jungen, die Insti
es thematisieren. Das andere ist, dass es auch nur von Einzelfällen.
tutionen besuchen, in
Missbrauch gegeben hat durch Mitarbei Vobbe: Das ist bisher in
denen es für Sexualität eine
terinnen und Mitarbeiter. Wenn das aufge fast allen Verbänden noch
Sprache gibt und in denen
deckt wurde, dann wurde es auch zur Anzei so. Gibt es im Kolpingwerk schon
Grenzverletzungen wahrgenommen
ge gebracht.
interne und externe Beschwerdestellen, mit und offen benannt werden, werden ermu
denen Sie kooperieren?
tigt, auch in Fällen sexueller Übergriffe di
Herr Vobbe, bis heute gibt es keine Zahlen Bradl: Nein, leider nicht. Es ist so, dass wir ese zu benennen und sich Hilfe zu holen.
über das Ausmaß sexualisierter Gewalt in im Hinblick auf die Auseinandersetzung Sexualität und sexuelle Gewalt dürfen auch
Institutionen. Wie stehen Sie dazu?
mit dem Thema recherchiert haben, welche bei Eltern und Mitarbeitern sowie Mitarbei
Vobbe: Seit vielen Jahren fordern die Fach Beratungsstellen es gibt. Wir verweisen in terinnen kein Tabuthema sein, denn wenn
beratungsstellen gegen sexuelle Gewalt, dass unserer Arbeitshilfe „An jedem Tag. Kinder Erwachsene keine Worte finden, verste
das Bundeskriminalamt in der Statistik end aktiv schützen“ auf die großen Beratungs hen sie auch nicht die Hinweise von Mäd
lich mal die Fälle sexuellen Missbrauchs in stellen, natürlich auch auf Zartbitter. Und chen und Jungen. Eine Institution, die sich
Institutionen ausweist. Das war bisher nicht dadurch, dass wir als katholischer Verband auf den Weg macht, um zu einem sicheren
der politische Wille. Mit einer solchen Stati immer in den kirchlichen Kontext eingebun Ort zu werden, leistet da einen Vorschuss.
stik würde das Ausmaß deutlich und damit den sind, haben wir natürlich die Beschwer
In den Veröffentlichungen des Kolpingauch die Notwendigkeit des Auf und Aus destellen der Bistümer.
baus von Hilfen für betroffene Mädchen und Vobbe: Die Beschwerdestellen der Bistümer werkes, den Empfehlungen bei sexualiJungen, junge Frauen und Männer. Zudem sind interne Beschwerdestellen, da sie auch sierter Gewalt und der Arbeitshilfe der
Kolpingjugend fallen ein paar umständwürde das Ausmaß der sexuellen Gewalt zur Kirche gehören.
liche Formulierungen zum Beispiel, dass
deutlich, wenn Institutionen von den Fach
aufsichten konsequent einfordern würden, Frau Bradl hat bereits gesagt, manche der „Fälle durchaus vorhanden sein können.“
dass alle Einrichtungen der Jugendhilfe, des Mitglieder wollten nicht wahrhaben, dass Warum wählte man hier den Konjunktiv
Gesundheitswesens und der Schule neben es auch bei Kolping Missbrauchsfälle gab und sagt nicht, dass etwas passiert ist.
internen auch externe Ansprechpersonen und gibt. Gibt es Strategien, Mitglieder Bradl: Wir haben prinzipiell die Pflicht, Kin
benennen, an die sich Kinder, Jugendliche, über Fälle aufzuklären, ihnen aber auch der und Jugendliche vor sexualisierter Ge
junge Erwachsene und Eltern bei Grenzver die Angst zu nehmen, sich mit dem Thema walt zu schützen, und dann ist es irrelevant
zu sagen, ob etwas passiert ist oder nicht.
auseinanderzusetzen?
letzungen wenden könnten.
Vobbe: Menschen brauchen Wissen und Vobbe: Wenn es sexuelle Übergriffe gibt,
Gibt es Zahlen über Fälle bei Kolping?
Sprache über sexuelle Gewalt. Das nimmt müssen diese benannt und aufgearbeitet
Bradl: Eine systematische Erhebung, wie Sie, ihnen die Angst, sich aktiv für den Schutz werden, aber ich stimme Ihnen zu, dass
Herr Vobbe, es angesprochen haben, gibt von Kindern und Jugendlichen einzuset man sich nicht erst im konkreten Fall eines
es bei uns nicht. Wir haben es in Vorberei zen. Sie müssen wissen, wo sie im Falle sexuellen Missbrauchs über den Schutz
Kolpi ngmagazi n august – september 2013
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von Kindern und Jugendlichen Gedanken
machen soll. Der Schutz ist eine grundsätz
liche Pflicht.
In der Arbeitshilfe des Kolpingwerkes wurde auf eine Selbstverpflichtungserklärung
verzichtet. Warum?
Bradl: Es gibt von der Kolpingjugend einen
Verhaltenskodex, der sagt, wie wir uns ver
halten. Unterschrieben wird der allerdings
nicht. Grund dafür ist, dass die meisten Bi
stümer eine Präventionsverordnung haben,
die die Jugendlichen unterschreiben. Deswe
gen haben wir gesagt, müssen sie nicht auch
noch unseren Kodex unterschreiben.
Vobbe: Wir bevorzugen eine Verpflichtungs
erklärung gegenüber der Selbstverpflich
tungserklärung. In der Selbstverpflichtung
verpflichte ich mich nur gegenüber mir
selbst, dann verstaubt die Erklärung in mei
ner Schreibtischschublade. Eine Verpflich
tungserklärung dagegen ist ein Vertrag, den
auch ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter und der Verband miteinander
schließen und dessen Einhaltung man ein
fordern kann.
Ohne die Maßnahmen, die für den Schutz
von Kindern und Jugendlichen getroffen
werden, infrage zu stellen, ist es dennoch
Tatsache, dass sich Jugendarbeit verändert
hat. Junge Männer, die Erzieher oder Gruppenleiter sind, fühlen sich nicht selten
verunsichert, weil sie nicht wissen, was
sie tun sollen, wenn ihnen beispielsweise
eine 5-Jährige auf den Schoß krabbelt oder
es heiß, dass sie sich nie auf die Bettkante
eines Kindes setzen dürfen.
Bradl: Es gibt schwierige Situationen, ganz
klar. Heimweh ist da eine ganz
klassische Sache. Natürlich hat
man sich da früher auch mal
auf die Kante gesetzt und ge
tröstet. Eine Lösung für solche
Fälle kann aber sein: Nie zu
zweit allein im Zimmer, damit
keine Gerüchte entstehen.
Vobbe: Wenn ich im Vorfeld
über grenzachtendes Verhalten
spreche und vor allem erkläre, wa
rum bestimmte Rechte von Mäd
chen und Jungen grundsätzlich
einzuhalten sind, dann hängt
die Akzeptanz ganz stark da
von ab, wie ich die Regel er
kläre. Zum Beispiel sollten
sich pädagogische Fach
kräfte nicht auf das Bett
18
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Dies ist eine gekürzte
von Mädchen und Jungen
wirkt sich das auch auf die
Version des Intersetzen, denn Missbrauch
Gruppe aus.
views. Ein weiterer
in Institutionen beginnt
Vobbe: Ein Leitspruch von
Ausschnitt
erscheint
häufig mit Grenzverlet
Zartbitter ist: Jedes Mäd
in Idee & Tat 3.
zungen in Einschlafsituati
chen, jeder Junge hat seine
onen. Die Erklärung dieser
eigene Art, Nein zu sagen.
typischen
Täterstrategie
Man muss nicht immer
erleichtert es eine solche Regel einzuhalten. laut Nein sagen müssen, um von anderen er
warten zu dürfen, dass sie die persönlichen
Es gibt aber auch Menschen, die sich Grenzen achten.
über das allzu korrekte Verhalten lustig
machen und sagen: Jetzt dürfen wir gar Wie ist es mit sogenannten Ekelvideos aus
nichts mehr. Aber ist da nicht auch etwas dem Internet, die brutale oder obszöne
Wahres dran, stößt die kategorische Nähe- Szenen zeigen? Das ist auch eine Form von
Distanz-Regel nicht auch an ihre Grenzen? womöglich noch unterschätzter Gewalt.
Vobbe: Grenzverletzungen lassen sich nicht Bradl: Ich würde zunächst fragen: Ist es
vermeiden. Sie passieren allen Mitarbeitern menschenverachtend? Wenn es etwas mit
im pädagogischen Bereich. Zum Beispiel öff Erniedrigung zu tun hat, hat es zumindest
ne ich eine Gruppentoilettentür und stelle öffentlich in der Freizeit nichts zu suchen.
fest, dass da ein Junge sitzt, der nicht abge Andererseits bin ich auch kein Fan davon,
schlossen hat. Auch wenn dies kein absicht alles zu verbieten. Ich denke, es gibt einfach
lich grenzverletzendes Verhalten ist, erlebt so ein Alter, in dem man sich das anguckt.
der Junge dies vielleicht als Grenzverletzung. Wenn man dann erwachsen ist, wundert
Es gehört zum guten Ton, dass der Erwach man sich, warum man das getan hat.
sene sich entschuldigt. Pädagogisch sinnvoll Vobbe: Es gibt leider Gruppen, in denen es
ist es, eine Regelung zu finden, dass das in als normal gilt, dass sich vor allem Jungs Ge
Zukunft nicht mehr passiert.
waltvideos als Mutprobe angucken. Sie baga
tellisieren das mit einem scheinbaren gegen
Wie sieht es bei Kindern und Jugendlichen seitigen Einvernehmen. Bei der Planung von
untereinander aus. Es gibt immer eine be- Freizeitangeboten ist das zu berücksichtigen
stimmte Gruppendynamik, manchmal fin- und eine entsprechende Regel zu finden.
det auch Gewalt in der Gruppe statt. Wann Zum Beispiel: Es ist niemals witzig, wenn
sollten Gruppenleitende eingreifen?
jemand dich durch Worte oder Taten, mit
Vobbe: Bei Übergriffen durch Gleichaltrige ekligen oder peinlichen Bildern und Videos
und Jugendliche ist es für Opfer besonders erschreckt. Oder: Du hast das Recht nicht
schwierig, sich Hilfe zu suchen, weil nie mitzumachen, wenn jemand dich zu Mut
mand als Verräter dastehen möchte. Diesem proben überreden will. Natürlich müssen
Schweigegebot wirkt man entgegen, indem auch hier die Erwachsenen durch ihr eigenes
man Kindern und Jugendlichen vermittelt, Vorbild und durch den konsequenten Schutz
dass Hilfe holen niemals Verrat ist. Außer von Mädchen und Jungen für die Rechte von
dem haben Teamerinnen und Teamer mit Kindern und Jugendlichen eintreten.
gutem Beispiel voranzugehen und die
Grenzen von Mädchen und Jun Herr Vobbe, was können Sie als Vertreter
gen zu achten. Niemand darf un einer Beratungsstelle für Opfer sexueller
gefragt Fotos von Mädchen und Gewalt, Einrichtungen generell raten?
Jungen machen oder sie ins Vobbe: Es ist das gute Recht von Mädchen
Netz stellen. Ebenso dürfen und Jungen, Müttern und Vätern, von
persönliche Grenzen nicht einem Verband zu verlangen, dass er sich auf
durch beschämende oder den Weg macht und präventive Regeln und
angstmachende Spiele Strukturen entwickelt Dazu sollte indivi
auf Freizeiten verletzt duell analysiert werden, welche besonderen
werden.
Risikofaktoren es für Mädchen und Jungen
Bradl: Es hat auch etwas in der eigenen Einrichtung gibt. Es ist ganz
damit zu tun, wie du als Leiter wichtig, dass die Nutzer und Nutzerinnen
damit umgehst. Wenn du sagst, der Angebote eines Verbandes nicht nur in
es ist vollkommen ok, wenn je formiert, sondern auch gehört werden und
mand Nein sagt, weil das sein an der Entwicklung vorbeugender Struk
oder ihr gutes Recht ist, dann turen beteiligt werden.

Illustration: ©Zartbitter e.V./Dorothee Wolters
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Beim Wissensquiz wiederholen die Teilnehmenden,
was sie über Sexualstrafrecht gerlent haben.

tEXt

Agata Wojcieszak

Fotos

Barbara Bechtloff

Das Recht, sich wohl zu fühlen
Freundschaften schließen, eine tolle Zeit haben – dafür sind Ferienfreizeiten gedacht.
Doch was, wenn sich eine Person grenzverletzend verhält oder ein Gruppenspiel nicht
mehr für alle lustig ist? Um solche Fragen geht es bei den Schulungen rund um
Prävention vor sexualisierter Gewalt der Kolpingjugend im DV Münster.

J

eder zehnte Junge und jedes fünfte Mädchen wer rüber schaffen, was sexualisierte Gewalt ist und kon
den Opfer sexualisierter Gewalt. Ein Raunen geht krete Handlungshilfen geben. Eine davon ist, Täter
durch den Raum, als die 20 Teilnehmerinnen und und Opfer nie zusammen an einen Tisch zu setzen,
Teilnehmer der Präventionsschulung für ehrenamt weil das automatisch die Position des Opfers schwächt.
liche Gruppenleiterinnen und leiter diese Zahlen Wenn hingegen ein fundierter Verdacht vorliegt, sind
hören. „Dass es doch so viele sind“, sagt Benedikt Pol Seelsorger oder Jugendamt zu verständigen.
lmann nachdenklich.
Die 16 bis 22Jährigen Männer und Frauen sind High Five, eine Umarmung oder doch ein Küsalle als Messdiener in der Gemeinde von St. Pankra schen – Wie viel Nähe lässt Du zu?
tius und St. Marien in Gescher aktiv. Da sie entwe
der in ihrer Gemeinde oder auf Ferienfreizeiten mit
Teil der Schulung ist außerdem, die Gruppenleiten
Kindern und Jugendlichen leiten, sind sie, laut Erlass den dafür zu sensibilisieren, dass alle Kinder und Ju
der Deutschen Bischofskonferenz aus dem Jahr 2010, gendliche ein Recht haben, sich wohl zu fühlen. Dazu
dazu verpflichtet, an einer Schulung zur Prävention gehört auch, nur so viel körperliche Nähe zuzulassen,
von sexuellem Missbrauch teilzunehmen und eine wie es einem guttut. Um besser nachvollziehen zu kön
Selbstverpflichtungserklärung zu unterschreiben.
nen, was damit gemeint ist, schlägt das Schulungsteam
Die sechsstündige Schulung im nordrheinwest den Teilnehmenden vor, sich auf internationale Art zu
fälischen Gescher führt das Beratungsteam der Kol begrüßen. Lustig und laut geht es dabei im Coesfelder
pingjugend DV Münster, Johannes Ebbersmeyer und Gemeindesaal zu. Mit dem deutschen Händeschütteln
Johanna Kock, durch. Die Zeit ist knapp bemessen, hat niemand Probleme. Bei der höflichen japanischen
zumindest aber wollen die beiden ein Basiswissen da Verbeugung oder dem coolen Surfergruß – bei ge

In Mexiko klopft man sich
zur Begrüßung gegenseitig
auf die Schultern.
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schlossener Faust Daumen und kleinen Finger ab
spreizen – hat die Gruppe Spaß, albert rum. So geht
bis zum sogenannten Eskimokuss, bei dem die Nasen
aneinander gerieben werden. „Das war mir zu viel“,
gesteht Benedikt, der sich bei dieser Aufgabe an die
Seite stellt. Und spätestens beim Kuss auf den Mund
sind alle raus, bis auf einen, der seiner Freundin ei
nen Kuss auf den Mund drückt und damit ein Zei
chen setzt: Dies ist eine Zärtlichkeit, die nicht jeder
darf. „Natürlich“, erläutert Johannes, „ist das Spiel so
angelegt, dass mit der Zeit immer weniger mitmachen.
Einerseits zeigen wir damit, dass jeder seine persön
liche Grenze bestimmen darf, andererseits, dass es ein
gemeinsames Verständnis darüber gibt, wo unsere
Grenzen liegen und das jeder sie zu respektieren hat.“
Obwohl im Jugendalter das gegenseitige Necken und
Dissen dazugehört, lernen die Gruppenleitenden, dass
es auch ihre Aufgabe ist, darauf zu achten, dass diese
nicht Überhand nehmen. So beurteilt Jan Herbstmann
nach dem Spielcheck das Gruppenspiel Kleiderkette,
bei der die Teilnehmenden die Kleidung, die sie tra
gen, zu einer Kette knoten, kritisch. „Ich werde es auf
jeden Fall abwandeln und nur noch die vom Team
mitgebrachten Klamotten dafür verwenden“, sagt der
21Jährige. Denn, dass am Ende jemand nur noch im
Nötigsten, das heißt in Unterwäsche, dasteht, müsse
niemanden zugemutet werden.

Das Tabu sexualisierte Gewalt aufbrechen
Johanna und Johannes geben Präventionsschulungen,
wie die in Coesfeld, seit April 2013. „Wir schulen ganz
unterschiedliche Gruppen, Gleichaltrige wie diese,
aber auch solche, bei denen die Teilnehmenden 40
Jahre auseinander sind“, sagt Johanna. „Befangen sind
bei dem Thema anfangs aber meistens alle.“ Durch
die Schulungen hoffen die beiden auch, das Tabu
aufzubrechen. Johannes und Johanna wurden für
ihre Tätigkeit ein Wochenende lang geschult. Das ist

nicht viel. Gleichzeitig aber ist es nicht ihre Aufgabe,
Lösungen anzubieten oder Strukturen aufzubrechen.
Dazu bedarf es eines geschulten Personals, für die jede
Gemeinde oder Institution verantwortlich ist.
Die meisten der Teilnehmenden in Coesfeld wur
den bei ihrer Schulung das erste Mal mit den Themen
Prävention und sexualisierte Gewalt konfrontiert.
Und das, obwohl sie mitunter schon seit Jahren in der
Gruppenarbeit aktiv sind. Die meisten halten es für
gut und wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. „Ei
nen Schwerpunkt würde ich daraus jedoch nicht ma
chen“, fasst Benedikt den Gruppentenor zusammen.
Jan allerdings, der noch dieses Jahr als Gruppenleiter
an einer Freizeit teilnehmen wird, will das Thema Prä
vention in seiner Leitergruppe ansprechen.
Die Verantwortung für Teamleiterinnen und Team
leiter ist in den letzten Jahren gestiegen. Dazu gehört,
sich mit Jugendarbeit intensiver auseinandersetzen,
bislang gängige Ansichten zu überdenken. Das mag
manchmal anstrengend sein. Andererseits werden die
Beteiligten dadurch selbst gestärkt und gewinnen – an
Reife und Kompetenzen. Und sie tragen dazu bei, was
in der Verantwortung aller liegt, die mit Kindern und
Jugendlichen arbeiten: für ihren Schutz und ihr Wohl
zu sorgen.

Johanna und Johannes
demonstrieren eine Alternative zum Kartensaugen:
Wattekugeln mithilfe von
Strohhalmen weitergeben.

Um auf sexualisierte
Gewalt und den Schutz
davor aufmerksam zu
machen, startete das
Beratungsteam im April
die Kampagne Gib8!
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Limburg goes Brasilien

B

evor das größte Glaubensevent 2013, der Welt
jugendtag in Rio, losging, nutzten elf Kolping
jugendliche aus dem Bistum Limburg drei Wo
chen im Juli, um das Land und die Leute jenseits von
FußballWM und Karneval kennenzulernen. Gemein
sam mit sieben Kolpingjugendlichen aus Rumänien
und Brasilien diskutierten sie die internationale

Ausrichtung des Verbandes im Begegnungszentrum
Belo Horizonte. Und um nicht nur in der Theorie zu
bleiben, sondern auch Spuren zu hinterlassen, griffen
sie gemeinsam zu Pinsel und Farbe und strichen
das Kolpinghaus an. Was die Gruppe in Südamerika
noch erlebte, berichtet sie online auf kolpingjugend
schoenau.jimdo.com/jugendbegegnung2013.

Lecker, klug & fair
Ganz gleich, ob Kaffee, Kekse oder Salami, alle Nahrungsmittel haben eins gemein: dahinter stehen Menschen, die sie
produzieren. Deswegen ist es nicht egal,
unter welchen Bedingungen Produkte
hergestellt und zu welchen Preisen sie
vertrieben werden. Auf leckere Speisen
und Getränke muss jedoch niemand
verzichten. Effektiver ist, sich darüber

auszutauschen – zum Beispiel bei einem
gemeinsamen Essen mit Freunden. Terminlich eignet sich dafür die Faire Woche
vom 13. bis 27. September, während der
Ihr Euch online über faire-woche.de Referenten einladen sowie Präsentationen
und Filme runterladen könnt. All das ist
kostenfrei und eignet sich auch für Eure
fairen Kolpingprojekte vor Ort.

Mach mal
den Götze!

Wahl-O-Mat
Die Zeiten der politischen Gesinnungskriege sind inzwischen vorbei, trotzdem
hat jede einzelne Person eine Vorstellung davon, in was für einer Gesellschaft
er oder sie leben möchte. Einmal in
vier Jahren haben alle Deutschen die
Möglichkeit mitzuentscheiden, in
welche Richtung es mit ihrem Land
geht. Deswegen ist das Kreuz bei der
Bundestagswahl so wichtig. Wem
man es geben soll, ist aber nicht
immer leicht zu entscheiden. Da
hilft der Wahl-O-Mat: Der zeigt,
welche der zur Wahl antretenden
Parteien Deiner politischen Posi-

tion am nächsten steht. Fakten zur Wahl,
die Programme der Parteien und Hintergrundinfos findet Ihr hier außerdem:
bpb.de/politik/wahlen/wahl-o-mat

Am 9. August geht die Bundesliga wieder los und sogar das Kolpingmagazin
berichtet darüber? Ja, denn wir wollen Fußballfreunde und Fußballmuffel
an einen Tisch bringen, den Kickertisch. Sowohl taktisches Austricksen als
auch Kurbeln sind erlaubt. Für lustige
Spieleabende, die Werbepause zwischendurch und ein bisschen Teamspirit – denn davon hat man nie genug.
Bestellt Euch den Mini-Kolpingkicker
für Zuhause, für Eure Kolpingsfamilie
oder Jugendgruppe auf kolping-shop.eu.
Artikelnummer: 3690. Preis: 29,50 EUR
zzgl. 5,90 EUR Versandkosten.
Kolpi ngmagazi n august – september 2013
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Vom Himmel geschickt
Von Agata Wojcieszak

72 Stunden, 4 320 Minuten oder 259 200 Sekunden – ist
das genug Zeit, um das Leben für andere angenehmer
zu machen? Ja! Das bewiesen die 175 000 Helferinnen und
Helfer bei Deutschlands größter Sozialaktion. Wohin der
Himmel Kolpingjugendgruppen geschickt hat, seht Ihr hier!

Frontenhausen:
Sprung ins kalte Wasser
Der Zahn der Zeit nagte am
80 Jahre alten „Badehaisl“.
Deswegen nahmen sich über
30 Helferinnen und Helfer vor,
das kleine Naturschwimmbad
auf Vordermann zu bringen
und ließen die Kabinen und
Liegeflächen im neuen Glanz
erstrahlen. Am Ende sprangen
sie selbst ins kühle Nass.

Ankum:
Ab geht‘s im Ruhrgebiet
Drei Gruppen aus Ankum krempelten
gemeinsam die Ärmel hoch, um
vor dem Jugend- und Pfarrheim einen
Grillplatz sowie eine Schaukel und
einen Spielplatz mit Rutsche zu
errichten. Letztere weihte der
Osnabrücker Bischof Franz-Josef
Bode bei einem spontanen Besuch
gleich ein.
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Grossheubach: Mit Schaufel
und Sand, Hand in Hand
Da die Gemeinschaftsunterkunft in
Wörth für asylsuchende Familien
bestimmt ist, brauchen die dort
lebenden Kinder einen schönen Ort
zum Spielen. Deswegen errichteten
zwölf Kolpinger für die Kleinen einen
Sandkasten und organisierten eine
Begegnungsfeier. Daneben erfuhren
die Helfenden nicht nur etwas die
schwierigen Lebenssituationen der
Flüchtlinge, sondern lernten auch
die Bewohner selbst kennen, sodass
am Ende alle Hand in Hand bauten,
buddelten und feierten.

JuGend

Jülich: Bienendompteure
Wie die fleißigen Bienchen bauten zwölf
Kinder und Jugendliche einen dreistöckigen Bienenkasten auf dem BDKJGelände in Aachen. Der spannendste Teil
bestand für die Helferinnen und Helfer
darin, die summenden Damen Wabe für
Wabe in den neuen Bienenkasten umzusetzen. Dabei lernten sie: Bloß nicht die
Königin verlieren. Denn wenn die fliegt,
fliegen ihr alle hinterher. Am Ende wurde
Honig probiert: klebrig, süß und lecker!

Hamburg: Leihenkel
Für die „jungen Füße“ dankten die 15
Senioren aus dem Maximilian Kolbe
Heim ihren Helferinnen und Helfern,
die sie auf ihren Rollis über die Internationale Gartenschau schoben. Das
altersunabhängige Highlight war die
Fahrt mit der Gartenschaubahn, die
über das Gelände schwebt. Am Ende
bekamen die Senioren eine Grußkarte mit den Jugendlichen, die sie an
dem Tag begleiteten.

Kaiserslautern-ost:
Toben&entspannen
Die Aktionsgruppe richtete in der

örtlichen Grundschule einen Raum
der Stille ein und stattete den Schulhof mit einem Labyrinth aus, damit
alle gemeinsam spielen, aber auch
mal ein wenig abschalten können.

Süssen: Spielen und spenden

Heilig-kreuz: Jüdischer Friedhof
30 Kinder und Jugendliche suchten sich den jahrelang vernachlässigten Jüdischen Friedhof in Castrop als Projekt
aus. Sie setzten die verschmutzten Grabsteine, verwachsenen Wege und das angerostete Eingangstor in Stand.
Und weil am Samstag, dem jüdischen Sabbat, auf dem
Friedhof nicht gearbeitet werden durfte, nutzten die Teilnehmenden die Zeit, um sich thematisch mit dem Judentum
und der jüdischen Gemeinde Castrop auseinanderzusetzen.

Ein Klangspiel aus Edelstahl, fachmännisch einbetoniert: Wer bekommt
da keine Lust, die Stäbe zum Schwingen zu bringen? Errichtet hat es die
verbandsübergreifende 29-köpfige
Gruppe Süßen vor dem Seniorenwohnheims Wilhelmshilfe. Zum Abschluss trafen sich alle zum gemeinsamen Kaffee, bei dem außerdem über
800 Euro Spenden für die Opfer der
Flut in den neuen Bundesländern und
in Bayern zusammenkamen.

Kolpi ngmagazi n augusT – sepTember 2013
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Schwendi: Let‘s talk about
Die Künstler zeichneten, die Handwerker werkelten, das Küchenteam
kreierte leckere Speisen und die
Spaßvögel sorgten für gute Laune.
So trug jeder der 50 Jugendlichen
auf seine Weise dazu bei, vor dem
Gemeindehaus Schwendi Sitzgelegenheiten zu den Themen Freundschaft, Zukunft, Liebe, Gespräche
mit Menschen und Gott, StessVergess und Musik zu bauen.

Mörlenbach:
Rock your body right
St. Martin:
Grün & unermüdlich
Sie bauten einen Spielplatz auf dem
Gelände des Kinderferienlagers der
AWO und ließen sich auch nicht vom
LKW demotivieren, der auf der Wiese
hängen blieb. Für das körperliche
Wohl der Kolpingjugend sorgte das
72-Stunden-Brot und ein zur Aktion
farblich passender Waldmeisterdrink.

Ziel war es, den Tanzsaal im Jugendzentrum neu zu gestalten
und eine Party zu organisieren.
Die Aufgabe kam auch bei
den nicht Tanzbegeisterten an,
denn fürs Streichen und Anpacken muss man ja kein Fan von
Disco und Ballsaal sein.

Bensheim: Wo ein Wille ist …
Bagger, Rüttler und Betonmischer
standen bereit, da setzte ein Wolkenbruch den Platz unter Wasser, auf
dem ein Grillplatz für den Verein
Sterntaler entstehen sollte. Am
Samstag fehlte dann der Split. Mit
vereinten Kräften schafften es die
Kolpinger aber doch und weihten
den Platz gleich auf leckere Art ein.

neustadt: Spiele 2 go
Die Gruppe baute eine mobile
Spielesammlung für die Kita. Das
Highlight: die Mäusejagd, bei
der es gilt mit einem Mäuseball
Käse-, Eis- und Wurst-Felder
abzuschießen. Und wer dasK der
Kolpingjugend traf, bekam einen
Minuspunkt!
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dv Bamberg:
Gegen alle Hindernisse
In Röthenbach fanden 30 Jugendliche aus sechs Städten bei einer
Stadtrallye heraus, mit welchen
Problemen Rollifahrer im öffentlichen Raum konfrontiert werden.
Bei der Ralley machten auch die
Bewohner des Förderzentrums für
Körperbehinderte in Wichernhaus
Altdorf mit. „Es war schön zu
sehen, wie offen alle – ob mit oder
ohne Handicap – miteinander umgegangen sind“, sagte der Leiter
der Gruppe, Sven Messing.

JuGend

Hagen-Zentral: KoMa 4 Kids
Da im Außenbereich der Kindertagesstätte St. Christophorus bisher nur ein Sandkasten und zwei
kleine Spielhäuser standen, beschloss die Aktionsgruppe KoMa –
ein Team aus Kolpingjugend und
Maltesern – nachzuhelfen. Sie
zimmerte, sägte und hämmerte
für die Kiddies einen Matschkasten, einen Barfußpfad, eine Torwand und eine
praktische Aufbewahrungshütte für Spielzeuge zusammen.

Wolfsram-eschenbach:
„Fleißige Handwerker“
Unter diesem Motto bereitete eine
bunt gemischte Gruppe von 15 Jugendlichen den Kindergarten St. Stilla für das Sommerfest vor. Unterstützt wurden die 12- bis 16-Jährigen
mit Köstlichkeiten, die die örtlichen
Betriebe und die Eltern der Kindergartenkinder sponsorten.

7 2 STu n den- A K Teu R e
170 Kolpingjugendgruppen nahmen an der
72-Stunden-Aktion teil. Darunter auch diese:

erfurt: Weg der Geschichte

Die Gruppe sammelte Zeitzeugenerlebnisse aus der DDR-Zeit, die eine Route
säumen werden.

Grossheubach: Film ab!

Diese Kolpinger besuchten andere Gruppen
und nahmen ihre Aktionen per Kamera auf.

München-Giesing: Wünsch dir was

Die Bewohner im Altenheim St. Alfons
äußerten Wünsche, die Jugendlichen
erfüllten sie.

Heppenheim: Leseratten

11 Helferlein renovierten der Räume der Bücherei St. Peter und luden zum Lesefest ein.

Ibenstadt: Für noch mehr Spaß

Sie brachten das Gelände der Kinderfarm
Jimbala auf Vordermann.

Glonn: natur pur!

10 junge Menschen zauberten eine Kräuterschnecke, zupften Unkraut und strichen
Gartenmöbel an.

Iffezheim: es ist Spielzeit!

enniger: Geocaching
Einen Geocach-Pfad, also einen
Pfad für die moderne Form
der Schnitzeljagd, erstellte
die Aktionsgruppe Enniger.
Dabei orientierten sich die
Messdiener und die Kolpingjugendlichen an den vier
Elementen Erde, Wasser, Luft
und Feuer. Den Cache gibt’s im
Internet auf geocaching.com.
Tipp: Bei der Jagd im Vogelhäuschen nachschauen!

Sie renovierten einen Spielplatz mit Spieleburg, Bolzplatz und Pavillon.

Falkenberg: doppelte Hilfe

Renovierten den Gruppenraum der
Kolpingsfamilie und veranstalteten eine
Benefizaktion zu Gunsten bayerischer
Hochwasseropfer.

PlaSaMies: Über den
eigenen Tellerrand hinaus
Zum Thema „Kritischer Konsum“ bereite die Gruppe aus
Plaidt, Saffig und Miesenheim eine Ausstellung, einen
Solidaritätslauf und einen Jugendgottesdienst zum Ende
der Aktion vor. Da zeitgleich
in Bolivien eine 48-StundenAktion stattfand, wurde
kurzerhand über Skype eine
Onlinekonferenz mit Südamerika geführt.

WeB-Ti ppS
72stunden.de
Diese Seite bietet Informationen und
Berichte darüber, was bei der größten Sozialaktion in Deutschland alles passierte.

katholisch.de
Hier findet Ihr rund 100 Filme und Grußbotschaften von vielen Gruppen und Unterstützern der Aktion. Fiebert und schmunzelt
noch mal mit ihnen mit und lasst Euch
inspirieren, denn die nächste 72-StundenAktion kommt bestimmt.

Kolpi ngmagazi n augusT – sepTember 2013
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R ic hti g stel lu ng

„Schneewittchen“ auf der Bühne sowie von Klaudia Rudersdorf
und Karl Schiewerling angeschnittener Geburtstagskuchen
erfreuten die Festgäste.

Leider gab es in der Ausgabe
7-2013 an dieser Stelle (Seite
12) einen Fehler: Das Foto
gehört nicht zur Ziegenzucht
im Bundesstaat Piauí. Die
auf dem Foto abgebildete
Person ist nicht Maria Dinalva
de Sousa Carvalho mit ihrer
Tochter aus Batânia, sondern
Ana Clara de Moura Fritsch mit
einem Mädchen von einem
Ziegenprojekt im Bundesstaat
Ceará. Wir bitten den Fehler zu
entschuldigen.
Markus Schüngel

Essen

Tausend Teilnehmende gratulieren Kolping

Geburtstagsfeier mit buntem Programm
Der Diözesanverband Essen feierte den 200. Geburtstag von Adolph Kolping auf dem

O

b Kampagnenmobil, Hüpfburg oder
Banner: Kolpingorange war die vorherrschende Farbe in der Nähe des
Essener Doms. Diözesanvorsitzende Klaudia Rudersdorf, Bischof Franz-Josef Overbeck und Oberbürgermeister Reinhard Paß
begrüßten die Gäste der Feier und zeigten
sich beeindruckt vom breiten Angebot. Fast
fünfzig Infostände, Programmpunkte auf
der Bühne und Mitmachaktionen bildeten
einen Querschnitt aus dem vielfältigen sozialen und kulturellen Engagement der verschiedenen Kolping-Gruppen und -Einrichtungen im Ruhrbistum.
Humorvoll und teilweise im typischen
Ruhrgebietsdeutsch führte Kabarettist Thomas Glup durch das bunte Bühnenprogramm aus Tanz, Theater, Musik und Gesang. Ernsthaft wurde es hingegen in seinen
Interviews mit Vertretern unterschiedlicher
Gruppierungen zu gesellschaftlichen Missständen und zum tatkräftigen solidarischen
Handeln aus dem Geiste Kolpings. Beispiels-
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weise erläuterte Hans-Josef Winkler aus für Familien engagiert, und die mitgliederWattenscheid-Höntrop, wie seine Kolpings- starke Kolpingjugend aus Schwelm brachte
familie durch ihre Benefiz-Karnevalsgala ihre Rollenrutsche für Kinder mit nach Esseit Jahrzehnten diverse Projekte und Ein- sen. Das Team des Kolpinghauses Essenrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit Frohnhausen stellte seine Angebote, wie
finanziell unterstützt.
das Jugendwohnen, vor, und das KolpingDie sozialpolitische Haltung des Kol- Berufsbildungswerk aus Essen-Kray zeigte
pingwerkes vertrat Landesvorsitzender Karl praktisch, was Auszubildende als Beiköche
Schiewerling MdB in seinem Vortrag zur oder als Holzbearbeitende lernen.
Verteilungsgerechtigkeit am Beispiel eines
An der kostümreichen Bühnenaufführung
Kindergeburtstages. Dies bot eine passende „Schneewittchen und die sieben Zwerge“
Überleitung, um den riesigen Geburtstags- von einer Gruppe der Kolpingsfamilie Gelkuchen anzuschneiden und die etwa 200 senkirchen-Zentral fanden nicht nur die
Stücke zu verteilen.
kleinsten Gäste großen Gefallen. Die AngeAuch bei den Mitmachaktionen und In- botspalette des Bühnenprogramms reichte
foständen zeigte sich die Mannigfaltigkeit vom Jugendblasorchester Gelsenkirchen
des Kolping-Engagements. So präsentierte und der jugendlichen Kolping-Tanzgarde
beispielsweise die Kolpingsfamilie Duis- aus Höntrop über den Kolping-Chor aus
burg-Zentral ihr soziales Engagement mit Schwelm bis zum Konzert von Jo Jasper. Seider Schulmaterialkammer und ließ junge ne einfühlsamen und nachdenklichen Lieder
Gäste zum Entenrennen antreten. Der Be- untermauerte der Liedermacher aus Nürnzirksverband Mülheim zeigte, wie er sich berg mit einigen Kolpingzitaten.
Markus Schüngel
mit Bildungs- und Freizeitveranstaltungen

Fotos: DV Essen – Markus Schüngel, DV Münster – Rita Kleinschneider

Essener Burgplatz mit einem vielfältigen Bühnen- und Informationsprogramm.
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DV Mü nsteR
Öffentlichkeitsarbeit
Am 7. September findet in

g

der Kolping-Bildungsstätte
Coesfeld ein Kompaktseminar zur
Öffentlichkeitsarbeit statt. Es werden
praktische Hinweise zu Text und Bild
gegeben sowie Grundlagen effektiver
Pressearbeit vermittelt. Informationen
und Anmeldung bei Hildegard
Wübbeling, (02 541) 803 473, E-Mail:
wuebbeling@kolping-ms.de.

Für Paten und Patenkinder
Vom 26. bis 27. Oktober können
sich in der Kolping-Bildungsstätte
Coesfeld Paten und Patenkinder (im
Alter von circa fünf bis zwölf Jahren)
unter dem Motto „Gut, dass es dich
gibt!“ Zeit füreinander nehmen
und gemeinsam in Aktion treten.
Weitere Informationen bei Hildegard
Wübbeling, (02 541) 803 473, E-Mail:
wuebbeling@kolping-ms.de

Kolpingjugend
Vom 24. August bis 7. September
ist die Kolpingjugend mit der
WALZ13 unterwegs durch den
Diözesanverband. Mehr dazu auf
www.walz13.de.

Fotos: DV Essen – Markus Schüngel, DV Münster – Rita Kleinschneider

Vom 11. bis 13. Oktober findet in
der Kolping-Bildungsstätte Coesfeld
die Herbst-Diözesankonferenz statt.
Weitere Informationen unter www.
kolpingjugend-ms.de/diko.
Vom 21. bis 26. Oktober findet
wieder ein Gruppenleitergrundkurs in
der Kolping-Bildungsstätte in Coesfeld
statt. Anmelden kann man sich unter
www.kolpingjugend-ms.de/grundkurs.
Am 5. Oktober und 9. November
finden unter dem Motto „Gib8! Prävention von sexualisierter Gewalt“
Präventionsschulungen in Coesfeld
statt. Weitere Informationen dazu
unter www.kolpingjugend-ms.de/gib8.
Das Programm für das zweite
Halbjahr mit allen wichtigen Terminen
ist da und kann unter (02 541)803 471
oder per E-Mail info@kolpingjugendms.de bestellt werden.

Münster

10 Jahre „Familien helfen Familien e.V.“

Ein Herz für Familien
Familien brauchen in der heutigen Zeit
mehr Unterstützung denn je. Wie Anfang
Januar in der Presse zu lesen war, geht die
gesellschaftliche Schere weiter auseinander,
unter anderem auch hinsichtlich der Möglichkeit, Urlaub zu machen. Viele Familien
können sich das nicht leisten. Aus diesem
Grund wurde im Jahr 2003 eine Initiative
der Kolping-Familienferienstätte Regenbogenland in Olpe aufgegriffen und der Verein
„Familien helfen Familien“ von Kolpingmitgliedern aus den Diözesanverbänden Hamburg und Münster gegründet. Zunächst
kam die Hilfe Familien aus beiden Diözesen
zugute, inzwischen kommen Anträge aber
auch aus anderen Regionen.
Durchschnittlich werden pro Jahr etwa
110 Personen, davon ungefähr 75 Kinder,
finanziell unterstützt und erhalten so die
Möglichkeit für eine Auszeit vom schwierigen Alltag – häufig in Kolpingferienstätten. Die täglichen Probleme lässt ein Urlaub
zwar nicht verschwinden, aber die Familien
können so neue Energie für den Alltag tanken und neue soziale Kontakte knüpfen.
Aufgrund von Rückmeldungen zeigt sich,
dass die Familien davon profitieren, einige
Tage das gewohnte Umfeld zu verlassen: Sie
sehen etwas anderes, lernen andere Familien
kennen und können gemeinsam Zeit ver-

Paderborn

Die Vorstandsmitglieder des Vereins (v.l.): Ursula
Hüllen, Elisabeth Scheffer, Anne Scharfenberg.

bringen. Der Vorstand des Vereins ist sich
sicher, dass der Akzent der Familienfreundlichkeit durch die Unterstützung dazu beiträgt, dass das Leben mit Kindern gelingt.
Der Einsatz des Vereins ist nur möglich
aufgrund der Spendenfreudigkeit von Kolpingsfamilien und einzelnen Mitgliedern.
Adolph Kolping hat einmal gesagt: „Tut
jeder in seinem Kreis das Beste, wird’s in der
Welt auch besser aussehen.“ Der Verein „Familien helfen Familien“ versucht das Beste
und hofft, dass es dadurch in der Welt der
Familien etwas besser aussieht.
Elisabeth Scheffer

72-Stunden-Aktion in Brakel

Vom Himmel geschickt
Mit etwa 4.000 Projekten und mehr als
175.000 Beteiligten startete im Juni die
72-Stunden-Aktion des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) unter
dem Motto „Uns schickt der Himmel“. Auch
junge Auszubildende des Kolping-Berufsbildungswerkes Brakel beteiligten sich daran
und bauten ein Gerätehaus im Garten des
Antoniusheims in Brakel. Gemeinsam mit
den Pädagogen wurde das Projekt umgesetzt.
Vor Ort überzeugte sich Pfarrer Simon
Rapp, Bundespräses des BDKJ, vom Fortschritt; und Ansgar Wiemers, Diözesanpräses des Kolpingwerkes Diözesanverband
Paderborn, war beeindruckt. An der Ausführung der Arbeiten beteiligten sich Auszubildende unterschiedlicher Bereiche, wie

Gartenbau, Bäckerwesen und Gebäudereinigung.
Der
Dank für das Engagement der jungen Leute war groß,
und die Arbeit hat
allen, auch den
Die Fleißigen mit Ansgar
Mitarbeitenden des
Wiemers (links) und
Kolping-Berufsbil- Simon Rapp (rechts).
dungswerkes, Spaß
gemacht. Die Auszubildenden hatten das
Projekt unter Federführung ihrer Teilnehmervertretung selbst ausgewählt und über
viele Woche geplant. „Es tut gut, gebraucht
zu werden und etwas Sinnvolles zu tun“, so
das Fazit der jungen Menschen.
Kolpi ngmagazi n august–september 2013
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NRW / Paderborn

Landespolitischer Abend zum Thema Familie

Vater und Mutter. Die Unterschiedlichkeit
der Lebensformen muss toleriert und nicht
diskriminiert werden.“ Um dies zu erreichen fordert Laschet, dass das EhegattenSplitting nicht nur erhalten, sondern zu
einem Familien-Splitting erweitert werden
solle.
In der anschließenden Diskussionsrunde
wurden weitere Gründe für Kinderlosigkeit
erörtert und die Schwierigkeiten für junge
Menschen im Sinne der „Generation Praktikum“ erörtert. Laschet verbreitete Hoffnung: „Der Wettbewerb um die jungen Leute wird zwar immer härter, aber den jungen
Leuten spielt die Demographie in die Hände
– mit dem Mut zur richtigen Entscheidung
werden sie die Gewinner der Demographie.“
Zum Thema Familie versammelt (v.l.): Reinlinde Steinhofer, Karl Schiewerling, Armin Laschet,
Werner Sondermann, Brigitte Büscher und Waldemar Vorgelsang.
Schiewerling richtete zum Abschluss den
Blick auf das Engagement des Kolpingwerkes. „Die Diözesanverbände engagieren
„Das Schicksal der Familie ist über kurz oder mit dem „gleichzeitigen Anstieg der Kinder- sich in Kindertagesstätten, Kindergärten
lang das Schicksal der Gesellschaft“, stellte losigkeit und dem Rückgang kinderreicher
und in Familienbildungsstätten. Nicht zu
der Landesvorsitzende des Kolpingwerkes Familien“; der Anstieg des Heiratsalters, die
vergessen sind die Familienkreise in den
Nordrhein-Westfalen Karl Schiewerling zeitliche Schrumpfung des Geburtenfensters, Kolpingsfamilien. Zukünftig müssen wir
(MdB) zum 4. Landespolitischen Abend im die vor allem in Westdeutschland fehlende
das Augenmerk auch auf Familienzentren
Maxhaus in Düsseldorf heraus. „Kaum ein gesellschaftliche Anerkennung berufstätiger
und Mehrgenerationenhäuser legen.“
Ulrich Kell
Thema packt uns so emotional wie das The- Mütter sowie die schwierige Vereinbarkeit
ma Familie“, so Schiewerling. „Wir dürfen von Beruf und Elternschaft seien weitere
den Menschen nicht vorschreiben, wie sie le- Gründe.
ben sollen, aber wir müssen als Gesellschaft
Kinderwunsch versus Kinderlosigkeit
die Rahmenbedingungen schaffen.“
Weite R e M el D u ng en
Zum Thema „Sorgenkind Demographie Die statistisch belegbare „geringe Kinder– Sind wir auf dem Weg in die kinderlose wunschquote“ relativierte der Soziologe
DV Münster
Gesellschaft?“ konnten für diesen landes- allerdings, denn es sei zwar so, dass „die
politischen Abend der Trierer Soziologe kleine Familie an die nächste Generation
Der Kolping-Reisedienst bietet
Waldemar Vogelgesang und der ehemalige weitervererbt wird – allerdings wird dieser
vom 10. bis 14. September eine
„Generationen-Minister“ des Landes Nord- Kinderwunsch nicht umgesetzt“. Dafür seien
betreute Flug-Pilgerreise nach Lourdes
rhein-Westfalen Armin Laschet (MdL) ge- wiederum Ursachen im Leistungsdruck und
an. Informationen beim Kolpingdie gestiegenen Anforderungen an die Mowonnen werden.
Reisedienst, (02541)803419, E-Mail:
Vogelgesang erläuterte Statistiken. Der bilität verantwortlich. „Nicht selten endet
eissing@kolping-ms.de.
demographische Wandel würde langsam die aufgeschobene Schwangerschaft in der
kommen. In Deutschland würden im Jahr Kinderlosigkeit.“ Insgesamt würde das ZuDV Paderborn
2060 nur noch zwischen 65 und 70 Millio- sammenleben durch die Pluralisierung der
Bei letzten Treffen der
nen Menschen leben. Gründe dafür seien Lebensformen vielfältiger, wobei allerdings
Praxisbegleiter und -begleiterinnen
beispielsweise der Pillenknick im Jahre 1973 die Familie durchaus auch heutzutage als
im Zuges des Projektes „Begleiten
und der massive Geburtenrückgang in den „Gegenpol zum gestiegenen Leistungsdruck“
und
Beraten von Kolpingsfamilien“
neuen Bundesländern nach der Wiederver- gesehen und sie generell überaus wertge(BuB)
berichtete Otto M. Jacobs vom
einigung. „Wir sind nicht ganz auf dem Weg schätzt werde.
Kolpingwerk
Deutschland über die
Der ehemalige Landesminister Armin Lain eine kinderlose Gesellschaft“, so VogelgeProjekterfolge. Im Diözesanverband
sang. Dennoch sei es so, dass „die Älteren schet verwies auf die Sichtweise christlicher
Paderborn gibt es inzwischen
immer mehr, die Jüngeren immer weniger“ Familienpolitik: „Der Staat muss sagen dürzehn Praxisbegleitende, die von
fen, dass er das Leben mit Kindern fördern
würden.
Kolpingsfamilien angefragt werden.
Die Frage, warum es in Deutschland so we- will. Kinder haben ein Recht auf Vielfalt der
nig Kinder gäbe, beantwortete Vogelgesang Familienformen, also besonders auch auf
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Fotos: DV Paderborn – Ulrich Kell; DV Köln – bw.

Nicht ganz auf dem Weg in eine kinderlose Gesellschaft
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Köln

Gegen die Ökonomisierung des Lebens

Thementag mit Wolfgang Thierse

Wolfgang Thierse nahm sich Zeit, um über das Thema Bildung mit den Gästen zu diskutieren. – Mitarbeitende des Kolping-Caterings verteilten Finger-Food.

Zum dritten Thementag hatten das Kol- Erfahrung von Nichtbeherrschbarkeit überpingwerk Diözesanverband Köln und das fordere viele Menschen. Das menschliche
Kolping-Bildungswerk Köln am 6. Juli in Bedürfnis nach Sicherheit, nach ideeller und
das Kolping-Berufsförderungszentrum in emotionaler Heimat werde heftiger, wenn
der Kölner Südstadt eingeladen. Als Referent die Existenz gefährdet sei. „Deshalb müssen
nahm Wolfgang Thierse, Vizepräsident des wir uns der Ökonomisierung des Lebens
Deutschen Bundestages, SPD-Politiker und widersetzen. Familie, nachbarschaftliche
überzeugter Katholik, teil.
Solidarität, Netzwerke sozialer Beziehungen,
Und Thierse brachte ein rares Gut mit: Verbände, Parteien – all das ist soziales KaZeit. Die Gäste erlebten einen Politiker, der pital, auf das wir fundamental angewiesen
ohne Wahlkampfgetöse das Thema „Der sind. Staat und Politik müssen das VerhältWert von Bildungsarbeit in kirchlicher Trä- nis zu ihnen ernst nehmen.“
gerschaft für die demokratische, pluralistische Gesellschaft“ umfassend beleuchtete Bildung nicht ohne Werterziehung
Für die Bildung bedeute dies, dass man das
und diskutierte.
„Man sollte die Kirchen nicht darauf re- Individuum stärken müsse, mit dem Wanduzieren, sozialer Kitt zu sein. Aber Kirche del fertig zu werden. Der Trend sei, dass
sollte sich dieser Aufgabe nicht entziehen. sich Bildung immer mehr an den AnfordeDer christliche Glaube ist die Einweisung rungen von Technik und Wirtschaft orienin ein gutes, sinnvolles Leben“, sagte Thierse. tieren solle. Thierse betonte demgegenüber:
Außerdem habe die Kirche auch die Aufga- „Bildung ohne Werteerziehung ist reine Unbe, sich in den demokratischen Streit einzu- terrichtung. Gebraucht wird Orientierungsmischen. „Kirche hat eine bedeutende inte- wissen. Es ist wichtig: das Lernen zu lernen,
grierende Funktion. Der Sozialstaat wäre mit Wissen souverän umzugehen, Fähigkeit
dumm, wenn er auf dieses Kapital verzich- zur Empathie und zum Umgang mit Unterschieden zu entwickeln.“
ten würde“, stellte Thierse fest.
Bildung sei aber auch die Fähigkeit, SinnDie Vertrauenskrise der Kirche, der Demokratie und die ökonomische Dauerkrise und Glaubensfragen zu stellen, so Thierse.
hätten bei den Menschen Ängste erzeugt, so Es sei ein besonderer Wert, dass Kirchen
Thierse. „Überall liest man von der Macht dafür Raum geben würden. Die Kirchen
der Märkte – aber wer sind die Märkte?“ Die hätten keinen Monopolanspruch mehr, aber

sie hätten eine gesellschaftliche Bedeutung,
auch in bildungspolitischer Hinsicht.
Martin Rose, der Diözesanvorsitzende,
stellte zum Schluss die Frage, wer in Zukunft das Vakuum füllen werde, wenn die
christlichen Kräfte abnähmen. Wolfgang
Thierse blieb optimistisch: „Selbst wenn
der Anteil der Christen sinkt – da kommt
nicht nichts! Wir müssen andere Weltanschauungen ernster nehmen als bisher. Die
Muslime werden stärker, die Zahl der Freikirchen nimmt zu. Unsere Gesellschaft wird
immer bunter. Als Christ soll man kenntlich
sein und sich an der Kenntlichkeit der anderen erfreuen.“ Der Staat habe sich aus der
Weltanschauungsfrage herauszuhalten. „Ich
möchte in einem Staat leben, in dem Menschen ohne Angst verschieden sein können“,
sagte Thierse.
„Mir hat es sehr gefallen, was Herr Thierse
über das Orientierungswissen gesagt hat“,
äußerte Regina Bieger, die Standortleiterin
des Berufsförderungszentrums. „Das beschreibt genau die Arbeit, die wir hier leisten.
Natürlich wollen wir den Jugendlichen Wissen und Abschlüsse mitgeben, mit denen
sie auf dem Arbeitsmarkt bestehen können.
Darüber hinaus vermitteln wir ihnen Werte, die ihnen Orientierung im Leben geben:
Verlässlichkeit, Verantwortungsgefühl, Kollegialität, Toleranz.“
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Osnabrück

Einladung zur Diözesanversammlung

„Wir bauen an der Einen Welt“
Kolpingmitglieder aus dem Partnerland Philippinen werden zur bevorstehenden
Diözesanversammlung in Belm erwartet. Interessierte können es miterleben.

D

ie Diözesanversammlung findet
vom 6. bis 8. September 2013 in
Belm statt. Neben den Delegierten
können an einigen Veranstaltungsteilen auch
interessierte Mitglieder teilnehmen. Es lohnt
sich: Die Internationale Partnerschaftsarbeit
steht im Mittelpunkt.
Im Kolpingforum am Samstagnachmittag
beschäftigen sich die Kolpingschwestern und

Kolpingbrüder mit der konkreten Partnerschaftsarbeit. Zunächst wird der Generalsekretär des Internationalen Kolpingwerkes,
Markus Demele, das Eröffnungsreferat halten. Vor und nach einem kurzen Podiumsgespräch wird es bunt und vielfältig: Eine philippinische Tanzgruppe wird das Programm
genauso umrahmen wie die Delegierten und
Gäste selbst. Man darf gespannt sein. Eben-

Auf Partnerschaftsbesuch auf den Philippinen: Kolpingmitglieder aus dem DV Osnabrück in Naga City.

Hauptzelebrant und Prediger beim Festgottes
dienst: Diözesanpräses Msgr. Reinhard Molitor.
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Hält das Hauptreferat am Samstag: General
sekretär Dr. Markus Demele.

falls eingeladen wurden einige Kolpingmitglieder von den Philippinen, dem Partnerland des Diözesanverbandes.
Zwei Ausstellungen bieten die Möglichkeit,
sich ganz praktisch über die Internationale
Partnerschaftsarbeit zu informieren. Zum
einen wird es eine Ausstellung von Kolpingsfamilien geben, die sich selbst weltweit
in diesem Handlungsfeld engagieren. Zum
anderen kann man sich über die Arbeit des
Internationalen Kolpingwerkes informieren.
Beide Ausstellungen sind vor allem auch für
die Kolpingsfamilien interessant, die zukünftig in die Internationale Partnerschaftsarbeit
einsteigen möchten.
Beim geistlichen Morgen am Freitag werden die Delegierten mit Vertretern der Hilfswerke „Misereor“ und „Brot für die Welt“
über die Entwicklungszusammenarbeit mit
den ärmsten Ländern ins Gespräch kommen.
Ein besonderes Element der jährlichen Diözesanversammlung ist der Tag der Gemeinschaft. Hierfür hat die gastgebende Kolpingsfamilie Belm für den Freitagnachmittag und
-abend ein Überraschungsprogramm organisiert. Am Samstagabend lädt die Kolpingsfamilie Belm zu einem Partyabend ein.
Den Abschluss der Diözesanversammlung
bildet der Festgottesdienst mit Diözesanpräses Msgr. Reinhard Molitor am Sonntag um
12 Uhr in der Kirche St. Josef. Hier sind auch
Gäste herzlich willkommen.

Freut sich auf viele Teilnehmer: Diözesanleiter für
internationale Partnerschaftsarbeit André Rolfes.
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Hildesheim

Thementag zum 200. Geburtstag des Verbandsgründers

„Wer wird Kolpingnär?“

Die Kolpingsfamilie Hannover-Ricklingen hat den 200. Geburtstag Adolph Kolpings so gefeiert, dass alle

D

Generationen sich einbringen konnten, dabei viel lernten und gleichzeitig Spaß hatten.
en 200. Geburtstag Adolph Kolpings feiern, aber wie? Für Kinder,
Jugendliche, Junggebliebene und
Senioren wäre ein zweistündiges Referat arg
langweilig.
Die Kolpingsfamilie Hannover-Ricklingen
hat ein generationenübergreifendes Konzept
erarbeitet: einen Thementag zu Adolph Kolping und seinem Werk. Nach einem Gottesdienst trafen sich alle im Pfarrsaal. Das Vorbereitungsteam sorgte nach dem Mittagessen
für die erste Überraschung: Unter den Stühlen klebte ein farbiger Zettel, der die Teilnehmenden unterschiedlichen Gruppen zuteilte,
die folgende Aufgaben erledigen sollten:
• Schreibt ein Lied oder textet ein
bekanntes Lied um.
• Erdenkt eine Quizshow zum Thema
Kolping.
• Baut eine Denkmal.
• Macht Werbung für Kolping.
• Kolping-News: berichtet Aktuelles oder
Vergangenes.
• Theaterstück: schreibt einen Sketch.

Höhepunkt und Abschluss des Thementages: Die Gruppen präsentieren ihre Ergebnisse, zum Beispiel
das neue Kolpinglied.

Das Miteinander der Generationen wird gefördert (oben). Links: Adolph Kolping wird von Gabi beglei
tet. Darunter: Kinder stellen ihre Ausarbeitungen vor.

Arbeitsmaterial wurde dazu zur Verfügung
gestellt. In den bunt gemischten Gruppen
profitierten die unterschiedlichen Generationen voneinander: Kindliche Unbekümmertheit, jugendlicher Ideenreichtum und
die Lebenserfahrung der Älteren bildeten
dabei eine hervorragende Mischung.
Nach einer weiteren Stärkung am Kuchenbuffet konnte die „Kolping-Show“ beginnen.
Dabei wurden die Arbeitsergebnisse auf der
Bühne vorgestellt. Alle Gruppen hatten ihre
Aufgaben gelöst. Und so gab es eine Quiz-

Show „Wer wird Kolpingnär?“, eine KolpingTagesschau, einen Werbeblock, die Welturaufführung eines neuen Kolpingliedes („Aber
bitte mit Kolping“). Kein Wunder, dass dazu
sogar der Gesellenvater höchstpersönlich auf
der Bühne erschien, begleitet von der „träumenden“ Kolpingschwester Gabi, die durch
das Programm führte.
An diesem Thementag haben alle Teilnehmenden spielerisch und kreativ viel Wissenswertes über Adolph Kolping und sein Werk
erfahren.
Kolpi ngmagazi n august–september 2013
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Hamburg

Namhafte Politikerinnen und Politiker zu Gast

Wahlcheck in Hamburg-Billstedt

B

ürger fragen – Politiker antworten“,
unter diesem Motto stellen sich am
Dienstag, den 13. August um 19 Uhr
in Hamburg-Billstedt vier hochrangige Politiker im Rahmen einer vom Leiter des katholischen Rundfunkreferates moderierten Podiumsdiskussion auch den Fragen der Zuhörer.
Der Organisator der Veranstaltung,
Hartmut Dej (Kolpingsfamilie HamburgBillstedt), lädt alle politisch Interessierten
innerhalb und außerhalb des Kolpingwerkes
dazu ein, den Politikern im Rahmen dieser
Veranstaltung „auf den Zahn“ zu fühlen. Folgende Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden erwartet:

1

3

2

4

1 Sylvia Canel (FDP)
2 Ingo Egloff (SPD)
3 Anja Hajduk (Die Grünen)
4 Marcus Weinberg (CDU)

Ort: Gemeindesaal der Kath. Kirchengemeinde St. Paulus-Billstedt, Öjendorfer Weg
10, 22111 Hamburg.

Kolping auf der Internationalen Gartenschau in Hamburg-Wilhelmsburg
Anlässlich des 200. Geburtstages Adolph Kolpings lädt das Kolpingwerk DV Hamburg am Sonntag, den 15. September 2013 in den „Garten
der Religionen“ herzlich ein. Um 12 Uhr wird dort Diözesanpräses Andreas Kuntsche die Hl. Messe feiern. Anschließend Begegnung in einem
kurzen Bühnenprogramm mit dem Menschen Adolph Kolping und Stationen seines Lebens. Für Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre ist der
Eintritt nach vorheriger Abklärung frei. Informationen hierzu gibt es über das Diözesanbüro, Tel.: (040) 22 72 16 28.

Te rm i n e
region Ost
Kolping-Kindertage des DV Erfurt
„Auf der Bleibe“ bei Heiligenstadt am 20.
bis 23. August.
Wahlcheck des Kolpingwerkes Region
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Ost zu den Bundestagswahlen, Podiumsrunde
mit Kandidatinnen und Kandidaten von CDU,
SPD, Grüne und FDP am 31. August um 14:30
Uhr im Gemeindezentrum Leipzig-Propstei.
Kolpingwallfahrt des DV Erfurt am 1.
September.
infos unter www.kolping-ost.de

Termine der Diözesanverbände in der
Region Ost finden Sie unter:
http://www.kolping.de/kf/dv_berlin/
http://dresden-meissen.dv.kolping.de/
http://www.kolping-dv-erfurt.de/
http://www.kolping-magdeburg.de
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Wallfahrten in den DV
Magdeburg und Görlitz

Deutsche und polnische Jugendliche im Versöhnungsprojekt Auschwitz.

Region Ost

Miteinander leben, lernen und arbeiten

Jugendbegegnungsprojekt Auschwitz
Seit 1994 arbeiten deutsche und polnische
Jugendliche gemeinsam in der Gedenkstätte des ehemaligen KZ- und Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau. An diesem Projekt
nahmen in diesem Jahr Auszubildende aus
den Bereichen Farb- und Raumgestaltung,
Metall, Textil und Zierpflanzenbau mit
zwei Mitarbeitenden des Kolping-Berufsbildungswerkes Hettstedt teil.
Unter der Projektleitung von Claus Schütte führten sie gemeinsam mit Jugendlichen
der Berufsbildenden Schule 6 der Region
Hannover, der Werkstattschule Hannover
und der Salesianer Berufschule Don Bosco
aus Oswiecim (Auschwitz) eine Woche lang
handwerkliche Arbeiten in der Gedenkstätte
Auschwitz-Birkenau und im Kinderdorf „Ja-

Bundestagsabgeordnete
Waltraud Wolff zu Gast

nusz Korczak“ durch. Das Begegnungsprojekt ist ein Lernen in fremden Lebenswelten:
Die Auszubildenden aus unterschiedlichen
Fachbereichen und Einrichtungen arbeiten,
lernen und leben miteinander. Sie lösen
fachliche, soziale und persönliche Aufgaben
in der Gruppe. Sie lassen sich dabei auf neue
und ungewohnte Situationen ein. Sie sammeln Erfahrungen, die enorm praktisch und
lebensnah sind.
Natürlich arbeiteten die Auszubildenden
nicht nur, sondern führten auch mehrere
freizeitpädagogische Aktivitäten durch. So
besuchten sie zum Beispiel das Labyrinth
in Harmeze und machten einen Tagesausflug in das Salzbergwerk Bochnia bei Krakau.

Die Kirchenbänke bis auf den letzten Platz
besetzt! Zusätzliche Bänke werden aufgestellt. Der Altarraum ist festlich geschmückt
– es ist wieder Mai und Diözesan-Kolpingwallfahrt zur Kirche „Sankt Marien“ nach
Sandersdorf. Der Gottesdienst beginnt. mit
festlich-hymnischer Musik, gespielt vom
Jugendblasorchester des Kolping-Berufsbildungswerkes. 15 Bannerträger ziehen in die
Kirche ein. Das Thema dieser Kolping-Wallfahrt 2013 „Von Norbert bis Libori – zwei
Heilige, die verbinden“! Dieser Leitgedanke
wurde bewusst gewählt, da die Bistümer wie
auch die Kolping-Diözesanverbände Paderborn und Magdeburg seit vielen Jahren
verbunden sind. Jeder dieser bischöflichen
Amtsbezirke hat seinen Schutzheiligen, Norbert (Magdeburg) und Liboririus (Paderborn). „Es sind die Heiligen, die verbinden“,
so die Predigt von Präses Pfarrer Kensbock,
„die Heiligen – sie sind Brückenbauer! Sie
bauen eine Verbindung von der Heilsbotschaft Christi zu den Herzen der Menschen. “
Ortswechsel: Unter dem Motto „Wer
glaubt, ist nie allein!“ (Benedikt XVI.)
machten sich am 21. Juni pilgerfeste Wallfahrerinnen und Wallfahrer auf den acht Kilometer langen Wallfahrtsweg von der Sollschwitzer St. Markus Kapelle nach Rosenthal
zum Marienwallfahrtsort und trotzten den
unzähligen Mücken. Bei drei Stationen
wurde geistlich auf das Tagesthema eingestimmt, um dann gegen Mitternacht mit
dem Görlitzer Diözesanbischof Wolfgang
Ipolt die Heilige Messe zu feiern, die diesmal
von dem Wittichenauer Jugendchor „Effata“
umrahmt wurde.

Waltraud Wolff
beim Rundgang.

Am 19. Juni 2013 besuchte die Bundestagsabgeordnete Waltraud Wolff das Kolping-Berufsbildungswerk Hettstedt, um sich
mit dem Geschäftsführer Markus Feußner
über die kritische Situation des KBBW Hettstedt auszutauschen. Themen waren unter
anderem der Erhalt der Einrichtung. Waltraud Wolff besichtigte die Einrichtung und
wurde dabei durch alle Ausbildungsbereiche
geführt. Sie konnte sich unmittelbar über die
Arbeit der Auszubildenden informieren.
Kolpi ngmagazi n august – september 2013
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Wallfahrten sind wieder
beliebt. Wir stellen einige
Beispiele aus der Region vor.

Rottenburg-Stuttgart

Kolpingsfamilien des Ostalbkreises auf dem schwäbisch-fränkischen Jakobusweg

Per Pedes von Mähringen nach Ulm

Auf sechs Etappen planen die 13 Kolpingsfamilien des Ostalbkreises ihre Bezirkswallfahrt
Die 13 Kolpingsfamilien des Ostalbkreises
hatten 2007 beschlossen, ihre jährliche
Bezirkswallfahrt auf den schwäbisch-fränkischen-Jakobusweg zu legen. Der Weg nach
Ulm wurde in sechs Abschnitten geplant.
Beim Start im Jahr 2008 gab der passionierte
Jakobspilger Karl Hägele eine Einführung
und erzählte von seinen Erfahrungen auf
dem Weg nach Santiago de Compostella.
Der erste Abschnitt endete mit einem Ab-

Limburg

schlussgottesdienst am Jakobusweg in Wöllstein. Dann führte der Weg jährlich weiter
über Bargau – Böhmenkirch – Sontbergen
nach Temmenhausen.
In diesem Jahr machten sich die Kolpingmitglieder unter der Führung des stellvertretenden Vorsitzenden Wolfgang Haas auf den
Weg nach Ulm. Er führte über Mähringen
und den Eselsberg nach Ulm. Das mitgebrachte Rucksackvesper brachte im Kiesental

Besinnungswanderung der Kolpingfamilie Lahnstein St. Martin

Mit Jesus auf dem Weg der Schwachen
Mehr als 30 Personen aus allen Altersgruppen beteiligten sich an der schon traditionellen Karfreitags-Besinnungswanderung
der Kolpingfamilie Lahnstein St. Martin.
Das Motto lautete: „Mit Jesus auf dem Weg
der Schwachen“. An fünf Stationen in der
freien Natur wurde inne gehalten und die
biblische Leidensgeschichte Jesu mit zeitgemässen Bildbetrachtungen, Meditationen
26
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und Gebeten in die heutige Zeit übertragen. In den Blick genommen wurden dabei
die Schwachen, ja Ausgegrenzten in unserer
Gesellschaft. Ausgangs- und Zielpunkt der
Wanderung war die Pfarrkirche Sankt Georg
auf der Rheininsel Niederwerth. Die Gruppen folgten einem selbst gezimmerten Kreuz,
zusammengestellt aus Treibholz des Rheines
und mit einer Dornenkrone versehen.

eine wohlverdiente Stärkung. In Bollingen
führte ein Anwohner die Kolpingpilger zur
dortigen Lourdes-Grotte. Mit einem „Segne
du Maria“ grüßten sie die Marienstatue. Auf
dem Eselsberg warfen alle einen ersten Blick
auf das Ulmer Münster.
In der Kirche St. Michael zu den Wengen
begrüßte Diözesanpräses Walter Humm die
Gruppe. Mit einem Gottesdienst ging die
Pilgertour zu Ende.
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Trier

Kolpinger machen sich auf den Weg ins Kloster und tanken für den Alltag auf

Anbetung und Zeit der Stille in Maria Laach
Unter dem Slogan „Tankstelle Kloster: heute
schon (auf)getankt?“ treffen sich Kolpingfreunde und Interessierte aus dem gesamten Bistum Trier. Als vor drei Jahren das Ursprungskloster Kloster Helgoland in Mayen
aufgrund von Schließung verlassen werden
musste, fand man mit Kloster Engelport ein
neues Kloster, das noch bis Ende des Jahres
zur Verfügung steht. Zum Glück fanden die
Kolpinger eine neue Herberge, in der das
beliebte Angebot ab Dezember 2013 fortgesetzt wird: die bekannte Benediktinerabtei
Maria Laach bei Mendig .
Im Jahr 2014 führt das Kolpingwerk DV
Trier dort fünf zweitägige „BBB-Tage“ durch.
Wie gewohnt setzen sich die Teilnehmenden
unter dem Motto „Bilden – Besinnen – Be-

ten“ mit Glaubens- und Lebensthemen, die
sie beschäftigen, auseinander. In Gesprächskreisen, bei Bibelgesprächen, Filmangeboten
und Meditationen hat jeder die Möglichkeit,
zu sich zu kommen und neue Kraft zu tanken. Begleitet wird dieses Angebot von Bildungsreferenten des Kolpingwerkes im DV
Trier.
Eine Teilnehmerstimme: „Im Kloster
kann ich die Seele baumeln lassen und in
der Kapelle bei Gebet und Laudes wieder
auftanken. Sehr wichtig sind mir die Gesprächsrunden zu Glauben und Lebensthemen und die gemeinsamen Spaziergänge im
Klostergelände und Wald.“
Nähere Infos für Interessierte per E-Mail
bei petra.heusler@kolping-trier.de.

Ter mi n e
Limburg
Erlebnistage für Kinder
in Oberursel, 13. bis 16. August
Mutter-Kind-Wochenende in
Kirchähr, 13. bis 15. September
Diözesane Kleidersammlung,
21. September
Frauentag in Wiesbaden-Naurod,
28. September

DV mainz
Fahrt des DV und Bezirks Dieburg
zum Kolping-Musical nach
Wuppertal, 24. August

Mainz

Jügesheimer unternahmen Fußwallfahrt nach Walldürn

80 Kilometer zum „Heiligen Blut“
Vom 31. Mai bis 2. Juni 2013 waren die
Jügesheimer Kolpinger zu ihrer 25. Fußwallfahrt zum „Heiligen Blut“ nach Walldürn
unterwegs. Starker und anhaltender Regen
machte den Pilgerinnen und Pilgern am
Freitag und Samstag sehr zu schaffen. Wegen
Überschwemmungen am Main musste das
Organisationsteam um Gotthold Schwab
höher gelegene Wege suchen und auf diese

ausweichen. Dies tat der Stimmung innerhalb der Gruppe aber keinen Abbruch. Als
bei strahlendem Sonnenschein die Pilger
nach ca. 80 km Fußweg in der Wallfahrtsbasilika von Walldürn einzogen, waren die
Strapazen schon fast vergessen. Die Begegnung und der gedankliche Austausch mit
anderen Gläubigen, Gebet, Besinnung und
Frohsinn prägten auch diese Wallfahrt.

Bezirkswallfahrt des Bezirks
Dieburg mit Diözesanpräses
Harald Röper, 6. September
1. Kolping-Kleidersammlung
im Bistum Mainz, 14. September
Die Kolpingjugend „jagt Mr. X“
in Frankfurt, 21. September
2. Kolping-Kleidersammlung im
Bistum Mainz, 28. September
Kinder-Wochenende der
Kolpingjugend im Hunsrück,
27. bis 29. September

Kolpi ngmagazi n august – september 2013
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Fulda

14 Kreuzwegstationen nach Restaurierung feierlich eingeweiht

Segnung des Kreuzweges am Battenstein
Nach rund fünf Jahren Bauzeit wurde im ne. Im Anschluss an die Kreuzwegandacht,
Rahmen des 100-jährigen Bestehens der in deren Verlauf Pfarrer Möller alle vierzehn
Kolpingsfamilie Hilders der von ihr restau- Stationshäuschen segnete, freute sich die
rierte Kreuzweg am Battenstein von Pfarrer Vorsitzende der Kolpingfamilie Veronika
Michael Möller gesegnet. Rund 42 000 Euro Faulstich über die rege Teilnahme.
kostete die Sanierung der aus den Jahren
Seit fast 300 Jahren sei der Battenstein Ge1755 bis 1761 stammenden 14 Kreuzwegsta- bets- und Andachtstätte. Sie sei von den Vortionen.
fahren unter schweren Opfern nach großen
Bei der Kreuzwegandacht sagte Pfarrer Zeiten der Not gebaut worden. In dieser lanMichael Möller, der Battenstein sei so etwas gen Zeit sei manche Bitte dem Herrgott dort
wie ein „Kleingolgatha“, eine Stätte der Hei- vorgetragen worden. Es habe daher nachmat des Glaubens, wo man mit Jesus in Be- folgenden Generationen eine Verpflichtung
rührung komme und von der man gestärkt sein müssen, diese Stätte zu erhalten und zu
im Glauben wieder nach Hause gehen kön- pflegen.

Freiburg

Kolping Biker Treffen in Emmendingen

Unterwegs mit Kolping auf zwei Rädern
Die Anfrage kam überraschend, aber sie
war willkommen im 200. Geburtsjahr von
Adolph Kolping – und eine große Heraus-

Speyer

Geburtstagsfeier

Den Himmel öffnen!
32 Jahre war Prälat Gerhard Fischer Diözesanpräses. Von 1970 bis 2002 hat er in
der Spur Adolph Kolpings mit allen seinen
Fähigkeiten und Kräften der Kolpingidee
gedient und war spiritueller und intellektueller Mentor des Verbandes. Nun feierte der
Diözesanehrenpräses und Domkapitular i.R.
seinen 75. Geburtstag. Der Diözesanvorstand überbrachte die Glück- und Segenswünsche des gesamten Kolpingwerkes, verbunden mit einem herzlichen Dank für sein
segensreiches Wirken für den Verband.
28
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forderung: Ob nicht die Emmendinger Kol- stand der Kolpingsfamilie Emmendingen,
pingsfamilie das bundesweite Treffen der auf einer 60 Jahre alten NSU-Quickly fuhren
Kolping-Motorradfahrer ausrichten wol- die Biker zur Pfarrkirche St. Bonifatius.
le? Bereut hat es keiner der Gastgeber und
Pfarrer Joel Fortmann, der im Beiwagen
niemand unter den 90 Teilnehmerinnen zur Kirche gebracht worden war, hielt den
und Teilnehmern – auch wenn das Wetter Gottesdienst, in dem die Fahrerinnen, Faham Wochenende nach Fronleichnam so gar rer und ihre Familien um Gottes Segen und
nicht zum Image der Region als der „Toska- Beistand auf ihren Touren baten. Es war ein
na Deutschlands“ passen wollte. Regen und eher ungewöhnlicher Kirchgang – mit gut
Nebel behinderten die Anreise und die Aus- 100 Helmen vor dem Altar und einem mit
fahrt in den Schwarzwald.
schweren Motorrädern gefüllten Hof der
Angeführt von Konrad Meicher, dem Vor- Kirche.

Bikergottesdienst mit 100
Motorradhelmen am Altar.
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Speyer

Partnerschaft zwischen Kolping Tocantins und dem Diözesanverband

Information und Orientierung per Katalog
In Zusammenarbeit mit dem Sozial- und
Entwicklungshilfe des Kolpingwerkes e.V.
(SEK) wurde vom Arbeitskreis Brasilien ein
Projektkatalog erstellt zur Förderung der
Partnerschaft zwischen dem Obra Kolping
Estadual Tocantins in Brasilien und dem Kolpingwerk im Diözesanverband Speyer. Der
Katalog dient der Information und Orientierung über die verbandliche Entwicklungsarbeit für die Kolpingsfamilien und Spender.
Er hilft bei der Projektauswahl, um gezielt für
ein Projekt zu spenden oder als Kolpingsfamilie mit diesem Projekt zu werben.
Die Projektarbeit in Tocantins orientiert sich
an längerfristig angelegten Programmen zur
nachhaltigen Entwicklung:
1. Aufbau und Förderung der Verbandsarbeit,

da nur über gesicherte, personenunabhängige Strukturen die Zukunftsfähigkeit der
Projektarbeit sichergestellt werden kann.
2. Maßnahmen zur Bildung, Ausbildung und
Jugendförderung, da dies die wesentlichen

Voraussetzungen für ein selbstbestimmtes
Leben in Würde sind.
3. Verbesserung der sozialen und ökonomischen Verhältnisse im ländlichen Raum,
da gerade die Landbevölkerung besonders
von Armut, Unterdrückung und Ausbeutung betroffen ist.
Der Diözesanverband Speyer hofft, dass
der Projektkatalog seine Kolpingsfamilien
motiviert, sich für eine direkte Hilfe gegen
die Nöte der Welt zu engagieren, zu spenden oder Spenden einzuwerben, um damit
ein Zeichen der Nächstenliebe zu geben. Er
dokumentiert den Spendern, dass die Mittel
direkte „Hilfe zur Selbsthilfe“ sind, verantwortungsbewusst, nachvollziehbar und kontrollierbar verwendet werden.

Ter mi n e
DV Speyer
Fahrt zum Kolping-Musical nach
Wuppertal, 17. bis 18. August
Seniorentag, Mechtersheim,
27. August
Altkleidersammlung I,
Bad Dürkheim, 31. August
2. Gruppenleiterschulung der
Kolpingjugend, Bad Dürkheim,
31. August bis 1. September
Altkleidersammlung II,
14. September

Fulda

Hessentag

Mit Freude mittendrin
Am 14. und 15. Juni 2013 präsentierte der Verweilens. „Ich habe schöne Begegnungen
Kolping Bezirksverband Nordhessen mit und Gespräche erlebt – auch mit vielen, die
Mut, Tatkraft und Begeisterung sich selbst früher einmal Kolpingmitglieder waren,
und den Diözesanverband auf dem Hessen- es heute nicht mehr sind, sich aber immer
tag 2013 in Kassel. „In Hessen ganz oben“ ist noch mit Kolping verbunden fühlen“, sagt
das diesjährige Motto. „Wir schließen uns Michael Reis, Vorsitzender der Kolpingsfader Einladung des Bistums Fulda an, die milie Kassel-Zentral. Wer Zeit mitgebracht
Kirche lädt mittendrin zur Gemeinschaft hatte, wurde am Kolpingstand zu Kolpingein“, so Rudolf Amert vom Bezirksvorstand. wein oder Kaffeeliqueur eingeladen. Die
Der Stand, der vor der Kirche St. Elisabeth kleineren Besucher trugen wahlweise die
durch viel Orange schon von weitem zu Geschichte mit Zukunft, den Schnuffi oder
erkennen war, zog viele Kolpingmitglieder auch Wir sind Kolping in Form von Buttons
an und wurde ein Ort des Treffens und an ihrer Kleidung.

Exerzitien II, Maria Rosenberg,
25. bis 28. September
10. Ehrenamtstag des Landes,
Speyer, 29. September

DV Trier
Fahrt zum Kolping-Musical
nach Wuppertal, 16. August
Umweltwochenende,
Bad Ems, 6. bis 8. September
Wandern mit Bibel und Rucksack,
Kell am See, 6. bis 8. September
Seniorenwallfahrt nach Merzig,
12. September
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München und Freising

Beraten und begleiten

Die Chance für Eure Kolpingsfamilie
Die Zeiten ändern sich, und deshalb ist es auch vonnöten, von Zeit zu Zeit die Arbeit in der
eigenen Kolpingsfamilie zu überdenken. Im DV München und Freising haben bereits mehrere
Kolpingsfamilien das Angebot der Beratung und Begleitung genutzt. Es gibt erste Ergebnisse.
BuB? Was steckt denn hinter dieser Abkürzung? Die Bezeichnung für einen Jungen in
Bayern? Nein! BuB steht für die Begleitung
und Beratung von Kolpingsfamilien (siehe
Kasten auf Seite 27). Dieses bundesweite
Projekt ist vor eineinhalb Jahren auch im
Erzbistum München und Freising angelaufen. Bisher haben bereits sechs Kolpingsfamilien in der Erzdiözese mit dem auch
als Fitnessprogramm bezeichneten, prozesshaften Angebot begonnen oder dieses
bereits teilweise abgeschlossen, darunter
die Kolpingsfamilien Mühldorf, Dachau,
Waldkraiburg, Unterföhring, Ismaning und
Eichenau. Drei weitere Kolpingsfamilien stehen bereits in den Startlöchern.
Einige werden sicher die Frage stellen:
„Was bringt eine BuB-Beteiligung der jeweiligen Kolpingsfamilie?“ Diese Frage ist
durchaus berechtigt und soll anhand der
Erfahrungen bei der Praxisbegleitung der
26
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Kolpingsfamilie Eichenau, im Bezirk Fürstenfeldbruck im Westen der Erzdiözese
München und Freising gelegen, beispielhaft
beantwortet werden.
Mit Beginn des Jahres 2012 führte der Diözesanveranwortliche für BuB, Heinz Diehl,
auf Anregung des Präses der Kolpingsfamilie, Pfarrer Martin Bickl, das Erstgespräch
mit Vertretern der Kolpingsfamilie. Dabei
wurden folgende Themen für die erste Klausur im März 2012 formuliert:
• Aufgabenverteilung im Vorstand anpassen,
• neue Mitglieder für den Vorstand gewinnen,
• Nachfolge für den Vorsitzenden finden,
• Jahresprogramm kritisch überprüfen,
• Zielgruppen-Analyse durchführen.
Dies ist eine lange Liste für eine Klausur von
Freitagabend bis Samstagnachmittag. Die
größte Herausforderung bestand aber vor
allem im Finden eines Nachfolgers für den

Vorsitzenden Valentin Spiess, der bereits
mehr als 40 Jahre im Amt war und sich besonders stark im sozialen Bereich, u. a. mit
der Verantwortung für die Altpapiersammlung, die Nikolaus-Aktion und die Christbaum-Abholung, engagierte.
Bei der ersten Klausur standen die Darstellung der Aufgabenverteilung und deren
Anpassung im Vordergrund.
Der „Nullpunkt“ wie er von einem der
drei Klausur-Teilnehmenden, die nicht
Mitglieder der damaligen Vorstandsschaft
waren, bezeichnet wurde, war mit der Erkenntnis erreicht, dass der Vorsitzende einer
Kolpingsfamilie nicht alles selber machen
muss. Eine sinnvolle Aufgabenverteilung
führt dazu, dass sowohl das Amt des Vorsitzenden, als auch alle weiteren Vorstandsämter attraktiver werden.
Bei dieser Klausur entstand die Idee, ein
monatlich stattfindendes Junge-Familien-
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Café einzuführen. Dieses fand dann Anfang
Juni 2012 erstmalig unter reger Beteiligung
besonders von Familien, welche noch nicht
bei Kolping waren, statt. Diese Möglichkeit
des regelmäßigen Treffens brachte der Kolpingsfamilie neue Aufmerksamkeit in der
Gemeinde und bald schon neue Mitglieder,
die auch zur Mitarbeit vor Ort bereit waren.
Die Zukunft war also bereits in den Blick
genommen, aber die zukünftige Vorstandsschaft noch immer nicht voll besetzt. Abhilfe schuf da ein weiterer Klausurtag Ende
Juli 2012. Angespornt u. a. durch den Erfolg des Junge-Familien-Cafés erklärte sich
Wolfgang Fiebig junior bereit, die Nachfolge
von Valentin Spiess anzutreten. Mit Carmen
Hutter wurde für das bisher von Achim Kol-

be ausgefüllte Amt des Stellvertreters ebenso
eine Neubesetzung gefunden. Dies sollte neben einer Verjüngung der Vorstandschaft vor
allem eine neue Kreativität und Ideenvielfalt
mit sich bringen. Aber es wurde auch daran
gedacht, für den ausscheidenden Vorsitzenden, aber auch für weitere Engagierte der
Kolpingsfamilien einen geeigneten Platz zur
Mitarbeit zu schaffen. So soll die neugewählte Vorstandsschaft nach der Jahreshauptversammlung 2013 eine Geschäftsordnung
ausarbeiten, in der auch Kolpingmitglieder
außerhalb der Vorstandsschaft zu berücksichtigt sind. Diese sollen den Bereichen
Soziales, Theater, Junge Familien, etc. zugeordnet werden und bei Bedarf zu den Vorstandssitzungen eingeladen werden.

Ein besonderer Höhepunkt war dann
die Jahreshauptversammlung am 26. Januar. Wolfgang Fiebig junior wurde ebenso
einstimmig zum neuen ersten Vorsitzenden
gewählt wie Carmen Hutter als Stellvertreterin. Darüber hinaus fand sich überraschend
mit Amelie Lehmann eine junge Frau, welche in Zukunft als Jugendbeauftragte der
Kolpingsfamilie fungiert. Amelie Lehmann
war erst im Dezember 2012, u. a. aufgrund
ihrer positiven Erlebnisse bei den Junge-Familien-Cafés der Kolpingfamilie, Mitglied
geworden. Für alle weiteren Vorstandsämter
konnten erfahrene Kolpingschwestern und –
brüder (wieder-)gewählt werden, sodass der
Vorstand nun komplett besetzt ist.
Andreas Fritsch

B U B – B e r ate n U n d B e g l e iten im dV mü n c h en U n d Fr eisi n g
Für wen ist die Begleitung und
Beratung gedacht?
Das Angebot richtet sich sowohl
an Kolpingsfamilien, denen es
momentan sehr gut geht, als auch
an Kolpingsfamilien, die sich z.B .
aufgrund ihrer Altersstruktur um
ihre Zukunft sorgen.
Wie sieht der Begleitungs- und
Beratungsprozess aus?

Nach Kontaktaufnahme mit einem
der beiden Ansprechpartner aus
dem Diözesanverband (siehe
unten) findet zunächst ein
Erstgespräch statt. Im Anschluss
daran beginnt einer der vier BuBPraxisbegleiter, ebenfalls aus dem
Diözesanverband, die Begleitung
und Beratung z.B. im Rahmen
einer Klausurtagung (ein Tag
oder Wochenende). Dann können
weitere Termine vereinbart werden.

Was kostet Euch die Begleitung
und Beratung?
Die Kosten für den Begleitungsund Beratungsprozess werden vom
Kolpingwerk Diözesanverband
München und Freising
übernommen.

Ansprechpartner im
Diözesanverband München und
Freising
Heinz Diehl, stellvertretender
Diözesanvorsitzender
E-Mail: HeinzDiehl@kolping-dvmuenchen.de
Andreas Fritsch, Diözesanreferent
E-Mail: AndreasFritsch@kolping-dvmuenchen.de

Der neue Vorstand der Kolpingsfamilie Eichenau. Die Kolpingsfamilie hatte das Angebot zur Beratung und Begleitung angenommen
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Regensburg

WählBar 2013

Ein Katalog mit 40 kritischen Fragen
Die von der Kolpingsfamilie Mainburg organisierte Podiumsdiskussion anlässlich des
Aktionstages zum 200. Geburtstag des Gesellenvaters ist auf reges Interesse gestoßen.
Ehrenvorsitzender Peter Laubmayer hatte
einen 40 Fragen umfassenden Katalog zusammengestellt, der die Bereiche Sozialpolitik, Bildung, Familienpolitik, Klimawende,
Kommunalpolitik und die Bankenkrise abdeckte. Mit dabei waren Stadtpfarrer Josef
Paulus, der Präsident der bayerischen Metall- und Elektro-Arbeitgeber Alfred Gaffal,
der erste Bürgermeister Josef Reiser und
Ludowika Besl als Vertreterin einer jungen
Familie. Sie alle hatten für die Zuhörer interessante Positionen aus fachlicher und aus
persönlicher Sicht parat.

Dass die Ideale des katholischen Sozialreformers Adolph Kolping aktueller denn je sind, zeigten nicht zuletzt die Positionen der Diskussionsteilnehmenden aus Kirche, Wirtschaft, Politik und Familie.

Augsburg

Partnerschaft mit Indien

Mitgliederzahl steigt

Paul Raj, Diözesanpräses Alois Zeller und der Indische Nationalpräses Father Antony Raj.
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Im Anschluss an den Generalrat des Internationalen Kolpingwerkes Ende Mai in Krakau
haben der Vorsitzende des Kolpingwerkes in
Indien Paul Raj und Kolping-Nationalpräses
Antony Raj die Diözese Augsburg besucht.
Bei einer Begegnung im Kolpinghaus in
Augsburg dankte Father Antony den rund
30 Spendern der Kolpingstiftung-Rudolf-

Geiselberger und Diözesanvorstandsmitgliedern für die „Großzügigkeit und Liebe gegenüber den Kolpingmitgliedern in Indien“.
Mit einigen Zahlen und Bildern aus den
vergangenen Jahren zeigte Father Antony
die erfolgreiche Arbeit auf. Inzwischen gibt
es in Indien 1630 Kolpingsfamilien und 138
Kolping-Selbsthilfegruppen.

Würzburg Kolpingjahr 2013

Regensburg Priesterweihe

Ein großes Fest

Gerne Kolping

Der DV Würzburg feiert mit seinen Kolpingsfamilien den 200. Geburtstag Adolph
Kolpings mit einem generationenübergreifenden Fest am 21. September. Hier gibt es
Zeit für’s Feiern, zum Austausch, zur Begegnung und abwechslungsreiche Vorführungen und Mitmachaktionen. Bei einem
Fotoshooting, dem Jugendkabarett mit und
zu Adolph Kolping und einem Kinder-Kolping-Musical der Kolpingsfamilie Herschfeld steht der selige Gründer Adolph Kolping im Mittelpunkt des Festes, umrahmt
von verschiedenen Angeboten für Jung und
Alt. Mit einem Abschlussgottesdienst endet
dieser besondere Tag.

Eldivar Pereira Coelho wurde am 29. Juni
in Regensburg zum Priester geweiht. Der
Brasilianer ist in São Paulo/Brasilien aufgewachsen. In Regensburg absolvierte Eldivar
sein Theologiestudium und sein Praktikum in der Abensberger Pfarrei St. Barbara. Eldivar besuchte vor kurzem auch das
Kolping-Diözesanbüro und erzählte, dass er
als Kind einen Kolping-Kindergarten in São
Paulo, im Stadtteil Catanduva, besucht hat.
Er spielte als Jugendlicher gerne Fußball auf
dem Sportgelände der dortigen Kolpingsfamilie. In einigen Jahren will der Neupriester
zurück nach Brasilien gehen: „Dann gerne in
eine Pfarrei, in der es auch Kolping gibt!“

Kolpi ngmagazi n august–september 2013
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Bamberg

Denkmal in Kronach

12 Tafeln Geschichte
Im Kolpingjahr 2013 werden an dieser Stelle Kolping-Darstellungen aus Bayern vorgestellt. Im Juli
2012 hat die Kolpingsfamilie ihr Kolping-Denkmal
eingeweiht. Ein Jahr zuvor hatte die Kolpingsfamilie ihr 150-jähriges Bestehen gefeiert. Geschaffen
hat das Denkmal der Bildhauer und Künstler Heinrich Schreiber. Ganz oben auf der Säule steht das
Kolpingzitat „Die Nöte der Zeit werden euch lehren,
was zu tun ist.“ Darunter zeigen zwölf Tafeln Bilder,
die sich unter anderem mit der Geschichte der Kolpingsfamilie auseinandersetzen. Auch die Schlagworte der Mitgliederkampagne des Kolpingwerkes
Deutschland sind dort zu sehen, sowie ein Hinweis
auf das Internationale Kolpingwerk.

Die Tafel zeigt die Begegnung des Kronachers Adam Weber mit Adolph Kolping im Jahr 1860. Nach diesem Treffen
suchte sich Weber Gleichgesinnte für die Gründung des
Kronacher Gesellenvereins.

Diese Tafel erinnert an die Seligsprechung Kolpings im Jahr
1991 in Rom.

Eichstätt

72-Stunden-Aktion

Anständig einkaufen
Im Rahmen der 72-Stunden-Aktion präsentierte die Kolpingjugend des DV Eichstätt ihren „FAIRführer“: In der Broschüre
sind Eine-Welt-Läden, Direktvertriebe und
Supermärkte aufgelistet, die regionale und
fair gehandelte Produkte verkaufen. Bei Kaffee, Limonade, Kuchen und belegten Broten
kamen die Jugendlichen mit interessierten
Bürgerinnen und Bürgern aus der gesamten
Diözese ins Gespräch. Die Menschen waren
von dieser Aktion so begeistert, dass viele
von ihnen Geld spenden wollten. Kurzentschlossen entschieden sich die Jugendlichen,

Augsburg

die Spenden den Flutopfern in Bayern zukommen zu lassen.
Julia Mayerhöfer, Mitglied der Diözesanleitung, zeigte sich beeindruckt und dankbar: „Wir sind total überrascht, dass die
Menschen Geld gespendet haben, das hatten
wir gar nicht geplant und erwartet. Es ist
aber ein toller Nebeneffekt unserer Aktion“,
sagte sie.
Insgesamt wurden 100 Euro gespendet.
Dieses Geld hat die Kolpingjugend inzwischen auf das Caritas-Spenden-Konto Passau überwiesen.

Frauenwochenende

Nicht unter meinem Wert!
23 Frauen aus dem DV Augsburg trafen
sich zum Frauenwochenende 2013 im Allgäuhaus in Wertach, um wertschätzend auf
sich selbst, aber auch auf die Menschen, die
hinter jedem Konsumgut stehen, zu blicken.
In einem kurzen Filmbeitrag wurde verdeutlicht, dass es durchaus Einflüsse gibt,
die Konsumentinnen zu einem bestimmten
Kaufverhalten anregen. Sei es ein Siegel auf
der Verpackung oder aber auch nur eine

sympathische Verkäuferin. Ob dabei fair
oder nachhaltig produziert und vertrieben
wird, wird oft nicht gefragt. Dabei könnten
die Konsumentinnen durch ihr Kaufverhalten vieles verändern, sagte Ulrike Birmoser vom Verbraucherservice Bayern im
Katholischen Deutschen Frauenbund. In
ihrem Vortrag verdeutlichte sie, in welchem
Zusammenhang der tägliche Einkauf mit
der Klimaveränderung steht. Auch die Ar-

beitsbedingungen während der Produktion
wurden beleuchtet, und manches erschien
plötzlich in einem ganz anderen Licht. Irina Gossmann von der Aktion Hoffnung
und Inhaberin des Ladens „Vintys“, einem
Geschäft für günstige gebrauchte Kleidung,
informierte über den weiten Weg einer
Jeans. 50.000 Kilometer lege eine einzige
Jeans über den ganzen Erdball zurück, bis
sie beim Konsumenten ankomme.
Kolpi ngmagazi n august–september 2013
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Jugend

Von Simon Biallowons

Einfach stolz drauf
Die Junge Kampagne des Kolpingwerkes zeigt, was der
Verband jungen Leuten bietet. In einer Serie stellen wir
alle jungen Bereiche vor. Teil III: die Kolpingjugend,
und warum Gemeinschaft eine coole Sache ist.

Seit 2011 die AG
Junge Erwachsene
gegründet wurde, ist
auch Patrick Garst
aktiv mit dabei.

Nehmen das Maskottchen
Schnuffi in ihre Mitte:
internationale Mitglieder
der Kolpingjugend 2005
auf dem Weltjugendtag
in Köln.
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tatistisch gesehen ist Patrick Garst Außen
Außenseiter, denn laut Statistischem Bundesamt
verbringen fast 28 Prozent aller Deutschen
ihre Freizeit mit Sportwettkämpfen oder
Training. Nur knapp über fünf Prozent
engagieren sich dagegen in Initiativen oder Verbänden. Die Statistik ist eindeutig. Und interessiert
Patrick so gar nicht: „Es ist etwas total anderes, ob
man zum Fußball geht oder zu einer Gruppenstunde
der Kolpingjugend“, sagt der 23-Jährige und erklärt:
„Bei einem Spiel oder Training geht es erst einmal um
den Sport oder um das Gewinnen. Bei uns, bei Kolping, geht es vor allem um die Gruppe, um unsere
Gemeinschaft.“
Was „Gemeinschaft“ und „Kolping“ bedeuten, das
lernt Patrick sehr früh kennen. Zusammen mit seinen
Eltern und Geschwistern wächst er im wahrsten Sinne
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des Wortes in einer „Kolpingsfamilie“ auf. Der Vater
engagierte sich früher im örtlichen Kolpingvorstand
in Hettenleidelheim, einem Dorf in Rheinland-Pfalz.
Patricks ältere Geschwister, Martin und Annette, sind
bereits bei der Kolpingjugend, als ihr Bruder noch
klein ist. Noch bevor Patrick offiziell 1997 Mitglied
wird, darf er deshalb bei Aktionen wie den Altkleidersammlungen mithelfen oder auf Jugendfreizeiten mitfahren. Mit 13 leitet der begeisterte Snowboard- und
Wakeboardfahrer eine Jugendgruppe und gibt später
selbst Gruppenleitungschulungen: „Es hat mir und
den anderen Leitern immer mega viel Spaß gemacht,
Dinge für unsere Gruppenstundenkinder vorzubereiten. Man ist natürlich am Anfang noch etwas nervöser
und sorgt sich, ob das ankommt, was man sich ausgedacht hat. Aber zu sehen, dass man andere begeistern
kann, wenn man selbst von seiner Sache begeistert ist,

Jugend

Karte: In 27 DVs engagieren
sich 45 000 junge Menschen
im Alter bis zu 29 Jahren bei
der Kolpingjugend.

das hat uns unheimlich viel gebracht – auch fürs eigene Leben.“
Inzwischen ist Patrick nach Baden-Baden gezogen,
er arbeitet dort als Veranstaltungstechniker beim SWR.
Seitdem engagiert er sich bei der Kolpingjugend in
erster Linie auf Bundesebene. Sein Schwerpunkt im

Fotos: Kolpingjugend

Ein bisschen Spaß muss sein, aber auch Unterstützung bei sozialen Projekten und Inspiration
Bundesarbeitskreis ist die „AG Junge Erwachsene“.
Über die Anziehungskraft, die die Kolpingjugend
auf ihn auch nach mehr als fünfzehn Jahren ausübt, sagt der 23-Jährige: „Natürlich sind die Treffen,
der Austausch untereinander und der Spaß wichtig,
klar. Aber wir haben eben einen ganz besonderen
Hintergrund, der uns von anderen Jugendverbänden schon unterscheidet: einen Verbandsgründer,
der ein relativ beispielloses Leben geführt hat mit
seinem Handeln und Wirken. Darauf können wir
echt stolz sein, im Sinne von: Hey, guck mal, was
der gemacht hat. Das können wir in der heu-tigen Welt in moderner Weise auch umsetzen.“
„Handeln und wirken“, wie es Patrick formu-liert, das ist in der Tat eines der Markenzeichen
der Kolpingjugend. Insgesamt 45 000 Jugendliche bis 29 Jahre engagieren sich bundesweit
bei Veranstaltungen und Projekten. Dazu
zählen klassische ehrenamtliche Aktionen,
Programme, die die Jugendlichen auf die Berufswelt vorbereiten oder sie für soziale und politische
Themen sensibilisieren. Und natürlich fehlt es nicht
an spirituellen Angeboten wie Jugendwallfahrten, die
ebenfalls das spezielle Charisma der Kolpingjugend
ausmachen.
Patrick selbst hat drei persönliche Favoriten, wenn
es um die Highlights geht, die er bei der Kolpingjugend erlebt hat: der Jugendtag 2003 in Regensburg, der
Weltjugendtag in Köln, als 2005 der gerade gewählte
Papst Benedikt XVI. in die Domstadt kam sowie die
72-Stunden-Aktion: „Das sind drei Veranstaltungen,
die eigentlich nicht unterschiedlicher sein könnten.
Aber sie zeigen ganz gut, was uns ausmacht: das Erleben von Gemeinschaft, der Glaube und das Etwas-

Patrick Garst und die
Kolpingjugend im Video.
Scan den Code oder klick
Dich online durch auf
wirsindkolping.de und
kolpingjugend.de. Infos
zur Jungen Kampagne
gibt‘s hier auch!

bewegen-wollen, also das Gemeinschaftliche, das
Kirchliche und das Tatkräftige.“
Patrick lacht und fügt hinzu: „Das ist es, was mich so
begeistert an der Kolpingjugend.“ Man spürt es deutlich: „Diese verschiedenen Dimensionen“, fügt Patrick
hinzu, „faszinieren mich an der Kolpingjugend.“ Angesichts dessen ist ihm auch ganz egal, ob er damit statistisch gesehen ein Außenseiter ist.

Oben: Im Juni traf sich
der Bundesarbeitskreis
in Frankfurt und erarbei
erarbeitete Strategien für 2014.
70 Delegierte aus allen
DVs treffen sich zwei Mal
im Jahr auf der Bundeskonferenz.
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2013 feiern wir ein ganzes Jahr lang den 200. Geburtstag Adolph Kolpings. Viele
Kolpingsfamilie hatten gute Ideen. Gerade zum Aktionstag „Sozialverband vor Ort“ gab es
viele Angebote. Wir stellen hier eine kleine Auswahl vor.
Region Ost

Kolpingtag

Die Chance für‘s Leben
„Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Adolph Kolping!“
Beim Kolpingtag der Region Ost am 8. Juni im Kolping-Berufsbildungswerk Hettstedt konnten die mehr als 500 Besucherinnen
und Besucher ihre ganz persönlichen Glückwünsche an Kolping
schreiben. Diese wurden dann, für alle gut sichtbar, an eine Pinnwand geheftet. Auf diesem zweiten Kolpingtag der Region stimmten sich die Kolpingmitglieder aus den Diözesanverbänden Dresden-Meißen, Magdeburg, Görlitz, Berlin und Erfurt auf den 200.
Geburtstag Kolpings ein.
In Hettstedt werden über 240 benachteiligte Jugendliche in 26
Berufen ausgebildet. Adolph Kolping hat damals dafür gesorgt,
dass junge Menschen ein Zuhause und Bildung bekommen. Dieser guten Tradition folgend, bekommen heute auch in Hettstedt
junge Menschen ihre Chance für‘s Leben

Freiburg

Geburtstagspaket

200 zum 200sten
Der Diözesanverband Freiburg schnürt mit
der Kolpingsfamilie Elzach ein Geschenk
zum 200. Geburtstag von Adolph Kolping:
24 Gläser Honig aus Chile und ein Steko
Kolping Stehtisch werden zusammen zum
Lieferpreis von 200 Euro geliefert. Und wenn
mindestens 200 Stück verkauft werden, fahren Eva Alke, Geschäftsführerin des DV Freiburg, und Frank Gehring, Vorsitzender der
Kolpingsfamilie Elzach, am 6. Dezember als

Schönwald

Ein bunter Gruß

Blumen für den Jubilar
Die Kolpingjugend Schönwald hat den 200. Geburtstag von Adolph Kolping zum Anlass genommen und
einen Blumenteppich zu Fronleichnam gelegt. Adolph Kolping war auch Thema im Gottesdienst und bei
den Fürbitten. Die Kolpingsfamilie Schönwald hat den
Geburtstag außerdem zum Anlass genommen, um das
Gemeinschaftswochenende mit 55 Teilnehmenden im
Ferienhaus Immenreuth unter das Thema: „Kolping –
eine Geschichte mit Zukunft!“ zu stellen.
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heiliger Nikolaus und Knecht Ruprecht nach
Bühl, um dort 200 Nikoläuse für einen guten
Zweck abzugeben.
Die Namen derer, die ein Geschenkpaket
bestellen, werden auf der Hompage der Kolpingsfamilie Elzach veröffentlicht. Die Käuferinnen und Käufer dürfen einen Geburtstagsgruß dazuschreiben. Bestellungen an das
Diözesanbüro Freiburg, Tel. (0761)5144 217,
E-Mail: honig@kolping-freiburg.de.

Augsburg

Wir sind Kolping

Eine kleine Auswahl vieler Aktivitäten
Im Diözesanverband (DV) Augsburg ha- vorgestellt, und die Kolpingsfamilie Diedorf
ben viele Kolpingsfamilien eindrucksvoll hat die Bürgerinnen und Bürger der Marktgezeigt, wie Kolping als Sozialverband vor gemeinde zu Kaffee und Kuchen ins PfarrOrt aussieht. Der DV hatte zu einem poli- heim eingeladen, um über den katholischen
tischen Familientalk ins Kolping-Allgäuhaus Sozialverband zu informieren.
in Wertach eingeladen. Die Kolpingsfamilie
Auch die Kolpingsfamilien Kaufbeuren,
Augsburg-Göggingen hat mit der Kinder-Di- Feldafing, Herrsching, Ichenhausen, Nördrekt-Hilfe-Ecuador zu einem Benefizkonzert lingen und Weißenhorn nutzten das Aktiin die Pfarrkirche „Zum heiligsten Erlöser“ onswochenende, um in der Öffentlichkeit
nach Göggingen eingeladen. Bei einem Floh- über ihr ehrenamtliches Engagement zu
markt auf dem Gelände des Kolpinghauses sprechen.
in Augsburg verkaufte die Kolpingsfamilie
Die Kabarett-Gruppe der KolpingsfamiAugsburg-Zentral gespendete Gegenstände lie Starnberg spendete den Erlös aus ihren
zugunsten des Nachsorgezentrums in Aug- Aufführungen am Aktionswochenende an
sburg. Die Kolpingsfamilie Schrobenhau- soziale Zwecke. Die Kolpingsfamilie Fischsen hat bei einem Tag der offenen Tür ihr ach führte ihre Gebrauchtkleider- und Altsaniertes Kolpinghaus der Öffentlichkeit papiersammlung mit der Aktion Hoffnung

Stand der Kolpingsfamilie Kaufbeuren.

durch. Wie in den vergangenen Jahren
kommt der Erlös sozialen Zwecken in der
Kommune zu Gute.

Rohrbach Ausflug

Ein schöner Tag
Auch die Kolpingsfamilie Rohrbach hat sich
am bundesweiten Aktionstag beteiligt und
zwei Gruppen eingeladen zu einem Mittagessen, Kaffee und Kuchen, einer Burgführung und zum abendlichen Grillen. Die
eingeladenen Gruppen waren: 30 bedürftige
Menschen bzw. Menschen mit Handicap,
die vom Verein „Arm, Alt, Allein“ und der
Lebenshilfe Westpfalz betreut werden, sowie
42 ehrenamtliche Helfer der Tafel Homburg/
St. Ingbert. So wollte die Kolpingsfamilie
den Ehrenamtlichen für ihren sozialen Einsatz danken und sie für die Zukunft motivieren.

Würzburg

Für 30 Menschen, die von der Lebenshilfe Westpfalz betreut werden, hatte die Kolpingsfamilie Rohrbach
ein Freizeitprogramm zusammengestellt.

Sozialverband vor Ort

Hannover Alle Generationen

Kolpingwissen abgefragt

Die Kolping-Show

Viele Veranstaltungen haben im Diöze- Die Kolpingsfamilie Schimborn zeigte sich
sanverband Würzburg stattgefunden. Die beim Kindergartenfest vor Ort mit ihrem
Kolpingsfamilie Marktheidenfeld und der Stand. „Kolping er-fahren“ war das Motto
Marktheidenfelder Weltladen beteiligten einer Radtour der Kolpingfamilien Gerolzsich am Maimarkt. Die Kolpingsfamilie hofen, Mönchstockheim, Sulzheim und
präsentierte sich mit einer Fotowand. In Zeilitzheim. An jeder Station stellte jeweils
der aufgebauten „Keniahütte“ konnten sich eine der Kolpingsfamilien sich und ihr ProBesucher des Maimarktes anhand der vor- gramm mit Plakaten und in Gesprächen vor.
handenen Infos ein Bild über Kenia und das Im Rahmen eines Quiz‘ wurde hier auch
Leben der Straßenkinder in Nairobi machen. „Kolping-Wissen“ abgefragt.

Die Kolpingsfamilie Hannover-Ricklingen
hat zu einen Thementag zu Adolph Kolping
und seinem Werk eingeladen. Nach einem
Gottesdienst wurden die Generationen bunt
in Gruppen gemischt. Diese hatten Aufgaben zu lösen: Sie sollten ein Lied schreiben,
ein Kolpingquiz erarbeiten, ein Denkmal
bauen, für Kolping werben, einen Sketch
schreiben. Alle stellten die Ergebnisse zum
Schluss in einer Kolping-Show vor.
Kolpi ngmagazi n august–september 2013
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Der Pflegenotstand
wäre vermeidbar!
TEXT

Martin Grünewald

FOTOS

Barbara Bechtloff
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E

Der Pflegenotstand in Deutschland
wird sich weiter verschärfen.
Dass er vermeidbar wäre, zeigt
Kolping in Gütersloh.

lisabeth Krampe (47, Foto oben) ist eine
„spätberufene“ Altenpflegerin. Nach ihrem
Schulabschluss wollte sie eigentlich Krankenpflegerin werden, fand aber keine der
damals seltenen Ausbildungsstellen und
ging schließlich in einen Büroberuf. Nach der Erziehungszeit ihrer Kinder hat sie noch einmal Anlauf genommen zu einem beruflichen Neuanfang: Im Alter
von 43 Jahren begann sie ihre dreijährige Ausbildung
zur Altenpflegerin. „Das ist keine seltene Situation
bei uns“, sagt Michael Buschsieweke, Leiter der Kolping-Akademie für Gesundheits- und Sozialwesen in
Gütersloh. Zu diesem Träger gehört die Gütersloher
Altenpflegeschule, in der Elisabeth Krampe ihre Ausbildung abgeschlossen hat.
Nach einer anfänglichen Tätigkeit im ambulanten
Pflegedienst arbeitet Elisabeth Krampe jetzt in der
Hausgemeinschaft Vossheide. Hier betreut sie acht
demenzkranke Senioren. „Das ist mein Beruf, hier
bin ich glücklich“, sagt sie heute. „Demente sind authentisch, die sagen ganz direkt, was sie wollen. Da
muss man sich drauf einlassen können. Mir liegt das,
hier macht mir die Arbeit Spaß“, bekräftigt Elisabeth
Krampe.
Die Einrichtung liegt mitten in einem Wohnviertel von Gütersloh an einer schmalen Nebenstraße. Das Gebäude der Hausgemeinschaft Vossheide
unterscheidet sich äußerlich nicht von den umliegenden Einfamilienhäusern. Im Erdgeschoss gibt es
eine großzügige Küche, die offen gestaltet ist und
direkt ins große Wohnzimmer übergeht. Im Backofen schmort gerade ein Nudel-Gemüse-Auflauf
mit Schinken. Nebenan haben sich einige der Bewohner – sechs Frauen und zwei Männer – um den
großen Tisch versammelt. Manche schauen fern,
Kolpi ngmagazi n august – september 2013
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andere sitzen draußen auf der Terrasse und genie- tenhilfe sowie 20 Teilnehmende einer Ausbildung zur
ßen die Sonnenstrahlen.
Pflege- und Betreuungsassistenz.
In einem Anbau und im Obergeschoss, das mit
Im Jahr 2005 erfolgte die Gründung der Betreueinem Aufzug rollstuhlgerecht angebunden ist, haben ungszentrale. Dabei handelt es sich um ein neuartiges
die Bewohner ihre Zimmer, die sie mit ihren eigenen Angebot, das Hilfen im Alltag vermittelt. „Ambulante
Möbeln und Familienfotos ausgestattet haben. Bei Pflegedienste bieten meist nur medizinische Dienste
Bedarf befindet sich darin außerdem ein Pflegebett oder Körperpflege an, die von der Pflegeversicherung
sowie ein elektrisch bedienbarer Patientenlifter, der es erstattet werden“, berichtet Gaby Barthel, Pflegedem Personal erleichtert, die Senioren schonend an- dienstleitung und zugleich Leiterin der Gütersloher
zuheben und zu bewegen.
Betreuungszentrale. Aber es gibt häufig einen Bedarf
zur Entlastung von pflegenden Angehörigen oder
Ein gut funktionierendes Netzwerk mit
zum Erhalt der Selbstständigkeit von Älteren, der mit
mehr Ehrenamtlichen als Angestellten
den üblichen Angeboten nicht abgedeckt wird. „Wir
betreuen zum Beispiel eine 101-jährige Dame, die
In der Küche kümmert sich gerade Rita Echterhoff noch selbstständig in der Nachbarschaft ihrer Kinder
(62) um das Mittagessen. Sie ist ehrenamtlich tätig lebt,“ schildert Gaby Barthel. „Sie erhält täglich von
und für eine Mitarbeiterin eingesprungen, die heute einer examinierten Fachkraft eine kontrollierte Mean einer Fortbildung teilnimmt. Neben 50 Angestell- dikamentengabe und wird regelmäßig gewaschen.“
ten sind 80 Ehrenamtliche in dem Netzwerk tätig, das Diese Leistungen des ambulanten Dienstes erstattet
Kolping inzwischen in Gütersloh aufgebaut hat.
die Pflegekasse. „Die 101-Jährige fühlt sich morgens
Alles fing im Jahre 1990 mit der Gründung der Al- beim Aufstehen und abends beim Zubettgehen untenpflegeschule an. Der heutige Akademieleiter Mi- sicher auf den Beinen. Wir stellen deshalb zusätzlich
chael Buschsieweke war damals der „Mann der ersten eine Betreuung zur Verfügung, die ihr dabei hilft. So
Stunde“. Heute besuchen 225 Altenpflegeschülerinnen kann die alte Dame in ihrer gewohnten Umgebung
und -schüler die Ausbildungsstätte in Gütersloh, wei- noch sehr selbstständig leben.“ Die Betreuungspertere 75 am zweiten Ausbildungsort in Enger bei Her- son muss nicht als examinierte Fachkraft ausgebildet
ford, ebenfalls in Ostwestfalen. Hinzu kommen noch sein. Vielmehr setzt die Betreuungszentrale auch anzwölf Teilnehmende an der Fortbildung zur Pflege- gelerntes Personal und Ehrenamtliche ein, wenn es
dienstleitung/Fachwirt in der Alten- und Behinder- sinnvoll ist.

Wi e r e d uzi ert Ko lpi n g di e p flegeKo sten ?

2.500 €

Kosten
jeweils
für PflegeStufe III

Übliche monatliche Kosten
in einem Pflegeheim
Ein Grund: In der Hausgemeinschaft ist tagsüber (in zwei Schichten) eine examinierte Altenpflegerin tätig. In besonderen Zeiträumen wird sie
von angelernten Mitarbeiterinnen oder Ehren-

1.500 €
Monatliche Kosten
in der Hausgemeinschaft
Kolping, Gütersloh

amtlichen unterstützt, ebenso bei Aufgaben der
Betreuung und Hauswirtschaft. Als Nachtwache
ist eine Assistenzkraft anwesend, eine examinierte
Fachkraft befindet sich in Rufbereitschaft.
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Was i st Was?
Pflege: Leistungen
nach dem SGB XI
(Pflegegesetz)
Grundpflege: z. B. Waschung, Essensreichung,
Hilfe beim Toilettengang
Behandlungspflege: z. B.
Spritzen-, Tablettengabe,
Bluddruck- und Blutzuckermessung, Wechseln von Verbänden

Unterricht in der Alten
pflegeschule in der Güters
loher Kolpingstraße.

Finden sich denn ausreichend Ehrenamtliche, die
sich um pflegebedürftige Ältere kümmern? „Bei der
101-jährigen Frau sind zum Beispiel regelmäßig ehrenamtliche Helferinnen und Helfer im Einsatz, und nur
im Verhinderungsfall setzen wir 400-Euro-Kräfte ein“,
sagt Gaby Barthel. „Interessenten finden wir überwiegend durch Mundpropaganda.“ Helfen ist eben eine
schöne Aufgabe, die auch der helfenden Person etwas
gibt. Attraktiv sind auch Weiterbildungsangebote der
Kolping-Akademie für Gesundheits- und Sozialwesen. Die dabei erlernten pflegerischen Hilfestellungen
sind auch für die eigene Lebensgestaltung nützlich.
„Ehrenamtlich Tätige werden ja nicht zur Pflege und
medizinischen Versorgung eingesetzt, sondern nur
zur Betreuung oder für hauswirtschaftliche Aufgaben“, hält Gaby Barthel fest. Inzwischen übernimmt
die Betreuungszentrale auch Aufgaben außerhalb des
Seniorenbereichs: „Wir erledigen zum Beispiel auch
die Wäschearbeit für eine hochschwangere Frau und
betreuen einen jungen Mann im Wachkoma.“
Der ambulante Pflegedienst und die Hausgemeinschaft Vossheide wurden im Jahr 2010 gegründet.

Das Konzept bildet eine Alternative zu den gängigen
Pflegeheimen. In der Hausgemeinschaft leben die
Menschen ähnlich wie in einer Familie in einem überschaubaren, vertrauten Umfeld. Entwickelt wurde die
Wohngruppen-Idee ursprünglich in der Betreuung
von psychisch Kranken. Der Gütersloher Psychiater
Klaus Dörner setzte damit bundesweit Maßstäbe. Kein
Wunder, dass Kolping in Gütersloh dieses Konzept in
der Pflege von Senioren einsetzt. Nach diesem Erfolg
gründet die Kolping-Akademie für Gesundheits- und
Sozialwesen gegenwärtig in Borchen bei Paderborn
eine weitere Hausgemeinschaft.

Medizinische
Versorgung: Muss vom
Arzt angeordnet werden,
z. B. Maßnahmen der
Behandlungspflege
Betreuung: Nicht auf
den Körper, sondern auf
die Seele einwirkende
Maßnahmen, z. B. Ausflug mit dem Rollstuhl,
Vorlesen aus der Zeitung,
Gespräch
Hauswirtschaftliche
Leistungen: Betrifft das
Umfeld: z. B. Einkaufen,
Wäsche waschen, Wohnung reinigen

Aus Gütersloh kommen Antworten auf
den Pflegenotstand in Deutschland
Die von der Kolping-Akademie für Gesundheits- und
Sozialwesen in Gütersloh entwickelten neuen Konzepte geben Antworten auf den wachsenden Pflegenotstand in Deutschland. Im Kreis Gütersloh hat
sich der Anteil der 85-90-Jährigen innerhalb von
fünf Jahren um 72 % erhöht, berichtet Michael
Kolpi ngmagazi n august – september 2013
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Kol p i ng aK ad e mi e fü r g e su n dh eits- u n d s ozialWesen gg mb h
aus der im Jahr 1990 gegründeten altenpflegeschule ist inzwischen ein ganzes netzwerk ein angeboten und
einrichtungen entstanden, die sich ergänzen und ihre Wirksamkeit und Kompetenz gegenseitig verstärken.
Geschäftsbereich Aus und Fortbildung

Geschäftsbereich Pflege und soziale Dienste

Seminar
Gütersloh

PaulaPflegedienst
Gütersloh

Fachseminar
Enger

Ausbildung
Altenpflege

Ausbildung
Altenpflege

Ambulanter
Pflegedienst

Ausbildung
Altenpflegehilfe

Hausgemeinschaft
Vossheide

PDL/Fachwirt

Betreuungszentrale

Kolping Pflegedienst
Borchen
Wohngemeinschaft
Schützenstraße

Fachfortbildungen
Pflege
Qualifizierung Pflegeu. Betreuungassistent

Die KolpingAkademie für Gesundheits und Sozialwesen ist außerdem in den Geschäftsbereichen
Kinder und Jugendhilfe sowie Integrationshilfen tätig. Infos unter: www.altenpflegeseminargt.de

Buschsieweke. Die Mehrzahl der Pflegeheime und
-dienste in Deutschland hat Probleme, offene Stellen
zu besetzen. Dem steigenden Pflegebedarf stehen teils
kuriose Fakten zum Beispiel in der Ausbildung von
Altenpflegekräften entgegen. Die Gütersloher Kolping-Akademie kann nicht so viele Bewerber ausbilden wie für nötig gehalten wird, um dem steigenden

Michael Buschsieweke,
Leitung Kolping Akademie
für Gesundheits und
Sozialwesen gGmbH,
Tel. (0 52 41 ) 2 22 91 60

Die Finanzmittel, welche die
Altenpflegeschulen in NRW
pro Azubi erhalten, sind von
700 D-Mark (1990) auf 280 Euro
monatlich gesenkt worden.
Im gleichen Zeitraum hat sich die
Höhe der Einkünfte für Landtagsabgeordnete vervierfacht.
Fachkräftemangel nachhaltig entgegenzuwirken.
Vielmehr teilt das Land Nordrhein-Westfalen, das
auch für die Finanzierung zuständig ist, die Zahl der
Ausbildungsplätze zu. Da verwundert es nicht, dass
die Zahl der Altenpflege-Auszubildenden in NRW
von 15.000 (1997) auf heute 12.000 gesunken ist! Und
das, obwohl sich alle Pflegeeinrichtungen mit einer
Umlage an der Finanzierung beteiligen, falls sie selbst
nicht ausbilden.
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Weitere Kuriositäten in der Pflegeausbildung
Es gibt noch weitere Kuriositäten in der Pflegeausbildung: Die Finanzmittel, welche die Altenpflegeschulen in NRW pro Azubi erhalten, sind von 700 DMark (1990) auf 280 Euro monatlich gesenkt worden.
Im gleichen Zeitraum hat sich die Höhe der Einkünfte
für Landtagsabgeordnete vervierfacht, hat Michael
Buschsieweke ausgerechnet. Seine Ausbildungsstätte
darf maximal 25 Azubis gleichzeitig unterrichten;
falls in der dreijährigen Ausbildungszeit jemand die
Ausbildung vorzeitig beendet (10 bis 15 Prozent sind
eine verbreitete Quote), werden die Zuwendungen
des Landes entsprechend gekürzt. Es kommt auch
wiederholt vor, dass der Staat mit der Zahlung um
rund ein halbes Jahr in Verzug gerät.
Diese zumindest im größten Bundesland NRW
vorhandene Praxis ist nicht geeignet, die Ausbildung
attraktiver zu machen und die Zahl des dringend benötigten Pflegenachwuchses zu erhöhen!
Die vergangene Bundesversammlung des Kolpingwerkes Deutschland hat sich im vergangenen
Herbst mit dem Thema Pflege befasst und in einer
Resolution gefordert: „Die bisher getrennte Ausbildung in den Pflegeberufen (Kinderkranken-, Kranken- und Altenpflege) ist nicht mehr zeitgemäß.
Sinnvoll ist es daher die bisherigen Ausbildungsverläufe im Rahmen einer generalistischen Ausbildung
zu entwickeln. Zukünftig muss auch sichergestellt
werden, dass die Finanzierung der Aus- und Weiterbildung in den Pflegeberufen ausreichend und zuverlässig gewährleistet wird.“
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In der KolpingAltenpflege
schule wird nicht nur Theorie
vermittelt, sondern auch
praktisch geübt, hier beim
Haarewaschen.

pol iti sc h e r r e formb e dar f i n der pflege
das Kolpingwerk macht umfangreiche Vorschläge zur reform der sozialen
pflegeversicherung. hier die wichtigsten Vorschläge der bundesversammlung:
1. Die paritätische Finanzierung der Beiträge auf
Arbeitseinkommen durch Arbeitgeber und
Arbeitnehmer ist beizubehalten. Sie darf nicht
weiter ausgehöhlt werden.
2. Neben der hälftigen Beitragszahlung zwischen
Arbeitgebern und Arbeitnehmern auf Arbeitseinkommen sind alle übrigen zur Einkommenssteuer heranzuziehenden Einkommensarten in
die Beitragspflicht einzubeziehen.
3. Bei der Beitragsgestaltung der Pflegeversicherung ist eine Staffelung der Beiträge nach Zahl
der Kinder erforderlich.
4. In die Soziale Pflegeversicherung sind alle Bürgerinnen und Bürger einzubeziehen.
5. Für die Sicherstellung der Grundversorgung in
der Sozialen Pflegeversicherung lehnt das Kolpingwerk eine kapitalgedeckte Versicherung ab.
6. Die Beitragsbemessungsgrenze ist auf die
Höhe in der gesetzlichen Renten- und Arbeitslosenversicherung anzuheben.
7. 70 Prozent der Pflegebedürftigen werden in
der eigenen Wohnung gepflegt. Deshalb ist
es sinnvoll, die Leistungen der Pflegeversicherung für pflegende Angehörige zu verbessern.

Künftige Anpassungen müssen den Kaufkraftverlust ausgleichen.
8. Pflegezeiten sollten besser als bisher in der
gesetzlichen Rente bewertet werden: Für ein
Jahr Pflege (in der höchsten Pflegestufe) sollte
ein Entgeltpunkt gewährt werden.
9. Ein Rechtsanspruch auf eine zweijährige
Familienpflegezeit, die finanziell in ähnlicher
Weise wie die Elternzeit gestaltet wäre, hilft
vielen Beschäftigten, die Pflege ihrer Angehörigen unter besseren Bedingungen zu
gestalten.
10. Ferner sollte die kurzzeitige Arbeitsfreistellung
bei einer beruflichen Tätigkeit ebenso wie bei
der Erkrankung von Kindern durch eine Entgeltersatzleistung der Sozialen Pflegeversicherung
bezahlt werden.
Das Kolpingwerk Deutschland fordert den
Gesetzgeber und die Gesellschaft auf, die Soziale
Pflegeversicherung dementsprechend zukunftssicher weiterzuentwickeln. Nach aktuellen Schätzungen werden im Jahr 2025 voraussichtlich rund
152.000 Beschäftigte in Pflegeberufen fehlen.
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Das Internationale Kolpingwerk engagiert sich bei
der UN für die Rechte der arbeitenden Menschen.

Ein langer, aber lohnender Weg
Text und Foto: Markus Demele

Die ILO, die Internationale Arbeitsorganisation der Vereinten Nationen, ist die älteste
UN-Sonderorganisation. Kolping International gehört seit einigen Jahren zum Kreis
der vertretungsberechtigten Nichtregierungsorganisationen bei der ILO und bringt das
Arbeitsverständnis der katholischen Sozialtradition in den internationalen Dialog ein.

D

on José (38) konnte kaum lesen und schreiben. Einen Arbeitsvertrag lesen und seine Rechte einzufordern war für
ihn nicht möglich, bis er bei Kolping Ecuador einen Alphabetisierungskurs besuchte. Kasia (40) bekam den ihr zustehenden
Arbeitsvertrag nicht und fand Hilfe bei der Rechtsberatung von Kolping Polen. Lonwabo (24) schlug sich jahrelang mit einer Reihe unterbezahlter Hilfsjobs durch, bis er bei Kolping Südafrika eine Ausbildung zum Koch machen konnte und eine feste Arbeit fand. Sie
sind nur drei von Tausenden, für die sich Kolping weltweit einsetzt,
damit sie eine Arbeit finden, von der sie in Würde leben können.
Weil die Arbeitsbedingungen meist auch die Lebensbedingungen
der Menschen bestimmen, sind sie von enormer Bedeutung für ein
menschenwürdiges Leben. Deshalb sind sie auch eines der zentralen
Themen für das Internationale Kolpingwerk.
Die Internationale Arbeitsorganisation hat in ihrer Agenda für
menschenwürdige Arbeit (Decent Work Agenda) umfassend festgeschrieben, wie die globale Arbeitswelt gestaltet sein sollte, damit
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Arbeit tatsächlich aus der Armut führt, damit sie wirklich Perspektiven für persönliche Entwicklung eröffnet und zu einem Zuwachs
an individueller Freiheit führt. Jedes Jahr im Juni tagt die Internationale Arbeitskonferenz, das höchste Organ der ILO, in Genf. Sie
berät und beschließt das Budget der ILO, verhandelt aber vor allem
auch Arbeitsnormen. Zu den wichtigsten dieser Normen, die sogar
bindendes Völkerrecht darstellen, gehören die sogenannten Kernarbeitsnormen: das Verbot von Zwangsarbeit, das Recht, Gewerkschaften zu gründen und gemeinsame Tarifverträge zu verhandeln,
das Recht auf gleiches Entgelt für gleiche Arbeit, das Verbot jeder
Form von Diskriminierung sowie das Verbot von ausbeuterischer
Kinderarbeit. Was für uns heute selbstverständlich erscheint, ist jedoch das Ergebnis mühevollen Ringens internationaler Diplomatie.
Denn es sind bei der ILO nicht exklusive Ministerrunden oder kleine Gruppen von Staatschefs, die sich auf diese Normen verständigen. Hier sitzen Regierungsvertreter, Gewerkschafter und Arbeitgeberverbände an den Verhandlungstischen. Die Regierungen dürfen

g

E i n E W E lt

proj E kt d e s Monats

Solarstrom kann auch In den Armenvierteln und in den ländlichen
Gebieten Paraguays genutzt werden, wo viele Menschen ohne
Anschluss an die Stromversorgung leben. Ein Projekt von Kolping
Paraguay mit Ehrenamtlichen aus Deutschland bildet Fachleute aus.
Rund 300 Sonnentage im Jahr gibt
es im südamerikanischen Paraguay, und in den ländlichen Gebieten
gibt es Orte ohne ständige Stromversorgung. Für die Menschen dort
würde eine Solaranlage auf dem
Hausdach eine große Verbesserung
ihrer Lebensbedingungen bedeuten.
Was fehlt, ist die notwendige Technik
und gut ausgebildete Fachleute und
Handwerker, um diese zu installieren
und zu warten. Deshalb startet das
Kolping-Berufsbildungszentrum in
Asunción in Zusammenarbeit mit der

Kolpingsfamilie Dachau im Herbst
einen neuen Ausbildungsgang für
Solartechnik. Eigens aus Dachau wird
ein pensionierter Fachmann anreisen,
der in zwei Kursen Solartechniker
und Solarmeister ausbilden wird. Auf
dem Dach des Ausbildungszentrums
wird eine Solaranlage für Unterrichtszwecke installiert, die Strom für das
Zentrum erzeugt. Für die Ausstattung
des Kurses und für Stipendien für
bedürftige Auszubildende benötigt
Kolping Paraguay noch Spendenmittel.
Monika Kowoll-Ferger

Ab dem Herbst werden in einem Kolping-Projekt in Paraguay Solartechniker
und Solarmeister ausgebildet.

Foto: Christian Nusch

Solarenergie schafft Arbeit

Dieses Projekt können Sie unter dem Stichwort
„PM-Paraguay“ unterstützen:
Sozial- und Entwicklungshilfe des
Kolpingwerkes e. V., Konto 15 640 014,
BLZ 370 601 93, Pax Bank eG Köln
BIC: GENODED1PAX, IBAN: DE973706019300156400
Informationen zum Projekt und zu Spendenmöglichkeiten finden Sie unter www.kolping.net.
Fragen beantworten wir gerne telefonisch unter
der Nummer (0221) 77 880-37.

jeweils zwei, Arbeitgeber- und Arbeitnehmerver- aber sie dürfen im Plenum das Wort ergreifen und
bände je einen Delegierten in die Arbeitskonferenz haben Zutritt zu den Verhandlungen. Sie können
entsenden. Damit können die Regierungen bei für ihre Anliegen Verbündete unter den Delegierten
einem geschlossenen Abstimmungsverhalten zwar und Vertretern anderer NGOs suchen, um starke
nie überstimmt werden, sie können aber auch ihre Allianzen für ihre Themen zu schmieden. So hat
Vorstellungen kaum gegen die Sozialpartner durch- das Internationale Kolpingwerk in diesem Jahr mit
setzen. So einmalig und demokratisch vorbildlich weiteren internationalen katholischen NGOs ein
dieser Modus der Entscheidungsfindung auch ist, so Netzwerk etabliert, um besonders die Fragen menlangwierig kann er auch sein. Denn gerade die Inte- schenwürdiger Arbeit, Maßnahmen für die Steigeressen von Arbeitnehmern und Arbeitgebern liegen rung der Jugendbeschäftigung und den Einsatz für
oft weit auseinander. Hinzu kommen die kulturell eine ökologisch nachhaltige Wirtschaft möglichst
teils verschiedenen Vorstellungen guter Arbeit, vor weit nach oben auf die Agenda der internationalen
allem aber die unterschiedliche wirtschaftliche Lei- Diplomatie zu bringen. Ein mühsamer, aber lohstungskraft der Mitgliedsländer. Was in Deutschland nender Einsatz. Im vergangenen Jahr hat das Interetwa als Mindeststandard sozialer Sicherheit gilt, ist nationale Kolpingwerk so gemeinsam mit anderen
in einigen Entwicklungsländern noch in weiter Ferne. Organisationen dazu beigetragen, dass die ILO eine
Doch längst nicht alle Menschen sind in Gewerk- Konvention zum besonderen Schutz von Hausanschaften oder Arbeitgeberverbänden organisiert. gestellten verabschiedete. Diese wurde im Juni 2013
Gerade in den wirtschaftlich schwachen Ländern auch von Bundestag und Bundesrat beschlossen. Es
leben und arbeiten die meisten Menschen in der war ein langer aber lohnender Weg von den ersten
informellen Wirtschaft. Sie arbeiten ohne formalen Aktionen und Diskussionen von NGOs in Genf, bis
Rechtsschutz und ohne staatliche soziale Sicherung, zur Ratifizierung auch in Deutschland.
ohne Möglichkeit ihren Lohn einklagen zu können
Auf dem Grundstein, auf dem das erste Gebäude
oder auf Einhaltung der nationalen Arbeitsgesetze der ILO in Genf errichtet wurde, steht: „si vis pacem
zu drängen. In manchen Ländern Afrikas liegt der cole justitiam“ – Wenn Du den Frieden willst, sorge
Anteil der informell Beschäftigten bei rund 80 Pro- für Gerechtigkeit. Die Verbands- und Projektarbeit
zent. Oftmals sind es Nichtregierungsorganisati- des Internationalen Kolpingwerkes setzt sich in der
onen (englisch NGOs) wie das Internationale Kol- Tradition Adolph Kolpings genau dafür ein. In jeder
pingwerk, die die Interessen dieser Menschen am einzelnen Kolpingsfamilie und eben auch bei der Siehesten vertreten. Zwar haben sie kein Stimmrecht, syphusarbeit internationaler Diplomatie.

Kolping und
die ILo
Schätzungen der ILO
besagen:

73 mio.
Jugendliche (15 bis 24
Jahre) sind im Jahr 2013
weltweit arbeitslos.
Das leistet Kolping.
weltweit:

in 30

Ländern gibt es KolpingProjekte zur beruflichen
Bildung von
Jugendlichen.
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Die nächste Ausgabe erscheint am
28. September 2013.

IMPReSSUM

#ak200 Mit Smartphone und Laptop

Twitterparty zu Kolpings Geburtstag
Am 8. Dezember 2013 steigen deutschlandweit jede Menge Geburtstagsparties. Die
Kolpingsfamilien feiern den 200. Geburtstag des Verbandsgründers Adolph Kolping.
Und weil Kolping immer ein Freund des
Einsatzes von modernen Medien war, soll als
verbindendes Element zwischen den zahlreichen Geburtstagsfeiern ein Angebot aus den

Kolpingtag 2015

sogenannten „neuen sozialen Medien“ dienen: Twitter! Alle Kolpingsfamilien sind aufgerufen, sich am 8. Dezember zu vernetzen
und unter #ak200 fleißig zu twittern.
Alle wichtigen Infos stehen in der neuen
Idee und Tat. Sicher helfen auch Jugendliche
aus der Kolpingsfamile gerne bei der Einrichtung des Sytems.

Kolping-Ausstellung

Am 4. Dezember 2015 jährt sich der 150. Vom 15. August bis zum 1. September ist im
Todestag unseres Verbandsgründers Adolph Historischen Zentrum Wuppertal die AusKolping, Grund und Anlass für das Kolping- stellung „Auf, ihr Brüder, reicht die Hand…
werk, in diesem Jahr einen großen deutschen “– Adolph Kolping und der Gesellenverein“
Kolpingtag durchzuführen. Die Veranstal- zu sehen.
tung wird vom 18. bis 20. September 2015
Historisches Zentrum Wuppertal, Musein Köln stattfinden. Erwartet werden rund um für Frühindustrialisierung, Engels-Haus,
15 000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die Engelsstr. 10/18, 42283 Wuppertal, Öffsich auf ein abwechslungsreiches und span- nungszeiten während der Ausstellung Di 13
nendes Wochenende mit Kolpingmitgliedern bis 20 Uhr, Mi, Fr, Sa, So 10 bis 20 Uhr, Anaus ganz Deutschland freuen dürfen.
kerpunkt Museum: Tel. (0202)563-4375.
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göttliche Wahrheit, ohne jenes Licht, das von Gott
kommt und ohne die Wärme seiner Gnade und Liebe.“

Adolph Kolping

Internet:
http://www.kolping.de
Außerdem erscheint im Kolpingwerk vierteljährlich eine Zeitschrift
für Leitungskräfte: „Idee & Tat“.

toten geden ken

Ehrenzeichen

Foto. Bilderbox.de

Für die Verstorbenen
unserer gemeinschaft
feiern wir am 14. August
und am 11. September
um 9 Uhr die Heilige
Messe in der Minoritenkirche in köln.
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kolpingmagazin
Mitglieder- und Verbandszeitschrift
des Kolpingwerkes Deutschland
Für Mitglieder des Kolpingwerkes
ist der Bezug des Kolpingmagazins
im Mitgliedsbeitrag enthalten.
Mitglied des Katholischen Medienverbandes e.V. (KMV)
Erscheinungsort: Köln
Erscheinungsweise: monatlich, davon jährlich drei Doppelausgaben

Bundessekretär Ulrich Vollmer überreichte
am 23. Juni in Wertach das Ehrenzeichen des
Kolpingwerk Deutschland an Herbert Barthelmes. Seit Barthelmes 1967 der Kolpingsfamilie Buchloe beigetreten ist, engagierte er
sich auf allen Ebenen des katholischen Sozialverbandes. Ob als Vorsitzender der örtlichen
Kolpingsfamilie, als stellvertretender Diözesanvorsitzender, im Vorstand des KolpingBildungswerkes in der Diözese Augsburg und
als Mitglied des Bundesvorstandes.

Verban dsnach richten

die kolpingsfamilie neustadt an der donau hat eine kolpingjugendgruppe eröffnet. Sie hat im Rahmen einer kleinen Feier 33 Jugendliche aufgenommen.
Außerdem stellten an diesem Abend drei weitere Jugendliche einen Antrag
auf Aufnahme in die kolpingsfamilie.

oldenburg

Familientag

Ich habe einen Freund
Beim 21. Krambamboli-Tag des Kolpingwerkes Land Osnabrücklernten gut 400 Teilnehmer unter dem Motto „Ich habe einen
Freund…“ helfende und pflegende Berufe an Erlebnisstationen kennen. Die Feuerwehr mit Tanklöschfahrzeug, die Polizei mit Funkfahrzeug, ein Einsatzfahrzeug des THW und eine DLRG-Station mit
Schlauchboot konnten die Familien auf dem BDKJ-Jugendhof besuchen. Die Arbeit mit Blindenhunden wurde vorgestellt, und es gab
Workshops zu Selbstverteidigung und Mitsingangebote. Ein Gottesdienst, eine Bühnenshow mit dem Zauberer und Bauchredner Sönke
Ruge, eine Formel-1-Riesenrutsche, eine Wasserbaustelle und ein LuftU-Boot, das über dem Gelände kreiste, gehörten zum Programm.

Seit 1958 findet alljährlich Mitte Juni eine Friedenswallfahrt der kolpingsfamilien aus dem Bezirk Mayen zur Wallfahrtskirche von Fraukirch statt. In diesem
Jahr beteiligten sich sieben ortsverbände mit ca. 110 teilnehmern. dabei waren kolpingsfamilien aus Mayen, ettringen, Mendig, Plaidt, Andernach, gappenach und kottenheim.
Kolpi ngmagazi n august–september 2013
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kampagne

neue Mitglieder

Wettbewerb
Die Kolping Verlag GmbH, ein Rechtsträger des Kolpingwerkes Deutschland,
sucht zum 1. Januar 2014 eine(n)

Magazingestalter/-in
grafiker/in
in Teilzeit mit einem Beschäftigungsumfang von 50%,
zunächst auf 2 Jahre befristet.
Ihre Aufgaben:
• Sie gestalten das Layout der Verbandszeitschriften des Kolpingwerkes Deutschlands und entwickeln das Layout stetig fort: Das Kolpingmagazin erscheint mit
einer Auflage von 170.000 Exemplaren als bekannteste katholische Publikation in Deutschland; die Zeitschrift Idee & Tat richtet sich an die Zielgruppe der
Führungskräfte.
• Sie entwickeln ein Corporate Design für das Kolpingwerk Deutschland mit.
• Sie gestalten Publikationen und Öffentlichkeitsmaterialien für Projekte und
Veranstaltungen des Kolpingwerkes Deutschland.
• Sie verfolgen die Terminpläne eigenständig und halten die rechtzeitige Umsetzung jederzeit im Blick.
Ihr Profil:
• Sie verfügen über ein Studium im Bereich Kommunikationsdesign/Mediendesign oder Grafikdesign und/oder eine vergleichbare abgeschlossene Ausbildung.
• Sie haben mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Layout, insbesondere in
der Magazingestaltung.
• Sie überzeugen durch Ihren sehr sicheren Arbeitsstil sowie durch Ihre Teamund Kommunikationsstärke.
• Ein gutes Gespür für strukturierte Informationen, eine schnelle Auffassungsgabe, Eigeninitiative, Organisationstalent sowie selbständige, eigenverantwortliche, flexible und präzise Arbeitsweise gehören zu Ihren Stärken.
• Als praktizierende/r Christ/in identifizieren Sie sich mit den Zielen und Aufgaben des Kolpingwerkes Deutschland.
Wir bieten Ihnen eine vielseitige und abwechslungsreiche Tätigkeit, eine Anstellung mit festem Monatsgehalt und Sozialleistungen sowie eine verkehrsgünstige Anbindung an den Kölner Hauptbahnhof.
Wenn wir Ihr Interesse an dieser zunächst befristeten und herausfordernden
Tätigkeit mit Dienstsitz in Köln geweckt haben (mit möglichen Chancen auf
Übernahme), senden Sie uns bitte Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Arbeitsproben, Gehaltsvorstellung und frühestmöglichem Eintrittstermin bis zum
26.08.2013 bevorzugt per E-Mail an:
Kolpingwerk Dienstleistungs GmbH, Personalreferentin Nadine Schmitz,
Kolpingplatz 5-11, 50667 Köln, personal@kolping.de, www.kolping.de
Wir freuen uns auf Sie!
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Die Mitgliederkampagne bildete die dritte
Phase der Imagekampagne „Wir sind Kolping“. Sie hat verdeutlicht, wie wichtig die
Gewinnung neuer Mitglieder in den Kolpingsfamilien auch für die Zukunft des Verbandes ist. 2012 wurden 6729 neue Mitglieder
gewonnen. Das Kolpingwerk Deutschland
hatte dies mit einem Wettbewerb verbunden.
Die Gewinner im Mitgliederwettbewerb in
den einzelnen Kategorien sind:
Höchster Mitgliederzuwachs in absoluten
Zahlen bei Kolpingsfamilien:
1. Kolpingsfamilie Saerbeck, (DV Münster)
73 neue Mitglieder
2. Kolpingsfamilie Garitz (DV Würzburg)
63 neue Mitglieder
3. Kolpingsfamilie Kleve (DV Münster)
59 neue Mitglieder
Höchster Mitgliederzuwachs in relativen
Zahlen (Prozent) bei Kolpingsfamilien:
1. Kolpingsfamilie Garitz (DV Würzburg)
76,83 % Mitgliederzuwachs
2. Kolpingsfamilie Heustreu (DV Würzburg) 50,00 % Mitgliederzuwachs
3. Kolpingsfamilie Heide (DV Hamburg)
42,86 % Mitgliederzuwachs
Höchster Mitgliederzuwachs in absoluten
Zahlen nach Diözesanverbänden (DV):
1. DV Münster 1172 neue Mitglieder
2. DV Paderborn 766 neue Mitglieder
3. DV Regensburg 682 neue Mitglieder
Höchster Mitgliederzuwachs in relativen
Zahlen (Prozent) nach Diözesanverbänden:
1. DV Görlitz 6,94 % Mitgliederzuwachs
2. DV Berlin 5,61 % Mitgliederzuwachs
3. DV Erfurt 5,42 % Mitgliederzuwachs
Ausführliche Infos in der aktuellen Ausgabe
von Idee und Tat.

100 Gewinne
Viele Kolpingmitglieder haben zum Erfolg
der oben beschriebenen Mitgliederkampagne beigetragen. Zwar wurde die visionäre
Zahl von 12000 neuen Mitgliedern nicht
erreicht, aber 6729 Neuaufnahmen können
sich auch sehen lassen. Viele Kolpingmitglieder haben sich persönlich in die Kampagne eingebracht. Jetzt wurden im Kolping
Bundessekretariat in Köln 100 Karten aus den
Einsendungen der Mitgliederwerbenden gezogen. Die Gewinner erhalten je zwei Karten
für das Musical „Kolpings Traum“.

Verban dsnach richten

Rettungsaktion

dokument-Paten gesucht

Hilfe für wichtigen Brief
„Nur wacker und kräftig in Geduld voraus“,
so lautet wortgetreu die Devise von Adolph
Kolping beim Ausbau des katholischen Gesellenvereins. Das geht aus dem abgebildeten
Antwortschreiben von Kolping an den Innsbrucker Vereins- und späteren Tiroler Landespräses Joseph Mayr hervor. Dieser Ratschlag
vom 21. Januar 1853 scheint sich bewährt zu
haben. Denn bis zum Tode Kolpings im Jahre
1865 wurden weltweit 420 Vereine erfolgreich
gegründet. Das vorliegende Originaldokument ist ein bedauerliches Beispiel für den
unsachgemäßen und unüberlegten Umgang
mit Archivalien. So wurde der linke Rand mit
Tesa beidseitig eingefasst. Die anderen Klebestreifen machen den Brief auch nicht besser, so
dass er jetzt dringend restauriert werden muss.
Hierzu sind wir auf Spenden angewiesen. Jeder
kleine Beitrag kann helfen. Ab 100 Euro erhält
man sogar eine Patenurkunde. Nähere Auskünfte erteilt gerne die Leiterin der Dokumentationsstelle Marion Plötz, Tel. (02 21)20 701141, E-Mail: marion.ploetz@kolping.de.

Bankverbindung:
Kolpingwerk Deutschland, Kreissparkasse
Köln, BLZ: 370 502 99, Konto-Nr.: 124928,
Stichwort „Patenschaft Originaldokumente
Kolping“.

ehrenamtliche
Praxisbegleiterinnen und
-begleiter gesucht!
Bundesweite Begleitung
und Beratung von kolpingsfamilien (BuB)
Im Rahmen eines bundesweiten Zukunftsprojektes – getragen von den
27 Diözesanverbänden im Kolpingwerk Deutschland – erhalten Kolpingsfamilien seit dem Jahre 2011 ein
entsprechendes Begleitungs- und Beratungsangebot. Die Begleiter unterstützen den Vorstand einer Kolpingsfamilie bei der Reflexion seiner Arbeit
und begleiten den Entwicklungsprozess der Kolpingsfamilie. Interessierten wird eine Ausbildung und eine
Aufwandsentschädigung geboten.
Bewerbungen an: Kolpingwerk
Deutschland, Referat Verbandsfragen, Otto M. Jacobs, Kolpingplatz 5–11,
50667 Köln, Tel. (0221)20701-136/-153,
E-Mail: otto.jacobs@kolping.de. Weitere Infos in der aktuellen Idee und Tat.
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REISEMARKT

ODENWALD

MECKLENBURG-VORPOMMERN

Das Hotel zwischen Müritz und Ostsee
78 Zimmer, verschiedene Restaurantbereiche, Bar, Biergarten,
Busparkplätze direkt am Haus, WLAN. ÜF/HP ab 35 €.
Wir erstellen und organisieren für Sie interessante Komplettprogramme für Gruppen.
z. B. 5 7 DJH ± , Q V HO5 • JH Q ± , Q V HO8 V HGRP ± 0 HFN OHQ E X UJH U6 HHQ SODW
W
H
Übernachtung, Frühstück und Abendessen vom Buffet, Musikabend,
Infoabend, Schiffsfahrt auf der Müritz, qualifizierte Reiseleitung usw.

*** Hotel 5 HX W
HUHLFKH* P E +

HOCHSAUERLAND

Werdohler Straße 10, 17153 Reuterstadt Stavenhagen
Telefon (03 99 54) 34-0, Fax 34-1 13, www.reutereiche.de
Ansprechpartner: I. Remshard
Telefon (03 99 54) 83 90 04 + (01 78) 6 90 48 95
E-Mail: i.remshard@hotelreutereiche.com

HARZ

BAYERISCHER WALD

Herbstwanderwoche ab 285 €
Kurzurlaub im Herbst ab 179 €

WESERBERGLAND

EIFEL MOSEL
HUNSRÜCK
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

PFALZ

Mosel b. Bernkastel, 3*** DZ ÜF ab 22 €
p. P., Fewo 2 P. 38 €, Prosp., Tel. (0 65 35)
5 63, www.ferienweingut-schmitt.de

BODENSEE
Nähe Bodensee: 4*-Feha m. 2 Fewo ab
42 €, Alleinlage, Tel. (0 75 52) 9 78 71.
www.jungert-ferienhaus.de

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

INSEL REICHENAU –
Weltkulturerbe
Kolpingbruder verm. moderne 1- + 2-Zi.***Fewos mit Seesicht ab 40 €/Tag,
regionale freie Bus- und Bahnfahrt,
Benediktinercella, historische Museen.
Info: Telefon (0 75 34) 13 39, Fax
99 94 15, E-Mail: spicker@online.de

BAYERN

ALLGÄU

Nationalpark Bayerischer Wald
mit seinem weltweit längsten Baumwipfelpfad in nur 5 km Entfernung.
Schnuppertage
3 Nächte HP
ab 112 €
Wander- &
Genießerwoche
ab 255 €
Landhotel – Gasthof – Schreiner

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

Anzeigenannahme: Telefon (0 22 02) 95 40-336 · Fax (0 22 02) 2 15 31
kolpingmagazin@heider-verlag.de
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Stadtführungen, Programmgestaltung in
Berlin und Umgebung durch Berliner
Kolpingbruder. Tel.: (0 30) 4 96 67 38,
E-Mail: cmesus@versanet.de

Herzlich willkommen in unserem gemütlichen, familiär geführten Gasthof im Erholungsort Hohenau.
Zentrale Lage für Ausflugsziele und Wanderungen.
Unser Haus verfügt über 75 Betten. Die Zimmer sind
bequem mit dem Etagenlift erreichbar, ausgestattet
mit Dusche/WC, Sat-TV und zum größten Teil mit Balkon. Gemütliche Gasträume und Terrasse. Ferienwohnungen im Haus Pichler.
HP ab 34,00 Euro, inkl. Frühstücksbuffet und Menüwahl. 2010 Auszeichnung in Bronze im Wettbewerb
„Bayerische Küche“. Gut geeignet für Gruppen,
Gruppenpreise auf Anfrage, Pauschalangebote,
Prospekt anfordern.
Fam. Schreiner, Dorfplatz 17, 94545 Hohenau
Telefon (0 85 58) 10 62, Fax (0 85 58) 27 17

www.gasthof-schreiner.de

SÜDTIROL/
DOLOMITEN/ITALIEN
UNGARN

Oberstdorf, gemütl. FeWo (2–4 P.),
NR, hell, ruhig m. Bergbl., ab 30 €/2P./
Tag, Tel. (01 76) 71 55 39 47, gerne
Fotos p. Mail: erwin.toegel@gmx.de
Obermaiselstein bei Fischen, 2 Komfort-Fewos mit S/W-Balkon, Schwimmbad & Sauna. ( (01 73) 4 19 90 45.
www.ferienwohnung-gerling.de

INLAND

Cavourstrasse 101
39012 Meran – Italien
Tel. +390473253200
E-Mail: info@kolpingmeran.it
www.kolpingmeran.it
Wir laden Sie ein zur

Herbstwoche mit dem
Pauschalpreis von 490 € pro Person
• 7 Übernachtungen im Doppelzimmer mit
Halbpension, Begrüßungscocktail,
• 7-Tage-Ticket für öffentliche Verkehrsmittel in
Meran-Umgebung,
• Wanderstöcke in Leihgabe,
• Törggelegutschein,
• Tiefgarage.

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
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REISEMARKT

INLAND

Anzeigenschluss
für die Ausgabe 10/2013:

5***** Sterne Wendland/Elbe DesignFerienhaus, Damnatz OT Kamerun
direkt am Elbdeich/Elberadweg. Für
2 Pers. ab 42 €. Telefon (0 58 65)
98 89 79, www.elbe-elbe.de

SPESSART

26. August 2013
Telefon (0 22 02) 95 40-336
kolpingmagazin@heider-verlag.de

ÖSTERREICH

AUSLAND

AUSLAND

Wir planen Ihre KolpingGruppenreise!
Ihre Vorteile:
ü persönlicher Kontakt
ü langjährige Erfahrung
ü flexible Reiseplanung
ü keine Anzahlung bei
Buchung
ü Reiseberatung vor Ort
Fordern Sie kostenlos
unsere Kataloge
für 2014 an!

Profi-Concept Paketreisen
Am Kümmerling 21–25
55294 Bodenheim
Tel.: (0 61 35) 9 28 20
Fax: (0 61 35) 92 82 22
info@proficoncept.de
www.proficoncept.de
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Rom Hat immeR SaiSon!

SondeRangebote

