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Honduras ermutigt
Ruﬁno Rodríguez (Titelseite) ist ein Delegado de
la Palabra. Nach zwei Stunden mit dem Geländewagen ist der Weg zu steil und zu schmal, die
dritte Stunde geht er zu Fuß weiter. Seit über
50 Jahren verkünden 18 000 Laien in Honduras das Wort Gottes. Im ganzen Land gibt es
nur rund 400 Priester. Ohne die ehrenamtlich
tätigen Laien wäre kirchliches Leben aufgrund
des starken Priestermangels nahezu unmöglich.
Bereits vor 50 Jahren begann diese Entwicklung in dem mittelamerikanischen Land. Die
Erfahrungen der Kirche in Honduras können uns
ermutigen, meint Bischof Franz-Josef Bode, Vorsitzender der Pastoralkommission der Deutschen
Bischofskonferenz, in einem Kommentar für das
Kolpingmagazin.

Titelseite: Georg. Wahl. S. 3: Barbara Bechtloff, shutterstock, Georg Wahl, Staatskanzlei RLP/ Elisa Biscotti, Bayerische Staatskanzlei

Der verbandliche Zukunftsprozess „Kolping Upgrade … unser Weg in die Zukunft“ kommt spürbar voran: Nach der Mitgliederumfrage, die von
Juli bis August stattfand, werden alle interessierten Mitglieder zu regionalen Zukunftsforen
in 20 Orten bundesweit eingeladen. Näheres
dazu auf Seite 12. In dieser Ausgabe nehmen
prominente Politikerinnen und Politiker Stellung
zum Zukunftsprozess. Von Malu Dreyer bis Horst
Seehofer sagen sie ihre Meinung dazu.
Die „Ehe für alle“ wurde überraschend auf die
Tagesordnung der letzten Bundestagssitzung gesetzt. Das Thema wird sehr emotional diskutiert,
etwa in dem Sinne, eine lange bestehende Diskriminierung zu beenden. Der Bundesvorstand hat
sich – kontrovers – mit diesem Thema befasst.
Mehr dazu auf Seite 34.
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Der Newsletter des Kolpingwerkes Deutschland
stößt auf großes Interesse: Die Nutzerzahlen auf
kolping.de haben sich seit seiner Einführung
im Juni 2016 annähernd verdoppelt. Die Anzahl
der Sitzungen stieg von 129 388 auf 204 104. Der
Newsletter ermöglicht es, Mitglieder und Öffentlichkeit sehr aktuell zu informieren. In der Regel
erscheint er wöchentlich. Aber bislang kann er
nur einer Minderheit der Mitglieder zugestellt
werden. Deshalb unser Hinweis auf Seite 5.
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Wahlaufruf des Kolpingwerkes Deutschland zur Bundestagwahl 2017

„heute für morgen. Wählen!“

Die Bundestagswahl stellt die Weichen für
die nächsten vier Jahre in Deutschland, sie
bestimmt aber auch indirekt das Geschehen
in Europa mit. Der Bundesvorstand des Kolpingwerkes Deutschland ruft alle Bürgerinnen und Bürger auf, ihr Stimmrecht wahrzunehmen.
Tüchtig sollen sie sein, hatte Adolph Kolping seinen Gesellen eingeschärft. Tüchtig
in der Familie, im Beruf, als Christ und für
Staat und Gesellschaft. „Heute, wo aus dem
Gesellenverein mit dem Kolpingwerk ein generationenübergreifender Verband geworden ist, gilt die Mahnung des Gesellenvaters
noch immer“, betont der Bundesvorstand.
Diese Mahnung gewinne angesichts antide-

mokratischer Tendenzen und zunehmender Allerdings erfüllt es den Bundesvorstand
politischer Apathie gerade heute an Brisanz!
schon mit Sorge, welcher Ton bisweilen in
Demokratie sei nichts zum Zuschauen, sie
der Auseinandersetzung angeschlagen wird:
sei etwas zum Mitmachen: in Parteien, Ge- „Um es klar zu sagen: Wer seine politischen
werkschaften, Bürger- und Wählerinitiati- Positionen dadurch zu vertreten sucht, inven. „Für Demokratie muss man fortlau- dem er andere aus welchem Grund auch imfend etwas tun; sie kam nicht von selbst und
mer verunglimpft, herabsetzt oder sich der
sie bleibt auch nicht von selbst.“ Das Kol- historischen Verantwortung zu entziehen
pingwerk Deutschland hat daher zur Bun- sucht, kann nicht nur nicht mit unserer Undestagswahl am 24. September 2017 die Ak- terstützung rechnen, er trifft auf unseren
tion „heute für morgen. Wählen!“ gestartet, Widerstand, ist nicht wählbar! Die Achtung
um damit den Wählerinnen und Wählern
vor der Würde des Menschen steht nicht
eine Orientierung für ihre Wahlentschei- ohne Grund in unserer Verfassung. Sie muss
dung zu geben.
daher auch unbedingte Richtschnur des poIn der Politik dürfe nicht nur, manchmal
litischen Handelns sein.“ – Siehe auch Kasmüsse sogar Klartext gesprochen werden. ten auf Seite 5: Wahlversprechen.

Der Weltgebetstag des Internationalen Kolpingwerkes am 27. Oktober eines jeden Jahres erinnert an die Seligsprechung Adolph
Kolpings am 27. Oktober 1991.
Darüber hinaus steht beim Weltgebetstag
auch immer das Kolpingwerk eines Landes
im Mittelpunkt. Am Weltgebetstag 2017
wird eine Brücke des Gebets aus allen Ländern nach Burundi in Afrika geschlagen
und damit ein Zeichen der besonderen Solidarität für das Kolpingwerk in Burundi gesetzt.
4
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Die Unterlagen zum Weltgebetstag werden vom Internationalen Kolpingwerk erstellt und stehen bei kolping.net zum
Download bereit.
Die gedruckte Broschüre kann auch gegen eine Spende von 4,50 Euro inkl. Porto
oder plus CD (Powerpoint-Präsentation der
Broschüre) für 7,50 Euro inkl. Porto erworben werden und schon jetzt vorbestellt werden bei Elisabeth Gühmann, Tel. (0221)
77880-12, E-Mail elisabethguehmann@kolping.net.

Weltgebetstag in
Bolivien.

Fotos: Bilderbox.com, IKW

Kolping-Weltgebetstag am 27. Oktober
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Postkartenaktion: mitmachen!
Unmittelbar nach der Bundestagswahl am
24. September wollen die katholischen Verbände die neugewählten Abgeordneten auffordern, sich für eine grundlegende Reform
der Rentenversicherung einzusetzen. Das
Leitmotiv lautet: „Jetzt die Weichen stellen
und Altersarmut bekämpfen!“
Ziel ist es, die rentenpolitischen Forderungen der katholischen Verbände im neuen Koalitionsvertrag zu verankern. Dazu erhalten
alle
Kolpingmitglieder
eine
Aktionspostkarte, die der September/Oktober-Ausgabe des Kolpingmagazins beiliegt.
Die zentralen Forderungen lauten: „Setzen Sie sich für eine Rentenreform ein, die
} Altersarmut durch eine Sockelrente verhindert,
} Erziehungszeiten besser anerkennt,
} Pﬂegezeiten stärker und auch nach Renteneintritt berücksichtigt und
} alle Erwerbstätigen einbezieht.“
Seit 15 Jahren setzt sich das Kolpingwerk
Deutschland gemeinsam mit anderen für
das Rentenmodell der katholischen Verbände ein. Um den Druck zu erhöhen, startet
nach der Bundestagswahl die gemeinsame
Postkartenaktion.
Die Mitglieder werden gebeten, diese

Postkarte nach der Bundestagswahl an die
neuen Abgeordneten in ihrem Wahlkreis zu
versenden. Da der neugewählte Bundestag
erst im Oktober zusammentritt, ist es sinnvoll, die Postkarte direkt an die Wahlkreisadresse der oder des Abgeordneten zu schicken.
Wo ﬁnde ich die Adressen der Abgeordneten meines Wahlkreises? Die Namen der Abgeordneten des Wahlkreises lassen sich der
Lokalpresse im September entnehmen. Bereits in der Wahlnacht werden alle neugewählten Abgeordneten auch auf der Internetseite des Deutschen Bundestages
veröffentlicht. Die Namen sind aufﬁndbar
unter: www.bundestag.de/bundestag/Abgeordnete19.
Außerdem gibt es unter www.bundestag.
de die Rubrik „Abgeordnete“. Dort besteht
die Möglichkeit, durch Eingabe der Postleitzahl den jeweiligen Wahlkreis und deren
(direkt oder über Liste) gewählte Abgeordnete ausﬁndig zu machen. Dort gibt es einen
Link zur jeweiligen Homepage der Abgeordneten.
Weitere Informationen zum Rentenmodell der katholischen Verbände: www.buendnis-sockelrente.de.

KU RZ GEMELDET:
Wahlversprechen
Was versprechen die Parteien in
ihren Wahlprogrammen? Zu vier
Themenbereichen hat das Kolpingwerk die Aussagen der Parteien mit
den größten Aussichten auf einen
Einzug in den neuen Bundestag
zusammengetragen und auf der
Homepage kolping.de online gestellt: Welche Vorschläge gibt es zur
gesetzlichen Rentenversicherung?
Wie soll der Niedriglohnsektor
reformiert werden? Welche Familienleistungen sind geplant? Welche
Position gibt es zur EU? Die Auszüge
aus den Wahlprogrammen dazu gibt
es online über den nachfolgenden
QR-Code oder www.kolping.de/
projekte-ereignisse/bundestagswahl-2017/fragen-an-parteien/

Newsletter ﬁndet Interesse

Marsch für das Leben in Berlin
„Die Schwächsten schützen.“ unter diesem
Motto steht der Marsch für das Leben, der
am 16. September in Berlin stattﬁndet. Er
wird organisiert vom Bundesverband Lebensrecht. Um 13 Uhr treffen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor dem
Reichstag, um für ein „Ja zu dem Kind“ und
gegen „Selektion und Abtreibung“ einzutreten. Im vergangenen Jahr kamen nach Angaben der Veranstalter rund 7.500 Menschen aus ganz Deutschland. Unter den fünf
teilnehmenden katholischen Diözesan- und
Weihbischöfen trat Erzbischof Heiner Koch

(Berlin), Vorsitzender der Familienkommission der Deutschen Bischofskonferenz, als
Kundgebungsredner auf. Nähere Informationen: www.marsch-fuer-das-leben.de.
Am 15. September organisiert der Bundesverband Lebensrecht einen Fachkongress
unter dem Thema „Bioethik und Menschenwürde“. Hintergrund: Bisher geächtete Eingriffe in die Keimbahn des Menschen, die
konstruierte Zeugung von Kindern
(„Drei-Eltern-Babies“) und Experimente
mit embryonalen Mensch-Tier-Mischwesen
werden international bereits durchgeführt.

Den Newsletter des Kolpingwerkes
Deutschland gibt es nun seit gut
einem Jahr. Er kündigt wöchentlich
die aktuellen Nachrichten an und
verlinkt zum Lesen auf die Homepage kolping.de. Die Nutzung der
Homepage hat sich dadurch verdoppelt. Das zeigt, dass sich viele Kolpingmitglieder dafür interessieren.
Aber nur bei einer Minderheit ist
bislang die E-Mail-Adresse bekannt.
Mit einer kurzen Mitteilung an mitglied@kolping.de kann dies jeder
Interessierte ändern. Bitte dabei Namen, Vornamen und Kolpingsfamilie
oder Adresse angeben.

C RO S S - M E D I A
Aktuelle Stellungnahmen zu
kirchlichen, gesellschaftlichen und
politischen Themen online unter
www. kolping.de.
Facebook:
https://www.facebook.com/KolpingwerkDeutschland/
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Christliche Verbände auf der Erfolgsspur – Fortsetzung der Wahl bei der Barmer

Sozialwahlen: Bundesvorstand dankt
„Dreifach christlich. Einfach menschlich.“
Unter diesem Motto ist das Kolpingwerk
Deutschland gemeinsam mit der KAB und
dem BVEA zu den Sozialwahlen 2017 ange-treten. Nun stehen die Ergebnisse fest.
Bei der Sozialwahl 2017 haben die Versicherten entschieden, dass bei den Sozialversicherungen auch weiterhin christliche Werte durch engagierte Mitglieder der drei
Verbände zu Gehör kommen.
Über 50 Millionen Versicherte waren aufgefordert, über die Besetzung der Sozialversicherungsparlamente abzustimmen. Jetzt
steht fest, dass die drei christlichen Verbände – bei Stimmzugewinnen – wieder mit am
Tisch sitzen werden. Dazu zählen unter anderem die Deutsche Rentenversicherung
Bund, die DAK-Gesundheit sowie die gro-

ßen Berufsgenossenschaften. Insbesondere
aber die Erfolge auf regionaler Ebene gilt es
zu betonen: Bei über 28 regionalen Sozialversicherungsträgern werden in Zukunft
wieder Vertreterinnen und Vertreter aus den

drei christlichen Verbänden mitbestimmen.
Das Engagement der christlichen Verbände
wurzelt in einer langen Geschichte für mehr
soziale Gerechtigkeit. Bereits seit über 100
Jahren ist die Arbeitsgemeinschaft christli-

cher Arbeitnehmer-Organisationen (ACA)
hier aktiv. Die neu gewählten oder wieder
bestätigten Mitglieder aus den einzelnen
Verbänden stehen in dieser Tradition.
Allen Wahlberechtigten, die den drei
christlichen Verbänden ihre Stimme gegeben haben, dankt der Bundesvorstand.
Zugleich gratuliert er herzlich allen ehrenamtlichen Mandatsträgerinnen und Mandatsträgern zu ihrer Wahl und wünscht ihnen Kraft für die kommenden Aufgaben
Noch offen ist die Wahl bei der Krankenversicherung Barmer. Aufgrund einer Fusion ﬁndet die Wahl abweichend erst am 4.
Oktober 2017 statt. Alle Wahlberechtigten
der Barmer erhalten den Wahlbriefumschlag zusammen mit dem Stimmzettel Anfang September 2017 per Post.

Armut spaltet die Gesellschaft
Der Bundesvorstand des Kolpingwerkes
Deutschland hat vor einer Spaltung der Gesellschaft durch Armut gewarnt.
Armut beginne dort, wo Menschen nicht
(mehr) an den allgemeinen gesellschaftlichen Lebensprozessen und kulturellen Alltagserfahrungen teilnehmen (können) und
wenn es Menschen verwehrt bleibe, ihre Fähigkeiten zu entwickeln. „Jede vernachlässigte Fähigkeit ist ein tragischer Verlust für
den Betroffenen wie für die Gesellschaft
gleichermaßen“, betont der Bundesvorstand.
Das individuelle Leistungsprinzip sei kultureller Konsens und akzeptierte Norm der
Nachkriegsgesellschaft gewesen. Unterschiedliche Entwicklungen hätten die gesellschaftliche Steuerungswirkung dieses Prinzips
untergraben.
„Schwierige
Milieubedingungen hindern Kinder und
Jugendliche daran, ihre Leistungsfähigkeit
einbringen oder abrufen zu können. Wer in
eine arme Familie hineingeboren wird, hat
weniger Chancen.“ 15,5% der Kinder lebten
in Familien mit Hartz IV. Die regionale
Spannbreite reiche von 2% bis 38%. Kinder
und Jugendliche, die in Armut aufwachsen,
seien meist auf Dauer von gesellschaftlicher
Teilhabe ausgeschlossen. Sie hätten kaum
die Möglichkeit, sich selbst zu beweisen und
verlören ihr Selbstwertgefühl. „Eine Gesell6
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schaft, die diese Kinder und Jugendliche in
ihrer Situation alleine lässt, schafft die Voraussetzung für soziale Spaltung“, heißt es in
der Erklärung.
„Auch Menschen, die im Niedriglohnbereich arbeiten, erleben Benachteiligung
durch lebensbestimmendes Sparen und Einschränken.“ Im Alter werde die Lebensleistung als Ergebnis der Erwerbsarbeit offensichtlich.
Lebensleistungen
wie
Erziehungsarbeit, ehrenamtliches Engagement und politische Arbeit etwa blieben
aber weitgehend unberücksichtigt bei der
Berechnung der Alterssicherung.
Arme Menschen zögen sich aus der Gesellschaft zurück. Die Gesellschaft verliere
somit wertvolle Fähigkeiten und Kompetenzen. „Das führt zu einer soziokulturellen
Spaltung der Gesellschaft, die sich auch im

politischen Sektor nachteilig auswirkt. Unsere Gesellschaft als Ganzes muss daher ein
Eigeninteresse daran haben, dass Ausgrenzungstendenzen problematisiert und aufgehoben werden.“
Bildung – verstanden als ganzheitliche
Bildung – sei ein wichtiger Schlüssel zur
Verhinderung von Armut auch in unserer
Gesellschaft. „Bildung ist mehr als Wissensvermittlung und darf nicht auf ihre Verwertbarkeit reduziert werden. Neben verwertbaren Fähigkeiten ist deshalb die
Vermittlung von persönlichkeitsbildenden
Kompetenzen und Fähigkeiten zur Herausbildung kritisch agierender Gesellschaftsmitglieder eine wesentliche Voraussetzung
für eine Gesellschaft ohne Armut.“ Der vollständige Wortlaut der Erklärung steht bei
kolping.de zur Verfügung.

NACH RICHTEN

Bergmesse auf dem Grünten in der Nähe der Kolping-Familienferienstätte Wertach.

Bundesvorstand des Kolpingwerkes und Arbeitsgemeinschaft der Kolping Familienferienstätten zur Zukunft der Familie

Zukunft der Familie als Herzensanliegen
Das Wohl der Familie war Adolph Kolping
ein echtes Herzensanliegen. „Das Schicksal
der Familie ist nämlich über kurz oder lang
das Schicksal des Landes“, so hat er es begründet. Familien bilden das Rückgrat der
Gesellschaft. Das Kolpingwerk Deutschland
und die Arbeitsgemeinschaft der Kolping
Familienferienstätten setzen sich gemeinsam für die Belange aller Familien ein und
fordern Politik, Gesellschaft und Kirche auf,
sich ebenso engagiert als Anwalt und Fürsprecher für Familien zu verstehen.
Der Bundesvorstand des Kolpingwerkes
Deutschland hat sich bereits aus Anlass des
Bundeshauptausschusses 2014 im Memorandum „Familienfreundliches Deutschland“ zur Familie und deren Stellenwert in
der Gesellschaft positioniert. Mit seinen
derzeit sieben Familienferienstätten ist das
Kolpingwerk der größte Träger von gemeinnütziger Familienerholung in Deutschland.
Die aktuelle Erklärung stellt die Positionen
dar und ergänzt sie um die Frage, welchen
Beitrag gemeinnützige Familienferienstätten in Trägerschaft des Kolpingwerkes dazu
leisten.
Menschen haben Sehnsucht nach verlässlichen Beziehungen: Auch junge Menschen
schätzen den Wert der Familie hoch ein.
Starke Familien sind das beste soziale Netz:
Alle Hilfen zur Stabilisierung der familiären
Strukturen, der „kleinen Einheiten“, sind
notwendig. Familien fehlt es allerdings häuﬁg an gemeinsamer Zeit. Neben Zeiten der
Erwerbstätigkeit und des bürgerschaftlichen
Engagements braucht es Freiräume für das
gemeinsame Leben von Eltern und Kindern,

ohne Diktat durch die Bedingungen der Erwerbsarbeit.
Für das Kolpingwerk ist Familienpolitik
ein eigenständiges Politikfeld und Querschnittpolitik zugleich. Dass Familien heutzutage immer stärker den Anforderungen
des Arbeitsmarktes gerecht werden müssen,
darf nicht im Ergebnis dazu führen, dass
auch noch die Familienpolitik diesen Anforderungen untergeordnet wird. Das Kolpingwerk wendet sich gegen die zunehmende
Ökonomisierung der Familienpolitik.
Die Formen familiären Zusammenlebens
sind heute so vielschichtig wie nie zuvor. Sie
verdienen mit Blick auf die füreinander
wahrgenommene Verantwortung Respekt
und Wertschätzung. Leider wird dabei in
der Öffentlichkeit nur selten wahrgenommen, dass nach aktuellen Zahlen immer
noch rund 70 Prozent der Kinder bei ihren
verheirateten Eltern leben.
Familien brauchen eine ﬁnanzielle Verlässlichkeit und breite Unterstützung. So
vielfältig das Familienleben ist, so vielfältig
müssen die familienunterstützenden Angebote sein.
Eine pauschalisierende Familienschelte ist
abzulehnen: Wir wenden uns gegen einseitige Darstellungen von überforderten Familien in der Öffentlichkeit und einen pauschalierenden Generalverdacht, der Eltern
unterstellt, sich nicht richtig um ihre Kinder
kümmern oder gar ﬁnanzielle Unterstützungsleistungen nicht zweckgemäß einsetzen zu können. Eltern sind und bleiben für
uns die ersten und grundsätzlich besten Erzieher ihrer Kinder, denn ihnen obliegt das

Recht und die Pﬂicht zur Erziehung. In einer durch den demograﬁschen Wandel alternden Gesellschaft mit schwindenden
Bindungen und zunehmender Vereinzelung
ist die Familie die robuste Institution, die
Halt verspricht, nicht der Staat oder die Gesellschaft allein.
Gemeinnützige Familienerholung des
Kolpingwerkes ermöglicht es Familien, fernab des Alltags gemeinsame Zeit zu verbringen. Kolping Familienferienstätten leisten
einen wichtigen Beitrag zur Förderung der
Familie im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe. Sie ermöglichen Begegnung mit
anderen Familien sowie Mehrgenerationentreffen. Kolping Familienferienstätten bieten außerdem werte- und interessenorientierte Bildungs- und Freizeitangebote sowie
bedarfsorientierte Förder- und Beratungsangebote an. Gemeinnützige Familienerholung des Kolpingwerkes ist grundsätzlich
offen für unterschiedliche Familienformen.
Kolping Familienferienstätten sind Orte
des Erfahrungsaustausches und bieten zugleich die Möglichkeit, ein besseres Verständnis für unterschiedlich gelebte Familienmodelle zu bekommen. Zu den
Zielgruppen gehören kinderreiche, einkommensschwache und alleinerziehende Familien sowie Familien mit Angehörigen mit
Behinderungen. Gemeinnützige Familienerholung des Kolpingwerkes unterstützt und
stärkt Erziehende und trägt damit zu einer
positiven Darstellung von Familien in der
Öffentlichkeit bei.
Der Wortlaut der Erklärung steht auf der
Homepage kolping.de zur Verfügung.
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„Der angestoßene Prozess
ist ein gutes Beispiel und
auch Vorbild für andere
Organisationen“

Meinung:

Das Kolpingmagazin hat prominente Politikerinnen und Politiker nach ihrer Einschätzung zum Zukunftsprozess des Kolpingwerkes Deutschland
gefragt. Bundesratspräsidentin Malu Dreyer und acht weitere Ministerpräsidentinnen und -präsidenten haben geantwortet.

8
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Foto: Staatskanzlei RLP/ Elisa Biscotti

as Kolpingwerk hat einen Zukunftsprozess gestartet, der sich mit der Frage beschäftigt, wie Kolping sich zukunftsfähig aufstellen kann. Es geht dabei auch um
die Frage, wie die Organisation ihr Leitbild-Motto „verantwortlich leben, solidarisch handeln“ in Zukunft mit Leben füllen
will. Schon immer gestaltet das Kolpingwerk
das gesellschaftliche Leben in vielen Bereichen mit – in ihren Arbeitsfeldern, aber
auch über die vielen Mitglieder, die sich in
Politik, Gesellschaft und Wirtschaft engagieren.
Der angestoßene Prozess ist ein gutes Beispiel und auch Vorbild für andere Organisationen. Er zeigt, dass sich eine traditionsreiche
Organisation wie das Kolpingwerk offen und
durchaus selbstkritisch mit der Frage nach
der eigenen Rolle in der Zukunft auseinandersetzen kann. Die zentralen Fragen dabei
sind dieselben, mit denen auch wir uns als
rheinland-pfälzische Landesregierung in unserer Demograﬁestrategie „Zusammenland
Rheinland-Pfalz“ auseinandersetzen: Offensichtlich ist, dass die ältere Generation stärker
ins Blickfeld rückt – als Aktivposten, aber
auch mit Blick auf Unterstützungs- und Pﬂegebedarf. Außerdem müssen wir uns auf eine
neue Vielfalt an Lebensweisen, Kulturen und
Religionen einstellen. Darüber hinaus gilt es
aber auch, die Gerechtigkeitsfragen der Gegenwart offensiver als bisher anzusprechen,
sonst holen sie uns ein.
Eines ist jedenfalls klar: Das Kolpingwerk
und seine vielen engagierten Mitglieder werden auch in Zukunft dringend gebraucht.
Ich wünsche Ihnen einen lebhaften und offenen Prozess mit viel Basis-Beteiligung,
konstruktiven Auseinandersetzungen und
einem zukunftsweisenden Ergebnis.

Malu Dreyer
Ministerpräsidentin des Landes Rheinland-Pfalz

aber auch als kritisches Korrektiv. Sie
braucht sie aber auch als glaubwürdige und
überzeugende Vorbilder, wie eine selbstund sozialverantwortliche Lebensgestaltung aussehen kann. Das Kolpingwerk hat
hier eine wichtige Vorbildfunktion.

Annegret Kramp-Karrenbauer
Ministerpräsidentin des Saarlandes

D

ie Antworten von Adolph Kolping auf
die Herausforderungen seiner Zeit in
der Mitte des 19. Jahrhunderts haben auch
heute am Beginn des 21. Jahrhunderts
nichts von ihrer Aktualität verloren. Im Gegenteil: Gerade heute kann man von Kolpings Ideen viel lernen.
Er war davon überzeugt, dass jeder
Mensch durch Bildung, Erziehung und
Fleiß seine Lebensumstände positiv verändern und ein selbstbestimmtes, unabhängiges Leben führen kann. Er zeichnete sich
aus durch sein mutiges und tatkräftiges Zupacken und die praktische Solidarität mit
Menschen in Not. Nicht nur deshalb ist er
für viele auch im Zeitalter der Globalisierung menschlich und politisch ein Vorbild,
an dem man sich orientieren kann.
Angesichts wachsender sozialer und gesellschaftlicher Probleme muss das Kolpingwerk auch in Zukunft ganz im Sinne seines
Gründervaters das Bewusstsein für die
christlichen Werte, ein selbstverantwortliches Leben sowie solidarisches Handeln
und die Bedeutung der Familie fördern.
Dass dieses Engagement und die Strukturen
des Kolpingwerkes immer wieder auf die aktuellen politischen und gesellschaftlichen
Verhältnisse angepasst werden müssen, versteht sich von selbst.
In diesem Sinne wünsche ich dem Kolpingwerk eine glückliche Hand und viel Erfolg bei seinem Zukunftsprozess. Denn unser Land ist heute mehr denn je darauf
angewiesen, dass die bürgerlichen Kräfte an
der Entwicklung von Antworten und Lösungen aktiv mitwirken. Die Politik braucht
engagierte Menschen – als Weggefährten bei
der Entwicklung von Zukunftsprojekten,

Volker Boufﬁer
Hessischer Ministerpräsident

D

as Kolpingwerk spielt für viele Menschen eine wichtige Rolle. Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts gibt es der Gesellschaft weiterführende Impulse, gestaltet es
das soziale Leben mit. Dass es über einen so
langen Zeitraum bis heute wirken konnte,
verdankt es den Personen, die sich zu ihm
bekannt und sich engagiert haben. Personen,
die die drängenden Fragen ihrer Epoche
verstanden und angemessene Antworten gefunden haben.
Heute ist das Kolpingwerk ein moderner
katholischer Sozialverband, der sich durch
ein ausgeprägtes Bewusstsein für verantwortliches Leben und solidarisches Handeln auszeichnet. Hier geben und erfahren Menschen
Orientierung und Lebenshilfe, hier geht es
um aktive gesellschaftliche Mitwirkung. So
trägt das Kolpingwerk dazu bei, die persönlichen Fähigkeiten und Möglichkeiten der
Menschen zu entwickeln und gleichzeitig unsere demokratische Gesellschaft zu festigen.
Die Fragen und Herausforderungen werden sich wie in der Vergangenheit auch
künftig immer wieder wandeln. Ich freue
mich, dass das Kolpingwerk sein Proﬁl für
die Zukunft sucht. Das Kolpingwerk öffnet
damit einen Weg in die kommenden Jahre
und Jahrzehnte – im Dienst der Menschen,
die ihm verbunden sind, und im Dienst unserer Gesellschaft insgesamt.
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D

Daniel Günther
Ministerpräsident des Landes Schleswig-Holstein

W

as bringt die Zukunft? Das ist eine
Frage, die uns alle beschäftigt. Auch
wenn sie niemand mit Sicherheit beantworten kann, so kann man sich doch darauf
vorbereiten. So wie das Kolpingwerk
Deutschland dies mit seinem Zukunftsprozess aktuell angeht.
Ihr Gründungsvater Adolph Kolping hat
auf Grund der Notsituation vieler Handwerksgesellen in der Mitte des 19. Jahrhunderts Gesellenvereine gegründet. Junge
Menschen fanden hier eine Bleibe und sozialen Halt. Auch in einer immer schneller
werdenden Gesellschaft, in einer Zeit, in der
der digitale Wandel tiefgreifende Veränderungen mit sich bringt, brauchen wir etwas,
an dem wir festhalten können. Das christliches Menschenbild und die christliche Soziallehre geben hierfür gute und wichtige Haltepunkte. Mit diesen Werten und mit
gelebter Nächstenliebe stärken Kolpingsfamilien täglich viele Menschen und Familien.
Mit großem Engagement in der Kinder- und
Jugendarbeit, der Schulsozialarbeit sowie
der Jugendberufshilfe werden wichtige Beiträge für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft geleistet. Um auf die Veränderungen der Zukunft vorbereitet zu sein, gilt es,
sich mit der Gegenwart zu beschäftigen und
lang Gelebtes auf den Prüfstand zu stellen.
Eine nicht immer einfache Aufgabe, ein
nicht immer einfacher Weg. Dieser ist aber
ohne Alternative, um auch die Zukunft zu
gewinnen, um weiterhin vielen Menschen
Halt anzubieten. Für diesen Prozess wünsche ich dem Kolpingwerk viel Erfolg.

as Kolpingwerk blickt auf eine eindrucksvolle Geschichte zurück. War es
in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts
noch als reiner Gesellenverein gegründet
worden, entwickelte es sich später zu einem
international wirksamen Sozialverband, der
inzwischen in mehr als 60 Ländern mit
400 000 Mitgliedern seine Wirksamkeit entfaltet.
Zunächst sollte auf die wirtschaftliche
Entwicklung, auf die Industrialisierung und
Proletarisierung aus christlichem Geist heraus reagiert werden. Heute stellen sich auch
die sozialen Fragen viel umfassender. Die
Bewahrung und Stärkung der Familie steht
jetzt im Zentrum der Arbeit des Kolpingwerkes. Diese Arbeit ist darum so wichtig,
weil sie an der Wurzel unserer sozialen Ordnung geleistet wird. Seit 1986 sind darum
auch meine Frau und ich Mitglieder der
Kolpingsfamilie in Wittenberg.
Die zentralen Begriffe, die das Kolpingwerk in seinem Leitbild verankert hat, sind
Verantwortung und Solidarität. Beide werden zunächst und vor allem in der Familie
erlernt und eingeübt. Solidarität erwächst
aus dem Verantwortungsgefühl für den anderen Menschen, für Kinder, Ältere und die
Schwachen eines Gemeinwesens, die auf unsere Hilfe angewiesen sind.
Aus diesem Bewusstsein heraus hat das
Kolpingwerk den Geist der Zeit geprägt. Das
war in der DDR-Zeit von ganz besonderer
Bedeutung, weil die Praxis christlicher Freiheit und Gemeinschaft dem Regime den
Spiegel vorhielt und den Wandel mit ermöglicht hat. Heute gibt das Kolpingwerk
nun auch auf die Fragen unserer Gegenwart
eine christliche Antwort zum Guten einer

Reiner Haseloff
Ministerpräsident des Landes Sachsen-Anhalt

10

KOLPI NGMAGAZI N SEPTEMBER–OKTOBER 2017

globalen Gesellschaft, aus der auch ich persönlich Kraft und Orientierung gewinne.
Ich danke allen Mitgliedern für ihr großes
Engagement und wünsche für die zukünftige Arbeit Tatkraft und Glaubensstärke unter
Gottes reichem Segen.

Carsten Sieling
Bürgermeister der Freien Hansestadt Bremen

D

as seit Jahrzehnten bekannte und anerkannte Engagement des Kolpingwerkes für Menschen, die wegen sozialer oder
medizinischer Problemlagen Unterstützung
brauchen, ist ein enorm wichtiger Beitrag
zur Wahrung des gesellschaftlichen Zusammenhalts in Deutschland. Besonders schätze ich die Jugendarbeit des Kolpingwerkes,
gerade auch die Begleitung von Jugendlichen beim Übergang von der Schule in Ausbildung oder Beruf. Dass nun im Zuge eines
Zukunftsprozesses die Ziele der bisherigen
sozialen Arbeit überprüft und gegebenenfalls justiert werden sollen und dies in einem stark beteiligungsorientierten Verfahren geschehen soll, ﬁnde ich ebenso
begrüßenswert wie erfolgversprechend.

Z U K U N F T S P R OZ E S S

Foto: Laurence Chaperon

ordrhein-Westfalen ist Kolpingland, in
der Geschichte und heute. Die vielfältigen Unterstützungsangebote des Kolpingwerkes bilden die Grundlagen für ein selbstbestimmtes Leben in einer sich stetig
wandelnden Gesellschaft. Ausgehend vom
christlichen Menschen- und Weltbild hat
Kolping Schlüsselbegriffe unserer sozialen
Kultur wie Barmherzigkeit, Nächstenliebe,
Solidarität und Personalität durch Wort und
Tat mitgeprägt. Die Aktivitäten von Kolping
fördern und stärken den Zusammenhalt der
Menschen. Ich sehe das Kolpingwerk als einen ungebrochen bedeutenden Akteur im
gesellschaftlichen Leben unseres Landes.
Wir stehen in Deutschland, auch in Nordrhein-Westfalen, vor gesellschaftlichen Herausforderungen, die wir mit den vorhandenen großen Potentialen gemeinsam meistern
wollen. Dabei hat der freie und gerechte Zugang zu Bildung eine ganz entscheidende
Bedeutung. Das Kolpingwerk hat in seiner
langen Geschichte stets auf veränderte gesellschaftliche Anforderungen reagiert und
soziale Verantwortung übernommen. Die
Werte der Katholischen Soziallehre bleiben
dabei zentral. Diese Kompetenzen, insbesondere in den Bereichen „Familie“ und „Bildung“, werden heute mehr denn je benötigt.
Die strukturelle und inhaltliche Weiterentwicklung eines Verbandes ist ein Prozess.
Ich begrüße den vom Kolpingwerk gewählten Weg, für den Zukunftsprozess zahlreiche
Partizipationsmöglichkeiten vorzusehen. Dies
ist von großer Bedeutung, um eine breite
Unterstützung für notwendige Neuerungen
und Weiterentwicklungen zu erzielen. Auch
unsere moderne Zeit braucht die Werte, für
die Adolph Kolping eingetreten ist.

Armin Laschet
Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen

D

Stephan Weil
Niedersächsischer Ministerpräsident

I

m Dienst am Menschen begegnet sich das
Wirken kirchlicher und gesellschaftlicher
Gruppen mit dem politischen Handeln.“
Dieser von Willy Brandt beschriebene Auftrag verbindet staatliche und zivilgesellschaftliche Akteure wie das Kolpingwerk.
Dies ist auch in Niedersachsen so. Davon
haben sich die Niedersächsische Landesregierung und auch ich persönlich vielfach
überzeugen können. Ich denke dabei beispielsweise an die „Jugendpolitische Praxiswoche“ der Kolpingjugend im Jahre 2014
zurück, bei der Jugendliche die Arbeit im
Landtag erlebten und über die Möglichkeiten gesellschaftlicher Mitbestimmung der
jungen Generation diskutierten.
Und dennoch sind die Herausforderungen, mit denen sich Vereine und Verbände
heute konfrontiert sehen, auch am Kolpingwerk nicht vorbeigegangen. In Zeiten wachsender Individualisierung und sinkender
Bindungsbereitschaft wird es zunehmend
schwieriger, Menschen für das Engagement
in einer Gemeinschaft und die Übernahme
von Verantwortung gewinnen zu können.
Hiermit hängt auch die Frage zusammen,
wie das Bewahren bewährter Strukturen
und Traditionen mit den zeitgemäßen Erfordernissen und Rahmenbedingungen in
Einklang gebracht werden kann.
Ich bin sicher, dass der nun anlaufende Zukunftsprozess hierfür die richtigen Antworten geben wird, um das Kolpingwerk „zukunftsfest“ zu machen. Insbesondere die
Konzeption des Entscheidungsprozesses, der
sich von der Basis der Mitglieder in die Entscheidungsgremien hin verschlankt und dem
dabei bewusst ein großer Zeitrahmen gewährt wird, bildet eine gute Ausgangslage.

as Kolpingwerk zählt zu den tragenden
Säulen christlich geprägter Fürsorge
und Wertevermittlung in unserem Land.
Diese Aufgabe auch in Zukunft zu erfüllen,
ist für mich der wertvollste Beitrag, den Kolping für unser Land und seine Menschen
leisten kann. In einer von Umbrüchen geprägten Zeit steht das Kolpingwerk vor der
Herausforderung, sich auf rasch verändernde
Rahmenbedingungen einzustellen, ohne dabei jedoch das Wesentliche aus den Augen zu
verlieren: den Dienst am Menschen. In Zeiten der Digitalisierung heißt das: Eintreten
für eine zeitgemäße beruﬂiche Bildung, die
den so wichtigen nicht-akademischen Nachwuchs, Arbeiter und Angestellte ﬁt macht für
die digitale Arbeitswelt. In dem Maße, wie
die Digitalisierung Berufsbilder verändert,
müssen wir auch die Menschen befähigen,
auf andere Arbeitsplätze zu wechseln. Im
Übergang zur digitalisierten Arbeitswelt hat
das Bildungsideal Adolph Kolpings eine ganz
neue Relevanz. Gleiches gilt für den Umgang
mit den sozialen Herausforderungen unserer
Zeit. Vor allem junge Menschen suchen Orientierung und klare Werte. Für viele ist die
Kolpingjugend eine starke Gemeinschaft mit
verlässlichem Kompass. Aber auch die Eltern
müssen in Familie und Beruf vielschichtige
Anforderungen bewältigen. Sie hierbei zu unterstützen, ist für mich eine große soziale
Aufgabe des Kolpingwerkse. Schließlich:
Auch eine digitale Welt braucht christliche
Werte wie den Einsatz für Schwächere, den
Schutz von Ehe und Familie, Respekt vor der
Schöpfung und Nachhaltigkeit. Die Begeisterung für diese Werte weiterzugeben ist aus
meiner Sicht die zentralste Zukunftsherausforderung für das Kolpingwerk.

Foto: Bayerische Staatskanzlei

N

Horst Seehofer
Ministerpräsident des Freistaates Bayern
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Wir sind auf
dem Weg ...
Nach der Mitgliederumfrage können
sich alle Kolpingmitglieder bei den
bundesweit 20 Regionalforen beteiligen.
Liebe Kolpingschwestern und Kolpingbrüder,
nachdem die Bundesversammlung den Bundesvorstand damit beauftragt hat, zur Zukunftssicherung
unseres Verbandes einen bundesweiten Zukunftsprozess zu initiieren, sind wir aktuell bereits mitten
drin! Der erste Schritt war eine Mitgliederumfrage. Tausende Mitglieder haben uns über Fragebögen
wichtige Anhaltspunkte für weitere Schritte im Zukunftsprozess gegeben: Vielen Dank dafür!
Im kommenden Jahr treten wir dann in die zweite Phase unseres Zukunftsprozesses ein: An allen vier
Samstagen im April 2018 werden bundesweit 20 regionale Zukunftsforen als Tagesveranstaltungen
durchgeführt. Die Tagungsorte sind so gewählt, dass die Anreise für Euch so kurz wie möglich ist.
Unter anderem sollen die Ergebnisse der Mitgliederumfrage als Arbeitsbasis genutzt werden, um in
Diskussionen zu einer ersten gemeinsamen Meinungsbildung zu gelangen. Die Ergebnisse der 20 regionalen Zukunftsforen 2018 bilden wiederum die Grundlage für einen bundesweiten Zukunftskonvent,
der am 30. März 2019 in Fulda stattﬁnden wird.
Heute laden wir Euch alle herzlich dazu ein, aktiv – auf allen verbandlichen Ebenen – an unserem
Zukunftsprozess mitzuwirken, Euch einzubringen. Zusammen mit Euch allen wollen wir den Zukunftsprozess gestalten: Wir sind auf dem Weg – und zwar gemeinsam!
Herzliche Einladung zu den regionalen Zukunftsforen 2018.
Für den Bundesvorstand
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Klaudia Rudersdorf

Ulrich Vollmer

Stellv. Bundesvorsitzende
Leiterin AG Zukunftsprozess

Bundessekretär

Z U K U N F T S P R OZ E S S

Organisatorische Hinweise
Alle Kolpingmitglieder – selbstverständlich
auch alle Mitglieder der Kolpingjugend – und
Mitarbeitende in den Einrichtungen und Unternehmen sind zur Teilnahme an einem der
bundesweit 20 angebotenen Regionalforen
eingeladen. Sie können einen Ort und Termin
frei auswählen.

1
16

2

A

nmeldungen sind nur schriftlich über das im Kolpingmagazin abgedruckte Formular oder das Anmeldetool im Internet (www.kolping.de/projekte-ereignisse/upgrade/) möglich. Dort kann auch sofort
eingesehen werden, wie viele Plätze in dem jeweiligen
Regionalforum noch frei sind. Jede Anmeldung wird als
verbindliche Anmeldung gewertet und erfasst.
Die Teilnahme an den Regionalforen ist kostenlos. Das
Kolpingwerk Deutschland übernimmt die Kosten für die
Anmietung der Räumlichkeiten; Tagungsgetränke und
ein Mittagsimbiss werden ebenfalls kostenlos angeboten.
Lediglich die Anreisekosten (Fahrtkosten) trägt jeder
selbst.
Eine Abmeldung von den Regionalforen ist bis jeweils
einen Monat vor der entsprechenden Veranstaltung nur
schriftlich möglich. Anschließend und auch bei unentschuldigtem Nichterscheinen bitten wir um Verständnis,
dass wir die uns entstandenen Ausfallgebühren in Höhe
von 15 Euro in Rechnung stellen.
Jedes Regionalforum ﬁndet von 10.30 bis 16 Uhr statt.
Die genauen Tagungsanschriften der Veranstaltungsorte
werden im Internet veröffentlicht.

V ER A NSTALTU N GS ORTE
7.4.2018

21.4.2018

1
}2
}3
}4
}5

}

}

Hamburg
Osnabrück
Köln
Würzburg
Freiburg

14.4.2018
6 Hettstedt
}7
Coesfeld
(bei Münster)
} 8 Trier
} 9 Stuttgart
} 10 Regensburg
}

11
12
} 13
} 14

Raum Hannover
Paderborn
Frankfurt a. M.
Raum Karlsruhe/Rastatt
} 15 Augsburg
}

28.4.2018
16
17
} 18
} 19
} 20
}
}

Raum Vechta
Berlin
Essen
Fulda
Ismaning
(bei München)

7

17

11
12

6

18
3
19
13

4

8

10
14

9
15
20

5

ANMELDU NG REGIONALFORUM

Veranstaltungsort: ......................................................
Vor- und Nachname: .....................................................
E-Mail: .........................................................................
Straße, Haus-Nr: .........................................................
Postleitzahl, Stadt: .......................................................
Kolpingsfamilie: ..........................................................
Ausfallgebühr akzeptiert
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Leser fragen – Experten antworten
Senden Sie einfach Ihre Fragen an ratgeber@kolping.de – oder per Post an
Redaktion Kolpingmagazin, 50606 Köln

Warum fordern wir saubere Handys?
Der Bundesvorstand des Kolpingwerkes
Deutschland tritt ein für die Bekämpfung
von Fluchtursachen und nimmt sich und
andere dabei in die Verantwortung. Eine
entsprechende Erklärung mit Forderungen
hat der Bundesvorstand im April beschlossen. Die Erklärung ist unter www.kolping.
de zu ﬁnden.
Besonders dramatisch ist die Fluchtsituation zurzeit im Kongo. Dort spielt sich aktu-

ell die weltweit größte Flüchtlingskrise ab.
Allein im vergangenen Jahr sind im Kongo
über 920 000 Menschen geﬂohen Eine wichtige Ursache für Gewalt, Massaker und Vertreibung ist der illegale Abbau von wertvollen Rohstoffen wie Coltan und Gold.
Rebellengruppen zwingen Menschen, für sie
die wertvollen Rohstoffe abzubauen.
Mit dem illegalen Verkauf dieser Konﬂiktmineralien, die auch in unseren Handys

und Smartphones eingesetzt werden, ﬁnanzieren die Rebellen ihren Krieg. Wir unterstützen deshalb die Aktion „Saubere Handys“ des katholischen Hilfswerkes missio,
das unser Kooperationspartner im Rahmen
unseres „Kolping-Netzwerkes für Geﬂüchtete“ ist. Jeder kann im Internet die missio-Petition (www.missio-hilft.de/kolping1) mit
seiner Unterschrift unterstützen.
Ulrich Vollmer

Was bedeutet eigentlich Altersarmut genau?
Wenn über Altersarmut berichtet wird, dann
ist meist die Inanspruchnahme der „Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung“ gemeint. Entweder haben Empfänger
dieser Transferleistung im Alter keine Einkünfte, oder die Einkünfte sind so gering,
dass diese bis zum Grundsicherungsniveau
aufgestockt werden. Dieses Niveau lag 2015
bei rund 743 Euro, einschließlich der durchschnittlichen Kosten für Unterkunft. Aktuell
beziehen knapp drei Prozent der über 65-Jährigen Leistungen. Die Anzahl der betroffenen Personen ist in den vergangenen Jahren

kontinuierlich gestiegen. Es spricht vieles
dafür, dass dieser Trend anhält. Neben dem
sinkenden Rentenniveau sind dafür Brüche
in der Erwerbsbiograﬁe verantwortlich, späte Arbeitseinstiege, Teilzeitbeschäftigung,
Leiharbeit, Solo-Selbstständige, Mini-Jobs
und unstete Arbeitsverhältnisse. Damit wird
deutlich, dass das Problem der Altersarmut
seinen Ursprung vor allem im Erwerbsleben
hat. Am meisten gefährdet sind alleinstehende Frauen, Langzeitarbeitslose und Niedrigqualiﬁzierte. Nach einer aktuellen Studie der
Bertelsmann-Stiftung steigt die Grundsiche-

rungsquote z. B. bei den alleinstehenden Frauen von derzeit 16 % auf fast 28 % bis zum Jahr
2036. Im Rahmen der Bundestagswahl hat
das Kolpingwerk Deutschland seine Forderung nach einer Reform der Alterssicherung
in Deutschland erneuert. Zugleich müssen
Instrumente gefunden werden, um den Verwerfungen auf dem Arbeitsmarkt zu begegnen
und niedrige Löhne nachhaltig zu verhindern.
Eine Rückbesinnung auf die Sozialpartnerschaft und ein damit verbundener Ausbau der
Tarifbindung sind aus Sicht des KolpingwerOskar Obarowski
kes dafür geeignet.

Ein Stipendium ist eine gute Hilfe, das eigene
en an: politische Parteien, religiöse OrganiStudium und was alles dazugehört ﬁnanziell
sationen und Konzerne, die ihre soziale Verzu meistern. Ein Studium ist teuer: Universi- antwortung demonstrieren wollen. Auf
tätsgebühren, Wohnungsmiete, Lebensmittel
zahlreichen Webseiten ﬁndet man eine gute
und Freizeit. Der einfachste Weg, unabhän- Übersicht der Geldgeber und welche Vorausgig im Studium seine ﬁnanzielle Lage zu ge- setzungskriterien benötigt werden. Sehr gute
stalten, ist ein Stipendium. Monatlich geht
Noten sind nicht immer maßgeblich für eine
Geld auf das Konto ein und man kann sich
Förderung. Insbesondere das soziale Engageauf das konzentrieren, was wichtig ist: das
ment der Bewerber wird von vielen InstitutiStudieren. Diese ﬁnanzielle Unterstützung
onen als wichtig empfunden. Das Stichwort
muss, anders als beim BAföG, nicht zurück- „Stipendium“ in der Suchmaschine reicht
gezahlt werden. Zahlreiche Stiftungen und
schon aus, um sich einen Eindruck von der
Magdalene Paul
Begabtenförderungswerke bieten Stipendi- Vielfalt zu verschaffen.
14
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Wie komme ich an ein Stipendium?

R ATG E B E R

Thema Jugend
Magdalene Paul

Thema Familie
Michael Hermes

Thema Eine Welt
Georg Wahl

Thema Arbeit
Oskar Obarowski

Thema Glaube
Josef Holtkotte

Thema Verband
Ulrich Vollmer

Was verbindet Nikolaus von der Flüe und Adolph Kolping?
Der Schweizer Nationalheilige Nikolaus von
Flüe (Bruder Klaus) wurde vor 600 Jahren
in Flüeli, Obwalden geboren. Im Jahr 1863
schrieb Adolph Kolping auf seiner Schweizer
Reise folgende Worte über Bruder Klaus: „…
dass bis auf den heutigen Tag sein ehrwürdiges Gedächtnis nichts an Frische verloren
zu haben scheint.“ Von Nikolaus von Flüe
und Adolph Kolping können wir sagen: Zu
ihren Überzeugungen gehört es, dass Menschen einander verstehen und voneinander

lernen können. Dass jeder Mensch Geschöpf
Gottes ist. Der Glaube will im konkreten
Alltag gelebt werden. Darin sind uns beide
wichtige Vorbilder. Glauben im Hier und
Jetzt. In dieser Welt und Zeit. Durch ihren
Blick machen wir uns die Freuden und Hoffnungen, die Besorgnisse und Enttäuschungen der Menschen zu eigen. Wir bauen
Netzwerke der Versöhnung und der Partnerschaft. Bruder Klaus war ein wahrer Mahner.
Er ist lebendiges Zeichen in einer Zeit, in der

die Kluft zwischen Arm und Reich riesig war,
in der er aus der Kraft der Tiefe in der Welt
wirken wollte. Genau dies lehrt uns auch
Adolph Kolping: Aus dem eigenen Glauben
heraus zu handeln, mit christlicher Grundeinstellung und kritischer Anteilnahme an
sozialen Entwicklungen in unserer Zeit. Ja,
beide haben nichts an Frische verloren. Sie
konzentrieren, verdeutlichen, sind authentisch und echt. Maßstäbe für unser Leben
und für unseren Glauben. Josef Holtkotte

Was können wir in der Fairen Woche anbieten?
Die Faire Woche 2017 ﬁndet vom 15. bis 29.
September zum Thema „Wirtschaftliche Perspektiven für die Produzent*innen im Globalen Süden“ statt. Die
Faire Woche informiert
bei ihren jährlich 2 000
bis 2 500 Veranstaltungen über den Fairen
Handel in Deutschland
und weltweit. Kolpingsfamilien, die auch in diesem Jahr den fairen
Handel unterstützen möchten und eine Ak-

tion planen, ﬁnden Ideen, Material und Hilfe unter www.fairewoche.de. Dort kann
auch ein Aktionsleitfaden heruntergeladen werden. Ob Faires Frühstück, Filmabend
oder Flashmob: Die Faire Woche bietet viele Möglichkeiten,
sich einzubringen. Wer seine
Veranstaltung möglichst gut
in den regionalen Medien platzieren will, der
ﬁndet Tipps für die Öffentlichkeitsarbeit auf
der Internetseite www.fairewoche.de. Aktu-

elle Materialien zum Auslegen und Verteilen
können dort kostenfrei heruntergeladen
Georg Wahl
werden.

Häusliche Pﬂege – was muss ich beachten?
Viele ältere und pﬂegebedürftige Menschen
möchten auch im hohen Alter so lange wie
möglich zu Hause bleiben. Familienangehörigen liegt es oft am Herzen, diesem Wunsch
nachzukommen. Individuelle Beratung ist
zwingend erforderlich, denn: Neue Fähigkeiten müssen erlernt werden und der Alltag und möglicherweise auch die Beziehungen der Beteiligten verändern sich. Auskunft
und Beratung sind z. B. bei Onlineangeboten,

in den Verwaltungen der Kommunen sowie
bei Krankenhaussozialdiensten erhältlich.
Zunächst ist es wichtig, bei der Pﬂegekasse
einen Antrag auf Pﬂegeeinstufung zu stellen.
Falls erforderlich, kann zudem ein Antrag auf
Kostenübernahme beim Sozialamt gestellt
werden. Für beide Anträge gilt: Leistungsbeginn ist das Datum der Antragsstellung.
Wenn die Pﬂege von Angehörigen neben
einer Berufstätigkeit erfolgen soll, kann dies

im Rahmen der Pﬂege- oder Familienpﬂegezeit erfolgen. So kann eine häusliche Pﬂege ermöglicht werden, ohne dass dadurch
der eigene Arbeitsplatz gefährdet wird.
Grundsätzlich sind klare Absprachen zwischen allen Beteiligten wichtig. Durch gemeinsame Entscheidungen und gemeinsames Handeln kann die häusliche Pﬂege – im
Rahmen der Familie – gelingen.
Michael Hermes
KOLPI NGMAGAZI N SEPTEMBER–OKTOBER 2017
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Tipp

TI P P
Leuchtturm oder
Kerzenstummel?
Bleiben die katholischen Verbände
wichtige Leuchttürme in Kirche und
Gesellschaft? Oder sind sie wirklich
nicht mehr „aus
dieser Zeit“, wie es
der Essener Bischof
Franz-Josef Overbeck
im Mai 2016 formuliert hat?
Dieser Frage geht
das Buch „Leuchtturm oder Kerzenstummel“ von
Heinrich Wullhorst
nach. Es blickt in die
Geschichte, aber
auch mutig nach vorne und zeigt:
Die katholischen Verbände können
aus ihrer Tradition schöpfen, denn,
richtig verstanden, bleiben die Ideen
hinter dem, was Menschen wie
Johann Gregor Breuer oder Hedwig
Dransfeld getan haben, aktuell.
Fazit: Die Verbände haben dieser
Welt immer noch etwas zu sagen,
sie müssen es nur proﬁliert und
lautstark tun.
Bonifatius Verlag, 190 Seiten, 12,5 x
20,5 cm, 14,90 Euro.

Neues Angebot im Zeitschriftenhandel

Als Pilger unterwegs
Der Pilger – so lautet der bekannte Titel der
katholischen Wochenzeitung im Bistum
Speyer. Im gleichen Verlag erscheint jetzt
außerdem vierteljährlich ein neues „Magazin für die Reise durchs Leben“. Es heißt
ebenfalls „Der Pilger“ und hat einen Umfang von 140 Seiten. Erhältlich ist es nicht
nur im Abonnement, sondern auch an vielen Kiosken und im Zeitschriftenhandel.
Das neue Magazin erscheint für alle, die
eine Sehnsucht nach Ruhe, Einkehr und
Sinnﬁndung in einer schnelllebigen Zeit haben. Als „Mindstyle-Magazin“ mit christlichem Fokus richtet sich der Pilger an alle,
die sich auf eine „Pilgerreise“ zu beeindruckenden Orten, außergewöhnlichen Menschen und zu sich selbst machen möchten.
Das Magazin schlägt Brücken zwischen Tradition und Moderne, bietet Christliches und
Spirituelles sowie Impulse für Gesundheit
und bewusstes Leben.
Passend zur Erntezeit des Jahres lädt die
Herbstausgabe die Leserinnen und Leser zu
einer persönlichen Auszeit ein. Abseits vom
hektischen Alltag bietet das Heft eine stimmungsvolle Themenfülle: Die Titelgeschichte „Achtsamkeit: Leben im Einklang mit der
Schöpfung“ von TV-Journalist und Bestseller-Autor Franz Alt gibt wichtige Impulse.

Eine Pilgerreise auf dem Sternenweg – durch
Pfalz und Elsass – lädt zum Kraft tanken und
Durchatmen ein. Nachhaltigen Genuss zaubert die Gemüseretterin auf den Tisch, denn
sie verarbeitet ganz bewusst Feldfrüchte mit
kleinen Macken. Das „Geheimnis der Quitten“ lüftet das Wissen über natürliche Heilkräfte einer fast vergessenen Obstsorte. Ein
kostenloses Probeexemplar gibt es bei der
Peregrinus GmbH, Telefon: (062 32) 318 30,
E-Mail: service@der-pilger.de.

LESERBRIEFE
} KM 7+8, S. 7: Kolping Upgrade … unser
Weg in die Zukunft

Mitgliederumfrage
Zur Mitgliederumfrage kann ich den Bundesvorstand nur beglückwünschen. Ich
meine: So, wie der Fragebogen aufgebaut
ist, vermittelt er gute Einsichten in die
Arbeit und das Selbstverständnis unserer
Kolpingsfamilien. Vermutlich wurden hier
kompetente Fachleute zu Rate gezogen.
Die Fragen sind klar und verständlich.
Sie zielen offen und direkt auf die Selbsteinschätzung der Mitglieder. Hier wird
darauf geschaut, welche Erwartungen die

Mitglieder an ihren Verband haben, wenn
es um dessen gesellschaftlichen und politischen Auftrag geht.
Dabei werden heiße Eisen nicht ausgeblendet: Die Frage, ob jemand, der aus der
Kirche ausgetreten ist, Mitglied einer Kolpingsfamilie sein und bleiben kann; die
Frage, ob auch Nichtchristen bei Kolping
Mitglieder sein, ja sogar Vorstandsfunktionen ausüben können.
Das sind Themen, die es in sich haben.
Aber darüber muss jetzt im Verband dringend geredet werden. Denn die Zeiten haben sich geändert. Nur wer die aktuellen
gesellschaftlichen Realitäten wahrnimmt,

wer akzeptiert, dass die Uhren heute anders gehen als noch vor zwanzig, dreißig
Jahren, wird auch als Verband richtige
und zeitgemäße Antworten für die eigene Arbeit ﬁnden. Ich hoffe, dass sich möglichst viele Mitglieder an der Umfrage beteiligen – je mehr Mitglieder mitmachen,
umso klarer dürfte sich zeigen, wohin es
künftig mit Kolping gehen soll.
Nochmal: Großes Kompliment an die,
die die Mitgliederumfrage auf den Weg
gebracht haben!
Dr. Wilhelm Tolksdorf
Bezirkspräses Essen-Mitte

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, 50606 Köln, Tel. (0221) 20 701-115, Fax (0221) 20 701-149, E-Mail: magazin@kolping.de
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Startkapital Ziege

Paten gesucht

Dokument mit Licht und Schatten

Abbauprozess stoppen
Eine freudige Nachricht für
Kolping im Sommer 1865: Der
Bischof von Münster spendet
für die Restaurierung der Minoritenkirche. Dieser Lichtblick
im Dschungel der Sorgen um
den Erhalt des geistigen Zentrums des Katholischen Gesellenvereins, wirft heute – im
übertragenen Sinne – seine
Schatten auf das Dokument:
Die Verbräunung am Rand ist
ein klassischer Lichtschaden;
sie macht das Papier spröde
und rissig. Der nachgewiesene
saure pH-Wert von 4,5 verstärkt den Abbauprozess der
Zellulose im Papier.

Kolping-Shop.eu

Zum Glück wurde das Dokument restauriert. Hierfür suchen wir Restaurierungspaten.
Ab 100 Euro erhält man eine
Patenurkunde. Der Dank ist
Ihnen selbstverständlich gewiss. Bei Fragen können Sie
sich gerne an die Leiterin der
Dokumentationsstelle Kolping,
Frau Marion Plötz, unter Tel.
(0221) 20 70 1-141 oder marion.ploetz@kolping.de wenden.
} Die Bankverbindung
für Spenden: Kreissparkasse Köln, IBAN-Nr.
DE18 3705 0299 0000 1249 28,
„Patenschaft Originaldokumente Kolping“.

Taschenkalender 2018

Nützlicher Begleiter
Der neue Kolping-Taschenkalender ist bereits
erschienen. Er wird zum Preis von 3,65 Euro
angeboten und bietet auf 144 Seiten neben den
Kalendarien sehr viele nützliche Informationen
und Anschriften von verbandlichen Gliederungen und Einrichtungen. Ein Tipp für jeden
Engagierten! Erhältlich im Kolping-Shop. Bestellungen: www.kolping-shop.eu.

„Ziegenhaltung
ist ein sehr
erfolgreiches
Instrument, um
Armut wirksam
zu bekämpfen. Die Tiere helfen,
die Ernährung zu sichern und die
Bauern unabhängig zu machen.“
Generalpräses
Msgr. Ottmar Dillenburg.

Geburtstag, Hochzeit oder Firmenjubiläum. Wünsch
Dir mal etwas ganz Besonderes, z. B. eine Ziege für
eine Familie in Afrika, die damit ihre kleinbäuerliche
Existenz auf Dauer sichert. Die Milch verbessert die
Ernährung der Kinder, und der Dung sorgt für einen
hochwertigen Dünger, der die Ernten verdreifacht. So
kann ein Teil der Ernte verkauft werden und bringt
zusätzliche Einnahmen.
Mach Deinen Festtag zu einem Glückstag für Menschen,
die unsere Solidarität brauchen. Dein Geschenk verändert
die Welt.
Weitere Geschenkideen:
www.kolping-geschenke-shop.net.
Weitere Informationen:
www.kolping.net | Tel.: 0221 – 77 88 0-37
E-Mail: spenden@kolping.net

Kolpingplatz 5 - 11
50667 Köln
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Die Malermeister von morgen? Geschäftsführer Hermann Maracke (von links) führt Mojtaba (24), Alibaba (25) und Omid (22) durch die Räumlichkeiten des Malerbetriebes und erklärt, worauf es in diesem Job ankommt.

Perspektive: Zukunft!
Junge Geﬂüchtete lernen unterschiedliche Ausbildungsbetriebe kennen und planen ihre beruﬂiche Zukunft. „Anpacken. Perspektive schaffen“ nennt die
Kolpingjugend Hamburg ihr Projekt und gibt damit
zugleich das Ziel vor. Ein praktisches Beispiel gelebter
Integration vor Ort.
Matthias Böhnke
TEXT:
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M

ontagmorgen in Hamburg. In drei Tagen
wird hier der G20-Gipfel stattﬁnden und
die Stadt mit schweren Ausschreitungen
von sich reden machen. Doch noch ist es ruhig – vor
allem hier in einer Nebenstraße im Stadtteil Barmbek.
Ruhiger als geplant geht es zunächst auch im Malermeisterbetrieb Germann zu: Zur Firmenbesichtigung
sind weniger Teilnehmer erschienen, als eigentlich
angemeldet waren.
Anna Jansen lässt sich davon nicht aus dem Konzept bringen: Sie ist Bildungsreferentin bei der Kolpingjugend Hamburg und hat das Projekt „Anpacken.
Perspektive schaffen“ ins Leben gerufen. Zur Auftaktveranstaltung vor ein paar Wochen, bei der sich die
teilnehmenden Betriebe vorstellten, sind mehr als 70
Leute gekommen. Junge Geﬂüchtete nutzten die
Chance, einen ersten Eindruck zu erhalten, welche
Berufsbilder sie interessieren und in den nächsten
Wochen näher kennenlernen möchten.
Heute sind Omid, Mojtaba und Alibaba zum Malerbetrieb gekommen. Die drei jungen Männer stammen aus Afghanistan und leben seit zwei bzw. drei
Jahren in Deutschland. Geschäftsführer Hermann
Maracke führt sie durch die Räumlichkeiten des Betriebes, der elf Auszubildende beschäftigt – darunter
seit vergangenem Jahr sechs junge Geﬂüchtete. Bei
der Auswahl seiner Azubis komme es ihm neben
Pünktlichkeit vor allem darauf an, dass die Bewerber
durch geringe Fehlzeiten Zuverlässigkeit nachweisen
können, so Maracke. Er habe gute Erfahrungen mit
der Anstellung von Geﬂüchteten gemacht und sehe
sie nicht als billige Arbeitskräfte. Als Herausforderung für den Berufsschulunterricht würden sich allerdings regelmäßig die Deutschkenntnisse der Azubis
herausstellen: Bei der Bewerbung müssen sie mindestens Niveaustufe B1 nachweisen können und im Verlauf der Ausbildung B2 absolvieren. Aber prinzipiell
motiviert Maracke dazu, sich zu bewerben: „Wenn
künstlerische Fähigkeiten und der Lust am Job vorhanden sind, kommt der Rest auch!“ Für ihr Engagement mit Geﬂüchteten sind Hermann Maracke und
seine Firma in diesem Jahr sogar von Bundeskanzlerin Angela Merkel für den Nationalen Integrationspreis nominiert und geehrt worden.

wieder von Anna Jansen und auch von Ragna und
Kira Saß zu hören, die die Hamburger Aktion ebenfalls mit viel Herzblut und Einsatz begleiten.
Das Projekt will auch mehr sein, als bloß Jobvermittlung: Im Anschluss an die Betriebsbesichtigung
steht jeweils ein Programmpunkt gemeinsam mit den
Kolpingjugendlichen vor Ort auf dem Plan. Ziel ist es,
Hamburg und sich gegenseitig kennenzulernen. Heute geht es in ein Schokoladenmuseum mitten in der
Stadt. „Wir wollen ermöglichen, dass ‚unsere‘ Jugendlichen ganz zwanglos mit den Geﬂüchteten in Kontakt und ins Gespräch kommen. Ob beim Bowlen,
beim Eisessen oder wie heute beim Kreieren einer eigenen Lieblings-Schokoladensorte“, sagt Kira Saß.
Den Geschmack deutscher Schokolade wissen die
drei Afghanen zu schätzen, wie sie einstimmig bestätigen – genauso wie das Engagement der Hamburger.

Informationsmöglichkeiten im Netz für
die Ausbildungsplatzsuche:
} berufenet.arbeitsagentur.de
Umfassende Informationsübersicht zu
sämtlichen Berufsfeldern.
} arbeitsagentur.de > BiZ
Informationsseiten des Berufsinformationszentrums (BiZ) mit 186 Beratungsstellen deutschlandweit.
Hilfreiche Informationen bieten auch die
Internetseiten der Handels- und/oder
Handwerkskammern der jeweiligen Stadt
oder Region.

Apropos Hamburg: Eine weitere ganz konkrete Hilfe
für junge Auszubildende bietet das am 1. August eröffnete Kolping-Jugendwohnen im Stadtteil St. Georg,
eines von bundesweit 40 Wohnheimen mit pädagogischer Betreuung in Trägerschaft von Kolping. Informationen zum Jugendwohnen gibt es im Internet auf
www.kolping-jugendwohnen.de.

Ein Teil der über 70 jungen
Geﬂüchteten, die zur Auftaktveranstaltung gekommen sind, bei der sich die
teilnehmenden Betriebe
vorgestellt haben.

Fotos: Matthias Greve, Alexander Tscheulin

„Wir unterstützen euch!“
Omid, Mojtaba und Alibaba hören dem Firmen-Geschäftsführer aufmerksam zu und stellen interessiert
Fragen zum Berufsalltag. Alle drei könnten sich vorstellen, in der Malerbranche zu arbeiten, sie bringen
auch schon einige Erfahrung durch entsprechende
Jobs in ihrem Herkunftsland mit.
Für die Kolpingjugend Hamburg ist mit der Organisation der Betriebsbesichtigung das Engagement
für die jungen Geﬂüchteten noch lange nicht abgeschlossen: „Wenn ihr Hilfe beim Schreiben der Bewerbungen braucht: Wir unterstützen euch! Kommt
einfach vorbei …“ – Das war an diesem Mittag immer
KOLPI NGMAGAZI N SEPTEMBER–OKTOBER 2017
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Ich hab da mal ne Frage!

O

der genauer gesagt ganz viele Fragen sind es, die Papst Franziskus an die Jugend der
Welt hat. Mit etwas Verspätung ist nun die ofﬁzielle deutschsprachige Version des
Vatikan-Fragebogens online, der sich an alle junge Menschen von 16 bis 29 Jahren
richtet und zur Vorbereitung der weltweiten Bischofssynode im Oktober 2018 dient. Damit
haben alle Jugendlichen die direkte Möglichkeit, von ihren Lebensrealitäten und Erfahrungen mit Kirche und Glauben zu berichten. Unter youth.synod2018.va kann man sich direkt
zum Fragebogen weiterklicken (oben rechts Sprache auswählen) und bis zum 30. November
teilnehmen.

Noch ein Jahr bis Sternenklar

Bundeskonferenz der
Kolpingjugend
Vom 15. bis 17. September ﬁndet in Köln die nächste Bundeskonferenz der Kolpingjugend im
Kolpingwerk Deutschland statt,
zu der wieder Delegierte aus allen Diözesanverbänden eingeladen sind. Sie repräsentieren und
vertreten Eure Regionen – also
gebt Euren Delegierten ruhig
verbandliche Themen und Anregungen mit auf den Weg, die
Euch auf dem Herzen brennen
und über die in Köln gesprochen
werden sollten. Außerdem ist
geplant, an diesem Wochenende
gemeinsam mit allen Delegierten der Bundeskonferenz eine
Aktion zur BDKJ-Initiative „Zukunftszeit – gemeinsam für ein
buntes Land“ durchzuführen.
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Vom 28. bis 30. September 2018 wird es
nächstes Jahr in Frankfurt am Main heißen:
„Sternenklar – Du baust die Zukunft!“ Die
Steuerungsgruppe steckt mitten in der Planung für das große Jugend-Event der Kolpingjugend und hat nun bei der PAX-Bank
eine Crowdfunding-Aktion gestartet, um
gemeinsam mit allen Mitgliedern – egal, ob
jung oder alt – Geld für Sternenklar zu sam-

Gesucht: Du!
Gestalte aktiv die Kolpingjugend Deutsch- Bundesleitung oder auch in einer der drei
land mit! Denn nicht nur alle Diözesan- und Arbeitsgruppen heute für morgen, ÖffentOrtsverbände freuen sich immer über Euer lichkeitsarbeit oder Jugend und Kirche mitEngagement und Eure Mitarbeit, sondern zuwirken, meldet Euch bei Bundesjugendauch im Team der sechsköpﬁgen Bundes- sekretärin Magdalene Paul telefonisch unter
leitung gibt es derzeit eine vakante Stelle zu (0221) 20 70 1-147 oder per Mail an jugend@
besetzen. Wenn Ihr Interesse habt, in der kolping.de.

Fotos: shutterstock/MEgo-studio, pixabay.com, privat

Termintipp

meln. Durch jeden noch so kleinen Beitrag
kannst Du daran mitwirken, dass das Event
gelingt und die notwendigen ﬁnanziellen
Ressourcen bereitgestellt werden. Außerdem
macht Sternenklar bei der Aktion „Förderkorb“ des Lebensmitteldiscounters Penny
mit: Hier gilt es, sieben Wochen lang möglichst viele Stimmen für das Projekt zu sammeln, um die Chance auf 3 000 Euro Fördergeld zu erhalten. Das Geld kommt der
Durchführung von Workshops und Mitmach-Aktionen bei Sternenklar zugute. Außerdem sollen auch ausländische Teilnehmende die Möglichkeit bekommen, nach
Frankfurt zu reisen.
Link zur Crowdfunding-Aktion:
wo2oder3.de/sternenklar-kolpingjugend
Link zur Aktion „Förderkorb“:
foerderkorb.penny.de > Kolpingjugend

J U NGE NACH RICHTEN

#myeurope!
Ihr habt Euch schon einmal mit der Europäischen Union beschäftigt, würdet aber
gerne mehr über sie erfahren? Mit #myeurope bietet die Kolpingjugend vom 20. bis 24.
November 2017 jungen Erwachsenen zwischen 18 und 30 Jahren die Möglichkeit, eine
Woche lang in der EU-Hauptstadt Brüssel
Europapolitik unmittelbar zu erleben. In
täglichen Seminarsitzungen werden Euch
das System der EU vorgestellt und wichtige
Zukunftsfragen zur sozialen Dimension Europas vertieft. Auch Fragen zur Zukunft der
EU in Zeiten von Brexit und Euro-Krise werden mit Gesprächspartnern aus Parlament,
Kommission und weiteren Institutionen
vorbereitet und erörtert. Außerdem geplant
sind Besuche bei Interessenvertretungen wie
z. B. der Landesvertretung NRW. Die Kosten
betragen 175 Euro bzw. 150 Euro für Kol-

pingmitglieder. Du kannst Dich noch bis
zum 17. September per Mail an myeurope@
kolping.de anmelden. Viele weitere Infos zur
Woche gibt es im Flyer, der auf kolpingjugend.de veröffentlicht ist.

24. September:
Du hast die Wahl!

D

ie Bundestagswahl steht an und damit stellt
sich wieder die Frage: Wohin mit meinem
Kreuz? Der Wahl-O-Mat kann da erste Orientierung geben, jetzt hilft auch die Kolpingjugend
weiter: Mit ihrem Wahlcheck nimmt sie im September ausführlich die Wahlprogramme derjenigen Parteien unter die Lupe, die Aussicht auf Einzug in den
Deutschen Bundestag haben. Die Schwerpunktthemen
des Wahlchecks sind Rente, Integration und Geﬂüchtete,
Europa und Politik für junge Menschen. Hierzu
werden jeweils der Position der Kolpingjugend drei konkrete Fragen mit Antworten der Parteien gegenübergestellt. Zu ﬁnden ist die Aktion auf
der Facebook-Seite der Kolpingjugend und natürlich bei kolpingjugend.de. Und übrigens: Auch
der BDKJ hat mit „Mut zum
Kreuz – Ergreif Partei“ ein informatives Filmprojekt gestartet.
Klick Dich durch bei mut-zumkreuz.de. Zum Schluss das Wichtigste nicht vergessen: Am 24. September in die Wahlkabine gehen
oder rechtzeitig die Briefwahl-Unterlagen beantragen!

Portrait
Lennart Potthoff, (21)
Diözesanleitung DV Münster
Mathe und Physik waren
in der Schule genau Lennarts
Ding – da ist es auch nicht abwegig, dass sich der 21-Jährige
anschließend für ein duales
Informatik-Studium in Steinfurt
entschieden hat und in den
Semesterferien als Anwendungsentwickler bei einem Versicherungskonzern in Münster arbeitet. In der Kolpingsfamilie seiner
Heimatgemeinde Rosendahl
im westlichen Münsterland ist
Lennart bereits seit Kindertagen
Mitglied und war als Teilnehmer
und später als Jugendleiter bei
so manchem Zeltlager dabei.
Glauben, Mut und Gemeinschaft
sind für ihn die wichtigsten
Elemente, die Kolping auszeichnen. Das alles hat er besonders
auch beim Weltjugendtag im
vergangenen Jahr in Krakau
erlebt: „Wenn man mit einer
Million Jugendlichen gemeinsam
Gottesdienst feiert, spürt man
auf beeindruckende Weise, dass
wir die Zukunft der Kirche sind.“
In seiner Freizeit tanzt Lennart
gerne, ist immer für eine Runde
Doppelkopf zu haben oder mit
Laufschuhen draußen unterwegs.
Beim Münster-Marathon am 10.
September geht er an den Start,
um Spenden für die Stiftung
„Zündstoff“ seines Diözesanverbandes zu erlaufen.

KOLPI NGMAGAZI N SEPTEMBER–OKTOBER 2017

21

JUGEND UND KIRCHE
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TE XT :

Fr an zii skk a Vö lli ng er

A

m Decksteiner Weiher in
Köln sitzen junge Erwachsene gemeinsam am
Wasser und feiern
Gottesdienst. Vorhin hat es
noch geregnet, doch
jetzt erinnert daran nur
noch der Duft von
feu
fe chtem Gras, der in der
Luft liegt. Während die
Gr
G uppe den Worten von
René Fanta, Präses vom Bu
nd
der
d Deutschen Katholisc
hen Jugend im Erzbistum
Köln,
lau
l scht, schnattern im Hin
tergrund fröhlich die En
ten.
Auch ein paar neugierig
A
e Schwäne verfolgen das
ungewohnte Treiben aus sichere
r Distanz. Als sich die kleine
Gemeindee ssch
chlließ
ch
ieß
ßli
lich
ch
h im Kreis aufstellt, um
die Kommunion zu empfa
ngen,
reiß
iß
ißt
ßt plö
l tzli
l ch der Himmel auf und
die Sonne strahlt mit voller
Wucht.
In diesem Moment macht
sich bei allen eine Gänsehau
t breit.
Ganz so zwanglos und ent
spannt wie zur Waldmess
e
der Kolpingjugend im Diözesanverband
Köln kommen Jugendlich
e
un
d Kirche leider
nur noch selten zusamme
n. Denn Religion verliert
unter Jugendlichen
in Deutschland stetig an
Bedeutung. So ist es manch
erorts schon fast
ungewöhnlich, katholisch
zu sein und seinen Glaub
en
aktiv zu leben.
Da kann es schon mal sch
wer fallen, vor den Alters
gen
oss
en für die eigenen Überzeugungen un
d das persönliche Engagem
ent in der Kirche
einzustehen. Zahlen aus der
aktuellen Shell Jugendstu
die bestätigen das:

Nur noch rund jeder dritte katholische
Jugendliche in Deutschland stuft den
Glauben an
Gott als wichtig für sein eigenes Leben
ein.

Von denen, die sich selbst
als gläubig bezeichnen, ist
die klare Mehrheit
von 75 Prozent der Meinu
ng, dass sich die katholisc
he
Kirche dringend
verändern und zukunftsf
ähiger werden muss. Kei
n
Wu
nder also, dass
acht von zehn Jugendlich
en in Deutschland kein
ode
r nur sehr
wenig Vertrauen in reli
giöse Institutionen hab
en. Das zeigt

zumindest „Generation What?“, eine weitere unter zahlreichen aktuellen Studien zu diesem Thema.
Für zahlreiche Menschen ist es angesichts dieser Zahlen ein
großes Anliegen, alternative Formen des Glaubens sowie zeitgerechte Angebote für die Jugendlichen vor Ort zu schaffen.

„Wir wollen die Kirche für Jugendliche und junge Erwachsene
neu gestalten und ein bisschen entstauben“,
sagt zum Beispiel Sarah Forst aus dem Organisationsteam der Waldmesse. „Denn Jugendliche machen in der Kirche heutzutage oftmals
nicht mehr die Erfahrungen, die sie angesichts der vielen neuen
Herausforderungen im jugendlichen Alltag wirklich brauchen.“ Für die
24-Jährige sei ein solcher Schlüsselmoment beispielsweise eine Wallfahrt nach Taizé gewesen. Hier sitze man sonntags jedoch oftmals in der
Kirche und frage sich, was die Predigt nun eigentlich mit dem zu tun
habe, was einen im Alltag momentan beschäftigt: „Die meisten Inhalte
haben wir so doch schon tausend Mal gehört!“
Daniel Gewand, Pastoralreferent in Coesfeld, sieht das ähnlich: „Wir
haben ein Problem, weil wir es aktuell nicht schaffen, unseren Gott so
zu verkünden, dass er für Jugendliche und junge Erwachsene relevant
ist.“ Wenn man den 34-Jährigen nach den Gründen hierfür fragt, zeigt
er dazu zwei verschiedene Perspektiven auf. Zuerst kämen die
klassischen Argumente in den Sinn: Die medialen Skandale der letzten
Jahre – seien es Missbrauch oder Finanzen – und vielleicht auch eine
gefühlte Modernisierungsverweigerung hätten dafür gesorgt, dass die
katholische Kirche in der öffentlichen Wahrnehmung insgesamt nicht
besonders gut wegkommt. An zweiter Stelle nennt er dann die Art und
Weise, wie die Kirche vor Ort erlebt wird. So kämen Jugendliche und
junge Erwachsene im Laufe des Lebens immer wieder mit der Kirche in
Berührung. Das könne die Erstkommunion, die Firmung oder auch
eine Hochzeit im Verwandtschafts- oder Freundeskreis sein. Wenn sich
kirchliche Mitarbeiter in diesen seltenen Momenten dann schlichtweg
schlecht verkaufen und zumeist Inhalte ansprechen, die für junge
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ausgelegt, entan darauf
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Menschen mehrheitlich uninteressant
sind, sei
das ein großes Problem:
da
d

„Die kommen dann nämlich nicht wieder.“

In der Waldmesse serviert René Fant
a den Jugendlicchen deshalb keine Fertigkost, sond
ern versucht
R
Räume zu schaffen, in denen sie
sich öffnen und
ü
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m
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vviele junge Menschen vergessen, sich
ab und an mal
n
nur auf das Wesentliche zu konzentriere
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„In
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unserer schn
h elllebigen Welt, in der man dem
perfekten Lebenslauf hinterherjagt und ständig unter
Druck steht, gibt es so viele Optionen, dass man sich kaum mehr orie
ntieren kann“, sagt die 27-Jährige.
Dabei könnten gerade Glaube und
Kirche einen Rückzugsort bieten,
der zum Innehalten einlädt. Doch dies
es Potential bleibe häuﬁg ungenutzt. Als Erzieherin könne sie den
Kindern noch so viel über Gott erzählen, wenn der Gedanke Zuhause
in der Familie nicht weiter vertieft
werde, bringe das alles nichts:

„Glaube und Religion müssen vorgelebt werden!“
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Umso wichtiger sei die Arbeit von Juge
ndverbänden, die näher am jugendlichen Leben sind und Glauben
in Gemeinschaft feiern.
Auch Johannes Koch ist zum Wal
dgottesdienst gekommen. Als
evangelischer Gläubiger wundert er sich
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und fast schon streng Gottesdienste
in der katholischen Kirche ablaufen. „So eine Messe in der Natur ist
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Örtlichkeit kommen für eine gelungene Ansprache von jungen Men
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rechend? Ist die Uhrzeit passend?
Treffe ich dort meinesgleichen? „Ich
würde da oftmals viele Fragen
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JUGEND UND KIRCHE

Die Kirche braucht
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„Draußen in der Natur denkt man viel stärker über Inhalte
nach und kann Gott viel besser erfahren.“
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bei ein überzeugende

AAuch die Kolpingjugend di
skutiert darüber, wie Kirc
he und
Jugend in Zukunft wieder
stärker zusammenfinden
können.
Dazu sagt Bundesjugends
ekretärin Magdalene Paul:
„Weder Kirche noch Juge
nd kö
Formen des Glaubens – wie nnen ohne einander. (...) Da sind neue
beispielsweise eine Waldme
sse – willkommene Lichtblicke, die frisc
he und begeisternde Glau
be
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für Jugendliche ermögliche
erfahrungen
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weil junge Menschen in ihr
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d
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Herbstspaziergang

1. Bekommt Urlaubs-Fotos
aus den USA geschickt.
2. Der Indian Summer sieht
ja echt toll aus.
3. Freut sich, dass auch Zuhause die Blätter langsam
bunt werden.
4. Verabredet sich mit
Freundinnen zum Herbstspaziergang.
5. Googelt schöne Parks in
der Nähe.
6. Legt sich ein herbstliches
Outﬁt zurecht.
7. Merkt auf der Straße,
dass der Strickschal doch
zu dick ist.
8. Schwitzt unter der Bommel-Mütze.
9. Steigt tapfer in den Bus.

10.Die
10. Die Leute gucken komisch.
misch
11. Trifft am Park ihre Freundinnen – die tragen noch
offene Schuhe.
12. Sucht den schönsten Ort
für Fotos.
13. Schwitzt durch die Bewegung noch mehr.
14. Trägt einen kleinen Haufen Blätter zusammen.
15. Benutzt einen Filter, mit
dem alles ein bisschen
goldener aussieht.
16. Postet ein zufriedenstellendes Foto auf
Instagram.
17. #Herbstspaziergang
18. Nimmt endlich Schal und
Mütze ab.
19. Geht noch ein Eis essen.

er

1. Wird von seinen Eltern
tern
zum gemeinsamen Spaziergang genötigt.
2. Hofft, dass es schnell
geht.
3. Ist später noch zum Zocken verabredet.
4. Legt sich eine Jacke über
den Arm und wartet.
5. Die Schwester braucht
eine halbe Ewigkeit.
6. Trottet mit seiner Familie
durch den Stadtpark in
der Nachbarschaft.
7. Beteiligt sich kaum am
Gespräch.
8. Muss sich vorwerfen
lassen, dass er die Natur
nicht wertschätzt.
9. Wundert sich, ob seine

Schwester
nicht viel zu
warm angezogen ist.
10. Schaut heimlich aufs Handy. Schon voll spät.
11. Seufzt zu laut.
12. Kapituliert innerlich, als
seine Familie auch noch
ins Café möchte.
13. Schreibt den Kumpels,
dass es später wird.
14. Erntet böse Blicke der
Mutter.
15. Würde niemals zugeben,
dass die heiße Schokolade ziemlich lecker ist.
16. Hat danach immer noch
den ganzen Abend Zeit
zum Zocken.
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DA R F M A N DA S ?

Darf man...

unpolitisch sein?

Politik und Jugend – wie passt das im Wahljahr 2017
zusammen? Drei Mitglieder der Kolpingjugend haben
ganz unterschiedliche Antworten auf diese Frage.
Trump, AfD, Klimaschutz – es ist viel los
in der Welt. Wie stark
interessieren sich Jugendliche in Deutschland für Politik?
Christopher: Das ist
gemischt. In meinem
Freundeskreis reagieren viele genervt auf
politische Diskussionen. Nach dem Motto: Wenn man schon
oft darüber liest,
muss man

nicht auch noch privat über Politik reden.
Sara: In der Schule
haben wir uns die
letzten Monate fast
nur noch über Politik
ausgetauscht. Schon
alleine wegen der
ganzen Live-Berichterstattung, die es zu
Themen wie der Wahl
in den USA gibt.
Judith: Ich habe auch
das Gefühl, dass unter Jugendlichen
vermehrt über Politik gesprochen
wird. Da geht es
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Franziska Völlinger

vor allem um aktuelle
Themen in den Medien. Über das, was an
normalen Tagen im
Bundestag passiert,
wissen wohl nur die
Wenigsten Bescheid.
Ab wann gilt man
denn Eurer Meinung
nach als politisch?
Sara: In unserer medialen Welt rieseln
permanent politische
Nachrichten auf uns
ein. Man ist also so
oder so politisch – zumindest bis zu einem
gewissen Grad. Die
Frage ist nur, was
man mit den ganzen
Infos macht.

Christopher: Man ist
politisch, wenn man
kontrovers über Themen nachdenkt und
Politik im Umfeld
wahrnimmt. Man
muss nicht unbedingt
politisch engagiert
sein, um als politisch
zu gelten.
Judith: Ich wäre da
strenger. Wenn man
nicht nur an tagesaktuellen Themen, sondern eben auch am
Bundestag oder am
EU-Parlament interessiert ist, dann ist man
politisch. Und wenn
man sich für oder gegen eine bestimmte
Politik einsetzt.
Demokratie bleibt
nicht von alleine, sondern muss gepﬂegt
werden. Reicht zivilgesellschaftliches
Engagement dafür
aus?
Judith: Zivilgesellschaftliches Engagement alleine reicht
nicht aus, obwohl es
für eine funktionie-

rende Demokratie absolut notwendig ist.
Ein Grundverständnis
für politische Themen
kann man zum Beispiel auch in Verbänden schaffen.
Sara: Da stimme ich
zu, denn in Gemeinschaft kann man stärker auftreten und viel
mehr Menschen erreichen.
Christopher: Oftmals
muss man noch einen Schritt weitergehen. Es braucht nämlich immer einen, der
Ideen dann auch in
konkrete politische
Prozesse einbringt.
Bieten Parteien das,
wofür sich Jugendliche interessieren?
Sara: Nicht wirklich.
Auf mich wirken Parteien manchmal wie
richtige Altmännervereine. Es macht den
Eindruck, dass man
als junger Erwachse-

Fotos: Pixabay (6), Privat (3)

MODERATION:

ner nur danebenstehen und loben oder
widersprechen kann.
Richtig eingreifen
können wir nicht.
Judith: Auch in meinem Bekanntenkreis
ist niemand Parteimitglied. Die Interessen von alten und
jungen Menschen gehen da einfach zu
weit auseinander.
Christopher: Da muss
ich aus meiner Erfahrung bei der Grünen
Jugend heraus ein
bisschen widersprechen. Ich war als
Delegierter auf dem
Bundesparteitag,
durfte über das Wahlprogramm abstimmen und hätte sogar
sprechen können.
Vermutlich wird dafür
aber nicht genug
Werbung gemacht, da
kaum jemand von
diesen Möglichkeiten
der Teilhabe weiß.
Interessiert Ihr Euch
stärker für Deutschland-, Europa- oder
Weltpolitik?
Judith: Am wichtigsten ist für mich
erstmal, was bei uns
vor Ort passiert. Da
spielt natürlich auch
die Weltpolitik mit
rein. Da gibt es keine
klare Trennung.
Christopher: Ich ﬁnde
die nationale Ebene
von Politik am spannendsten, weil man

Christopher Eing kann sich
durchaus vorstellen, sein berufliches Glück nach dem Abitur
in der Politik zu suchen. Der
Schüler aus dem Münsterland
ﬁndet es faszinierend, wie
kleine Visionen Großes bewirken können, wenn man nur
hartnäckig bei der Sache bleibt.
„Ein tolles Beispiel dafür ist die
gleichgeschlechtliche Ehe“, erzählt der 17-Jährige.

hier sehr nah teilhaben kann. Bezogen
auf die ganze Welt ist
es schon deutlich
schwieriger, Ideen
einzubringen.
Sara: Für mich ist vor
allem Weltpolitik interessant. Nationalpolitik ist vergänglich,
während weltpolitische Themen komplexer zusammenhängen. Wenn es
irgendwo Krieg gibt,
beeinﬂusst das alle.
Ist es angesichts der
vielen Dynamiken
heutzutage ok, als
junger Erwachsener
unpolitisch zu sein?
Christopher: Man
kann niemanden
dazu zwingen, politisch zu sein. Trotzdem sollten wir unsere eigene Zukunft
mitgestalten, und da
ist die Politik nun mal
sehr wichtig. Das
wird oft vergessen.
Sara: Stimmt! Am
Ende bleibt die Frage
der Vermittlung. Wie
kann man Politik für
Jugendliche ansprechend gestalten?

Judith: Unpolitisch zu
sein ist voll in Ordnung! Ich würde mich
selber gar nicht als
besonders politisch
bezeichnen. Interesse
am Weltgeschehen
sollte man aber
schon zeigen.
So richtig lohnt sich
politisches Interesse
aber erst ab 18,
oder?!
Sara: Das lohnt sich
auf jeden Fall schon
vorher! Es gibt ja neben der Bundestagswahl auch noch andere Wege, um
politisch Einﬂuss zu
nehmen. Bei einigen
Kommunalwahlen
kann man zum Beispiel schon mit 16
abstimmen.
Judith: Mich hat Politik vorher auch nicht
wirklich interessiert
und dann war ich
total überfordert, als
ich zum ersten Mal
wählen musste. Des-

halb sollte man mit
Erwachsenen diskutieren und ihnen Impulse geben. Denkt
an uns, wenn ihr in
der Wahlkabine steht!
Christopher: Ich
selbst werde erst
kurz nach der Bundestagswahl 18 – das
ist schon schade. Alternativ kann man
sich natürlich in Parteien engagieren.
Aber auch die Kolpingjugend wird zunehmend politisch,
und auf Demos kann
man auch gehen.
Wir stehen kurz vor
der Bundestagswahl. Geben sich
Politiker genug
Mühe, junge Erwachsene anzusprechen?
Christopher: Man
merkt schon, dass
die Parteien uns

erreichen wollen. Vor
der Landtagswahl in
NRW habe ich zum
Beispiel viel Werbung
auf YouTube gesehen.
Aber da ging es kaum
um Inhalte, sondern
nur um die Plattform.
Das ist schade.
Sara: Ich habe den
Eindruck, dass der
Wahlkampf dieses
Jahr erst sehr spät
anläuft. Für eine echte Meinungsbildung
unter jungen Erwachsenen hätte man besser kontinuierlich arbeiten sollen.
Judith: Manchmal
habe ich das Gefühl,
dass die Politiker uns
vergessen haben. Die
wissen wohl noch
nicht, dass wir die Zukunft sind!
Vielen Dank für das
Gespräch!

Unpolitisch zu sein, ist
völlig in Ordnung, ﬁndet
Judith Borchhardt. Über
aktuelle Themen weiß die
20-Jährige aus dem Bistum
Hamburg zwar meistens
Bescheid. Nach weiteren
Infos sucht sie aber nur,
wenn das Thema für sie
persönlich relevant ist.
„Ohne Berichterstattung
sind Themen sowieso
schnell wieder vergessen.“
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Du bist Opfer
von Gewalt geworden?
Sprich mit jemandem über Deine Sorgen und behalte sie nicht für
Dich! Die Kolpingjugend hat zum Beispiel in jedem Diözesanverband eine Vertrauensperson, an die Du Dich jederzeit wenden
kannst. Wenn Du lieber anonym bleiben möchtest, gibt es
auch viele unabhängige Beratungsstellen wie die
kostenlose Nummer gegen Kummer
(0800 111 0333).

Du vermutest
eine Gewaltsituation?
Werde aktiv und sprich die betroffene Person auf Deine
Vermutung an. Höre zu, schenke Vertrauen und notiere Deine
Beobachtungen. Versprich, nichts ohne das Einverständnis der
betroffenen Person zu unternehmen. Vermeide Alleingänge und hole Dir Hilfe von einem unbeteiligten
Experten, der weiß, was zu tun ist.

TEXT:

Franziska Völlinger

G

ewalt ist ein großes Wort. Meistens
lässt es uns an Schlägereien denken
oder an den bösen Unbekannten, der
nachts in dunklen Gassen lauert. Dabei hat Gewalt nicht immer etwas mit körperlichen Auseinandersetzungen oder sexuellem Missbrauch zu tun, sondern ist viel
alltäglicher als wir zunächst annehmen. So
Mobbing wird zum großen Problem
haben zum Beispiel verbale Grenzüberschreitungen unter Jugendlichen drastisch
zugenommen: Laut einer OECD-Studie
wird jeder sechste 15-Jährige in Deutschland regelmäßig Opfer von Mobbing.
Da braucht es schon eine ordentliche Portion Mut, um selbstbewusst NEIN zu sagen
und sich und andere vor Gewalt zu schützen. Das weiß auch Julia Merkel aus Iffezheim, denn sie übernimmt in ihrer Freizeit
regelmäßig Verantwortung für eine Gruppe
von Kindern zwischen neun und elf Jahren.
Als Gruppenleiterin ist die 17-jährige Schülerin dabei nicht nur für die Gestaltung der
gemeinsamen Zeit, sondern auch für die Beaufsichtigung der Kinder zuständig: „Ich
muss natürlich darauf achten, dass alle ordentlich miteinander umgehen.“
Um einen sicheren Raum für Gemeinschaft zu schaffen, ist es für Gruppenleiter
bei der Kolpingjugend Pﬂicht, an Schulungen zur Prävention von Gewalt teilzunehmen. „Zwei ganze Tage lang haben wir den
richtigen Umgang mit Gewalt gelernt und
wie man mit einem vertrauensvollen Klima
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Nein

zu Gewalt!
Du O
Opfer! Viele Menschen sind nicht g
gerade zimperlich,
p
,
wenn es um den Umgang
g g mit Schwächeren g
geht.
Deshalb halten ehrenamtliche Gruppenleiter
Desh
pp
wie die
17-jährige Julia Merkel Augen und Ohren offen.

dafür sorgen kann, dass es erst gar nicht so
weit kommt“, berichtet Julia. Im Hinblick
auf Grenzüberschreitungen sei sie viel wachsamer geworden: „Man hat einen geschärften Blick und achtet zum Beispiel darauf, ob
sich das Verhalten einzelner Kinder auffällig
verändert.“ Denn wenn sich ein vormals
kontaktfreudiges Kind zunehmend aus der
Gruppe zurückziehe, könne das ein Anzeichen für bestehende Gewaltsituationen sein
– auch außerhalb der Gruppenstunde.
„Dabei muss man wissen, dass Gewalt für
jeden etwas anderes bedeutet und oft schon
im Kleinen anfängt“, erklärt Julia. Für einige
sei bereits der große Leistungsdruck, der
heutzutage auf Kindern und Jugendlichen
laste, eine Form von seelischer Gewalt, der

nicht aus Scham im Stillen leidet, sondern
mit jemandem darüber spricht.“
Selber ist Julia glücklicherweise noch nie
in einer brenzligen Situation gewesen, würde Grenzüberschreitungen jedoch immer
sofort ansprechen. Die Schulung hat ihr dafür das nötige Selbstvertrauen gegeben. Neben der richtigen Verhaltensweise hat Julia
auch viel über rechtliche Rahmenbedingungen gelernt: „Es gibt auch Grenzen, die man
kennen und akzeptieren sollte.“ Um selber
nicht zu tief in einen Fall hineinzugeraten,
ist es deshalb oftmals notwendig, einen Experten zur Hilfe zu holen. Denn damit
schützt man nicht nur die betroffene Person,
sondern auch sich selbst.

Gewalt beginnt schon im Kleinen
viele hilﬂos gegenüber stehen. So können
Grenzüberschreitungen überall dort stattﬁnden, wo Menschen zusammenkommen:
in Familie und Schule, bei falschen Freunden und sogar online. Das größte Problem
ist dabei laut Julia, dass sich Betroffene oftmals zu Unrecht als Loser fühlen und erst
mal verstehen müssen, dass ihnen Unrecht
getan wird: „Am wichtigsten ist, dass man

?

Wenn viele Menschen zusammenkommen und durch ganz Deutschland
reisen, kann es Konﬂikte geben. Deshalb wird für das Jugend-Event der
Kolpingjugend vom 28. bis 30. September ein Schutz- und Präventionskonzept erarbeitet, das Ihr rechzeitig
zur Veranstaltung auf der Website
www.sternenklar2018.de anschauen
könnt. Neben vielen Tipps und Empfehlungen wird es auch eine Notfallnummer geben, die während des
Events durchgängig erreichbar ist.

Foto: iStock
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GQ = Glaube+I
Infos rund um GlauQ.
ben,
Kirche und Religionen.

GQ

Der Pileolus – mehr als eine schicke Haube
Das Scheitelkäppchen ist Teil
der kirchlichen Kleidung und
geht in seiner Tradition auf das
Mittelalter zurück. Vermutlich
sollte es die darüber getragene
Bischofsmütze vor Schmutz und
Abnutzung schützen. Manche
behaupten auch, dass damit der

Vergessen wir
nie, dass die
Umwelt ein
kollektives
Gut ist, Erbe
der Menschheit, für das
wir alle Verantwortung
tragen.

kahlgeschorene Kreis am Hinterkopf der Kleriker bedeckt werden
sollte. Während des Gottesdienstes muss der Pileolus zwischen
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Hochgebet und der Aussetzung
des Allerheiligsten abgenommen
werden. Man nennt ihn deshalb
auch „Soli Deo“ – „nur vor Gott“
wird dieser Hut gezogen. Da der
Papst als Stellvertreter Christi auf
Erden gilt, wird der Pileolus übrigens auch bei seiner Begrüßung
abgenommen.
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Interreligiöse Ecke (Judentum)

Warum hat Buddha so lange Ohren?

Statuen und Bilder zeigen Bud
udd
dha
ha meistens
mit langen Ohrläppchen, was auf
eine alte
Tr
Tradition hinweist: Zu Buddhas Lebz
eiten trugen
in
indische Herrscher viele Goldohrr
inge, um ihren
Wohlstand zur Schau zu stellen. Das
schwere Gewicht zog ihre Ohren nach und nac
h in die Länge.
Auch Buddha kam aus gutem Hau
se und trug teu-

PINKELN PANDAS WIRKLICH IM HANDSTAND?
Einfach nur gegen einen Baum
pinkeln? Das kann ja jeder.
Männliche Pandas sind da etwas einfallsreicher: Sie machen
zum Pinkeln tatsächlich einen
Handstand! Ähnlich wie Hunde
setzen Pandas nämlich Duft-

marken, um ihr Revier zu markieren. Je höher die Duftmarke
hängt, desto einschüchternder
wirkt sie auf Rivalen. Die denken dann: „Wow, wer so hoch
pinkeln kann, ist bestimmt ein
richtig großer Kerl. Mit dem

lege ich mich besser nicht an.“
Und auch Panda-Weibchen
sind davon schnell beeindruckt
und paaren sich lieber mit
möglichst großen Partnern. Liebe geht eben manchmal durch
die Nase!
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iq

re Ohrringe
e, bevor er sich für di
die A
Armutt entschied. Als bettelnder Mönch blieben
seine
Ohren dann trotzdem lang und sym
bolisieren
n
bis heute seinen freiwilligen Verzicht
auf Reicch
ch
h-tum. Für viele stellen die langen Ohr
en auch ein
in
Symbol für Buddhas große Weishei
t dar.
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(1) Gospelchor „Voices Unlimited“, (2) die Band „Faders Up“, (3) die Kinder-Rockband „Radau“ und (4) die Tanzgruppe der Kolpingsfamilie Goch.

Münster

Nur noch wenige Tage

Kolpingtag in Münster: Kostenlos und draußen
Am Samstag, 23. September, startet mit dem „Kolpingtag 2017“ in Münster das Event des
Jahres. Ab 11 Uhr geht es auf dem Schlossplatz los. Der Kolpingtag unter dem Motto „knistert.

O

b kulturelle oder künstlerische Angebote, Musik-Acts, Vorlesungen
oder Vorträge, bei den Planungen
während des Jahres kamen immer mehr Ideen zusammen: zauberhafte, magische, knisternde, kabarettistische, spielerische und erstaunliche – oder hat schon einmal jemand
von einer riesigen aufblasbaren Kirche gehört? Für jeden ist etwas dabei: Kinder, Jugendliche, Familien, Senioren; für Action-Liebhaber, Diskutierfreudige. Jeder kann
Glauben (er-)leben, interessante Personen
kennen lernen, Neues ausprobieren, kleine
Mutproben etwa beim Spider Web machen,
es mal krachen lassen, Party feiern und vieles mehr!
Der Kolpingtag bietet die Chance, den
Verband und die Gemeinschaft zu erleben,
aber auch, sich umzuschauen und die vielen
30
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Möglichkeiten zum Engagement bei Kol- gen mit und zeigt ihnen warum Ihr Euch für
ping in den Handlungsfeldern der Diöze- Kolping begeistert!
Die Kolpingjugend hat unter dem Motto
sanfachausschüsse Arbeit und Soziales, Internationalität und Eine Welt, Familie und „ORANGE …und alles quietscht!“ Aktionen
Generationen, Kirche mitgestalten, Ver- zum Thema Generationengerechtigkeit vorbereitet. Den Tag über geht es um das Zubandsentwicklung zu entdecken.
sammenleben von Kindern, Jugendlichen,
Diözesanbischof Felix Genn nimmt sich
den ganzen Tag über Zeit für Begegnungen. jungen Erwachsenen, Erwachsenen und Senioren. Das Ganze wird an vier Stationen
Um 15.30 Uhr hält er in der „mit Luft und
sicherlich vielen Menschen gefüllten“ Kir- thematisch und mit viel Spaß, aufbereitet.
Abends steigt im Café Uferlos am Aasee
che eine Jugendkatechese.
(fußläuﬁg) eine Party, die man nicht verpasDieser Tag soll weit mehr
sen sollte – und es gibt sogar Übernachtungsmöglichkeiten.
sein als ein Tag nur für
Kolpingsfamilien beteiligen sich mit eigeKolpinger.
nen Aufführungen am Kolpingtag, zeigen
ihre Projektideen oder haben Tageshilfe anBringt Eure Freunde, Nachbarn, Messdie- geboten. Die Handwerkskammer ist dabei,
nergruppe, Arbeitskolleginnen und -kolle- das Ferienland Salem, die Kolping Recycling

Fotos: Künstler/privat, Kolpingwerk DV Münster

KRACHT.“ ist kostenlos und wird mit vielseitigen Aktionen überraschen.
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MELDU N GEN
Kolping-Bildungswerk
10.10.2017, 19-21.15 Uhr in Münster:
Familienkreise – wie fangen wir
an?
} 16.11.2017, 19-21.15 Uhr in Münster:
Wie Familienkreise Teil des Verbandes werden.
} Familienkreise auf Wochenendtour, Termine für 2018 buchen
(online). Start Fr 18 Uhr, Ende So 13
Uhr, in Salzbergen bzw. Bad Essen.
} 28.10.17, 9–16 Uhr in Coesfeld:
Theaterwerkstatt
} 30.10.–3.11.17: Inseltage auf Wangerooge für alleinerziehende
Frauen mit ihren Kindern (3–12
Jahre).
} 30.10.–3.11.17 in Marienheide: Fantastisch kunterbunt – für Großeltern und Enkel (5–12 Jahre)
} 6.–10.11.17: Auszeit auf Wangerooge. Martin Luther, frei und mutig
– begrenzt und stur.
} 27.12.17–3.1.18: Weihnachten und
Jahreswechsel im Ferienland
Salem.
Informationen zu allen Angeboten
auf http://ourl.de/25d09 oder bei
Birgit Vormann (02 541) 803-473, vormann@kolping-ms.de
}

6

5

8

7

GmbH und der Katholikentag 2018 stellen
sich vor.
Auf drei Bühnen geben sich Künstler, Comedians und Musiker die Mikrophone in
die Hand. „Mitmachen ausdrücklich erwünscht“, wird es oftmals heißen. Beispiele?
Der Gospelchor „Voices Unlimited“ der
Kolpingsfamilie Everswinkel wird nach seinen Auftritten einen Workshop anbieten
und zur „Chorprobe“ einladen. Die Kabarettisten Christoph Tiemann, Markus von
Hagen und Urs von Wulfen haben bisher
allein die Säle gefüllt. Beim Kolpingtag wagen sie mit ihrem Auftritt zu Dritt eine Premiere. Und zum Selber Ausprobieren beim
„Preacher Slam“ laden sie auch noch ein.
Der Kolpingtag soll ein Tag des Erlebens
sein. Knistern und krachen wird es aber
auch, wenn – einen Tag vor der Bundestagswahl – gesellschaftspolitische Themen zu
Europa, Demokratie, gerechter Gesellschaft
auf den Bühnen oder in Gesprächsforen angepackt werden.
Zugesagt haben ZdK-Präsident Thomas
Sternberg, Rainer Boeck, der Politiker HansGert Pöttering, Peter Kossen, Magdalena
Münstermann, Politiker Ruprecht Polenz,
Norbert Thiemann und Elmar Brok, Mitglied des Europäischen Parlaments.
Vor Zauberkünstler Endrik Thier wird
man tagsüber nicht sicher sein, und die Kinder-Rockband „Radau“ aus Hamburg
macht ihrem Namen alle Ehre. Auf einer

(5) Yvonne Willicks, (6) Puppentheater Schnick
Schnack, (7) Kabarettist Christoph Tiemann und
(8) Zauberer Endrik Thier.

großen Spiel-Abenteuerﬂäche tummeln
sich die Jüngsten.
Die Abschlussveranstaltung um 17.30
Uhr moderiert WDR-Fernsehmoderatorin
Yvonne Willicks. Und dann gibt’s noch mal
richtig was auf die Ohren, wenn „Faders up!“
mit einem großen Open Air-Konzert den
Schlossplatz rockt. Es gibt keinen Rockklassiker, den diese musikbegeisterten Proﬁs
nicht stimmungsvoll intonieren könnten.
Eine Anmeldung ist nicht nötig: einfach
vorbeikommen, Freunde mitbringen und
sich von Kolping begeistern lassen. Das ausführliche Programm und aktuelle Informationen auf www.knistert-kracht.de
Rita Kleinschneider

Kolpingjugend
23.9.17: knistert. KRACHT. – ORANGE! Party beim Kolpingtag. www.
quietschorange.de
} 13.–15.10.17: Herbst-Diözesankonferenz.
} 24.–26.11.17: Schnupperwochenende auf der Jugendburg in Gemen
für Jugendliche (13–15 Jahre).
} 23.–28.10.17: Gruppenleitungsgrundkurs ab 16 in Coesfeld.
} 30.9.–1.10.17: Babysitter-Kurs ab 11
Jahren in Münster.
Alle Infos unter www.kolpingjugend-ms.de
}

Reisen
3.–6.12.17: Regensburg: Adventskonzert; Weihnachtsmarkt rund
um Schloss Emmeram.
} 21.–28.12.17: Weihnachtsfeiertage
in Bonn mit Besichtungen u. a.
des Hauses der Geschichte und
Ausﬂügen.
Infos: Manfred Eissing (02 451) 803419, eissing@kolping-ms.de
}
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Aachen

Begegnungen

KOLPING&friends: Ins Rollen gebracht

Köln

Neue Referentin

Köln

Familienbund neu aufgestellt
Im Kolpingwerk Diözesanverband Köln ist
Bettina Weise seit vielen Jahren durch ihre
Medienarbeit bekannt. Jetzt ist sie Referentin des Familienbundes der Katholiken.
Von der Öffentlichkeitsarbeit in die Verbandsarbeit – ein großer Sprung?
Weise: Es ist eine andere Herangehensweise. In der Öffentlichkeitsarbeit sucht
man sofort nach Slogans, Überschriften und
Fotoideen. In der Verbandsarbeit beschäftigt
man sich wissenschaftlich fundiert mit familienpolitischen Themen. Sich die Zeit
nehmen zu können, um in die Tiefe zu gehen – das genieße ich sehr. Trotzdem ist es
sicher ein Vorteil, die Außenwirkung im
Blick zu haben.
Was sind Deine ersten Etappenziele als
Referentin des Familienbunds?
Weise: Zunächst freue ich mich darauf,
die Engagierten auf Bundes- und Landesebene kennenzulernen. Mittelfristig wollen
wir im Erzbistum Köln ein familienpoliti-

Bettina Weise
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Ralf Schröder aus der Kolpingsfamilie Nettetal-Hinsbeck hatte organisiert, dass beinahe alle Bewohner einer Flüchtlingseinrichtung zu diesem Fest anreisten. Unter dem
Motto „Stark füreinander – Fair miteinander“ hat sich die Kolpingjugend im Bistum
Aachen das Thema „Gerechtigkeit“ groß auf
die Fahnen geschrieben. An einem eigenen
Stand brachten die Jugendlichen so manchen Besucher zum Grübeln. Zum Abschluss des Tages plauderte und sang in der
Aula des Gymnasiums der Kirchenkabarettist Dieter Fender aus Witten. Die stellvertretende Diözesanvorsitzende Mariele Biesemann bedankte sich am Ende herzlich bei
Teilnehmenden und Helfenden für den
rundum gelungenen Tag.

Begeisterung

Kolping-Thementag

sches Netzwerk aufbauen. Damit beginnen
wir schon im August: Wir informieren im
Vorfeld der Bundestagswahl auf einer Podiumsdiskussion der Kolpingsfamilie Hennef
über das Rentenmodell der katholischen
Verbände. Außerdem steht Familienarbeit
Psychologe
Stephan Grünewald
auf dem Programm. In diesem Sommer veranstalten wir drei Zeltlager und einen Segeltörn. Wir unterstützen eine Familienaktion des Projekts Blumenberg und sind auf „Wie begeistert man Menschen für gesellschaftliches Engagement?“ fragten sich über
dem Kolpingtag in Kerpen präsent.
100 Gäste des Kolping-Thementages.
Was ist Dir persönlich wichtig?
„Optimismus ist notwendig, weil man
Weise: Aus eigener Erfahrung weiß ich:
sonst keine Lust hat, sich zu engagieren!“,
Kinder zu erziehen, ist manchmal wie
Jonglieren mit fünf Bällen. Der Familienall- stellte der Psychologe Stephan Grünewald
tag ist oft eng getaktet und ökonomisiert. fest. Er deﬁnierte fünf Arten von OptimisDeshalb würde ich gern präventive Angebo- mus. Sein klarer Favorit war der gesunde
te für Eltern entwickeln, die ihnen den Rü- Optimismus: „Man handelt nicht sofort,
sondern reﬂektiert!“ Die aktuelle Stimcken stärken.
mungslage in Deutschland bezeichnete
Grünewald als „blendend“: die Menschen
FA MI LI EN BU N D
seien froh über ihr privates Glück. Man ziehe sich in sein behagliches „Auenland“ zuDer Familienbund der Katholiken
rück. Um da etwas herauszukommen, sei
im Erzbistum Köln wurde aufgeErfolg im Kleinen wichtig: „Geben Sie den
löst. Seit dem 1. April setzt er seine
Leuten Aufgaben, wo sie mitmachen und
inhaltliche Arbeit als Diözesanfachanpacken können! Zeigen Sie das Unperfekausschuss im Kolpingwerk DV Köln
te! Denn nur dadurch, dass ich unperfekt
fort. Kontakt (02 21) 283 95-42, familibin, entstehen Ergänzungsmöglichkeiten.“ –
enbund@kolping.de
Der komplette Bericht auf http://www.kolBettina Weise
ping-koeln.de

Fotos: Bettina Weise, Uta Zwick, KiTa Zweckverband

Die Murmelbahn war der Publikumsmagnet
beim Aachener Kolpingtag „KOLPING&friends“.

3 323 Glasmurmeln – für jedes Mitglied im
Kolpingwerk Diözesanverband Aachen eine
– rollten beim Aachener Kolpingtag über die
15 Meter lange Murmelbahn. Heinrich Küpper und Ernst Krapohl aus der Kolpingsfamilie Otzenrath hatten die Bahn in langer
Fleißarbeit erschaffen und präsentierten sie
bei „KOLPING & friends“ in Jülich. Die
Murmelbahn entwickelte sich – vielleicht
auch wegen des ohrenbetäubenden Lärms
der rollenden Kugeln – sofort zum Publikumsmagneten.
Begonnen hatte der Tag mit einem Gottesdienst in der Aula des Gymnasiums Zitadelle, zu dem der Geistliche Leiter Dietmar
Prielipp auch 60 geﬂüchtete Menschen mit
einem arabischen Gruß willkommen hieß.
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Essen

Internationales „Bikertreffen im Pott“

Mit PS zur Ehre Gottes

Gottesdienst mit Bikes.

Im Juni fand in Osterfeld das 17. Internationale Bikertreffen des Kolpingwerkes unter
dem Motto „Bikertreffen im Pott“ statt. Ausrichter waren die Kolpingsfamilien aus St.
Antonius Klosterhardt und St. Pankratius
Osterfeld. Angemeldet hatten sich fast 200
Personen mit insgesamt über 140 Fahrzeugen. Ab mittags knatterten Motorräder aller
couleur über die Klosterhardter Straße.
Nach Begrüßung und Beisammensein wurde auch der „Pott“ erkundet. Ziele waren u.
a. der Gasometer, die Zeche Zollverein und
das Kraftwerk Voerde. Auf der Halde Haniel
fand ein Gottesdienst unter freiem Himmel

Essen

statt. Dazu waren auch alle anderen Gemeindemitglieder herzlich eingeladen. Busse zum Transfer konnten kostenfrei genutzt
werden.
Die Motorradfahrer legten ihre Helme
vor dem Altar ab, damit diese – wie auch
ihre Bikes – während der Messe gesegnet
werden konnten. Probst Christoph Wichmann hielt die Heilige Messe, und Diözesanpräses Martin Cudak predigte; Mitzelebranten waren Präses Vinzcent Graw
und Diakon Fabian Lammers. Ausrichter
des nächsten Bikertreffens 2018 ist die KolUta Zwick
pingsfamile Hessheim.

Schulmaterialkammer

Eine Anlaufstelle in der Kita
Am 6. Juli eröffnete das Familienzentrum St.
Dionysius eine Schulmaterialkammer für
Kinder aus sozial schwächer gestellten Familien. Norbert Haase hatte nach dem Besuch
einer Schulmaterialkammer in Duisburg die
Idee, dies auch in Essen umzusetzen. „Wie
die Kinder geguckt haben, wenn sie stolz
und mit leuchtenden Auge ihre Schulmaterialien herausgetragen haben“, erinnert sich Haase.
Das habe ihn nicht mehr
los gelassen.
Zusammen mit Petra
Struck, Abteilungsleiterin
des KiTa Zweckverbandes,
und Angelika Haiduk, Leiterin der KiTa St. Dionysius wurden die Vorbereitungen getroffen. Ab
sofort können jetzt an jedem ersten Mittwoch im
Monat von 15 bis 16 Uhr
im Familienzentrum St.

Dionysius, Veledastr. 7, Materialien erworben werden. Nutzen können die Schulmaterialkammer alle Kinder aus der umliegenden Gegend, insbesondere Familien mit
geringem Einkommen und Flüchtlingsfamilien, die einen entsprechenden Nachweis
vorweisen können.
Geboten wird ein Grundpaket mit Dingen, wie Hefte, Kreide, Malkasten und Mäppchen. Dazutun müssen sie einen
kleinen
Unkostenbeitrag
zwischen einem und 15 Euro,
je nach Ausstattung. Für die
meisten sozial schwächer
Gestellten selbstverständlich,
wie Norbert Haase sagt:
„Viele Familien wollen die
Schulausstattung gar nicht
geschenkt haben und geben
mit einem guten Gefühl etwas dazu.“
KiTa Zweckverband

Paderborn

Diözesanversammlung

Präses gewählt
114 Delegierte und zahlreiche Gäste kamen
zur Diözesanversammlung des Kolpingwerkes Diözesanverband Paderborn ins neue
Kolpinghotel Susato nach Soest. Auf dem
Programm stand die Wahl eines neuen Diözesanpräses:
Nachdem er sich vorgestellt
hatte, sprachen sich
die stimmberechtigten Delegierten für
Sebastian Schulz aus.
Seine Arbeit als Diözesanpräses beginnt
Sebastian Schulz am
15. September 2017
mit einem Stellenumfang von 50 Prozent in
Kooperation mit einer
geistlichen
Leitung.
Sebastian Schulz
Schulz wird zeitgleich
im Pastoralverbund in
Bad Lippspringe tätig
sein. Seinem Amt als
Diözesanpräses sieht er mit Zuversicht entgegen. Bereits am Tag vor der Diözesanversammlung konnte das neue Kolpinghotel
Susato als drittes Integrationshaus des Kolping-Bildungswerkes Paderborn feierlich
eröffnet werden. Im Hotel sind 26 neue Arbeitsplätze entstanden.

TE R M I N E PA D E R B O R N
16.–17.9.17 Workshop im Hotel
Susato in Soest: Entwicklungszusammenarbeit schafft Respekt.
Referentin: Ramona Linder.
} 27.–29.10.17: Großeltern-Enkel-Wochenende mit Naturerfahrungsprogramm für alle Großeltern mit
Enkeln (vier bis neun Jahre alt) im
Josef-Gockeln-Haus in Kirchhundem. Infos auf www.kolping-paderborn.de
} 7.10.17: Fachtag Klimagerechtigkeit.
Der Diözesanfachausschuss Eine
Welt lädt ins Hotel Susato nach
Soest ein.
} 13.-15.10.17: Gruppenleiterkurs I
(Teil 1 von 3) für Teilnehmende
ab 16 Jahren für die Tätigkeit als
Gruppenleiter/in. Infos auf www.
kolpingjugend-paderborn.de
}
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Das Vorbereitungsteam der Diözesanversammlung freut sich auf die Tage in Georgsmarienhütte.

Osnabrück

Diözesanversammlung stellt die Familie in den Mittelpunkt

„Familien heute – vielfältig und herausfordernd“
Die Diözesanversammlung ﬁndet vom 8. bis10. September in Georgsmarienhütte statt.

E

ingeladen haben die fünf örtlichen
Kolpingsfamilien Oesede, Harderberg, Kloster Oesede, Holzhausen-Ohrbeck und Georgsmarienhütte/Malbergen, die sich für die dreitägige
Veranstaltung zu einer großen „Familie“ zusammengefunden haben.
Im Mittelpunkt der Beratungen steht das
Kolpingforum am Samstagmorgen. Hier
wollen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zur Zukunft von Familie in Gesellschaft und Kirche beschäftigen. Den Auftakt
beim Kolpingforum bildet der Vortrag der
familienpolitischen Sprecherin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Birgit
Mock aus Bonn. Anschließend können sich
die Delegierten zwischen fünf Gesprächsforen entscheiden, in denen das Thema Familie in unterschiedlichen Facetten diskutiert
wird. Dabei geht es um die Anliegen zur
Rundum-Betreuung von Kindern, von Einsamkeit im Alter, um die Zukunftsträume
der Jugend, um die Zielgruppenarbeit in
den Kolpingsfamilien und um unterschiedliche Familienbilder.
Gerade letzteres Gesprächsforum erhält
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immer wieder mit der Zukunft des Kolpingwerkes beschäftigt. Projekte wie „KIB – Kolping in Bewegung“, „Meet and Eat“ und
„Kolping2018“ haben bereits gute Ergebnisse
gebracht. Daran will der Diözesanverband
stetig weiterarbeiten. Am Sonntagmorgen
wird eine Arbeitsgruppe den Delegierten
und Gästen vorstellen, wie der Verband weiter an der Zukunft gelingender KolpingsfaBirgit Mock
milien arbeiten kann.
Den Abschluss der Diözesanversammnoch einmal einen aktuellen Bezug auf die
lung bildet der Festgottesdienst mit Diöjüngst getroffene Entscheidung des Bundes- zesanpräses Msgr. Reinhard Molitor am
tages zur „Ehe für alle“. Die Gesprächsforen
Sonntagmittag um 12 Uhr in der Pfarrkirwerden allesamt von fachkundigen Referen- che St. Antonius in Holzhausen-Ohrbeck.
ten geleitet. Zu diesem Veranstaltungsteil,
der am 9. September um 9 Uhr im Landforum der Katholischen Landvolkhochschule
in Oesede stattﬁndet, sind Gäste herzlich
willkommen. Auch Familien können sich
anmelden. Für Kinder wird eine Betreuung
angeboten. Informationen und Anmeldung
im Diözesanbüro unter (0541) 33809-0
oder unter www.kolping-os.de.
In den vergangenen Jahren haben sich die
Reinhard
Kolpingsfamilien und der Diözesanverband
Molitor
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Hildesheim

Aktivtag generationenübergreifend gestaltet

Kolpingsfamilie Hannover-Ricklingen ist nachhaltig unterwegs

A

ktivtag, was soll das denn sein? Wie- haltig bauen“ unternehmen, und die Kolder so ein neumodischer Kram? „Kri- pingjugend um Mirko brauchte dringend
tisch waren sie ja, die älteren Mit- Sitzmöbel für den Jugendraum – drei super
glieder unserer Kolpingsfamilie, aber eben
gute Ideen“, führt Carsten weiter aus, „und
auch neugierig“, berichtet Anja Brünig vom
eine weitere Gruppe beschäftigte sich mit
Leitungsteam. Nun ja, dieser besondere
Zitaten aus Bibel und Gesangbuch. Auch in
Sonntag ist inzwischen nicht nur preisge- alten Schriften und Liedern kann man viel
krönt (das Konzept gewann den ersten Preis
zum Thema Nachhaltigkeit entdecken!“
beim Wettbewerb „Übermorgenkirche“ der
Die Familie Ahlers, Inhaber des örtlichen
katholischen Region Hannover), sondern
Rewe-Centers, war begeistert von der Idee
auch nicht mehr aus dem Jahresprogramm
und stellte die Lebensmittel kostenlos zur
wegzudenken.
Verfügung. Eine Aktionsgruppe kochte aus
Beim generationenübergreifenden Aktivtag beAnja erklärt weiter: „Eigentlich ist das
den gespendeten Nahrungsmitteln für rund
Konzept ganz einfach: Gottesdienst, Mittag- 50 Personen zwei schmackhafte Eintöpfe, malt eine Gruppe den Raum mit dem Jugendlogo.
essen, Workshops und zum Abschluss eine
und die Teilnehmenden des Aktionstages
gemeinsame Runde mit einem Tatico-Kaf- spendeten dafür. „500 Euro fanden so den
fee, und das natürlich generationsübergrei- Weg vom Suppentopf zum Spendentopf der
fend – das ist bei uns Programm!“
Laatzener Tafel“, freut sich Anne.
Für Christine Hattwig, eine der OrganisaGut gestärkt konnten sich die Teilnehtoren, war in diesem Jahr schnell klar, unter
menden also auf die Workshops verteilen.
welchem Thema der diesjährige Tag stehen Alexandra machte sich mit ihrer Gruppe auf,
würde. „Wir haben die Enzyklika von Papst
um den Stadtteil mal aus einer ganz anderen
Franziskus, Laudato si – Über die Sorge für
Perspektive zu erkunden. „Natürlich kennt
das gemeinsame Haus, als Jahreslosung aus- jeder den Stadtteil, in dem er lebt“, erklärt
gegeben“, erzählt sie. „Da ist doch klar, dass Alexandra, deren Spezialgebiet der DenkNachhaltigkeit das diesjährige Thema bil- malschutz ist. „Viele Häuser sehen auf den
det.“ „Ja, Thema war diesmal ganz einfach“, ersten Blick toll restauriert aus, aber wenn
Eine Gruppe kocht aus Supermarktresten eine
ergänzt Anja, „aber so ein ganzer Tag benö- man mal hinter die Fassade schaut? Hier
tigt natürlich eine Menge Vorbereitung, und
Styropor, dort umweltbedenkliche Baustof- leckere Mahlzeit.
ohne Kreativität, gute Ideen und viel En- fe – Bausünden, die unser ökologisches Sysgagement läuft gar nichts.“
tem mit jeder Menge Sondermüll an den
„Doch irgendwie hat irgendwer immer
Rand der Katastrophe bringen“, mahnt sie.
wieder einen super guten Einfall“, erzählt „Es geht auch mit natürlichen Baustoffen –
Christine und ist noch immer von dem Er- das ist nachhaltiger.“
lebten begeistert. „So schnell wie diesmal
Mirko und seine Jugendlichen hatten inhaben wir noch nie Verantwortliche für die
zwischen begonnen, aus alten Europaletten
Workshops gefunden“, ergänzt Carsten
Sitzmöbel und eine Trennwand zu bauen.
Heckmann vom Leitungsteam. „Anne woll- „Gar nicht so einfach, so mancher Jugendlite aus Lebensmitteln, die sonst einer Tafel
che kennt Hammer und Säge nur von Bob
gespendet werden, ein Mittagessen zaubern. dem Baumeister“ schmunzelt Mirko. „Okay“
Alexandra, von Beruf Architektin, wollte
fügt er dann noch hinzu, „bei der Wandgeeine Stadtteilführung zum Thema „Nach- staltung mit dem Logo der Kolpingjugend
Das Thema Nachhaltigkeit wird auch in traditionellen Liedern entdeckt.
hat es einige Kleidungsstücke
zerrissen – aber nur, weil die
so manchen Farbﬂeck abbeNachdem auf den gerade entstandenen
kommen haben.“
Sitzmöbeln
Probe gesessen wurde und alle
„Ruhiger, aber fröhlich ging es
bei uns in der musikalisch-be- Aktionsgruppen von dem Erlebten berichtet
sinnlichen Gruppe zu“ berich- hatten, endete der Aktivtag für dieses Jahr,
aber: „Das Thema Nachhaltigkeit wird bei
tet Alex. „Wir haben neues und
uns auch in der Zukunft einen hohen Stelaltes Liedgut auf das Thema
Nachhaltigkeit
durchforstet, lenwert haben“, erklärt Carsten Heckmann,
und mit Gitarrenbegleitung „das hat der Vorstand auf einer Klausurtagung zur zukünftigen Ausrichtung unserer
von Andrea haben wir einige
Frank Heering
Aktivitäten
festgelegt.“
Lieder gesungen.“
Architektin Alexandra klärt über nachhaltiges Bauen auf.
KOLPI NGMAGAZI N SEPTEMBER–OKTOBER 2017
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Hamburg

Im Gespräch mit den Delegierten der Diözesanversammlung

Begegnung mit Erzbischof Heße
Welche Rolle sollen die Verbände beim Erneuerungsprozess des Erzbistums Hamburg spielen? Diese Frage stellte sich die Diözesanversammlung des Kolpingwerkes im
Diözesanverband Hamburg am 24. Juni. Mit
Erzbischof Stefan Heße hatten die Kolpinger
einen kompetenten Gesprächspartner gewonnen. Der Hamburger Oberhirte ging in
seinem Impulsreferat vor allem auf die Herausforderungen ein, vor denen das Erzbistum in den kommenden Jahren steht.
„Die ﬁnanzielle Lage ist sehr schwierig.
Zwar sinken im Moment unsere Mitglieder- men reichten nicht aus, so Erzbischof Heße.
zahlen nicht, und durch die wirtschaftliche „Bei allen Veränderungen in der Kirche komLage haben wir aktuell gute Kirchensteuer- men wir nicht weiter, wenn wir hier oder da
einnahmen“, so der Erzbischof. Demgegen- die Stellschrauben ein wenig nachjustieren.
über stehe aber eine riesige Zahl von Kir- Vielmehr glaube ich: Nur wenn wir unsere
chen, Gemeindehäusern, Kindergärten, Beziehung zu Jesus Christus immer wieder
Bildungshäusern und Schulen im Erzbis- neu pﬂegen, können wir Kirche sein.“
tum. Ihr Unterhalt koste jedes Jahr viel Geld.
Die Aufgabe des Kolpingwerkes im Diö„Dazu kommen noch die jährlich steigenden
zesanverband n Hamburg sieht Heße desPersonalkosten und die erheblichen Pensi- halb vor allem in einem „Heraus aus der Waonsverpﬂichtungen. Entscheidungen der
genburg“. Viele Gemeinden, aber auch
Vergangenheit binden uns heute. Wir kön- Verbände, seien zu stark auf sich selber zentnen diese Entscheidungen nicht rückgängig
riert und hätten im Laufe der Zeit aus den
machen, sondern müssen jetzt vorausschau- Augen verloren, dass Kirche Menschen drauend handeln“, so der Hamburger Erzbischof. ßen erreichen müsse. Der Hamburger ErzbiWirtschaftliche und bürokratische Refor- schof erinnerte in diesem Zusammenhang

Region Ost

Berggottesdienst am Europakreuz

Gotteslob in himmlischer Höhe

auch das Kolpingwerk, hier noch genauer zu
prüfen, wie es einen Beitrag dazu leisten
kann, Menschen wieder auf die „Mitte der
Kirche, die Jesus Christus ist!“ hinzuführen.
Mit seinen unterschiedlichen Einrichtungen überall im Erzbistum sei das Kolpingwerk durchaus eine Institution, die Menschen im Geiste Adolph Kolpings mit Kirche
in Be-rührung bringen kann. Die Fragen
müssten daher immer sein: „Fördert das,
was wir tun, die Beziehung zu Christus? Ist
es dazu neutral? Oder steht es dieser Beziehung im Weg?“
Die anschließende Diskussion verlief
kontrovers. Hierbei wurde dann auch nicht
an Kritik an Entscheidungen der Erzdiözese
gespart. Einig waren sich aber die Delegierten der Diözesanversammlung, dass es einen Erneuerungsprozess im Erzbistum geben muss. Auch das Kolpingwerk ist gerne
bereit, einen Beitrag für das Gelingen eines
solchen Prozesses zu leisten. Leicht, dass
wurde auch an diesem Tag klar, werden die
zukünftigen Aufgaben aber nicht zu bewältigen sein. Das Leitwort, unter das der Erzbischof den gesamten Prozess gestellt hat, lautet: „Herr, erneuere Deine Kirche und fange
bei mir an.“

Trauer um Horst Friese

Anfang Juli haben unter großer
Beteiligung Familie, Freunde
und Kolpingschwestern und
-brüder aus dem Bistum Dresden-Meißen und der Region
Ost Abschied von
Horst Friese genommen. Der Dresdner
war ein engagierter
Kolpingbruder in
Kirche und Gesellschaft. Neben vielfältigen Aufgaben in
seiner PfarrgemeinTrotz suboptimaler Wettervorhersage kamen rund 70 Kolpinger und
de Dresden-Strehlen
Interessenten in den äußersten Zipfel des Bistums Dresden-Meißen
galt seine Aufmerksamkeit jahrnach Oybin, um auf dem 582 hohen Berg, dem Töpfer, am Europa- zehntelang dem Kolpingwerk.
kreuz den traditionellen Berggottesdienst mit Pfarrer Johannes Joh- Zuerst war er als Vorsitzender
ne zu feiern. Fünf Banner gaben der tollen Kulisse – einem Panora- seiner Kolpingsfamilie und ab
mablick ins Zittauer Becken – einen festlichen Rahmen. Diese gute
2012 als Diözesanvorsitzender
Tradition wird auch in 2018 am ersten Sonntag im Juli fortgesetzt.
tätig. In seinem Berufsleben
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wirkte er als leidenschaftlicher
Gewerkschafter und Betriebsrat.
Auch in der Verbindung von
Kolping und Handwerk brachte
er sich seit 2007 als Vorsitzender
im Berufsbildungsausschuss der Handwerkskammer Dresden mit hohem
Engagement ein. Im
Requiem, das Regionalpräses Wolfgang
Kresak mitkonzelebrierte, und auf der
Trauerfeier wurde
sein Leben gewürdigt, das fest
auf dem Fundament des Glaubens stand. Das Kolpingwerk
dankt Horst Friese von Herzen
für alles, was er im Sinne Adolph
Kolpings getan hat!
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Neues aus dem Kolping-Berufsbildungswerk Hettstedt

Naturverbunden und familienfreundlich
Eigener Wein
Das Kolping-Berufsbildungswerk Hettstedt
(KBBW) ist eine Einrichtung für junge
Menschen mit besonderem Förderbedarf.
Gerade für diese Jugendlichen sind Kontakte zu Tieren und Pﬂanzen ein guter Ausgleich und bieten ein ganzheitliches Naturerlebnis. Unter anderem gehört auch die

Das Infomobil macht neugierig und hält
für jede Altersgruppe konkrete Angebote
bereit: Spiel-und Mitmachaktionen, Texttafeln, multimediale Elemente und Methoden
zur Aneignung von Hintergrundwissen
über Flucht, Migration und Integration.

Auszeichnung

Zukunftsfähig aufgestellt: Das Kolping-Berufsbildungswerk Hettstedt gGmbH ist am 20. Juni 2017 in Berlin für seine
strategisch angelegte familien- und lebensphasenbewusste Personalpolitik zum
zweiten Mal mit dem Zertiﬁkat zum audit
berufundfamilie ausgezeichnet worden. Das
Zertiﬁkat nahm Geschäftsführer Markus
Feußner von Dirk Wiese, Parlamentarischer
Staatssekretär bei der Bundeswirtschaftsministerin, und Oliver Schmitz, GeschäftsfühBewirtschaftung eines Weinberges dazu. Da
rer der berufundfamilie Service GmbH, entviele ältere Eigentümer die Steillagen nicht
gegen. Insgesamt erhielten 353 Arbeitgeber
mehr selber bewirtschaften können, leistet – 159 Unternehmen, 153 Institutionen und
die Einrichtung mit den Jugendlichen einen 41 Hochschulen – die Auszeichnung.
wichtigen Beitrag zum Erhalt der KulturVoraussetzung für das drei Jahre gültige
landschaft. Das KBBW ist stolz, seine Weine
Zertiﬁkat ist die erfolgreiche Durchführung
mit eigenem Etikett präsentieren zu können. des audit berufundfamilie, das von der beDann sind Silvaner, Traminer, Müller
rufundfamilie Service GmbH angeboten
Thurgau und demnächst Portugieser im
wird. Das Managementinstrument sorgt daMarkt am Kupferkreisel im Angebot.
für, dass eine familien- und lebensphasenbewusste Personalpolitik nachhaltig gesteuKolping Netzwerk für Geﬂüchtete –
ert und umgesetzt werden.
Roadshow
Das Kolping-Berufsbildungswerk HettSeit Anfang 2016 unterstützt das Kolping
stedt gGmbH zählt zu den 74 Arbeitgebern,
Netzwerk für Geﬂüchtete Menschen, die
die das Verfahren zum audit berufundfamiihre Heimat verlassen mussten. Wichtigstes
lie bereits zum zweiten Mal erfolgreich
Anliegen ist die Integration.
durchlaufen haben. Seit 2013 proﬁtieren
Dafür stellt das Netzwerk ein Infomobil
derzeit 152 Beschäftigte von den familienbezur Sensibilisierung für die Belange von Ge- wussten Maßnahmen. Das Angebot umfasst
ﬂüchteten zur Verfügung. Vom 30. Mai bis
aktuell: z. B. ﬂexible Arbeitszeitmodelle, Inzum 2. Juni stand das Infomobil auf dem
formationen zum Thema Vereinbarkeit von
Gelände des Kolping- Berufsbildungswerkes. Beruf und Familie, Bereitstellung von Kinderbetreuungsplätzen
in der betriebseigenen integrativen Kindertagesstätte und ein
betriebliches Gesundheitsmanagement.

Bei der Überreichung
des Zertiﬁkates in Berlin: Markus Feußner
(Bildmitte).

TER MI N E
Region Ost
10.9.2017: Kolpingwallfahrt des DV
Berlin nach Bernau
} 15.–16.9.2017: „Kolpingmodul“ der
Region Ost im Rahmen der Ausbildung zur Geistlichen Leitung in
Seelingstädt
} 16.9.2017: Diözesanversammlung
des DV Berlin
} 23.9.2017: Kleidersammlung der
Kolpinghilfe DV Erfurt
} 29.9.-3.10.2017: Bildungsfahrt der
Kolpingjugend DV Berlin nach
Auschwitz
} 6.-8.10.2017: Großeltern-Enkel-Wochenende in Heiligenstadt
} 9.-16.10.2017: Bildungstage des DV
Berlin in Zinnowitz zum Thema
„Martin Luther – Das Erbe der Reformation“
} 10.-12.11.2017: Bildungswochenende für junge Familien in Uder
} 24.-26.11.2017: Bildungs- und Werktage des DV Dresden-Meißen in
Schirgiswalde zum Thema „Ökologie
} Jeden 1. Donnerstag im Monat ab
19 Uhr Stammtisch der Kolpingjugend DV Berlin im Brauhaus
Spandau, Neuendorfer Str. 1, 13585
Berlin
}

Region Ost

Ehem. Diözesanpräses

Trauer: Franz Kapaun
Am Freitag vor Palmsonntag starb in Weißenfels Pfarrer Franz Kapaun im 89. Lebensjahr. Zum Requiem in der Pfarrkirche
traf sich unter dem Vorsitz von Bischof Gerhard Feige eine große Trauergemeinde, um
von ihm Abschied zu nehmen und Gott für
diesen engagierten Priester und Kolpingpräses zu danken.
Franz Kapaun war zwar klein von Gestalt,
aber groß an Herz und Verstand und stets
auf ein humorvolles Wort bedacht. Er war
ein „Hans Dampf in allen Gassen“. Ob als
Vikar in Bad Liebenwerda und Wittenberg,
als Krankenhaus-Rektor in Halle, als Pfarrer
in Weißenfels und Tröglitz, als Dechant, Regional- und später Diözesanpräses, Ehrenkanoniker von Königgrätz oder als Ruheständler in Weißenfels war er stets
engagiert und von gewinnender Art.
KOLPI NGMAGAZI N SEPTEMBER–OKTOBER 2017
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Die Teilnehmenden der Fahrradwallfahrt machten unter anderem Rast in Offenbach.

Fulda

Fahrradwallfahrt der Kolpingjugend im Diözesanverband Fulda

Pilgern mit Pedalen auf dem Jakobsweg
„Pilgern mit Pedalen – Auf zwei Rädern Glauben erleben“ – unter diesem Motto verbrachten

D

rei Tage lang gemütlich durch die
Natur radeln und spirituelle Kraft
tanken – dieses besondere Erlebnis
hatten zehn Teilnehmende bei der Fahrradwallfahrt „Pilgern mit Pedalen“ der Kolpingjugend Fulda.
Der Radweg R3 führte entlang des Jakobsweges durch viele abwechslungsreiche Gegenden. Die Strecke mit einer Gesamtlänge
von ca. 170 Kilometern wurde während der
Fahrt nie langweilig. Der erste Tag begann
mit einer Andacht vor dem Fuldaer Dom,
die mit einem Pilgersegen von Diözesanjugendpfarrer Alexander Best endete. Das
sperrige Gepäck wurde in einen Van verladen, der die Wallfahrt während der ganzen
Zeit begleitete.
Tagesziel war das 40 Kilometer entfernte
Steinau an der Straße. Kurz hinter Fulda
überraschte die Gruppe ein heftiger Regenguss, der die gute Laune jedoch keineswegs
„wegspülte“. Beim ersten Zwischenstopp an
30
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der Kirche in Flieden wurde Picknick gemacht und die Kirche von innen besichtigt.
In Steinau an der Straße ging es zuerst ins
Freibad, doch der Aufenthalt dort endete
durch ein heftiges Gewitter schneller als gedacht. Ein leckeres Abendessen, der Besuch
einer Weinbar und ein Abendimpuls im örtlichen Pfarrheim bildeten den Abschluss eines ereignisreichen Tages.
Am Samstagmorgen konnte das Frühstück draußen stattﬁnden. Als spirituellen
Start in den Tag gab es einen Impuls zum
Thema Schubladendenken. Die zweite Etappe führte nach Offenbach. Diese Strecke betrug 70 Kilometer und war somit auch die
längste Tagestour der Wallfahrt. Erster Zwischenstopp war Gelnhausen, von wo die
Radler ausgeruht und voller Motivation zu
dem kleinen Ort Erlensee weiterfuhren. Ein
weiteres Highlight war die Fahrt an der
wunderschönen und lebhaften Uferpromenade des Mains entlang mit der atemberau-

benden Skyline von Frankfurt.
Durch den Stadtverkehr Offenbachs fuhren die Radler zum nächsten Übernachtungsstopp ins dortige Kolpinghaus, dem
Sitz des Diözesanverbandes Mainz. Waldschwimmbad, Pizzeria und Eis essen bildeten den gemütlichen Teil des Abends. Nachdenklich wurde es, als jeder einen Brief an
sich selbst verfasste, in dem man seine Ziele,
Wünsche und Erwartungen für den Rest des
Jahres schildern konnte.
Schließlich wurden die letzten 50 Kilometer über Weinberge und eine Rheinbrücke
bis nach Mainz in Angriff genommen. Dom,
Fastnachtsbrunnen, Marktplatz und die
beste Eisdiele der Stadt waren mit dem Rad
mobil und ﬂexibel erreichbar.
Mit der Rückfahrt per Bahn nach Fulda
endete ein ereignisreiches Wochenende, das
es schaffte, die perfekte Balance aus sportlicher Betätigung, geistlicher Begleitung und
gemütlichem Beisammensein zu bilden.

Foto: Diözesanverband Fulda

zehn Teilnehmerinnen und Teilnehmer drei ereignisreiche Tage bei einer Fahrradwallfahrt.
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Freiburg

Roadshow Integration war zu Gast

Sommerfest in Jestetten
Mit der Roadshow Integration des Kolping- bei beim Erntedank, der Fasnacht und
werkes Deutschland präsentierte sich die
vielen anderen Veranstaltungen.
Kolpingsfamilie Jestetten im Landkreis
Im Infomobil verdeutlichten multimediaWaldshut beim gemeinsamen Sommerfest
le Elemente Einzelschicksale geﬂüchteter
mit dem Flüchtlingshelferkreis. Zahlreiche
Menschen und ein Tischkicker lud ein, KonBesucher konnten am Infostand des Helfer- takte zu knüpfen. Dabei kam es zu einem
kreises anhand der aufschlussreichen Bild- freundschaftlichen Wettkampf zwischen
dokumentation nachvollziehen, was in Jes- jungen Flüchtlingen aus Eritrea und Einheitetten in puncto Flüchtlingsarbeit geleistet
mischen. Besonders freuten sich die Veranwird. Viel wurde von den Helferinnen und
stalter über den Besuch des Kolping-BunHelfern auf den Weg gebracht und die Bil- desvorsitzenden Thomas Dörﬂinger.
der veranschaulichten die unterschiedlichs„Das Fest kann als gelungenes Beispiel der
ten Aktionen oder Themen, derer man sich
Vernetzung der Kolpingsfamilie vor Ort mit
angenommen hatte: sei es im Sprachunter- dem Flüchtlingshelferkreis und der Integraricht, bei der Dorfputzete, den Kleiderbör- tion gesehen werden“, so Udo Schulze, Vorsen oder Cafés der Begegnung. Die Fotos
sitzender der Kolpingsfamilie Jestetten.
zeigten auch, dass den Flüchtlingen bei vie- „Viel Lob dafür verdient Vorstandsmitglied
len Gelegenheiten unsere Tradition nahege- Klaus Vogel für seinen grandiosen Einsatz in
bracht wurde; die Menschen waren mit da- der Organisation.“

Trier

Neuer Geistlicher Begleiter

Motiviert fürs neue Amt
Der siebenfache Vater Benno Kastenholz
(60) hat das dreiteilige Ausbildungsmodul
zum Geistlichen Begleiter absolviert. In seiner Kolpingsfamilie Dernau ist er seit 2004
als Schriftführer im Vorstand aktiv. Bildungsreferentin Petra Heusler hat ihm
einige Fragen gestellt:
Was war Deine Motivation, Dich zum
Geistlichen Begleiter ausbilden zu lassen?
Im Jahr 2015 feierte unsere Kolpingsfamilie ihr 50-jähriges Bestehen seit der Neugründung. Zu diesem Anlass wollten wir
eine ansprechende Chronik veröffentlichen.
Also setzte ich mich näher mit der Vita Kolpings, seinem sozialen Einsatz und seiner
vom Glauben ausgehenden Motivation auseinander. Es stellte sich mir die Frage, ob
unsere Kolpingsfamilie diese geistlich-religiösen Wurzeln nicht in die Zukunft retten
müsste. Nun wirkt sich die Veränderung in
der Kirche auch auf Verbände und Gemeinschaften aus. Wir können nicht mehr erwarten, dass uns immer noch ein Präses zur
Verfügung steht. Mein persönlicher Glauben forderte mich zur Tat heraus. Was lag
also näher, diese Lücke in der Leitung schließen zu wollen?
Inwieweit unterstützt Dich die Ausbildung für dieses Amt?

Auch wenn der Glaube lebendig ist, heißt
das ja noch längst nicht, dass wir für jedes
Amt geeignet sind. Mir war schon klar, dass
da noch einiges zu entwickeln war. Ich recherchierte, ob es nicht Angebote für die
geistliche Begleitung von Kolpingsfamilien
gibt und wurde auf den neuen Qualiﬁzierungskurs zur Geistlichen Leitung aufmerksam gemacht. Drei Module bei geringen eigenen Kosten – da ﬁel die Anmeldung leicht.
Im ersten Modul „Menschsein und Christsein“ näherten wir uns der eigenen Gotteserfahrung, der Jesusnachfolge sowie der Offenheit für Geist, Gebet und Sakramente.
Das zweite Modul ging auf die Chancen und
Aufgaben der Geistlichen Leitung ein.
Was bedeutet Dir Dein Glaube?
Ich habe mich immer wieder der Prioritäten in meinem Leben vergewissert: Der
Glaube steht an erster Stelle, gefolgt von Familie und Beruf. Ich verschweige aber nicht,
dass dies auch eine Herausforderung ist, die
ich nicht immer bestehe. Gemeindeleben
vor Ort ist mir wertvoll. Manchmal brauche
ich für mich ein wenig mehr Nahrung. Da
bin ich froh, dass ich auf Exerzitien und liturgische Angebote zurückgreifen kann.
Was spricht Dich am Amt der Geistlichen Leitung an?

TER MI N E
DV Trier
9.9.: Netzwerktreffen Namibia in
Koblenz
} 16.9.: Kompetenztraining für internationale Partnerschaften in Trier
} 23.9.: „Inhalte auf den Punkt gebracht“ in Trier
} 14.10.: Vorsitzendentagung in Trier
} 24.10.: Rentenberatung in Trier
}

DV Speyer
8.–10.9.: Treffen der Kolpingjugend
Region Mitte in Bad Dürkheim
} 16.9.: Altkleidersammlung II
} 21.10.: Diözesanversammlung in
Bobenheim-Roxheim
}

DV Rottenburg-Stuttgart
29.9.–1.10.: Abschlusskurs Geistliche Leitung mit Beauftragungsfeier in Ergenzingen
} 29.9.–3.10.: Arbeitseinsatz im Feriendorf Ebnit
} 20.–22.10.: Städtetrip Junge Erwachsene nach Düsseldorf
} 29.10.–4.11.: Kolpingjugend Gruppenleiterkurs I in Heiligkreuztal
} 8.11.: Präsides- und Pastoraltag in
Plochingen
} 10.–12.11.: „Hier kommt Licht ins
Dunkel“ Frauenseminar im Kloster
Untermarchtal
} 24.–26.11.: Adventswochenende
„Vorfreude“ in Rot an der Rot
}

Die Idee, das Seminar zur Geistlichen Leitung diözesanübergreifend aufzustellen, hat
durchaus Sinn. Ich wünschte mir, dass das
Angebot bekannter und von vielen Kolpingern nachgefragt würde. Drei Fortbildungseinheiten können nur ein Beginn sein. Sich
zu qualiﬁzieren und das Erlernte anwenden
zu können, braucht weitere Anleitung. Es
handelt sich um ein tolles Angebot!
Was macht ein Praxisbegleiter?
Die Aufgabenbereiche sind vielfältig und
hängen von den örtlichen Gegebenheiten ab.
Einige Kursteilnehmer sind in Vorbereitungen von Liturgiefeiern eingebunden, andere
als Diakon tätig. Bibelarbeit könnte ein Thema sein. Noch einmal den Blick auf Kolping
gerichtet, müssen wir unser Wirken in die
Gesellschaft hinein überdenken. Ein weiterer Ansatz: Wie können wir zur Bewahrung
und Entwicklung christlicher Werte in die
Zukunft hinein beitragen?
KOLPI NGMAGAZI N SEPTEMBER–OKTOBER 2017
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Limburg

Diskussion zur Digitalisierung der Arbeitswelt

Wirtschaft anders denken
Namhafte Vertreter aus Kirche, Handwerk,
Gewerkschaft und Politik trafen sich auf
Einladung des Diözesanverbandes Limburg
in Wiesbaden, um über die Revolution in
der Arbeitswelt und ihre Bedeutung zu diskutieren. Als Moderator leitete Armin
Schneider, Sozialwissenschaftler an der
Hochschule Koblenz, die Podiumsdiskussion. In einem Eingangsreferat stellte Schneider grundsätzlich die Forderung, dass vor
den Krisenphänomenen und den wirtschaftlichen Entwicklungen und Zusammenhängen Wirtschaft neu gedacht werden
muss. Als Maßstäbe müssen moralische
Werte wie Fairness, Verantwortung, Solidarität (trotz Konkurrenz), Vertrauen, Transparenz oder Authentizität als Voraussetzung
für wirtschaftliches Handeln gelten.
Im Podium nahmen Kai Eicker-Wolf
(Deutscher Gewerkschaftsbund), Br. Stefan
Federbusch (Franziskaner), Thomas Mann
(Mitglied des Europaparlamentes) und
Christof Riess (Handwerkskammer RheinMain-Frankfurt) Stellung zum Thema und
diskutierten mit den Veranstaltungsteilneh-

Rottenburg-Stuttgart

Auf dem Podium von links: Br. Stefan Federbusch, Christof Riess, Armin Schneider, Kai
Eicker-Wolf und Thomas Mann.

mern. Auch mit unterschiedlichen Perspektiven und Zielen war man sich einig, dass
die Arbeit nicht weniger, sondern sich verändern wird. Die Verteilungsfrage wird im
Hinblick auf Altersarmut oder Renten ein
Thema der nahen Zukunft sein, das politisch gelöst werden muss. Verantwortlich für

die Umsetzung von Ethik in der Wirtschaft
ist jeder Einzelne – auch jeder einzelne Verbraucher. „Wirtschaft neu denken“ ist nicht
nur Thema für Unternehmen, Arbeitnehmerschaft und Politik, sondern fängt bei der
Verantwortung und im Handeln jedes einzelnen Menschen an.

Erlös für das Kolpinghaus Bad Cannstatt

Der kulinarische Abend der Begegnung in
der Gesellenstube des Stuttgarter Kolpinghauses war in mehrfacher Hinsicht ein ganz
besonderer Abend. Zunächst eine Premiere,
denn erstmals hat die Kolpingsfamilie Stuttgart-Zentral zum Galadinner geladen. Nicht
nur Mitglieder, sondern alle Interessierten
waren willkommen. Warum nicht bei einem
Festmenü in geselliger Runde ins Gespräch
kommen und die Begeisterung für das Ju-

Bernhard Stöhr informierte über die Kolpinghaus-Sanierung in Bad Cannstatt.
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gendwohnen im Kolpingwerk teilen und
hautnah miterleben? Für die Kolpinggeschwister war das Galadinner eine willkommene Gelegenheit, wieder einmal Geselligkeit zu pﬂegen und dabei den kulinarischen
Weisheiten und weinseligen Zitaten von Peter Jurewitz zu lauschen, die er zwischen den
Menügängen zum Besten gab.
Das Team um Kolpinghaus-Küchenchef
Hans-Peter Merk hat seine Gäste nach allen
Regeln der Kunst verwöhnt. Die Tische waren festlich geschmückt, das Menü mit viel
Können und Liebe zum Detail zubereitet
und jeder Gang mit dem passenden Wein
serviert. Die Gäste waren schlichtweg begeistert und die meisten versprachen, beim
Galadinner am 17. November wieder dabei
zu sein. Anmeldung hierzu bei Franz Hagen
bis zum 10. November telefonisch unter
(0171) 7 45 95 72 oder per Mail an KulinarischerAbend@kolping-stuttgart.de.
Nicht zuletzt hatte das Galadinner auch
Beneﬁzcharakter, denn der Erlös kommt der

Sanierung des Kolpinghauses Bad Cannstatt
zugute. Der Aufsichtsratsvorsitzende der
Stuttgarter Kolpinghäuser e. V., Bernhard
Stöhr, nutzte die Gelegenheit, um über den
aktuellen Stand des Sanierungsprojektes zu
informieren, das inzwischen mit 15,4 Millionen Euro veranschlagt ist. Im Zuge der
Baugenehmigung führten zusätzliche Auﬂagen beim Brandschutzkonzept zu einem erheblichen Mehraufwand, der einerseits die
Baukosten erhöht und andererseits den
Wiedereröffnungstermin auf die erste Jahreshälfte 2018 verschiebt.
Umso wichtiger sind Spenden. Für alle
bisher eingegangenen Spenden dankt auch
der Vorstand der Stuttgarter Kolpinghäuser
e. V., Robert Klima, der gleichzeitig betont,
dass weitere Spenden jederzeit willkommen
und wichtig sind.
Spenden sind möglich auf das Konto des
Diözesanverbandes Rottenburg-Stuttgart
e. V., IBAN: DE87 6005 0101 0002 0174 48,
Kennwort: Sanierung KHC.

Fotos: Thomas Bettinger, privat

Kulinarischer Abend der Begegnung
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Mainz

Hessentag in Rüsselsheim

Feuer und Flamme für den Sonntag
Ein Netzwerk der Solidarität knüpften die
katholischen Sozialverbände im Bistum
Mainz beim diesjährigen Hessentag in Rüsselsheim. Es ging gemeinsam um die gute
Arbeit mit Rechten und Würde. Mit verschiedenen Aktionen wurden die Besucher
des Senckendorffplatzes zur Beteiligung aktiviert. Ziel war es, ein Zeichen für den Erhalt des Sonntages zu setzen und möglichst
viele Menschen für wirklich gute Arbeit zu
begeistern. Zu diesem Zweck gibt es vom
Referat Berufs- und Arbeitswelt des Bistums
Mainz schon seit vielen Jahren eine große
Wanderausstellung, die für öffentliche Veranstaltungen geliehen werden kann. Neben
dem Referat waren vor allem die Katholische Arbeitnehmer-Bewegung und das Kol-

Speyer

pingwerk vertreten, die ein buntes Programm vorbereitet hatten. So begeisterte
Groß und Klein ein Trommel-Workshop für
menschenwürdige Arbeit. Auch die Fotoaktion „Mein Bild für den Sonntag“ fand viel
Anklang bei den Besuchern. Impulse, Magie
und Musik versprach und hielt Zauberer
Donatus Weinert und den Abschluss brachten Harry & Kevin mit After-Work-Musik.
Regionale Arbeitsloseninitiativen unterstützten die Angebote der Verbände und informierten die interessierten Besucher über
ihre persönlichen Situationen. Das rief so
viel Sympathie hervor, dass sich am Ende
ein großes Netz der Solidarität aufspannte,
das auch nach dem Hessentag noch nachhaltig für gute Arbeit wirken soll.

Gabriele Nick (Geschäftsführerin Diözesanverband Limburg) und Markus Wehner (Geschäftsführer Diözesanverband Mainz) plädierten für den freien Sonntag.

70 Jahre Diözesanwallfahrt nach Bockenheim an der Weinstraße

Glaube und Menschen zusammenbringen
„Vater Kolping hat den Handwerksgesellen
Mut gemacht, ihre eigene Lebenswirklichkeit zum Guten hin zu verändern“, sagte der
Bischof von Speyer, Karl-Heinz Wiesemann,
in seiner Predigt in der vollbesetzten Kirche
St. Lambert im Rahmen der Diözesanwallfahrt nach Bockenheim an der Weinstraße.
Kolping habe junge Menschen um sich versammelt und sie in eine Gemeinschaft geführt, in der er sie durch umfassende PerBU Giatiurem quid quod maxima loria nonsönlichkeitsbildung
zuIhic
„neuen
sequis molupta quatur?
to cum Menschen“
ventibus,
num doluptatio.
geformt
und sie ermutigt habe, als solche in
der Gesellschaft zu leben. Kern dieses neuen
Menschen, wie Paulus es nenne, sei aber der
Glaube an Jesus Christus. Kolping habe seine Gesellen eingeladen, Christus zu folgen
und „in der Wirklichkeit des neuen Lebens
zu wandeln“.
Das Pontiﬁkalamt begann mit einem Gedenken an den damaligen Diözesanpräses,
Pfarrer Oskar Isidor Schlachter, dem Begründer der Wallfahrt. Bischof Wiesemann
war es erkennbar eine große Freude, zu diesem Jubiläum nach Bockenheim gekommen
zu sein. Gerne, sagt er, wäre er mit den Wallfahrern zur Heiligenkirche hochgepilgert,
doch die unsicheren Wetterprognosen empfahlen die Kirche als Gottesdienstraum.
Unter der altehrwürdigen Traubenmadonna auf dem Hochaltar knüpft Bischof
Wiesemann an das Jubiläum „200 Jahre

Neugründung Bistum Speyer“ an, das die
Diözese an Pﬁngsten feierte. Es seien Männer wie Paul Josef Nardini im Bistum Speyer
und Adolph Kolping in Köln gewesen, die
Glaube und Gesellschaft miteinander in
Verbindung brachten und funktionierende
Instrumente zur Bekämpfung der unmenschlichen Not und einen Schlüssel zur
Erneuerung der Kirche fanden.
Heute fänden Glaube und Menschen
nicht mehr so recht zusammen. Aber: „Der
Glaube ist nicht lebensfremd.“ Er habe
durchaus überzeugende Antworten auf die
vielfältigen Fragen und Nöte der Menschen
im Hier und Jetzt. „Wir müssen Zeugnis ge-

Bischof Karl-Heinz Wiesemann bei der Predigt

ben, was es bedeutet, als neue Menschen zu
leben.“ Die Kraft des Glaubens habe ihre
Wurzel im Gekreuzigten. Wir würden als
Christen herausgefordert, selbst am Tiefpunkt nicht zu verzweifeln. „Wir schauen
auf den Gekreuzigten und bekennen: Wer
sein Leben verliert, wird es gewinnen.“
Wir müssten auf innere geistige Wanderschaft mit den Menschen gehen. Denn „es
gibt eine große spirituelle Sehnsucht“, meint
Bischof Wiesemann. Viele Menschen seien
heute auf der leiblichen und geistigen Wanderschaft, sie pilgerten ganz real auf dem
Jakobsweg nach Santiago und suchten nach
dem Mehr als die Welt ihnen verspricht.
„Die Menschen suchen, um sich selbst wirklich zu ﬁnden.“ Wie Kolping sich der Wanderschaft seiner Lehrjahre unterziehen
musste, sollte sich die Kirche auf Wanderschaft mit den Menschenbegeben. In diesen
Weg gemeinsamer Wanderschaft müssten
wir unseren Glauben hineingeben, auf ihm
den Glauben glaubwürdig bezeugen. Das
bedeute auch, ihn mit Mut zu bekennen. Es
werde sich zeigen: „Viele Menschen werden
aufmerksam und beginnen zu hören.“
Im Anschluss an das Pontiﬁkalamt folgten die Pilger dem Bannermarsch der Kolpingsfamilien zur Festhalle Emichsburg, wo
eine Statio stattfand. Ein gemeinsames einfaches Mahl beschloss die Wallfahrt.
KOLPI NGMAGAZI N SEPTEMBER–OKTOBER 2017
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Augsburg

30 Jahre Kolpingstiftung Rudolf-Geiselberger

Schenkende Hände
Eine bunte Hand mit einem Herzen zeigt
die Broschüre zum 30-jährigen Jubiläum
der Augsburger Kolpingstiftung Rudolf-Geiselberger. Hand anlegen und tätig sein sind
für Adolph Kolping Erkennungszeichen für
einen Christen. Dabei geht es ihm nicht um
Aktionismus. „Das Herz zum Pfande“ heißt
auch, dass das Handeln aus dem Herzen
kommen muss. Das Gesicht drückt bildhaft
aus, dass der Helfende dem Gegenüber mit Wertschätzung begegnet und sein menschliches Gesicht zeigt. Für
Adolph Kolping hat jeder die Chance, an seiner Stelle die
Welt zu verändern. Die bunten Farben im Bild greifen
auf, dass derjenige der hilft, Freude, Hoffnung, Vertrauen, und Liebe verbreitet. Diese Hand steht für das Wirken der Kolpingstiftung-Rudolf-Geiselberger, die seit
seiner Gründung mit über 17 Mio. Euro Projekte in Indien, Ungarn, Ecuador, Portugal, Tschechien, Albanien,
Kosovo und Südafrika gefördert hat. Die Kolpingstiftung-Rudolf-Geiselberger erhielt 2016, zum vierzehnten
Mal in Folge, das DZI-Spendensiegel des Deutschen
Zentralinstituts für soziale Fragen (DZI). Dieses bestätigt einen geringen Verwaltungsaufwand unter zehn Prozent und steht für Transparenz und Wirtschaftlichkeit.
Damit ist garantiert, dass die Spenden dort ankommen,
wo sie sollen.

Msgr. Rudolf Geiselberger
Der 1933 in Augsburg geborene Geiselberger lernte das Gärtnerhandwerk.
Schon 1949 wurde er Mitglied der Kolpingsfamilie Starnberg, deren Senior
(heute Vorsitzender) er von 1952 bis
1955 war. Sein Wunsch, Priester zu werden, führte ihn ins Spätberufenengymnasium St. Matthias in Waldram und

30
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„Was hilft das Klagen, was hilft das Seufzen bei dem
Übel, wenn nicht Hand angelegt wird, es zu verhüAdolph Kolping
ten?“

dann an die Ludwig-Maximilian-Universität in München. Bischof Josef Stimpﬂe
weihte ihn vor 50 Jahren am 23. Juli 1967
in St. Ludwig in München zum Priester.
Sein geistlicher Mentor, der ehemalige
Kaplan von Starnberg und spätere Bischof von Regensburg, Manfred Müller,
predigte bei seiner ersten Messfeier in
Starnberg. „Möge dir beschieden sein,
ein Seelsorger zu werden nach dem Vorbild und im Geiste Kolpings“, sagte Müller und verglich Geiselbergers Lebenslauf mit dem von Adolph Kolping. Nach
einer Tätigkeit als Aushilfspriester in
Hindelang wurde Geiselberger 1968
Stadtkaplan in Penzberg. Von Penzberg
wechselte Geiselberger 1973 ins Augsburger Kolpinghaus und wurde stellvertretender Kolping-Diözesanpräses und
1974 Nachfolger von Maximilian Köck
als Diözesanpräses. Mehr als 13 Jahre engagierte Geiselberger sich für die über

Die bunte Hand ist abgebildet auf der Broschüre
zum 30-jährigen Jubiläum der Kolpingstiftung
Rudolf Geiselberger.

100 Kolpingsfamilien im Bistum, für das
Jugendwohnheim im Kolpinghaus Augsburg und für die jungen Menschen, die
durch die Kolping-Akademie begleitet
werden. Erstmals überschritt die Mitgliederzahl des Kolpingverbandes in seiner
Amtszeit die 10 000er Marke. Die Gäste
in den Kolping-Familienferienzentren in
Wertach und Pfronten und im Ferienhaus in Weißenbach (Tirol) betreute er
seelsorglich. Dem überzeugenden Priester war es zudem ein großes Anliegen,
die Situation der Menschen in Indien zu
verbessern und den Aufbau des indischen Kolpingwerkes zu unterstützten.
1980 wurde er von Bischof Stimpﬂe zum
Geistlichen Rat ernannt und 1984 von
Papst Johannes Paul II. zum Monsignore.
Am 3. Mai 1987 starb Geiselberger bei
einer Bergtour auf dem Thaneller (Heiterwang/Tirol). Auf dem Friedhof in
Penzberg fand er seine letzte Ruhestätte.
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Deutschland:
Flüchtlinge werden Azubis
Hunderttausende hilfesuchende Menschen
sind auf der Flucht vor Krieg und Terror
nach Deutschland gekommen. Traumatisierte Frauen, Männer und Kinder – darunter viele Minderjährige ohne elterliche Begleitung – benötigen Hilfe durch Bildung
und Integration. Die Kolping-Akademie in
Augsburg hat deshalb das Modellprojekt
„Flüchtlinge werden Azubis“ gestartet. Im
Lehrlingswohnheim dieses Projekts werden
nicht nur unbegleitete minderjährige, sondern auch 18- bis 21-jährige Flüchtlinge betreut. Die 24-stündige Betreuung umfasst
sowohl die sprachliche und beruﬂiche Qualiﬁzierung der Jugendlichen, als auch ein
tagesstrukturierendes Freizeitangebot. So
werden die jungen Menschen auf ein selbstständiges beruﬂiches Leben vorbereitet.

Südafrika:
Wege aus der Arbeitslosigkeit

Mehr als die Hälfte aller Jugendlichen in
Südafrika ist von Arbeitslosigkeit betroffen.
Sie müssen oftmals für den Lebensunterhalt
der ganzen Familie sorgen und können keine Schule besuchen, geschweige denn eine
Ausbildung absolvieren. So geraten etliche
auf die schiefe Bahn. Mit dem „Work Opportunity Program“ (WOP) setzt Kolping
Südafrika genau an diesem Problem an.
Hier erlernen die Jugendlichen grundlegende soziale Fähigkeiten – sogenannte „life
skills“ – durch Bewerbungs- und Persönlichkeitstrainings. Danach werden den jungen Menschen praktische Fertigkeiten vermittelt, die sie für ihren angestrebten Job
benötigen. Über das anschließende Praktikum
werden die meisten vom Unternehmen übernommen. Kolping hilft bei der Jobsuche.

Indien:
Hausbau – Ein Dach über dem Kopf
Katastrophale Wohnverhältnisse gehören
immer noch zu den größten Problemen Indiens. Das Kolpingwerk Indien unterstützt
bedürftige Familien beim Bau von sogenannten Mindeststandard-Häusern. Sie erhalten von der Kolpingstiftung-Rudolf-Geiselberger sowohl einen Kredit als auch einen
Zuschuss, um die Baumaterialien für ein
bescheidenes Haus kaufen zu können. Die
Bauarbeiten werden von den Betroffenen
und deren Angehörigen durchgeführt. Nach
Fertigstellung des Häuschens zahlen die Familien den zinslosen Kredit Stück für Stück
zurück.
Das Hausbauprojekt ist eine bedeutende
Hilfe zur Selbsthilfe, ohne die ein menschenwürdiges Leben für viele Familien in
Indien undenkbar wäre.

Unsere Stiftung – „Ein Jahrhundertwerk“
Ich erinnere mich noch gut daran, als wir –
immer noch geschockt durch den plötzlichen Tod von unserem allseits beliebten Diözesanpräses Rudolf Geiselberger – zur
Diözesanversammlung 1987 kamen. Heinz
Gams, damals Diözesanvorsitzender, sprach
mich vor der Konferenz an und sagte: „Was
hältst Du davon, wenn wir die geplante Stiftung nach Rudi benennen.“ Und so wurde
es dann auch beschlossen: Wir gründeten
die „Kolpingwerk Diözesanverband Augsburg Rudolf-Geiselberger-Stiftung“.
30 Jahre ist das jetzt her. Unglaublich viel
Hilfe erhielten wir von vielen Menschen und
Institutionen, konnten auch viel Not und
Elend lindern, aber auch zukunftsweisende
Projekte fördern. Den Gedanken einer Stiftung für Kolping in der Diözese entstand
schon zwei Jahre vor der Gründung. Zum einen sollten insbesondere die Verbandsarbeit
und auch zahlreiche Kolpinghäuser langfristig
ﬁnanziell gefördert werden, zum anderen war
die Expansion des Bildungswerkes rasant und
sollte ebenfalls Absicherung erfahren (viele
neue Mitarbeiter und zahlreiche neue Bil-

dungseinrichtungen). Außerdem wollten wir
unsere internationale Arbeit nachhaltig pﬂegen. Dies sahen wir im Vorstand am besten
durch eine zu gründende Stiftung abgesichert.
Zahlreiche Gespräche waren nötig. Die
Klärung der Satzung einschließlich des
Nachweises der Stiftungsmittel, Abstimmungen mit der Diözese, ebenso mit der
Regierung von Schwaben als Stiftungsaufsicht und den Finanzbehörden. Die klügste
Satzung (Stiftung) bleibt aber Theorie,
wenn sie nicht mit Inhalt (Kapital) ausgestattet wird. Wir setzten uns zum Ziel, 10
Mio. D-Mark einzusammeln, um mit den
Erträgen davon jährlich helfen zu können.
Dieses Ziel haben wir übertroffen.
Leicht war es nicht, das Stiftungskapital
zu „erbetteln“. Es kam in erster Linie von
Kolpingsfamilien, von vielen Mitgliedern
und Freunden (Unser Motto: Gutes tun und
Steuern sparen) aber auch von kirchlichen
Stellen und ein Großteil vom Kolpingbildungswerk sowie durch Zustiftungen. Den
Vorstand und den Stiftungsrat besetzten wir
paritätisch je zur Hälfte aus Vorstandsmit-

gliedern des Kolpingwerkes und des Kolping-Bildungswerkes unserer Diözese. Über
20 Jahre, bis zu meinem Ausscheiden in den
Ruhestand, durfte ich Geschäftsführer der
Stiftung sein.
Ich freue mich, dass unser „Jahrhundertwerk“ so gut gelungen ist und aktiv wirkt!
Adolph Kolping sagt: „Tue Gutes, wo Du
kannst ohne Ansehen der Person, und wer
der Hilfe bedarf, wo du sie leisten kannst,
der ist Dein Nächster.“ In diesem Sinne Gottes Segen für die weitere Arbeit.
Joachim Lehmann

Kolpingstiftung Rudolf-Geiselberger
Kirchliche Stiftung des privaten Rechts
Frauentorstraße 29, 86152 Augsburg
} Tel. (08 21) 34 43-157, Fax. (08 21) 34 43-175
} E-Mail: info@kolpingstiftung.de
} Internet: www.kolpingstiftung.de
} Spendenkonto: Liga-Bank Augsburg,
IBAN: DE64 7509 0300 0000 1477 70
BIC: GENODEF1M05
}
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10 000 Gläubige feierten an der Münchener Mariensäule das Fest Patrona Bavariae.

München und Freising

100 Jahre Patrona Bavariae

Jubiläumswallfahrt in München

Würzburg

erstmals in ganz Bayern gefeiert. Bereits am
Vorabend der Jubiläumswallfahrt waren
über 500 Jugendliche nach München gekommen, um gemeinsam eine Jugendnacht
mit Maiandacht und weiteren spirituellen
und kreativen Angeboten zu feiern. Bevor der
zentrale Gottesdienst mit Kardinal Marx als
Höhenpunkt am Samstag stattfand, gab es an
einzelnen Hotspots in der Stadt ein vielfältiges Programm. Das Kolpingwerk Diözesanverband München und Freising präsentierte
sich mit einem Infostand in der Fußgängerzone. Zudem traten der Spielmannszug der Kolpingsfamilie Ebersberg und die Jobartisten,

ACA-Treffen

Im Interesse der Versicherten
Zu einem Austauschtreffen ehrenamtlicher Mandatsträger der ACA
(Christliche Arbeitnehmerorganisationen) hatte der ACA Bezirksvorstand Unterfranken nach Retzbach eingeladen. Gekommen sind
ehrenamtliche Arbeits- und Sozialrichter, Versichertenberater und
Beiratsmitglieder in Direktionsbeiräten oder Verwaltungsräten von
Krankenkassen. In einer Runde berichteten die Mandatsträger von
ihren Erlebnissen und Fällen, und der ACA-Landesvorsitzende Dieter
Wagner gab Auskunft zur ACA und den abgeschlossenen Sozialwahlen. Der ACA gehören Kolping, die Katholische Arbeitnehmer-Bewegung und der Bundesverband Evangelischer Arbeitnehmerorganisationen an. Ziel der ACA ist es, christliche Werte in die Entscheidungen
der Sozialversicherungsträger einzubringen. ACA-Mandatsträger
nehmen Kranken zum Beispiel das Gefühl, dem „Kassensystem“
hilﬂos ausgeliefert zu sein. „Wir sind die Interessensvertreter der
Versicherten“, betonte Wagner. Sollte ein Versicherter zu Unrecht mit
einem Anliegen abgewiesen werden, versuchen die Ehrenamtlichen,
ihm zu seinem Recht zu verhelfen.
Die Mitgliedsorganisationen der ACA stellen auch Laienrichterinnen und Laienrichter. Wer das erste Mal im Verwaltungsrat einer
Krankenkasse, in der Selbstverwaltung der Rentenversicherung,
beim Arbeits- oder Sozialgericht mit komplexen Fällen konfrontiert
wird, fühlt sich oft überfordert. Hier will der unterfränkische
ACA-Vorstand mehr Unterstützung leisten. Angedacht sind Austauschtreffen und Schulungen zu speziellen Themen.
32

KOLPI NGMAGAZI N SEPTEMBER–OKTOBER 2017

ein Projekt der Kolping-Bildungsagentur
gGmbH, im Rahmenprogramm eines Hotspots auf. Auch für die Jugend gab es noch
einen zentralen Anlaufpunkt am Samstag:
So war auf dem Odeonsplatz ein Lager der
Pfadﬁnder aufgebaut und Schnufﬁ, das Maskottchen der Kolpingjugend, überraschte die
Besucher.
Mit der Marienweihe an der Mariensäule,
bei der Kardinal Marx die Gottesmutter neu
um Schutz und Fürsprache für das Erzbistum München und Freising und ganz Bayern bat, endete die siebenjährige Wallfahrt
der Bayerischen Bistümer.

„Maddin“ zum Priester geweiht
Kolpingbruder „Maddin“, Frater Thomas Väth aus Marktheidenfeld,
wurde im Freisinger Dom von Reinhard Kardinal Marx zum Priester
geweiht. Frater Thomas Väth OH (39) stammt aus der Pfarrei St. Josef der Bräutigam der Mutter Gottes in Marktheidenfeld, Bistum
Würzburg. Er ist Mitglied im Orden der Barmherzigen Brüder. In
seiner aktiven Zeit in der Kolpingjugend war „Maddin“ (vor seinem
Eintritt in den Orden Martin Väth) auf Orts-, Diözesan- und Landesebene in vielen Leitungsfunktionen engagiert, u. a. auch Landesleiter der Kolpingjugend in Bayern. Zahlreiche Weggefährtinnen
und Weggefährten aus dieser Zeit ließen es sich nicht nehmen, den
Dom in Freising aufzusuchen und auch mit Kolpingbannern vor Ort
wb
zu sein.

Fotos: Christian Öxler, Willi Breher

„Mit Maria auf dem Weg – Mitten im Leben“
war das Motto der Wallfahrt, die am 13. Mai
in München stattfand. 10 000 Gläubige aus
ganz Bayern, darunter ca. 600 Kolpingmitglieder aus den sieben bayerischen Diözesen,
feierten an der Münchener Mariensäule einen zentralen Gottesdienst mit Erzbischof
Reinhard Kardinal Marx. Geschichtlich hat
das Fest Patrona Bavariae vor 100 Jahren seinen Anfang. König Ludwig III. hatte sich
während des Ersten Weltkriegs an Papst Benedikt XV. gewandt, um die Erlaubnis für dieses Fest zu erhalten. 1916 erhielt er die Genehmigung aus Rom, und 1917 wurde es

A U S D E N D I ÖZ E S A N V E R B Ä N D E N

Regensburg

Ehrenzeichen

Diözesanpräses Wissel verabschiedet
Ende Juli wurde Diözesanpräses Stefan Wissel im Kolpinghaus Regensburg gebührend
in Anwesenheit von Generalvikar Michael
Fuchs und Kolping-Landespräses Christoph
Huber verabschiedet. Stefan Wissel war fünf
Jahre Kolping-Diözesanpräses im Bistum
Regensburg. Er tritt ab 1. September seine
neue Stelle als Pfarrer von Barbing an. Der
gebürtige Regensburger hat sich in dieser
Zeit voll und ganz in den Dienst seiner Aufgabe gestellt und in seiner Amtszeit viel be-

Eichstätt

wegt, sowohl im Mitgliederverband, als
auch in den Einrichtungen des Verbandes
wie Kolping-Familienferien- oder Bildungswerk und vor allem für die dringend notwendige Sanierung des Kolping-Jugendwohnheims in Regensburg. Die Kolpingsfamilien
im Bistum haben das Anliegen in den letzten
Jahren mit über 220 000 Euro an Spenden
unterstützt. Daneben begleitete er auch die
Sitzungen des Diözesanvorstandes und der
Kolpingjugendleitung unermüdlich und mit

Generalvikar Prälat Michael Fuchs, Diözesanpräses Stefan Wissel, Diözesanvorsitzender Josef
Sander, Landespräses Msgr. Christioph Huber (v.l.).

großer Konstanz. Bei vielen Veranstaltungen
war er als Präses gestaltende Figur und Motivator. In Anerkennung seiner Verdienste
verlieh ihm der Diözesanvorstand das EhLH
renzeichen des Verbandes.

Vor der Wahl

Politischer Frühschoppen
In Rednitzhembach und in Kastl fanden
Diskussionsveranstaltungen mit den Kandidaten für den 19. Deutschen Bundestag statt.
Mit dem Format „Politischer Frühschoppen“
boten die zwei Bezirksverbände Roth und
Neumarkt den Bürgerinnen und Bürgern
die Möglichkeit, die Kandidaten und die Positionen der Parteien kennen zu lernen. Den
Moderatoren Richard Ulrich und Markus
Weinländer gelang es gut, die Stellungnahmen zu den vorgegebenen Schwerpunkten
Arbeitswelt und Soziales (Altersvorsorge,
Arbeitswelt 4.0) – Familienpolitik (Armuts-

Passau

risiko Familie, Vereinbarkeit Familie und
Beruf) – Europa (Aufbau eines solidarischen Europa, Institutionelle Reform) zu
bündeln und gegenüberzustellen. Bezirksvorsitzender Georg Dürr machte deutlich,
dass das Kolpingwerk auf dem Boden der
Christlichen Gesellschaftslehre sich mit eigenen Standpunkten für eine lebenswerte
Zukunft aller Menschen einsetzt.
Der Vorsitzende der Kolpingsfamilie Rednitzhembach, Heinz Geitner, gab den Kandidaten nicht nur Hembacher Bier, sondern
auch die zusammengefassten Positionen des

Kolpingwerkes mit auf den Weg. Die Diözesanvorsitzende Eva Ehard überreichte die
letzten verfügbaren Mappen des Diözesanverbandes mit den Materialien zum Jahresthema Gemeinwohl. Auf spielerische Art
und Weise können sich Gruppen anhand
der Materialien mit den Themen Generationengerechtigkeit, Teilhabe und Nachhaltigkeit auseinandersetzen und sich dem Wort
Adolph Kolpings annähern: „Gott hat die
Welt nicht für einen, sondern für viele Menschen geschaffen, die in Gemeinschaft miteinander leben sollen.“

Klausurtagung des Diözesanvorstandes

Überlegungen zur Neubelebung der Jugendarbeit
Im Rahmen einer zweitägigen Klausurtagung legte der Diözesanvorstand die Rahmenbedingungen für die neue Amtsperiode
bis 2020 fest. Ein Schwerpunkt wird der
Entwicklungsprozess im Bistum Passau sein,
den Bischof Oster mit einer fachkundigen
externen Beratung angestoßen hat. Dompropst Michael Bär erläuterte den Vorstandsmitgliedern die bisherigen Schritte
und dass es dem Bischof sehr wichtig sei,
alle Gremien und Organisationen in diesen
Prozess aktiv mit einzubinden. Als Ausgangspunkte für den Prozess werden der
täglich spürbare Glaubensverlust, die Versagung der inneren Mission, der kirchliche
Relevanzverlust in der Gesellschaft und Personalmangel im pastoralen Bereich gesehen.
Als Ziele nannte der Dompropst die Entlastung der pastoralen Mitarbeiter durch ge-

meinsame Verwaltung, Schaffung von größeren pastoralen Räumen, wobei lebendige
Pfarreien erhalten bleiben sollen und die
Entwicklung von geistigen Zentralorten. In
verschiedenen Arbeitsgruppen wurden Stärken und Schwächen einzelner Kolpingsfamilien analysiert und überlegt, wo Hilfestel-

lungen des Diözesanverbandes notwendig
sind. Eine große Aufgabe sieht der Diözesanvorstand in der Neubelebung der Jugendarbeit. Ein wichtiger Schritt könne dabei die Überführung der im Rahmen der
Familienarbeit gewonnen Kinder in die Arbeit der Kolpingjugend sein.

WERTE-SEMI N AR I N L A MBAC H
Zu einem Werte-Seminar lädt das Kolping-Bildungswerk vom 29.9. bis 1.10.2017 in
das Kolpinghotel Lambach ein. Unter der Leitung von Kurt Köhlnberger diskutieren
Staatssekretär a. D. Dr. Klaus Rose, Dompropst Dr. Michael Bär über Werte in der heutigen Gesellschaft. Auch eine Exkursion zum nachhaltigen Umgang mit der Natur
ist eingeplant. Das Wochenende inklusive Übernachtung und Verpﬂegung kostet für
Kolpingmitglieder im Bistum Passau 60 Euro.
Informationen: Tel. (0851) 393-7361, E-Mail: kolping@bistum-passau.de
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EHE FÜR ALLE

Ist die Ehe für alle da?
Die Entscheidung des Deutschen Bundestages, eine „Ehe für alle“
einzuführen, hat zu Kontroversen geführt. Das Kolpingwerk lädt
dazu ein, die Ehe wertzuschätzen und gleichzeitig andere Lebensformen zu respektieren. Der Begriff der Ehe soll allerdings der Verbindung von Mann und Frau vorbehalten bleiben.
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TEXT: Martin Grünewald

EHE FÜR ALLE

F

ür das Kolpingwerk besteht die Herausforde- benspartnerschaften seitdem erweitert, aufgrund von
rung darin, in Kenntnis einer komplexen Wirk- Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts.
lichkeit das Leitbild der auf Ehe gegründeten
Schon vor Jahren hat das Kolpingwerk deutlich geFamilie hochzuhalten, gleichzeitig aber die Menschen
macht, dass auch in gleichgeschlechtlichen Partnermit ihren sehr unterschiedlichen Lebenswegen und
schaften Werte wie Treue, Verlässlichkeit und Fürsorge
Wertvorstellungen vor dem Hintergrund des christli- gelebt und weitergegeben werden.
chen Gottes- und Menschenbildes anzunehmen und
Das Kolpingwerk sieht bei der Neuregelung erhebliwo nötig Unterstützung anzubieten.“
che verfassungsrechtliche Bedenken und kritisiert,
„Auch wenn die vor Gott und den Menschen ge- dass diese wichtige gesellschaftspolitische Grundentschlossene Ehe nach unserem Verständnis die beste
scheidung in einem verkürzten parlamentarischen
Voraussetzung für das Gelingen von Familie ist, so
Verfahren getroffen wurde. Es spreche durchaus einidürfen wir auch bei Kolping die beschriebenen Verän- ges dafür, dass durch die vorgenommene Gesetzesänderungsprozesse in der Gesellschaft nicht außer Acht
derung das Ehegrundrecht verletzt werde. So habe der
lassen.“
Europäische Gerichtshof für Menschenrechte unBeide Zitate stammen nicht aus einer Reaktion auf
längst klargestellt, dass in der Europäischen Menden Beschluss des Deutschen Bundestages, eine „Ehe
schenrechtskonvention unter dem Begriff „Ehe“ ausfür alle“ einzuführen, sondern sind einem Grund- schließlich die Verbindung zwischen einem Mann
lagentext entnommen, den der
und einer Frau gemeint sei.
Bundeshauptausschuss des KolAuf dieser Überlegung fußend
pingwerkes bereits im Jahr 2009 in
hätte sich das Kolpingwerk einen
Paderborn beschloss. Der GrundWeg vorstellen können, der der
„Nach unserem
lagentext signalisiert: Schwarzeingetragenen Lebenspartnerschaft
Weiß-Denken ist nicht unser Stil,
den Rang eines Rechtsinstituts im
Verständnis ist
und das Urteilen über andere
Rahmen der Verfassung einräumt.
die vor Gott und
Menschen schon gar nicht. GleichDies könnte beispielsweise dazeitig bleibt der Verband seinen
durch geschehen, im geltenden Arden Menschen
Grundsätzen treu.
tikel 6 des Grundgesetzes nach
geschlossene Ehe
So ﬁel auch die Reaktion des
dem Absatz 1 „Ehe und Familie
Bundesvorstandes auf die Entstehen unter dem besonderen
die beste Vorausscheidung des Bundestages im
Schutz der staatlichen Ordnung“
Sommer aus, gleichgeschlechtliche
einen Absatz 1a) einzufügen, der
setzung für das
Partnerschaften der Ehe völlig
lautet: „Der Schutz der staatlichen
Gelingen von
gleichzustellen, wenn die BeteiligOrdnung gilt auch für eingetrageten das wünschen und füreinander
ne Lebenspartnerschaften im SinFamilie.“
Verantwortung übernehmen.
ne des Artikels 17b) Einführungs(Leitbild, Ziffer 80)
Der Bundesvorstand des Kolgesetz zum Bürgerlichen Gesetzpingwerkes hat nach ausführlicher
buch (EGBGB)“. Damit hätte der
und kontrovers geführter DiskusStaat nach wie vor die Verpﬂichsion – mit Verständnis für unterschiedliche Positionen
tung, sowohl die Ehe als auch die eingetragene Part– mehrheitlich festgestellt: Mit der Entscheidung des
nerschaft zu schützen und zu fördern, betonte der
Bundestages wurde das Verständnis von Ehe – nicht
Bundesvorstand.
nur aus christlicher Überzeugung – als Lebens- und
Eine Unterscheidung zwischen Ehe und einem
Liebesgemeinschaft von Frau und Mann als prinzipiell
Rechtsinstitut für eingetragene Partnerschaften belebenslange Verbindung mit der grundsätzlichen Of- deute keine Diskriminierung. Ganz im Gegenteil werfenheit für die Weitergabe von Leben – aufgegeben.
de damit der Unterschiedlichkeit von gleichwertigen
Die Verbandsleitung bedauert diese Entscheidung
Lebensformen angemessen Rechnung getragen.
des Bundestages. Dadurch werde ein von den MitglieDer Bundesvorstand des Kolpingwerkes Deutschdern des Parlamentarischen Rates im Grundgesetz
land beﬁndet sich mit seiner Stellungnahme auf einer
festgeschriebener Ehebegriff, der auf der christlichen
gemeinsamen Linie mit anderen katholischen VerbänAuffassung von Ehe basiert, aufgelöst, erklärte das ver- den. Der Präsident des Zentralkomitees der deutschen
bandliche Leitungsorgan.
Katholiken (ZdK), Thomas Sternberg, erklärte: „Für
Der Bundesvorstand weist darauf hin: Homosexuel- mich sind beide Rechtsinstitute trotz der hohen Wertle Paare können seit dem 1. August 2001 vor dem
schätzung, die ihnen zuteil wird, nicht identisch. Ich
Standesamt eine eingetragene Lebenspartnerschaft
halte es für richtig, weiter einen begrifﬂichen Untereingehen. Sie bekommen damit der Ehe ähnliche
schied zu machen.“ Ähnlich äußerten sich der PräsiRechte und Pﬂichten – beispielsweise in Erbangele- dent des Familienbundes der Katholiken, Stefan Begenheiten und bei Unterhaltszahlungen. „Sie tragen
cker, und die Bundesvorsitzende der Katholischen
füreinander Verantwortung“, steht im Gesetzestext. Frauengemeinschaft, Mechthild Heil.
Schrittweise wurden die Rechte für eingetragene LeZustimmung für die umstrittene Entscheidung
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35

EHE FÜR ALLE

Kommentar
Ernst Joßberger, Mitglied des Bundesvorstandes und Bürgermeister der Gemeinde Güntersleben

Pro & Contra: „Ehe für alle“ gibt volle Anerkennung und nimmt anderen nichts
Konfrontiert mit der Gesetzesänderung
und Kinder zeugen, soll auch weiterhin das Leitbild sein. Wir müshaben wir es uns im Bundesvorstand mit
sen jedoch auch zur Kenntnis nehmen, wie sehr sich im Bereich von
einer Stellungnahme zu dieser auch für
Ehe und Familie, Kinderwunsch und Kindererziehung und von Zudas Kolpingwerk bedeutsamen Thematik
sammenleben in verlässlicher Partnerschaft vieles verändert hat.
nicht leicht gemacht. Ich trage diese EntIch erinnere daran, dass es gerade 40 Jahre her ist, dass beispielsscheidung mit; dabei war und ist mir bei
weise eine Frau ohne Zustimmung ihres Ehemannes einen Arbeitsder inhaltlichen Auseinandersetzung
vertrag abschließen kann und dass der Name des Mannes nicht aueine differenzierte Sichtweise wichtig. tomatisch gemeinsamer Familienname wird. Seit vier Jahrzehnten
Meine Argumentation: Die Ehe für alle
maßt sich der Gesetzgeber nicht mehr an, den Schuldigen an einer
nimmt den heterosexuellen Ehen nichts
Trennung zu benennen, und nun verzichtet er darauf, die sexuelle
und gibt den homosexuellen Paaren die
Orientierung zum Kriterium dafür zu benennen, ob zwei Menschen
volle Anerkennung ihres Jawortes zueinander.
heiraten dürfen. Er beschränkt sich nun darauf, den entsprechenden
Gemessen am historischen Moment und an der Bedeutung der
Rechtsrahmen zu setzen. Diesen Rahmen füllen die Eheleute selber
grundlegenden Änderung durch dieses Gesetz kann man selbstver- aus in ihrem Zusammenleben, das sie in ihrer Liebe zusammengeständlich das parlamentarische Schnellverfahren kritisieren. Eine
führt hat, egal ob in homo- oder heterosexueller Partnerschaft.
gut vorbereitete Parlamentsdebatte, in der das Für und Wider in der
Auch als Christen in einem katholischen Verband muss für uns die
angemessenen Tiefe noch einmal intensiv debattiert wurde, hätte
Sehnsucht nach partnerschaftlicher Gemeinschaft eine Herzensangeman sich schon gewünscht. So überraschend die Abstimmung ge- legenheit sein. Deshalb tat ich mir auch schwer mit einer früheren
kommen ist, wurde eine kontroverse Auseinandersetzung allerdings Aussage von Papst Benedikt XVI., wenn er die Homo-Ehe als „Zerstödoch schon seit längerer Zeit geführt.
rung von Gotteswerk“ bezeichnet. Warum soll ich annehmen, dass
Ich meine, wenn sich zwei Menschen entschließen, ihren Lebens- Homosexualität der Natur des Menschen widerspricht und dass Leweg künftig gemeinsam miteinander zu gehen, dann kommt ihre
benspartnerschaft von Schwulen und Lesben einen unaufhebbaren
Entscheidung aus Zuneigung, Vertrauen, Verlässlichkeit, sie wird
Makel haben soll, wenn sich die Partner lieben und achten? Ich kann
von gegenseitiger Liebe getragen. Entspricht es nicht dem Wesen des
nicht glauben, dass Gottes gute Schöpfung daran zugrunde gehen
Menschen – ob Frau, ob Mann –, dass er sich nach verlässlicher Part- soll, wenn sich in Deutschland eine vergleichsweise überschaubare
nerschaft sehnt? Wenn er dann seine Beziehung auf dem Standesamt
Zahl von schwulen und lesbischen Paaren das Jawort fürs Leben gibt.
mit allen Rechten und Pﬂichten verbindlich machen möchte, warHoffungsvoll stimmen mich die Antworten von Kardinal Reinum soll ich dann als Standesbeamter/Bürgermeister zwischen zwei
hard Marx, die er jüngst in einem Zeitungsgespräch auf die Frage
unterschiedlichen Formen der Verbindung für das Paar wählen müs- gegeben hat, warum er sich zur Ehe für alle eher verhalten äußere: ...
sen, deren rechtliche Folgen im Ergebnis praktisch gleich sind?
„Die jetzt gefundene Regelung deﬁniert Ehe anders, als das bis jetzt
Mir ist bewusst, dass das Grundgesetz gebietet, Ehe und Familie
auch im Grundgesetz angelegt war. Das ist also nicht nur eine kathozu schützen. Ich kann mit der Gesetzesentscheidung aber nicht er- lische Position. .... Bei dem jetzigen Gesetz geht es um die Öffnung
kennen, was den herkömmlichen Ehen durch die Öffnung für Ehe- der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare und nicht für Verwandte
paare zwischen Mann und Mann bzw. zwischen Frau und Frau ge- oder drei, vier Personen. Ich verstehe diese Sorgen, aber man sollte
nommen wird. Unbestritten, die Verfassungsgeber gingen 1949 bei
nicht gleich einen Dammbruch heraufbeschwören. Übrigens sollte
der Ehe von der Verbindung zwischen Mann und Frau aus. Aber
man bei dieser Gelegenheit durchaus daran erinnern, dass wir als
muss das ewig gelten, oder ist das wandelbar, wie sich das Familien- Kirche nicht unbedingt Vorreiter waren, was die Rechte von Homobild und -recht in den letzten Jahrzehnten insgesamt gewandelt und
sexuellen angeht“ (Main Post vom 21. Juli 2017).
weiterentwickelt haben?
Mich hat zum Kolpingwerk geführt, dass Adolph Kolping zuerst
Mir ist ebenfalls bewusst, dass die Antworten auf diese Fragen nicht
den einzelnen Menschen in seiner Art und Besonderheit gesehen hat.
einfach sind und nicht den Weg der Beliebigkeit eröffnen dürfen. Ich
Sein konsequentes Eintreten für die Menschen und die Veränderung
kann gut verstehen, dass die vielfältigen Veränderungen in der Gesell- der Lebensbedingungen haben nicht selten auch Widerstände in Geschaft und aktuell für viele Menschen auch das Unbehagen an dem
sellschaft und Kirche ausgelöst. Auch im Kolpingwerk müssen wir
neuen Gesetz auslösen und verunsichern. Diese Sorgen muss man
uns mit den Problemen der Menschen und den Fragen der Zeit ausernst nehmen. Und deswegen sollte auch das Verfassungsgericht das
einandersetzen, ohne dabei unreﬂektiert dem Zeitgeist zu folgen.
beschlossene Gesetz der „Ehe für alle“ prüfen, auch um der RechtssiIch kann verstehen, dass sich viele Kolpingmitglieder an meiner
cherheit willen, die solche Verbindungen brauchen und um mögliche
Position reiben werden. Ich selbst lebe übrigens glücklich in einer
Zweifel daran auszuräumen, welche Formen des Zusammenlebens
heterosexuellen Partnerschaft. Jedoch gehört es zum Grundverständunsere Rechts- und Verfassungsordnung anerkennen kann.
nis unseres Verbandes, Verständnis für andere Meinungen aufzubrinFür mich bedeutet „Ehe für alle“ allerdings nicht Ehe für alle
gen und in einem respektvollen Umgang die unterschiedlichen Argu(Möglichkeiten), sondern ist klar auf die Zweierbeziehung nicht ver- mente auszutauschen und wenn nötig auch kontroverse Positionen
wandter Menschen begrenzt. Dass sich Mann und Frau verbinden
auszuhalten.
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des Bundestages gab es bei der Bundesleitung der
Kolpingjugend, die erklärte: „Wir freuen uns über die
Entscheidung des Bundestags zur „Ehe für alle“! …
Wenn zwei Menschen sich lieben und füreinander sorgen möchten, und dies ihr Leben lang gemeinsam tun
möchten, ist es Ehe. Und die verdient in jedem Fall die
gesellschaftliche und staatliche Anerkennung.“ Die
„Ehe für alle“ sei ein „Zeichen einer toleranten Gesellschaft in Deutschland“.
Ausschlaggebend für die Einschätzungen ist jeweils
der Bewertungsmaßstab. Die katholische Kirche lehnt
die „Ehe für alle“ ab, weil sie der Glaubenslehre widerspricht. Der Vorsitzende der Kommission für Ehe und
Familie der Deutschen Bischofskonferenz, Erzbischof
Heiner Koch (Berlin), kritisierte, dass „der Gesetzgeber wesentliche Inhalte des Ehebegriffs aufgegeben
hat, um ihn für gleichgeschlechtliche Partnerschaften
passend zu machen. Gleichzeitig bedauere ich, dass
mit dem heutigen Beschluss eine differenzierte Wahrnehmung unterschiedlicher Partnerschaftsformen
aufgegeben wird, um die Wertschätzung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften hervorzuheben.“ Die
katholische Kirche müsse sich nun verstärkt der Herausforderung stellen, „die Lebenskraft des katholischen Eheverständnisses überzeugend zu verdeutlichen“. Der sakramentale Charakter des katholischen

Eheverständnisses bleibe von der Entscheidung im
Deutschen Bundestag unberührt. Der Erzbischof fügte hinzu, die deutschen Bischöfe betrachteten die Ehe
als lebenslange Verbindung von einem Mann und einer Frau mit prinzipieller Offenheit für die Weitergabe von Leben. Sie sei also weit mehr als eine öffentlich
anerkannte Solidargemeinschaft von zwei Personen.
Dieses Eheverständnis ist weit älter als das staatliche,
das sich erst vor rund 200 Jahren mit der Einführung
der Zivilehe entwickelte. Die christliche Sichtweise
gründet bereits auf dem mehr als 3 000 Jahre alten jüdischen Erbe: Bereits im zweiten Kapitel des Alten Testamentes wird darüber berichtet, wie Gott die Menschen als Mann und Frau erschuf und ihnen den
Auftrag gab, das Leben an ihre Kinder weiterzugeben.
Damit wird der Bogen zur staatsrechtlichen Sichtweise geschlagen, denn laut Grundgesetz genießt die
Ehe einen besonderen staatlichen Schutz. Sie ist nicht
nur die älteste und wichtigste Institution der Menschheit und weltweit kulturübergreifend verbreitet; sie
garantiert auch das Fortbestehen der Gesellschaft, da
in der Regel die nachfolgende Generation aus ihr hervorgeht. Gleichgeschlechtlichen Verbindungen fehlt
diese natürliche Fähigkeit. Der Evolutionsbiologe Ulrich Kutschera, Professor am Institut für Biologie der
Universität Kassel, drückte diesen Unterschied mit

In Deutschland gibt es 17,5
Millionen Ehepaare und
43 000 gleichgeschlechtliche eingetragene Lebenspartnerschaften.
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erklaerungen/

drastischen Worten aus: „Der Staat hat nichts davon, bei einer Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche
wenn er sterile Homo-Pärchen privilegiert, denn die
Verbindungen bleibt. Die Ministerpräsidentin des
Rente dieser Menschen muss von den Kindern aus fer- Saarlandes, Annegret Kramp-Karrenbauer, ist die protilen Mann-Frau-Ehen aufgebracht werden – eine Un- minenteste Persönlichkeit, die eine solche Sorge öfgerechtigkeit ersten Ranges.“
fentlich äußert. Ihre Warnungen davor, dass demMit jahrzehntelanger Beständigkeit hat das Bundes- nächst auch „eine Heirat unter engen Verwandten
verfassungsgericht die Ehe als die
oder von mehr als zwei Menschen“
Verbindung von einem Mann und
unter den Begriff der „Ehe für alle“
einer Frau zu einer grundsätzlich
fallen könnten, stieß auf teils heftiunauﬂöslichen
Lebensgemeinge Kritik. Sie wurde als homophob
„Kolping respekschaft deﬁniert. Besonders deutund menschenverachtend bezeichlich hat das höchste deutsche Genet.
tiert die persönricht diese Sichtweise vor 15
Allerdings scheint die von ihr zur
liche Wahl der
Jahren bekräftigt, als es die VerfasSprache gebrachte Sorge nicht
sungsmäßigkeit des Lebenspartganz unberechtigt. Die SüddeutLebensform, sieht
nerschaftsgesetzes prüfte und besche Zeitung (SZ.de vom 30. Juni)
aber die Familie
stätigte. In seinem Urteil hieß es:
schrieb: „Die Fragen werden kom„Allerdings kann die Ehe nur mit
men: Warum soll nicht das Brüals den Grundeinem Partner des jeweils anderen
derpaar heiraten und sich um adGeschlechts geschlossen werden,
optierte Kinder kümmern? Warum
baustein der Geda ihr als Wesensmerkmal die Vernicht die beiden lesbischen Frauen
sellschaft an.“
schiedengeschlechtlichkeit
der
und der Mann, der biologischer
Partner innewohnt (vgl. BVerfGE
Vater ihres Kindes ist – und wenn
(Leitbild, Ziffer 81)
10, 59 [66]) und sich nur hierauf
ja, warum nicht der Muslim und
das Recht der Eheschließungsfreiseine beiden Frauen? Die Abgrenheit bezieht. Gleichgeschlechtlizungsdebatten und die Frage, was
chen Paaren bleibt auch nach dem Lebenspartner- denn nun die Natur der Ehe ist, wird auch die Ehe für
schaftsgesetz die Ehe verschlossen. Ihnen wird für eine
alle nicht loswerden. Es werden sich die Debatten verdauerhafte Bindung als Rechtsinstitut allein die einge- schärfen, die schon jetzt ums Kinderkriegen jenseits
tragene Lebenspartnerschaft eröffnet.“ In der Rechts- der natürlichen Zeugung kreisen.“
wissenschaft wird deshalb überwiegend die Ansicht
Auch politisch ist die Diskussion noch nicht beenvertreten, dass eine Grundgesetzänderung nötig gewe- det. Die Grüne Jugend will die Ehe durch einen Famisen wäre, um die „Ehe für alle“ verfassungskonform
lienvertrag ersetzen und erklärt: „Die Ehe für alle wird
einzuführen.
in Deutschland kommen. Aber das bedeutet überDie Aufweichung des Ehebegriffes „für alle“ weckt
haupt nicht, dass unsere Visionen einer offenen und
zudem Befürchtungen, dass es auf Dauer nicht allein
vielfältigen Gesellschaft Realität geworden sind.“
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Am 1. Oktober 2017 tritt die
Neuregelung in Kraft und
stellt hetero- und homosexuelle Verbindungen von
Seiten des Staates gleich.

EHE FÜR ALLE

Kommentar
Thomas Dörﬂinger, MdB, Bundesvorsitzender Kolpingwerk Deutschland

Pro & Contra: Es geht nicht um Wertigkeit, sondern um vorhandene Unterschiede
Schon 2009 hat der Bundeshauptaus- genauso wenig der Umstand, dass die Weitergabe des Lebens auch in
schuss des Kolpingwerkes Deutschland
eheähnlichen Partnerschaften erfolgt, die im rechtlichen Sinne keine
zutreffend festgestellt, dass auch in ande- Ehe sind. Auch wenn die theologische Dimension in der Beratung
ren Lebensgemeinschaften als der Ehe
im säkularen Staat keine Bedeutung entfaltet, ist sie für uns als kaWerte gelebt werden, die es anzuerken- tholischer Sozialverband nicht unerheblich. Der Theologe Eberhard
nen gelte. Diese verbandliche Positionie- Schockenhoff verweist zu Recht darauf, dass die katholische Ehe auf
rung fußt auf dem Leitbild des Kolping- vier unverrückbaren Pfeilern ruhe: Freiheit, Treue, Unauﬂöslichkeit
werkes, wo es in Ziffer 81 heißt: „Nach
und Fruchtbarkeit im sozialen wie biologischen Sinn. Von diesen
unserem Verständnis ist die vor Gott und
vier Punkten vermag die Ehe zwischen Mann und Frau alle, die Partden Menschen geschlossene Ehe die beste
nerschaft zwischen gleichgeschlechtlichen Partnern aber nur drei
Voraussetzung für das Gelingen von Fa- von vier zu erfüllen. Folglich sind Ehe und gleichgeschlechtliche
milie. Kolping respektiert die persönliche Wahl der Lebensform, Partnerschaft etwas Verschiedenes, was über ihre Wertigkeit wiedersieht aber die Familie als den Grundbaustein der Gesellschaft an.“
um keinerlei Aussage macht.
Man mag aus der Tatsache, dass die Forderung nach Öffnung der
Selbst wenn die theologische Dimension für die staatliche EntscheiEhe für gleichgeschlechtliche Paare gut 30mal auf der Tagesordnung
dung unerheblich ist, fällt doch auf, dass die weltliche Gerichtsbarkeit
des Deutschen Bundestages gestanden hat, schließen, dass der Ent- sich mindestens bislang in fast gleicher Weise einlässt. Nach herrscheidung des Parlaments eine breite gesellschaftliche Debatte voran- schender Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ist die Ehe
gegangen wäre. Diese Debatte hat aber nach meinem Dafürhalten „eine auf Dauer angelegte, auf freiem Entschluss beruhende, gleichbenicht stattgefunden. Sie scheiterte nicht nur an den parlamentarischen
rechtigte Lebensgemeinschaft von Mann und Frau, deren ÜbereinMehrheiten; sie fand auch deswegen nicht statt, weil sich die katholi- stimmung durch staatlichen Mitwirkungsakt festgestellt wird“ (BVerfsche Kirche in die Auseinandersetzung erst zu einem Zeitpunkt einge- GE 105, 313 (345)). Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte
schaltet hat, als die Entscheidung im Parlament so gut wie feststand.
(EGhMR) stellt in seiner Entscheidung in der Rechtssache Chapin
Warum gibt es überhaupt die Ehe? Die Herleitung aus dem christ- und Charpentier gg. Frankreich (Beschw. Nr. 40183/07) klar, dass in
lich-jüdischen Verständnis ist ebenso wie die prominente Platzie- der Europäischen Menschenrechtskonvention unter dem Begriff
rung des Begriffs im Grundgesetz nur eine Erklärung, aber keine „Ehe“ ausschließlich die Verbindung zwischen einem Mann und einer
Begründung. Letztlich leitet sich die Ehe erstens aus der biologi- Frau gemeint ist. Verschiedenartig muss nicht zwangsläuﬁg verschieschen Tatsache ab, dass ein Mann und eine Frau miteinander ein
denwertig heißen. Insofern hätte es dem Gesetzgeber offen gestanden,
Kind zeugen (können) und zweitens aus der naturrechtlichen Über- der eingetragenen Lebenspartnerschaft Verfassungsrang einzuräulegung, dass die beiden Menschen nicht nur für die Zeugung, son- men, ohne sie mit der Ehe gleichzustellen. Der mehrheitlich getroffedern auch das Aufwachsen ihres Nachwuchses miteinander Verant- ne Beschluss des Kolping-Bundesvorstandes greift hier zu Recht einen
wortung tragen. Die neuerdings angestellte Überlegung, der Staat Vorschlag auf, den auch Erwin Teufel, Bernhard Vogel und Norbert
honoriere im Rechtsinstitut der Ehe die Verantwortungsgemein- Lammert schon einmal unterbreitet hatten.
schaft von zwei Menschen füreinander, greift hier deutlich zu kurz.
Es geht letztlich in der ganzen Debatte um den Ehebegriff nicht daEs gibt nämlich keinerlei Begründung, weshalb diese Verantwor- rum, dass jemand etwas nicht gegönnt, dass jemand gezielt benachteitungsgemeinschaft auf zwei Personen beschränkt bleiben muss und
ligt würde oder gar darum, dass jemand ein vermeintlich archaisch
nicht auch von drei oder mehr Personen gelebt werden könnte.
anmutendes Gesellschaftsbild in die Zukunft zu retten versucht. Im
Der Verweis auf die biologische Herkunft des Kindes wird heutzu- Kern geht es darum, und deshalb erfolgte im Deutschen Bundestag
tage gerne als biologistisch denunziert. Dies ist genauso wenig über- mein „Nein“, dass der Gesetzgeber durch diese Entscheidung aus den
zeugend wie wenn man eine mathematische Tatsache als mathematis- genannten Gründen vermutlich schon in Bälde rechtliche Folgewirtisch oder ein physikalisches Faktum als physikalistisch bezeichnen
kungen auslöst, die selbst von der Mehrheit ihrer Befürworter verwürde. An naturwissenschaftlichen Fakten kommt bis zum Beweis
mutlich nicht gewollt worden sind. Wenn dem Ehebegriff das Ausihres Gegenteils kein Mensch herum. Selbst die künstliche Befruch- schließlichkeitsmerkmal „Weitergabe des Lebens“ durch die
tung kommt nicht ohne eine Minimalmitwirkung des Menschen aus. Gleichstellung mit anderen Partnerschaften genommen wird, gibt es
Rein technisch wären heute auch andere Formen der Fortpﬂanzung
keine Begründung mehr, weshalb so genannte polyamore Lebensdenkbar, aber ich denke nicht, dass jemand jene Art der Repoduktion, und Liebesgemeinschaften nicht auch den Schutz der staatlichen Ordwie sie z. B. Aldous Huxley 1932 in „Brave New World“ beschrieben
nung erhalten sollten. Ob dies im Sinne der Eltern des Grundgesetzes
hat, für eine gute Zukunftsvision hielte, auch oder gerade weil dies
ist, darf man auch 67 Jahre nach dem Inkrafttreten unserer Verfassung
unter dem Stichwort „ungeschlechtliche Fortpﬂanzung“ heute schon
mit Fug und Recht bezweifeln. Wer dann noch behauptet, verfasernsthaft diskutiert wird.
sungsrechtliche Begriffe würden durch eine gesellschaftspolitische
Kern der Ehe ist die Weitergabe des Lebens in einer Gemeinschaft
Diskussion quasi in einem ﬂießenden Prozess von selbst verändert,
von Mann und Frau. Dass es seit langer Zeit auch Ehen gibt, die be- braucht wohl in Zukunft auch kein Verfassungsgericht mehr. Der
wusst oder unbewusst kinderlos bleiben, ändert an dieser Tatsache
Rechtsbegriff wird so zur Verfügungsmasse des Zeitgeistes.
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Am Infomobil des Kolping-Netzwerkes für Geﬂüchtete erfahren Interessierte alles über die Integration von Geﬂüchteten. Hier zum Beispiel in der Europahauptstadt Brüssel. Fachkundige Honorarkräfte stehen für Fragen bereit. Buchung des Infomobils möglich unter Tel. (02 21) 20 701-143, E-Mail: jana.kortum@kolping.de

Das Team im Infomobil
Das Infomobil des Kolping-Netzwerkes für Geﬂüchtete ist fast jeden
Tag an einem anderen Ort. Geschulte und engagierte Mitarbeitende

Ich freue mich immer
auf die Begegnung mit
unterschiedlichen
Menschen, die verschiedene Meinungen
vertreten. Hier sehe ich
die Herausforderung,
mich damit auseinanderzusetzen.“

E

„
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Inger Witzenhausen, Honorarkraft Kolping-Netzwerk
für Geﬂüchtete.
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sther Schneider ist 20 Jahre alt. 2015/2016 hat
sie einen Freiwilligendienst in Vietnam absolviert. „Dort ist mir Kolping regelrecht ans Herz
gewachsen“, sagt sie. In Vietnam hat sie über die Medien auch die Anfänge der sogenannten „Flüchtlingskrise“ in Deutschland mitbekommen. „Ich weiß noch
genau, wie hilﬂos ich mich gefühlt habe, als ich nicht
nur die Schlagzeilen in der Online-Presse, sondern
auch im vietnamesischen Fernsehen gesehen habe.
Als ich zurückkam, wollte ich etwas tun.“ Esther hat
mehrmals längere Zeit in verschiedenen Ländern verbracht. „Ich weiß, wie es ist, die Neue, die Deutsche
oder die Weiße zu sein. Ankommen, leben, arbeiten,
eine Zukunft haben funktioniert nur mit oder durch
Integration bzw. ist am Ende Integration. Hier sind
natürlich beide Seiten gefragt, aber ich kann mit Kol-

Fotos: Georg Wahl, Lodolf Dahmen, Kolping-Netzwerk für Geﬂüchtete

sind immer mit Herz dabei. Sie beantworten alle Fragen.

NETZWERK FÜR GEFLÜCHTETE

1

2
1. Infomobil-Mitarbeiterin
Laura Konieczny (Mitte) ist
auch auf kritische Fragen
zur Integration Geﬂüchteter gut vorbereitet.
2. Infomobil-Mitarbeiterin
Esther Schneider (rechts)
beim Kennenlernen des
Infomobils. Sie sagt:
„Die Schulung war mein
Schwimmring und mein
Neoprenanzug für den
Sprung ins kalte Wasser“.
3. Esther Schneider im Gespräch am Infomobil: „Ich
bin mit offenen Augen und
einem offenen Herzen für
andere Kulturen und Länder
groß geworden und weiß,
dass am Ende, wenn alle
mitmachen, neue Menschen
in Deutschland uns nur Gutes bringen können.“

3

ping auf jeden Fall stärken, ermutigen, Fragen beantworten und hoffentlich nützliche Tipps mit auf den
Weg geben. Außerdem ist die Kolping-Roadshow ja viel
mehr als das Thema Integration. Gerade die Schulung
,Umgang mit Stammtischparolen‘ hat mein Selbstbewusstsein eben im Umgang mit diesen Floskeln und
,besorgten Bürgern‘ gestärkt, und so etwas hoffe ich
eben auch bei anderen zu erreichen, wenn ich mit ihnen diese oder eine andere Schulung durchführe.“
Nach besonderen Erfahrungen gefragt, sagt sie: „Mein
schönstes Erlebnis war vielleicht die Tatsache, dass es in
einem kleinen Städtchen in Bayern eine Gymnasialklasse gibt, die sich zwei Jahre lang mit dem Thema
Flucht beschäftigt. Es hat super viel Spaß gemacht mit
diesen jungen, engagierten Leuten zu arbeiten.“
Laura Konieczny (24) ist nach ihrer Firmung Mitglied der Kolpingjugend in Castrop-Rauxel geworden.
Seit 2014 hat sie Workcamps der Jugendgemeinschaftsdienste in Thailand, Indonesien, Kenia und auf den
Philippinen geleitet. „Bis vor kurzem war ich Mitglied
des Flüchtlingshilfsvereins Train of Hope in Dortmund
und deshalb gut im Bild über die Chancen und Herausforderungen der Integration und Förderung zugezogener Menschen in unserem Land“, sagt sie.
„Gleichzeitig kann ich mich sehr gut mit den gesellschaftspolitischen Zielen und Wertvorstellungen von
Kolping identiﬁzieren.“ Die Inklusion – nicht nur Integration – sowohl von geﬂüchteten als auch anderweitig
ausgegrenzten oder benachteiligten Menschen hält sie
für eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. „Wenn jeder

4. Am Eingang zum Infomobil wartet Laura Konieczny
auf Besucher.

4

einen kleinen Beitrag dazu leistet, sich für mehr Miteinander, Teilhabe und Chancengerechtigkeit einzusetzen, können wir gemeinsam eine bunte, vielfältige,
kraftvolle Gesellschaft kreieren.“ In der Schulung für
ihre Tätigkeit als Honorarkraft und Betreuerin des Infomobils konnte Laura Konieczny Fach- und Methodenwissen zu den Themen Migration, Fluchtursachen
und Umgang mit Vorbehalten gegenüber Geﬂüchteten
erweitern, erklärt sie und sagt danach über ihre Arbeit
für die Kolping-Roadshow: „Ich wurde bei keinem
meiner bisherigen Einsätze mit negativen Stimmen
konfrontiert. Hier und da fragte mal jemand kritisch
nach, was ich von dieser und jener Situation halte – woraus sich spannende, für die Besucher oft aufschlussreiche Diskussionen ergeben. Viele Menschen kommen
gern herein, suchen das Gespräch über ihr bestehendes
Engagement oder informieren sich mithilfe der vielfältigen Angebote auf der Ausstellungsﬂäche. Besonders
in Erinnerung geblieben ist mir ein Gespräch mit einer 15-jährigen Schülerin, die mich fragte, wie sie sich
denn überhaupt engagieren könne, denn ihr ﬁele einfach nichts ein. Daraufhin schlug ich ihr vor, im Rahmen ihrer Freizeitaktivitäten gezielt Menschen zum
Mitmachen einzuladen. Daraufhin spann sie im Gespräch den Gedanken weiter und entwickelte die Idee,
ein Sportfest für alle zu organisieren.“

Europäische Union

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

Hallöchen,
t,
in Nordamerika nennt man die Zeit Anfang Herbs
erin der es noch immer warm und schön ist, Indian
sommer. Das ist bei uns der Altweibersommer.

&J@E=JANÌJ@AE?D=>ANHQOPECAN !=OÌJ@AJ=Q?D
lich
Aaron, Cathy, Elias, Jonas und Noah. Die haben neu
ein Indianerzelt, ein Tipi, gebaut. Hier zeigen sie
e
Euch, wie das geht. Bei Kolping gibt es zwar kein
m
Indianer, dafür aber viele Zeltlager für Kinder. Zu
meldet
Beispiel in Aachen, Augsburg, Mainz... Vielleicht
r
Ihr Euch ja mal bei einem an und bringt dann Eue
selbstgebautes Tipi-Zelt mit?! Einen schönen
Indianersommer wünscht Euch
"QAN0?DJQBÌ

 

1. Den Zeltstoff breitest Du zuerst aus und
malst einen Halbkreis auf, wie Elias unten.
Am Besten mit einem Stift an einer zwei
Meter langen Schnur. Das Schnurende
befestigst Du unten am Stoff und mit
gespannter Schnur malst Du den Kreis.
Im Zweifel lass Dir einfach helfen!

42

2. Wie Aaron
nimmst Du Dirr
dann eine
Schere.
Schneide den
durch! Fester Zelt-Stoff entlang der Linie
daigens zwar etwas teurer,
stoff ist übrig
e Plane.
für aber robuusstteerr als ein

3. Male dann 18 Löcher (wie die
kleinen Punkte oben) auf. Dann
nimmst Du wie Elias einen
Hammer und einen Nagel, um
die Löcher in das Material zu
bekommen. Hierbei kann Dir
auch gerne wieder jemand
helfen. Hau ihm aber nicht auf
die Finger!

SCHNUFFIS SEITE

Dur diee zzwei Löcher an der
4. Durch
Seite
See des Stoffes
geraden
g
ziehst Du ddann eine Kordel und
ei
einen Knoten hinein.
machst ein
das
d obere Ende des
Dies ist da
d später über die
Zeltes, das
be gehangen wird. Zieh
täbe
Holzstä
a aam Besten nicht zu
ess also
zuu.
fest zu.

5. Gehe nun vor,
wie Cathy
und Elias: Lege
drei der sechs
Holzstangen neb
eneinander
auf den Fußbode
n. Binde sie
dann mit einem
Seil etwa 20
Zentimeter vor
dem
Stangen zusamm Ende der
en.
Danach stellst Du
sie
platzierst die drei auf und
übrigen
Stangen dazwis
chen.

Das braucht I
hr:
1. 6 Holzstan
gen (2 m lang
) außerdem:
2. 2 Seile (1 m
lang)
Hammer, Sche
3. eine Korde
re,
l
Nagel und
4. Zeltstoff o
der -plane
16 Zeltheringe
(4 x 2 m)

7. Nachdem die Stangen fest
verbunden sind und stehen,
schlägst Du den Zeltstoff
drüber und ziehst ihn glatt
nach unten. Wie Aaron und
Cathy solltest Du Dir dann die
Heringe schnappen und sie am
unteren Rand des Stoffes
durch die Löcher in den Boden
schlagen. FERTIG IST DEIN
TIPI!

dadrei übrigen Stangen
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KIRCHE IN HONDURAS

1

3

2

Zeugen des Glaubens
Seit über 50 Jahren verkünden 18 000 Laien in Honduras das Wort
Gottes. Ohne sie wäre kirchliches Leben aufgrund des akuten Priestermangels nahezu unmöglich.
TEXT I FOTOS:

E

ine Flasche Wasser, ein Stock, und eine Tasche,
in der das Bibeltagebuch für das Jahr 2017
steckt. Mehr nimmt Ruﬁno Rodríguez auf dem
Weg durch den tropischen Wald im Hochland des
honduranischen Departements El Paraíso nicht mit.
Alles Weitere wäre nur Ballast auf diesem schmalen,
steilen und rutschigen Pfad. Ruﬁno ist ein sogenann-
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Georg Wahl

ter Delegado de la Palabra – ein Beauftragter für die
Wort-Gottes-Feier, und er ist der Nationalsekretär des
Kolpingwerkes Honduras. Der Weg ist beschwerlich:
Erst zwei Stunden mit dem einzigen Auto des Kolpingwerkes Honduras, und als selbst für den Geländewagen der Weg zu steil und zu schmal wird, die dritte
Stunde zu Fuß. Oben auf der abgelegenen Finca er-

KIRCHE IN HONDURAS

warten ihn Mitglieder der Kolpingsfamilie Nuevo
Amanecer con las Familias. Zur Zeit der Kaffee-Ernte
leben und arbeiten hier 18 Menschen. Ruﬁno kennt
sie seit über 13 Jahren. Im Jahr 2004 wurde die Kolpingsfamilie gegründet; andere Delegados de la Palabra haben damals die Kolpingidee zu den Menschen in
die Berge gebracht. Ruﬁno wird hier auf der Terrasse
vor dem Haus der Finca mit den Kolpingmitgliedern
einen Wortgottesdienst feiern. Eine Kirche gibt es hier
oben nicht und auch nicht in der näheren Umgebung;
dafür ist die Finca zu abgelegen. Aber auch in den
Dörfern mit einer Kirche oder Kapelle besucht nur
selten ein Priester die Gläubigen. Von den 8,2 Millionen Einwohnern in dem mittelamerikanischen Land
sind ca. 87 Prozent katholisch. Es gibt aber insgesamt
nur etwas mehr als 400 Priester. Für die ist es unmöglich, in dem unwegsamen Land alle Gemeinden in
ihrem Bezirk regelmäßig zu besuchen. Oft kommt ein
Priester nur einmal im Jahr zum Patrozinium. Während seines kurzen Aufenthaltes feiert er dann mit den
Menschen die Eucharistie, hört die Beichte, tauft und
assistiert bei Trauungen.
In dieser Situation sind die Laien unverzichtbar.
Die Delegadobewegung geht zurück auf eine Initiati-

ve des kanadischen Prälaten Marcel Gérin, dem späteren Bischof des Bistums Choluteca. Ausgehend von
den Impulsen des Zweiten Vatikanischen Konzils
suchte Marcel Gérin nach neuen Wegen in der Pastoral. 1966 bereitet er 17 Männer darauf vor, die Karund Ostertage in den Gemeinden mitzugestalten und
das Glaubensleben zu stärken. Die Initiative ist so erfolgreich, dass ihn die Männer danach um weitere
Schulungen bitten, um die Gemeinden auch an den
folgenden Sonn- und Feiertagen unterstützen zu können. Dass Laien Wortgottesdienste halten können, ist
seit dem II. Vatikanischen Konzil möglich. Und so
wächst die neue Begewung schnell an. Es entwickelt
sich die „Pastoral der Wort-Gottes-Feiern“ mit eigens
dafür beauftragten Laien. Innerhalb kurzer Zeit kommen in Choluteca neue Delegados hinzu; anschließend
übernehmen andere Bistümer das Konzept. Inzwischen gibt es eine nationale, von den honduranischen
Bischöfen ins Leben gerufene Struktur: ein „Nationales
Team der Pastoral der Wort-Gottes-Feiern“.
Ruﬁno Rodríguez, mittlerweile 59 Jahre alt, hat mit
16 Jahren in seinem Heimatdorf die ersten Delegados
kennengelernt. Er erinnert sich noch an die große Armut der Menschen und wie dankbar diese Men-

1: Ein Delegado im Gespräch
mit Gemeindemitgliedern.
2: Sonntagsgottesdienst
mit drei Delegados. Ruﬁno
Rodríguez (3.v.l.), Nationalsekretär des Kolpingwerkes
Honduras, hat sich vor über
40 Jahren der Laienbewegung angeschlossen.
3: Nah an den Menschen:
Ruﬁno Rodríguez hat als
Delegado ein offenens Ohr
für die Sorgen der Menschen.
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Mitglieder der Kolpingsfamilie Fe y Esperanza
(Glauge und Hoffnung) auf
dem Weg zur Dorfkapelle.

Bischof José Antonio
Canales Motiño will die
Ausbildung der Delegados
noch weiter verbessern. Auf
Diözesanebene plant er
deshalb eine Zusammenarbeit mit der katholischen
Universität.
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schen waren, als die Delegados in ihr Dorf kamen,
das Evangelium verkündeten und mit den Menschen
Gottesdienst feierten. Und Ruﬁno sah damals auch,
wie wichtig sie als Seelsorger für die Menschen sind:
Ansprechpartner für alle Sorgen und Ängste des alltäglichen Lebens. Das hat den damals Sechszehnjährigen beeindruckt, und er bat darum, ihm die Teilnahme an einem Kurs zu ermöglichen. Danach folgte für
Ruﬁno eine lange Zeit der Ausbildung, wie sie auch
heute üblich ist.
Heute gibt es in Honduras rund 18 000 Delegados,
für die neun Koordinatoren verantwortlich sind. Ruﬁno ist einer dieser Koordinatoren. In der Diözese
Danlí arbeitet er eng mit dem Bischof zusammen; beide sind für den Einsatz, die Betreuung und die Schulung der Laien verantwortlich. Es gibt inzwischen
auch zahlreiche Frauen, die sogenannten Delegadas
(ca. 30 Prozent), die das Wort Gottes in die abgelegenen Orte zu den Menschen bringen. In der Hauptstadt Tegucigalpa liegt der Anteil der Frauen inzwischen bei ca. 50 Prozent. Anfangs waren es nur
Männer, die dieses Laienamt übernahmen. „Der Gottesdienstbesuch war vor 50 Jahren in einer von stolzen
Männern geprägten Gesellschaft vor allem Frauensache“, erzählt Ruﬁno. „Das Amt des Delegado bot dann
aber die Möglichkeit, Männer in das kirchliche Leben
zu integrieren.“ Frauen waren als Katechetinnen und
Vorbeterinnen schon lange in den Gemeinden aktiv.
Heute gibt es auch Ehepaare, bei denen beide Ehepartner als Delegado/Delegada in den Gemeinden wirken.
Ruﬁno erzählt, wie die Ausbildung abläuft: Am Anfang steht eine Exerzitienzeit, in der die Kandidaten
die Möglichkeit haben, ihren Wunsch zu hinterfragen,
ein Delegado zu werden. Danach begleiten sie bereits
praktizierende Laien, um deren Arbeit näher kennen-
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zulernen. Wer danach weiterhin interessiert ist,
durchläuft eine dreijährige Ausbildungszeit, in der die
Kandidaten neben ihrer normalen Arbeit an verschiedenen Kursen teilnehmen. Dort werden sie auf den
Dienst der Verkündigung und die Arbeit in den Gemeinden vorbereitet. Exegese und Liturgie sind Schwerpunkte in den theologischen Kursen. Zum Schuss folgt
dann eine einmonatige Exerzitienzeit. Erst danach
erfolgt die Beauftragung durch den Diözesanbischof.
Nach ihrer Aussendung werden die Delegados in
der Regel zu zweit oder sogar zu dritt in einer Gemeinde eingesetzt, so dass sie sich untereinander helfen können. Sie treffen sich zudem regelmäßig mit
dem zuständigen Pfarrer, um ihn über die aktuelle
Situation in der Gemeinde zu informieren. „Der
Dienst als Delegado ist ein Ehrenamt“, sagt Ruﬁno. Es
gibt keine Bezahlung. Wenn es irgendwie leistbar ist,
übernehmen die Gemeinden zumindest die Kosten
für benötigtes Arbeitsmaterial. Aber auch das ist
längst nicht garantiert, da die Armut groß ist. Auch
die Familie der engagierten Laien ist gefordert:
Manchmal ist ein Delegado mehrere Tage unterwegs;
dann muss der Ehepartner die Arbeiten zuhause komplett übernehmen und z. B. die Felder alleine bestellen.
Die Aufgabe, das Wort Gottes zu verkündigen und
Menschen zu begleiten, erfordert eine große Begeisterung und die Überzeugung, das Richtige zu tun.
Ohne die Delegados gäbe es wahrscheinlich das
Kolpingwerk Honduras nicht, zumindest nicht in seiner jetzigen Größe. Zu Beginn des Jahres 2017 zählte
der Nationalverband 1 366 Mitglieder in 161 Kolpingsfamilien. Delegados haben die Kolpingidee zu
den Menschen gebracht. Und auch heute sind sie für
die erfolgreiche Kolpingarbeit unverzichtbar. Aufgrund des Priestermangels kann das Präsesamt in ei-
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ner Kolpingsfamilie fast nie von einem Priester übernommen werden. Deshalb steht als Besonderheit in
den Statuten des Kolpingwerkes Honduras, dass in
den Vorstand einer Kolpingsfamilie ein Priester, eine
Ordensschwester, ein Ordensbruder oder ein Delegado gewählt werden muss. Diese Optionen stehen

sem Gespräch sagte der Bischof Kolping Honduras
jegliche Unterstützung zu. Gleichzeitig würdigte er
auch die Arbeit der Delegados, die unverzichtbar für
die kirchliche Arbeit sei. Bemerkenswert sei, dass aus
den Reihen dieser Laien auch immer wieder Männer
zum Priesteramt fänden. Zukünftig will der Bischof

Links: Ruﬁno
Rodríguez beim
Samstagabendgottesdienst in
Danlí.
Rechts: Vorbereitung des Wortgottesdienstes.

gleichberechtigt nebeneinander. Und in der Regel
sind es dann tatsächlich die Delegados oder Delegadas, die für das spirituelle Leben und die Seelsorge
in den Kolpingsfamilien verantwortlich sind. Die
Gründung einer neuen Kolpingsfamilie wird oft von
den Delegados angestoßen. Sie berichten Ruﬁno bei
den regelmäßigen Treffen von Gemeinden, die sich
aus ihrer Sicht für die Kolpingarbeit begeistern lassen.
Ende März besuchte Ruﬁno Rodríguez erstmals
José Antonio Canales Motiño, den Bischof des Anfang
dieses Jahres neu errichteten Bistums Danlí. Bei die-

die Ausbildung der Delegados weiter verbessern. So
ist auf Diözesanebene eine Zusammenarbeit mit der
katholischen Universität geplant.
Die erfolgreiche Arbeit der Laien ist für die Kirche
in Honduras seit langem eine wichtige Hilfe. Im Frühjahr 2016 haben mehr als 15 000 Delegados und Delegadas de la Palabra im Stadion von San Pedro da Sula
das 50-jährige Jubiläum der Laienbewegung in Honduras gefeiert.

Kommentar
Bischof Franz-Josef Bode
Vorsitzender der Pastoralkommission der Deutschen Bischofskonferenz

Delegados de la Palabra – Diener/Botschafter des Wortes sind aus der lateinamerikanischen Kirche nicht wegzudenken. Weitab davon, nur ein liturgischer
Dienst zur Leitung von Wort-Gottes-Feiern zu sein, gibt der Delegado der Kirche
Gesicht bis hinein ins kleinste Dorf. Vor
einiger Zeit konnte ich selbst in Honduras Kundschafter bei einer sehr armen,
aber hoffnungsvollen Kirche sein. Mit
wenigen Priestern und hauptamtlichen
pastoralen Mitarbeitern, jedoch mit zahlreichen Getauften, Geﬁrmten und Beauftragten werden Menschen
mit dem lebendigen Wort Gottes vertraut gemacht im Unterricht, in
der Sozialarbeit, im Gottesdienst.
Die Gestaltung des Gottesdienstes geschieht durch mehrere Personen, etwa durch den „Diener des Wortes“, den „Diener des Sakra-

ments“ (wenn die heilige Kommunion ausgeteilt wird) und den Lektor. Diese Dienste übernehmen selbstverständlich auch Frauen. So
bleibt jedem klar, dass es hier nicht um eine ,kleine Messe‘ geht. Alles
ist darauf ausgerichtet, Liturgie, Verkündigung und Sozialpastoral
miteinander zu verbinden und nah beim Volk zu bleiben. Und das im
engen und guten Zusammenspiel mit dem Pfarrer und dem Bischof.
Diese nach dem Konzil entstandene Netzwerkbildung ist für die
Kirche dort ein Aufbruch, denn es gab seit jeher nur wenige Priester.
Bei uns nehmen wir solche Entwicklungen zunächst eher als Abbruch war, weil es früher in jedem Dorf einen Priester gab. Dennoch
sollten uns Erfahrungen wie die der Kirche in Honduras ermutigen,
in unserer derzeitigen Situation das zu entdecken, was sie von uns
erfordert: eine Vertiefung und Neugestaltung des gemeinsamen
Priestertums aller aus Taufe und Firmung. Wo das mit neuem Leben
gefüllt wird durch Christen, die zum Zeugnis bereit sind, wachsen
auch Priesterberufungen und andere kirchliche Berufe, weil sich das
Klima dafür insgesamt verbessert.
KOLPI NGMAGAZI N SEPTEMBER–OKTOBER 2017
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GLAU BE U N D LEBEN

Wertvoller Lebensatem
Bundespräsens Josef Holtkotte ermutigt dazu, den Glauben stärker in das
eigene Leben, in die eigene Zeit zu integrieren. Das ermöglicht Veränderung
und Aufbruch.

V

Fotos: Britta Schüßling, photocase/inkje

on Adolph Kolping
stammt das Wort „Die
Zeit, an sich betrachtet,
ist völlig wertlos; sie erhält
den Wert für uns erst durch
unsere Tätigkeit in ihr.“
Was sagt uns dieses Wort
für unser Leben, für unseren
Glauben – für unsere Welt?
Presse, Funk, Fernsehen,
Internet und alle Medien füllen die Zeit. Jedes Jahr, jeder Tag, jede Minute sind angefüllt mit Informationen.
Zeit wird gebraucht und verbraucht. Zeit wird vergeudet und ertragen. Jeder von uns geht anders mit (seiner) Zeit um. Unsere Aufgabe ist: Die Zeit sinnvoll gestalten, sie ausfüllen und sie erfüllen.
Als Christen sind wir davon überzeugt, dass wir bei
der Gestaltung unserer Zeit immer auch mit unserem
Gott auf dem Weg sind. Weil wir als Christen glauben,
dass Gott der Herr der Welt und der Zeit ist, nehmen
wir uns auch bewusst Zeit für unseren Gott.
Ich möchte dazu ermutigen, den gelebten und den
gestalteten Glauben stärker in das eigene Leben, in die
eigene Zeit zu integrieren. Den Glauben wie ein Fundament zu erleben, wie ein Prisma, wie eine Verbindung, wie einen Wegweiser, wie einen Zielpunkt. Wenn
ich aus einer solchen Perspektive mein Leben gestalte,
wird der Glaube für alle Lebensbereiche fruchtbar sein,
wertvoller Lebensatem für unsere Zeit.
Tief in unserem Wort „Kalender“ versteckt sich das
lateinische „calare“, was nichts anderes als „rufen“
heißt. Letztlich ist es bis heute so geblieben: Jedes Kalenderblatt ruft uns Ereignisse und Unternehmungen
zu, die uns an diesem Tag erwarten; jedes Kalenderblatt wird so zu einem Anruf an uns, bewusster mit der
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Josef Holtkotte
Bundespräses
Kolpingwerk Deutschland
50606 Köln
bundespraeses@kolping.de
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Zeit umzugehen, tiefer über
die Zeit selbst nachzudenken
und die Zeit sinnvoll zu gestalten. Wann immer wir ein
Kalenderblatt in unseren
Händen halten oder auf einen
Kalender schauen, drängen
sich Fragen auf: „Was wird
werden?“ oder „Wie gehe ich
mit der Zeit um?“ – Adolph
Kolping sagt es so: „Die Zeit an sich betrachtet ist völlig
wertlos; sie erhält den Wert für uns erst durch unsere
Tätigkeit in ihr.“ Die Zeit gestaltet sich durch unser Leben, durch unseren Glauben, durch unser Tun. Solche
gestaltete Zeit bedeutet Wandlung, Veränderung und
Aufbruch. Immer haben wir den Auftrag, Gutes zu bewahren und zu unterstützen. Wer so seinen Glauben
lebt, erfährt, dass unser Leben mehr Halt bekommt,
weil wir uns zu jeder Zeit an unserem Gott festhalten
können.
Unser Leben bekommt Struktur, wenn wir Gott etwas zutrauen. Wenn er nicht nur zum Verzieren da ist,
sondern auch zum Ausmalen. Gott ist der Herr der
Welt und der Herr der Geschichte. Dieser Gott steht
auch über der Zeit.
Es ist der begleitende Gott, der immer bei uns sein
will. Wenn wir unser Leben mit ihm füllen, kann uns
viel Kraft daraus erwachsen. Wir können handeln, weil
er uns den Mut dazu gibt; weil er Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft abbildet. Das ist Zeit durch ihn
und Zeit mit ihm. Entscheidend ist, dass wir uns Zeit
nehmen für unseren Gott.
Sinnvolles Leben ist ein Leben mit Gott, ein Leben
mit Zeit für unseren Gott. Er ist ein Gott für die Menschen, ein Gott, dem wir vertrauen dürfen, ein Gott,
der die Menschen so liebt, dass er durch Christus in
unsere Zeit gekommen ist.
Wenn wir bewusst unsere Zeit füllen, werden wir einen klaren Blick behalten und gute Entscheidungen
treffen. Mit Gott gestalten wir unsere (Lebens-) Zeit,
die wirklich trägt. Eine wertvolle und glaubensvolle
Zeit.

ST I F T U N G

Ja zum Einmalbetrag

Ein Geschenk Gottes
„Die Summe meiner Erfolge und mein
privates Glück sind für mich ein besonderes Geschenk Gottes, das mir einen
biblischen Zehent wert ist. Die Einführung des Einmalbeitrages war da für
mich eine sehr willkommene Gelegenheit.“ Karl-Heinz Barth ist Vorsitzender der Kolpingsfamilie Regen, der
größten Kolpingsfamilie im KolpingKarl-Heinz Barth.
werk Diözesanverband Passau, und
stellvertretender Diözesanvorsitzender. „Viele meiner Vorfahren
waren begeisterte Mitglieder. Mein Großvater wurde bei der Kolpingsfamilie Regen zum Ehrenmitglied ernannt. Der Umstand,
dass die Kolpingsfamilie Regen wohl als einzige auf Ortsebene
ein eigenes Berufsbildungszentrum betreibt, beeindruckte mich.
So konnte ich nicht ‚Nein‘ sagen auf die Frage, ob ich als beraten-

Projekte

des Mitglied in der Vorstandschaft mitarbeiten möchte. Ich wurde gebeten, immer mehr Verantwortung zu übernehmen und tat
es gern.“
Anstatt eines jährlichen Beitrages können Mitglieder auch
eine einmalige Zustiftung an die Gemeinschaftsstiftung des Kolpingwerkes Deutschland zahlen. Gegen eine Zustiftung in Höhe
von 1 500 Euro erfolgt eine unbegrenzte Beitragsfreistellung.
Ehepaare zahlen einmalig einen Betrag von 2 250 Euro. Der Zustiftungsbetrag kann auch auf drei Jahresraten verteilt werden.
Mit der Zustiftung wird ein Kapitalstock aufgebaut. Von den Erträgen zahlt die Stiftung stellvertretend für das Mitglied an die
Kolpingsfamilie und das Kolpingwerk einen Zuschuss. Der Einmalbetrag ist eine Zuwendung an die Gemeinschaftsstiftung. Er
kann – neben Spenden für gemeinnützige Zwecke – steuerlich
geltend gemacht werden. Infos: Klaus Bönsch, Tel. (0221)2 0 7 01210, Guido Mensger, Tel. (0221)2 07 01-200.

Fonds unterstützt „Fußballfreunde Afrika“

Fußball: Willkommen bei Freunden
Die 41. Deutsche Kolpingfußballmeisterschaft fand vom 28. bis 30. Juli in Georgsmarienhütte statt, organisiert von der Kolpingsfamilie Holzhausen-Ohrbeck. Bei
einem Beneﬁzspiel gegen Spieler des BVB
Dortmund für die örtliche Flüchtlingshilfe
kam die Idee auf, nicht nur für Flüchtlinge
zu spielen, sondern auch mit ihnen. Ein
Aufruf in der Nähe wurde gestartet, Radomir Ignjatovic als Trainer gewonnen und
das Training mit circa 18 jungen Männern
aus Äthiopien, Mali, Somalia, dem Sudan

und Libyen begann. Damit das „FFA“ (Fußballfreunde Afrika) genannte Team auch an
der Fußballmeisterschaft teilnehmen konnte, war die Ausstattung mit entsprechender
Kleidung nötig; auch die Verpﬂegung an
dem langen Wochenende musste gewährleistet werden. Die dafür nötigen Ausgaben
wurden vom Fonds „Eine Welt“ der Gemeinschaftsstiftung des Kolpingwerkes
Deutschland bezuschusst, die gerne den
sportlichen Ansatz, zur Integration geﬂüchteter Menschen beizutragen, unterstützte.

Fotos: pirvat; Thomas Osterfeld, Kibo Osnabbrück

KO L P I N G M ITG L I E D E R U N D F R E U N D E S P E N D E N U N D STI F TE N
Es gibt viele Möglichkeiten, Gutes zu tun. Eine davon: spenden
oder stiften. Das Kolpingwerk Deutschland hat vor 15 Jahren
eine Stiftung gegründet. Inzwischen entdecken immer mehr
Mitglieder die Möglichkeit, die Verbandsarbeit langfristig
abzusichern. Die Gemeinschaftsstiftung des Kolpingwerkes
Deutschland sucht Unterstützerinnen und Unterstützer für
beispielhafte Projekte in den vier Handlungsfeldern Junge
Menschen, Arbeitswelt, Eine Welt und Familie. In jedem Heft
stellen wir eines dieser Projekte vor. Die Gemeinschaftsstiftung
kann vielfältig und ideenreich unterstützt werden, zum Beispiel
durch Verzicht auf Geburtstags- und Jubiläumsgeschenke oder
Kranz- und Blumenspenden, ebenso durch Vermächtnisse oder
Erbschaften.

Für die Höhe der Zuwendung für gemeinnützige Zwecke gibt
es keine Vorgaben. Sie werden steuerrechtlich unterschiedlich
behandelt: Zuwendungen (also Spenden und Mitgliedsbeiträge) können in Höhe bis zu 20 Prozent des Gesamtbetrags der
Einkünfte eines Steuerpﬂichtigen als Sonderausgaben abgezogen werden (§ 10 b Abs. 1 S. 1 EStG). Bei einer Zustiftung kann
der Zuwendungsgeber einen Höchstbetrag von bis zu einer
Million Euro als Sonderausgabenabzug im Jahr der Zuwendung
selbst und über den Zeitraum der folgenden neun Jahre verteilt
geltend machen (§ 10 b Abs. 1a EStG, § 9 Nr. 5 GewStG).

Bankverbindung für Spenden und Zustiftungen:
}
}

Gemeinschaftsstiftung Kolpingwerk Deutschland
IBAN: DE13 3705 0299 0000 1268 61
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Links: Verständigungsaktion für Jugendliche. Oben rechts: Bastelangebot für geﬂüchtete Kinder. Unten: Ein Geﬂüchteter hat erfolgreich an einem Existenzgründungskurs des Kolpingwerkes Ukraine teilgenommen,

TEXT:

Gregor Federhen

Kolping hilft Geﬂüchteten in der Ukraine
Im Osten Europas gibt es eine kaum beachtete Flüchtlingskrise.
Wegen der seit drei Jahren andauernden Kämpfe sind bereits über
eine Million Menschen innerhalb des Landes geﬂohen.

D

er kriegerische Konﬂikt in der Ukraine ist in den vergangenen Monaten aus dem Blickfeld der Weltöffentlichkeit geraten. Dabei ist für eine Entwarnung kein Anlass, denn der
Krieg ist noch lange nicht beendet. Der Flüchtlingsstrom lässt daher
auch nicht nach, und mehr als eine Million Frauen, Männer und
Kinder mussten bereits ihre Heimat verlassen. Sie leben jetzt vor allem in der Zentral- und Ostukraine außerhalb des Kriegsgebietes.
Einige Tausend Flüchtlinge hat es auch in den Westen des Landes
verschlagen, wo sich fast alle Kolpingsfamilien beﬁnden. Für die
meisten Kolpingmitglieder war klar, dass jetzt auch ihre Solidarität
gefragt ist, wenn es darum geht, ihren Landsleuten Schutz und Unterstützung anzubieten. Dabei hat sich infolge des Krieges die Wirtschaftslage im ganzen Land dramatisch verschlechtert: Die Währung hat enorm an Wert verloren, und die gesamte Bevölkerung
leidet unter der schwierigen ökonomischen und sozialen Lage. Die
Binnenﬂüchtlinge (Menschen, die innerhalb des eigenen Landes ﬂie-
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hen), werden von der Regierung ofﬁziell als Umsiedler bezeichnet.
Die Regierung tut alles, um die Verwendung der Begriffe „Krieg“
und „Flüchtlinge“ zu vermeiden. Da es ofﬁziell keine Kriegserklärung gibt, redet sie nur von antiterroristischen Operationen, die Soldaten werden in dieser Logik verklausuliert ATO-Kämpfer genannt.
Kolping Ukraine hat an drei Orten im Westen des Landes (Uzhghorod, Lviv und Iwano-Frankwisk) im Jahr 2016 Sozialzentren geschaffen, die als Anlaufstellen für die Binnenﬂüchtlinge und die
Kriegsveteranen dienen. Zurückgekehrte Kämpfer von der Front
sind häuﬁg traumatisiert, und Fachleute in den Kolpingzentren versuchen, ihnen therapeutisch zu helfen und unterstützen deren Familienangehörige mit professioneller Beratung. Der ukrainische Staat
ist mit der Aufnahme einer solch großen Zahl von Flüchtlingen völlig überfordert. Nur etwa fünf Prozent von ihnen leben in staatlichen
Einrichtungen, der Rest ist meist bei Freunden und Verwandten untergekommen. Weil diese Menschen nicht in großen Sammelunter-

E I N E W E LT

Kolping in der Ukraine will die Angebote
für therapiebedürftige Kinder ausweiten.

PROJ E KT DES MONATS

Aufbau von Therapieangeboten
Die neu gegründete Kolpingsfamilie in Schargorod (Zentralukraine)
möchte „Kindern mit besonderen Bedürfnissen“ helfen. Darunter
versteht man Personen, die unter dem Down-Syndrom leiden oder
andere zerebrale Lähmungen bzw. Störungen wie Autismus haben.
}

Die medizinische und soziale Versorgung durch den ukrainischen Staat ist
völlig unzureichend, und es mangelt häuﬁg an der nötigen fachlichen Qualiﬁzierung des Personals. Denn die zu betreuende Personengruppe braucht spezielle Therapien und Instrumente für die Förderung der persönlichen Entwicklung, die in der Region nicht verfügbar sind. Die Kolpingsfamilie in Schargorod
beabsichtigt daher einen Raum so zu gestalten, dass er für Therapiezwecke
geeignet ist. Sie möchte diesen Raum ausstatten mit besonderen taktilen Elementen, Faseroptiksträngen, Sportgeräten und anderen Möbeln. Fachlich unterstützt wird die Gruppe von Experten der Kolpingsfamilie in Lemberg (Lviv),
die seit vielen Jahren erfolgreich in diesem Bereich arbeitet.
Um dieses Therapieangebot aufbauen zu können, ist die Kolpingsfamilie
Schargorod dringend auf Spenden angewiesen. Alleine kann sie diese wichtigen Anschaffungen nicht bezahlen.

künften leben, sind sie in der Öffentlichkeit meist
nicht sichtbar, und von ihrer Existenz erfährt man
oft nur etwas über die Medien. Zum Glück ist die
Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung groß, aber
trotz der enormen Solidarität kann nicht immer die
ganze Not aufgefangen werden. Die Helfer kommen
inzwischen oft an die Grenzen ihrer seelischen, ökonomischen und körperlichen Belastbarkeit.
Auch die Kolpingsfamilien tragen ihren Teil dazu
bei, dass die „neuen Freunde“, wie sie auch genannt
werden, an ihren Veranstaltungen teilnehmen können. Sie laden sie ein zu ihren Treffen und engagieren sich dafür, dass sie sich in ihrer neuen Heimat
leichter zurechtﬁnden und sozial begleitet werden.
Für den Leiter des Sozialzentrums in Iwano-Frankiwsk, Voldymyr Schegada, ist auch die Verständigung zwischen West und Ost, d. h. zwischen Neuankömmlingen und Alteingesessenen, ein besonderes
Anliegen: „Die Menschen aus dem Osten des Landes bringen ja ihre besonderen kulturellen Prägungen mit und stoßen mit diesen zuweilen hier im
Westen auf Unverständnis“, sagt er. „So sind die
Binnenﬂüchtlinge höhere Gehälter gewöhnt, als sie
typischerweise im Westen gezahlt werden, und die
Bürger im Westen verlassen sich viel stärker auf
ihre eigenen Kräfte und erwarten vergleichsweise
wenig vom Staat.“ „Bei Kolping gibt es aber viele
Gelegenheiten, bei denen negative Stereotype überwunden und gegenseitiges Verstehen sich entwickeln kann. Als erfolgreiche Methode zur Integrati-

Dieses Projekt und vergleichbare können Sie
unterstützen, Stichwort „PM-Ukraine“.
Sozial- und Entwicklungshilfe des Kolpingwerkes
e.V., DKM Darlehenskasse Münster,
IBAN DE74 4006 0265 0001 3135 00,
BIC: GENODEM1DKM
Informationen zum Projekt und zu Spendenmöglichkeiten ﬁnden Sie unter www.kolping.net
Fragen beantworten die SEK-Mitarbeiter gerne
auch telefonisch unter (0221) 77 880-37.

on hat sich auch bewährt, die Flüchtlinge mit in die
Arbeit der Sozialzentren einzubinden. So haben
sich Binnenﬂüchtlinge ehrenamtlich an der Renovierung des Kolpingzentrums und der Bepﬂanzung
von Blumenbeeten in der Stadt beteiligt und waren
froh, sich nützlich machen zu können. Ebenso erfolgreich verlaufen die Existenzgründungskurse,
die für Binnenﬂüchtlinge mit einer erfolgversprechenden Geschäftsidee organisiert werden. Bislang
wurden fünf Start-Up-Unternehmen ﬁnanziert,
und daneben hat sich ein sogenannter Business-Club etabliert, bei dem sich Interessierte austauschen und Rat holen können.
Larissa Stolnikova, 61, Vertriebene aus der Donetzk Region, berichtet über ihr neues Leben im
Westen des Landes: „Hier habe ich eine echte Familie gefunden. Am Anfang war alles schwer für mich,
und ich habe mich fremd und einsam gefühlt. Die
Kolpingfreunde haben mir geholfen, ein Zuhause zu
ﬁnden, und seitdem weiß ich, dass ich hier gewollt
und respektiert bin. Hier in der Gemeinschaft sehe
ich, dass andere auch mich brauchen, und wenn ich
anderen helfen kann, helfe ich mir auch selbst. Das
macht mich wirklich froh, obwohl ich immer noch
davon träume, eines Tages wieder nach Hause zurückkehren zu können.“ Solche Erfolgsgeschichten
motivieren die Kolpinger in der Ukraine, ihre Anstrengungen fortzusetzen und ihren Teil beizutragen, damit die Neuankömmlinge, ganz im Sinne
Kolpings, Heimat in der Fremde ﬁnden.
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Die nächste Ausgabe erscheint am 28. Oktober 2017.

50 Jahre Friedenswanderung
270 Kolpingmitglieder aus Rumänien,
Tschechien, Litauen, Südtirol, Österreich,
Deutschland, Luxemburg und der Schweiz
haben vom 15. bis 18. Juni in Sarnen/
Schweiz an der 50. Internationalen Friedenswanderung teilgenommen. An den
Wirkungsstätten des Schweizer Friedensstifters und Nationalheiligen „Bruder Klaus“
haben die Kolpinger mit der Wanderung und
ihren Gebeten ein Zeichen für Frieden und
Verbundenheit in Europa und der Welt gesetzt.
Die Kolping-Friedenswanderung“ war
bisher schon in vielen Orten Europas zu

Beilagenhinweis:
Dieser Ausgabe ist teilweise eine Beilage von Kirche in
Not, München, beigefügt. Außerdem liegt ein Hinweis an
die Postkartenaktion an die Bundestagsabgeordneten
zum Rentenmodell der katholischen Verbände bei.

Gast und kehrte nun mit der Jubiläumswanderung an den Ort ihres Entstehens zurück.
1968 hatte der damalige Schweizer Nationalpräses Josef Eberli die Kolpingmitglieder
Europas zu einem Friedenspilgermarsch unter dem Leitgedanken „Frieden in Freiheit“
nach Sarnen eingeladen. Im Buchhandel
kann jetzt eine 110-seitige Festschrift bestellt werden: ISBN 978-3-033-0616-7.
Im nächsten Jahr ﬁndet die Friedenswanderung vom 2. bis 5. August in der Lausitz in
Schirgiswalde statt. Infos im Internet unter:
www.friedenswanderung2018.de
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Köln

Kardinal Meisner verstorben

Trauer um ehemaligen Kolping-Protektor
Das Kolpingwerk trauert um Erzbischof Joachim Kardinal Meisner, den ehemaligen
Protektor des Internationalen Kolpingwerkes.
Kardinal Meisner ist am 5. Juli verstorben.
Bereits als Weihbischof im Bistum Erfurt
und als Bischof von Berlin hat er immer
wieder die Kolpingsfamilien, die Kolpingschwestern und Kolpingbrüder in der DDR
ermutigt und zugleich stets seine Wertschätzung für deren vielfältiges ehrenamtliches
Engagement zum Ausdruck gebracht. Als
Erzbischof von Köln war er in besonderer
Weise in seiner Eigenschaft als Protektor

dem Verband verbunden; er hat diesen gefördert und unterstützt. Die gemeinsamen
Tage der Seligsprechung Adolph Kolpings
1991 in Rom mit ihm sind und bleiben vielen
Kolpingmitgliedern in lebendiger Erinnerung.
„Das Christentum ist nicht nur für die Kirche und für die Betkammern, sondern für
das ganze Leben!“ Entsprechend diesem
Wort Adolph Kolpings hat er gedacht und
gehandelt und das politische und gesellschaftliche Leben auch aus dieser Perspektive gedeutet. Das Kolpingwerk dankt dem
verstorbenen Kardinal für seine langjährige

Joachim Kardinal Meisner bei der Feier zum 200.
Geburtstag Adolph Kolpings im Jahr 2013.

Begleitung und Unterstützung um die Verwirklichung der Ideen und Anliegen Adolph
Kolpings sowie für den weltweiten Verband.

Kolping-Fußballmeisterschaften

Bikertreffen 2017

Die Organisatoren der 41. Deutschen Kolping Fußballmeisterschaft in Holzhausen-Ohrbeck erhielten viel Lob von den
über 500 teils von weither angereisten Gästen für die gelungene Veranstaltung im Juli.
Insgesamt haben 38 Mannschaften von Kolpingsfamilien aus ganz Deutschland an dem
Turnier teilgenommen. Bei den Herren und
in der Ü32-Klasse gewannen die Mannschaften aus Holzhausen-Ohrbeck. Daneben wurden auch in den Klassen Damen
(Sieger: Kolpingsfamilie Langen) und Jugend (Sieger: Kolpingsfamilie Hopsten vor
Holzhausen-Ohrbeck) die Meister ermittelt.
Ohne den tatkräftigen Einsatz der über 100
Helferinnen und Helfer wäre die Durchführung nicht möglich gewesen. Gespielt wurde an sieben Spielstätten in Holzhausen und
Umgebung. Die Unterbringung der Gäste
erfolgte in zwei eigens dafür hergerichteten

Sporthallen und einem Zeltlager auf der
Wiese eines Bauernhofes. Leider wurde der
Torwart der mit einer Wildcard angetretenen Flüchtlingsmannschaft kurz vor dem
Turnier aus Deutschland abgeschoben. In
letzter Minute musste der Torwart durch einen Feldspieler ersetzt werden, und die
Mannschaft schied dadurch bereits in der
Vorrunde aus.

Vom 16. bis 18. Juni fand in Oberhausen-Osterfeld das Internationale Kolping-Bikertreffen statt. Ausgerichtet haben es die Kolpingsfamilien Oberhausen Osterfeld - St. Pankratius
und Oberhausen Osterfeld - St. Antonius Klosterhardt. Bei der Ausfahrt wurden die Zeche
Zollverein und der Gasometer in Oberhausen besucht. Höhepunkt war der Gottesdienst auf der Halde Haniel. Im nächsten
Jahr ﬁndet das Treffen in Heßheim statt.

Jetzt anmelden!

Schuhaktion Kolpinggedenktag

Das Kolpingwerk und der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) bieten in diesem
Jahr gemeinsam zwei Seminare für ehrenamtliche Prüfer/-innen im Handwerk an.
Das erste Seminar ﬁndet am 27./28. Oktober
in Düsseldorf statt, das zweite am 24./25.
November in Regensburg.
Die Teilnahme ist kostenlos. Fahrtkosten,
Verpﬂegung und Unterkunft werden übernommen. Anmeldung über das Portal www.
pruef-mit.de. Infos: Oskar Obarowski Tel.
(02 21) 20 701-136.

Es ist für viele Kolpingsfamilien die Kampagne des Jahres 2016 gewesen und schon jetzt
unverzichtbarer Programmpunkt auf lange
Sicht: Die Schuhaktion des Kolpingwerkes
Deutschland! Mit dieser Aktion ist es sehr
vielen Kolpingsfamilien gelungen, positiv
auf ihre Arbeit und ihr Engagement vor Ort
aufmerksam zu machen. „Das positive Feedback sowie das wahnsinnig gute Sammelergebnis sind Motivation genug, um die
Schuhaktion auch 2017 wieder erfolgreich
durchzuführen und die Kolpingsfamilien in

Skimeisterschaft

Die Damen aus Langen räumten den Damenpokal ab.

Vom 22. bis 25. Februar 2018 ﬁnden die 22.
Internationalen Kolping-Skimeisterschaften
statt. Austragungsort ist in Südtirol der Karerpass/Welschnofen am Fuße des Rosengartens. Infos unter E-Mail info@kolping.it
und auf der Webseite www.kolping.it.

ihren Bemühungen zu unterstützen“, so Otto M.
Jacobs, der von Seiten des Bundesverbandes die Projektleitung innehat. Im Oktober
erhalten die Vorsitzenden aller Kolpingsfamilien die Unterlagen zur Schuhaktion. Wer
schon die ersten Schuhe gesammelt hat, kann
jetzt einige Paketmarken anfordern: per
E-Mail an otto.jacobs@kolping.de.

h
Mein Schu
tut gut !
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THÜRINGER WALD

NORD-/OSTSEE
Ostseebad, Ferienhaus und 4 Fewos,
Telefon (0 23 68) 9 80 89 oder 5 73 74,
www.sonnenblume-kellenhusen.de
Wangerooge, Kolping-Bruder vermietet neue
Fewo f. 2–4 Pers. in Strandlage mit Balk., Dünenblick u. Strandkorb, Tel.: (05 41) 38 46 49.
Norderney, Fewo f. 2 Pers., 33 qm,
Terrasse, Schwimmbad/Sauna, strandnah, Fahrräder vorhanden.
Telefon (02 01) 51 21 61 oder 51 07 35.

ODENWALD

EIFEL / MOSEL /
HUNSRÜCK
Mosel b. Bernkastel, DZ ÜF ab 24 € p. P.
Neue moderne Fewo 2–4 P. ab 40 €. Tel.
(0 65 35) 5 63, www.ferienweingut-schmitt.de
Mosel, direkt in Bernkastel-Kues, 8 Fewo,
2–8 P., 1–3 Schlafz., Balkon, Weinberg-/Burgblick. (0 65 31) 14 21, www.mosel-ferien.de

HARZ
Hotel Waldfrieden, Waldstraße 3,

37441 Bad Sachsa, Inh. L. Lohoff, 6 x HP ab 199 €
p. P.! Tel. (0 55 23) 5 37, www harzferienhotel.de

ERZGEBIRGE

OBERBAYERN

/18
RHEIN
BAYERN

HOCHSAUERLAND

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

BAYERISCHER WALD
Ihr Landidyll Hotel
im Hochsauerland

Nähe Winterberg, alle Zimmer mit
Du/WC, Telefon, TV.

Landhaus Liesetal

Inh. Thorsten Dollberg
Liesetal 9 ž 59969 Hallenberg-Liesen
Telefon (0 29 84) 9 21 20

Pauschale:

4 Tage/3 Nächte Auszeit
im Sauerland ab 199 €/Person

Mehr Infos unter: www.haus-liesetal.de

Landhotel – Gasthof – Schreiner
am Nationalpark Bayerischer Wald
Schnuppertage:
3 ÜN mit HP und
Nationalpark-Card
ab 135,00 €
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 39 €, 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

PFALZ
PRIVATE
GELEGENHEITSANZEIGE
Nachhaltige Vermögensberatung
durch Kolping-Bruder.
Telefon (05 41) 38 46 49.

54

KOLPINGMAGAZIN SEPTEMBER–OKTOBER 2017

Anzeigenschluss
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29. September 2017
arenz@heider-medien.de
Telefon (0 22 02) 95 40-335
Fax (0 22 02) 2 15 31

RE I S E MA RKT

FRANKEN

SPESSART

BODENSEE

Gottesgarten im Obermain, Fewo
auch für Rollstuhlgäste ab 30 €
2 Pers./Nacht, Tel./Fax (0 95 73) 70 97,
www.staffelstein-urlaub.de

INSEL REICHENAU –
Weltkulturerbe
Staatl. anerk. Erholungsort in Franken, 90 km
Wanderw. Alle Zi. Du/WC/TV/Safe/Fön/WLAN,
Lift, HP 43 €, EZZ 10 €, inkl. Kurtaxe, Livemusik,
Reiseleitung, Grillen, Wellness, Kegeln, rollstfrdl.
Zimmer. Prosp. anf. Ideale Ausflugsmöglichkeiten.

Zwischen Bamberg und Coburg. Eigene
Metzgerei, Menüwahl, 75 Betten, Du/WC/
TV, Lift, HP 5 Tage ab 188 € (ab 2017).
Einzel- und Gruppenpreise. Zur Sonne,
96126 Pfaffendorf, Tel. (0 95 35) 2 41,
Prospekt, www.zur-sonne-urlaub.de

Kolpingbruder verm. moderne Fewos mit
Seeblickbalkon ab: 1-Zi. 1 Wo. 249 €,
2 Wo. 419 €, 2-Zi. 1 Wo. 349 €, 2 Wo.
629 €, regional, freie Bus- u. Bahnfahrt,
Fahrradtouren, historische Museen.
Zentraler 4-Länder-Ausflugsstützpunkt.
Info: Telefon (0 75 34) 13 39, Fax
99 94 15, E-Mail: spicker@online.de

ALLGÄU
INLAND

SÜDTIROL /
DOLOMITEN / ITALIEN
WANDERPARADIES
in Schenna bei Meran
Pension Hahnenkamm, 100 m von der
Taserseilbahn, Tel. +390473945872
NEU: 3 FeWos im Haus (Südblick)!
info@pensionhahnenkamm.com
www.pensionhahnenkamm.com

UNGARN

Genießen Sie unvergessliche
Tage im Herzen Südtirols!

ZAUBERHAFTES
ALLGÄU

£ Herbstferien
Familienerholung mit Aktivangeboten
z. B. 20. und 27. 10. 2017
£ Goldener Herbst
Erholung für junge Familien und Senioren
mit Wandern und Wellness
Vom 10. 11. bis zum 24. 11. 2017
individuell buchbar
£ Adventswoche mit Programm
„Zeit, die gut tut“ vom 5. bis 11. 12. 2017
Preis pro Person DZ/VP ab 386 €
£ Sonderangebote:
Winterträume im Voralpenland
(8 = 7 Tage zahlen)
Familienwoche im Zauberberg
vom 6. bis zum 14. 1. 2018
£ Ski-Zwergl für junge Familien inkl.
Programmangebote und Skikurs für die
3- bis 6-jährigen
z. B. vom 21. 1. bis zum 26. 1. 2018
Gruppenarragements 2018
z. B. für Senioren auf Anfrage
Änderungen vorbehalten!

kolpingmeran.it – info@kolpingmeran.it

Telefon: (0 83 63) 9 12 60
www.haus-zauberberg.de

ABANO - MONTEGROTTO TERME (40 km von Venedig)

RELAXEN UND KUREN
5 THERMALSCHWIMMBÄDER UND 2 WELLNESS-BEREICHE
KURABTEILUNG FÜR DIE FANGOTHERAPIE UND INHALATIONSTHERAPIE
REHABILITATION UND THERMAL-HYDROKINESIOTHERAPIE
BEAUTY FARM
VOLLPENSION AB 81,00 €
THERMALKURPAKET: (VOM 5. 6. BIS ZUM 6. 8. UND
VOM 13. 11. BIS ZUM 10. 12. 2017 bei mindestens 10 Tagen Aufenthalt
innerhalb einer der angegebenen Zeiten)
6 FANGO-MASSOTHERAPIE-KUREN
AB 216,00 € STATT 306,00 €
Als Kolping-Mitglied erhalten Sie eine kleine Überraschung!
www.continentaltermehotel.it – info@continentaltermehotel.it
Gebührenfreie Servicenummer: 00 800 210 999 00 – Tel.: 0039 049 793522

ÖSTERREICH

KOLPINGMAGAZIN SEPTEMBER–OKTOBER 2017

55

Foto: photocase/altanaka

Kolpingwerk Deutschland, 50606 Köln – Ausgabe A

Die Rettung des Menschengeschlechtes fängt bei der Familie an, bei der Ehe,
bei der Hochzeit – also nicht in Volksversammlungen und auf dem öffentlich
öffentlichen
hen
Markt der Welt, sondern am häuslichen Herde, nicht in
n den Hörsäl
Hörsälen
älen
äl
en d
der
er Weltweisen, nicht in der Werkstätte der Künstler, nicht in der Arbeits
Arbeitsstube
tssstub
tsst
ubee de
dess ge
geis
geististtreichen Erﬁnders, nicht im militärischen Lager, nicht in derr W
Wortschlacht
ortschlacht der
öffentlichen Debatte, am allerwenigsten in der Hetz- und T
Treibjagd
reibjagd der Presse.
nfan
nge
gen, weil die Familie
... Bei der Familie fängt die Heilung an und muß sie anfangen,
die Wiege der Menschheit ist, weil die Familie die erstee Erzieherin der Menschm Grunde das wahre Faheit ist. Es gibt kein Glück, irdisch genommen, was im
milienglück aufwiegt, und kein irdisch Unglück, was mit dem Familienunglück
könnte verglichen werden.
Adolph Kolping (KS 3, S. 136f.)

