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„Kolping ist mir heilig!“ Sehr viele von uns sagen das mit großer Überzeugung und Selbstverständlichkeit. Doch die Heiligsprechung
unseres Verbandsgründers steht auch 29
Jahre nachdem Papst Johannes Paul II. ihn in
Rom selig gesprochen hat noch aus. Was fehlt,
ist der Beleg eines weiteren medizinischen
Wunders. Papst Franziskus könnte aber eine
Dispens erteilen; dann wäre kein Nachweis
eines weiteren Wunders erforderlich – und
der Weg für die Heiligsprechung wäre frei. Das
Kolpingwerk Deutschland hat deshalb eine
Petition auf den Weg gebracht. Macht mit, unterschreibt und sagt: „Kolping ist mir heilig!“.
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Neu in dieser Ausgabe ﬁndet Ihr die Rubrik
„Debatte“! Sie tritt an die Stelle der bisherigen
Ratgeberseiten. In der neuen Rubrik schreiben
unsere Fachreferentinnen und -referenten
ihre persönliche Meinung zu aktuellen Themen. Dies sind ausdrücklich keine Positionierungen des Verbandes. Mit ihren Denkanstößen wollen sie vielmehr zu ergebnisoffenen
Debatten in unserem Verband anregen.
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In diesem Jahr feiern wir 170 Jahre Verbandsgründung durch Adolph Kolping. Doch er war
nicht, wie oft angenommen, der Erﬁnder der
Gesellenvereine. Den ersten Verein gründete
Johann Gregor Breuer in Elberfeld. Seinen 200.
Geburtstag feiern wir im kommenden Jahr. In
diesem Magazin erinnern wir bereits an ihn
mit einem größeren Beitrag.
Wenn Angestellte in einer Textilfabrik in Pakistan umkommen, weil es keine Brandschutzmaßnahmen gab, wenn Kinder in Entwicklungsländern für einen Hungerlohn schuften
und wenn Arbeiterinnen ohne Schutzkleidung Pestizide in Blumenfeldern versprühen
und damit ihre Gesundheit ruinieren, dann
hat das direkt mit unserem Konsumverhalten
zu tun. Wir proﬁtieren von günstigen Preisen
für Lebensmittel, Kleidung etc. Die Initiative Lieferkettengesetz, die vom Kolpingwerk
Deutschland und von Kolping International
mitgetragen wird, fordert ein wirksames
Gesetz, damit längst überfällige Menschenrechtsstandards endlich gewährleistet werden. Doch der Weg dahin ist schwierig und
es besteht die Sorge, das es „total verwässert
wird“ und nachher ein Gesetz herauskommt,
dass den Arbeiterinnen und Arbeitern nicht
hilft. Mehr dazu ab Seite 46.
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NACH RICHTEN

Weltweite Petition zur Heiligsprechung Adolph Kolpings

Kolping ist mir heilig!
Am 27. Oktober 1991 wurde Adolph Kolping von Papst Johannes Paul II. in Rom
seliggesprochen. Im kommenden Jahr feiern
Kolpingschwestern und -brüder weltweit
somit das 30. Jubiläum der Seligsprechung
des Verbandgründers mit einer internationalen Romwallfahrt Ende Oktober.
Das Jubiläum soll zeitgleich auch Anlass
sein, für die Heiligsprechung Kolpings zu
beten. Kolpingschwestern und -brüder wollen ein Zeichen dafür setzen, dass das Leben
und Wirken Kolpings in einem Verband mit
mehr als 400 000 Mitgliedern in über 60
Ländern bis heute jede Menge Strahlkraft
hat. Auch das Generalpräsidium des internationalen Kolpingwerkes beﬁndet sich in
einem regelmäßigen Austausch mit der zuständigen Kongregation im Vatikan, um das
Interesse des Verbandes an der Kanonisie-

rung zu unterstreichen. Um diese jedoch
positiv zu vollenden, bedarf es gemäß der
aktuellen Ordnung für die Heiligsprechung
eines weiteren medizinischen Wunders, welches auf die Fürsprache des seligen Adolph
Kolpings zurückgeht. Um eine Heiligsprechung ohne anerkanntes Wunder durchzuführen, braucht es eine Dispens von Papst
Franziskus. Eine solche gab es zuletzt im
Heiligsprechungsverfahren für Papst Johannes XXXIII.
Um den Wunsch der Heiligsprechung zu
unterstützen, startete zum diesjährigen Kolping-Weltgebetstag am 27. Oktober die internationale Petition „Kolping ist mir heilig“.
Diese wurde in vier Sprachen veröffentlicht
und wird für ein Jahr laufen. Online werden
Unterschriften gesammelt, die im kommenden Jahr bei der Romwallfahrt Papst Fran-

ziskus übergeben werden. Jede Unterschrift
soll dabei für ein Leben stehen, das Adolph
Kolping bereits positiv berührt hat. Die Petition unterstreicht das Interesse der Kolpingschwestern- und brüder an einer Heiligsprechung ihres Verbandsgründers. Zudem versteht sich die Petition als Bitte an Papst
Franziskus, das segensreiche Wirken des
Kolpingwerkes weltweit selbst als wundersames Zeichen der Heiligkeit Adoph Kolpings
zu sehen. Die Initiatoren hoffen auf tatkräftige Unterstützung seitens der Nationalverbände.
Wer seine Stimme für die Heiligsprechung
Adolph Kolpings abgeben möchte, kann
dies unter www.petition-kolping.com tun.
Weitere Materialien für die Verbreitung der
Petition wird das Kolpingwerk im Laufe des
Aktionszeitraums zur Verfügung stellen.

Passend zum anstehenden 30. Jahrestag der
Seligsprechung Adolph Kolpings hat das
Kolpingwerk Deutschland die Handreichung „Schenkt der Welt ein menschliches
Gesicht – Adolph Kolping, ein Mensch der
Weltkirche“ erarbeitet. Sie versteht sich als
eine Einladung zu Gesprächen über den
Verbandsgründer – über sein Wirken und
Handeln und als eine inhaltliche Anregung
zur Vorbereitung auf dieses besondere Ereignis im kommenden Jahr.
Neben einer Einführung in das Leben
und Wirken Kolpings erfolgen unter ande4
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rem Rückblicke auf den Prozess der Seligsprechung und auf Feierlichkeiten des zehnten und 20. Jahrestages. Zudem hat das
Kolpingwerk Deutschland Persönlichkeiten
darum gebeten, den Satz „Adolph Kolping
bedeutet für mich…“ zu vervollständigen.
Die Antworten zeigen eine Vielfalt, die deutlich macht: Kolping und seine Botschaft
sind lebendig und wirken in die Gesellschaft
hinein.
Ein wichtiges Anliegen der Handreichung
ist zudem, der Frage nachzugehen, wie Kolpingschwestern und Kolpingbrüder ihren

Glauben auf dem Hintergrund der Spiritualität Adolph Kolpings leben können. Dazu
haben die Mitglieder des Bundesfachausschusses „Kirche mitgestalten“ sowie der Arbeitsgemeinschaft „Jugend und Kirche“ Impulse erarbeitet.
Die Handreichung steht neben weiteren
Veröffentlichungen gratis zum Download
zur Verfügung unter https://t1p.de/bovh
oder kann in gedruckter Form im Bundessekretariat bestellt werden:
} Sabine Hübsch
sabine.huebsch@kolping.de

Fotos: Alexas_Fotos/pixabay

Handreichung zur Seligsprechung

NACH RICHTEN

Vertrauenspersonen bei (sexueller) Gewalt
Betroffene von (sexueller) Gewalt brauchen
schnell unabhängige und professionelle Unterstützung, um sich anvertrauen zu können und Hilfe zu ﬁnden. Auch Engagierte
und Leitungsverantwortliche in Verbänden
und Organisationen sind auf kompetente
Ansprechpartner angewiesen, um frühzeitig
Hilfe zu leisten und Gegenmaßnahmen ergreifen zu können, wenn sie Anzeichen sexueller Gewalt wahrnehmen oder auch nur
einen Verdacht haben.
Das Kolpingwerk Deutschland hat mit
Ruth Habeland und Daniel Timpe präventiv
zwei unabhängige Vertrauenspersonen beauftragt, an die sich Betroffene im Falle eines Verdachtes oder einer Beobachtung wenden können. Ruth Habeland ist DiplomSozialpädagogin, Familientherapeutin und
systemische Therapeutin. Daniel Timpe ist
Diplom-Sozialarbeiter, Traumatherapeut
und systemischer Familientherapeut. Beide
haben langjährige Erfahrung in der Arbeit

Daniel Timpe

Ruth Habeland

mit von sexueller Gewalt betroffenen Menschen und können in schwierigen Situationen bei der Planung und Klärung der nächsten Schritte und der Vermittlung von
geeigneten Hilfen unterstützen. Vor allem
die Gewaltprävention liegt ihnen dabei am
Herzen.
Beide legen viel Wert auf eine schnelle, unbürokratische und vertrauensvolle Zusam-

menarbeit. Sie sind bundesweit für alle Mitglieder und Mitarbeitende unseres Verbandes
sowie in den Einrichtungen und Unternehmen im Kolpingwerk ab sofort zu erreichen
unter:
} Daniel Timpe
Telefon: (0151) 61815337
} Ruth Habeland
Telefon: (0151) 61573160

Corona-Pandemie macht Zeitenwende nötig
Angesichts der Corona-Pandemie und ihrer
gravierenden Auswirkungen meldet sich der
Bundesvorstand des Kolpingwerkes in einem dringenden Appell zu Wort. Unter anderem stellt er die Corona-Pandemie als einen epochalen Einschnitt dar, der globale,
europäische und nationale Herausforderungen mit sich bringt. Daher bedarf es eines
tiefgreifenden Umdenkens und mutigen
Handelns, um eine Zeitenwende herbeizuführen.
Die Pandemie ist die Gelegenheit, bisherige Wirtschaftspolitik kritisch zu überdenken und neue Ziele zu setzen, um Deutschland und Europa handlungsfähig und
krisenfester aufzustellen. Hierzu müssen
gewaltige Initiativen ergriffen und Anstrengungen unternommen werden – nicht nur
innerhalb Deutschlands, sondern auch auf
europäischer und internationaler Ebene.
Dazu gehört der Ausbau der Entwicklungszusammenarbeit genauso wie ein dauerhafter Krisenmechanismus auf europäischer
Ebene.
Neben dem vorrangigen Ziel der vergangenen Monate – der Sicherung der allgemeinen Gesundheit – sieht sich die Gesellschaft
zunehmend mit den gravierenden Folgen
eines wochenlangen Lockdowns konfron-

tiert. Dies hat wiederum Auswirkungen auf
den deutschen Wohlfahrtsstaat. Kurzfristig
greifende Instrumente wie das Kurzarbeitergeld und Überbrückungskredite für Betriebe und Unternehmen bieten vorübergehend
ein Sicherheitsnetz und schützen damit vor
einem tiefen Fall in ﬁnanzielle Not. Langfristig wird allerdings nur die Rückkehr zu
völliger wirtschaftlicher Aktivität das Wohl-

„Ungerechtigkeit und
Verelendung, Armut und
Hunger - egal wo - dürfen
uns nicht gleichgültig sein.“
standniveau sichern können. Eine Debatte
über das bestehende Wirtschaftssystem
muss auch die Förderpraxis von Nationalstaaten und der Europäischen Union in den
Blick nehmen. Primäre Kategorien müssen
Nachhaltigkeit, Natur- und Klimaschutz genauso sein wie die Orientierung an einer
sozialeren und gerechteren Gesellschaft. Außerdem ist zu berücksichtigen, dass vor dem
Hintergrund der aktuell entstandenen

Schuldenlast nicht überproportional auf bereits bestehende Vorhaben in der Sozialpolitik, wie die Einführung einer Grundrente,
und Nachhaltigkeitspolitik verzichtet wird.
Bei der Förderung müssen kleine und mittelständische Betriebe sowie Unternehmen
im Mittelpunkt stehen, die in der gegenwärtigen Krise oftmals in ihrer Existenz bedroht
sind. Dies trifft auch auf gemeinnützige Unternehmen und Organisationen aus dem Bereich der Sozialwirtschaft zu. Diese sind stark
an gesellschaftlichen, kulturellen oder karitativen Belangen orientiert und bilden damit
einen wesentlichen Bestandteil unserer sozialen Markwirtschaft.
Die Pandemie zeigt: Auch unser engagiertes Handeln als Christinnen und Christen
ist gefragt. Wir sind alle voneinander abhängig. Niemand kann sicher leben, ohne die
Bedürfnisse und Interessen der anderen zu
achten. Ungerechtigkeit und Verelendung,
Armut und Hunger – egal wo – dürfen uns
nicht gleichgültig sein.
Ein Interview des Domradios mit Alexander Suchomsky (Referent für Arbeit und Soziales im Kolpingwerk Deutschland) über
die Erklärung des Bundesvorstands zur Zeitenwende ist unter https://t1p.de/domradio
nachhörbar.
KOLPI NGMAGAZI N 4 – 2020
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200 JAH RE BREUER

Mehr als nur ein
Vereinsgründer
Johann Gregor Breuer würde in diesem Jahr 200 Jahre alt. Wer aber
war er? Und was hat er mit dem Kolpingwerk zu tun? Ein Blick auf
den Menschen, der zur Lösung der sozialen Frage beigetragen und
Adolph Kolping geprägt hat.
„Herr du hast meinem Leben ein Ziel gesetzt, das ich
nicht überschreiten kann“,
steht auf Johann Gregor
Breuers Grabstein in Elberfeld geschrieben.

6
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m es vorwegzunehmen: mit Johann Gregor
Breuer hat man sich in Kolpingkreisen nicht
immer so ganz einfach getan. Der Grund?
Generationen von Kolpingschwestern und -brüdern
ist diese Zeile aus dem Gesellenlied in Fleisch und
Blut übergegangen: „Er wollt‘ Gesellenvater sein, das
Handwerk liebt er noch. Er gründet den Gesellenverein!“
Und jetzt heißt der Gründer des ersten Gesellenver-

TEXT:

Thomas Dörﬂinger

eins in Elberfeld, heute ein Stadtteil von Wuppertal,
gar nicht Kolping? Wer war dieser Breuer, Johann
Gregor mit Vornamen, dessen 200. Geburtstag wir in
diesem Jahr feiern? Und was hat er mit dem Kolpingwerk zu tun? Ein kleiner Blick zurück – in der Würdigung einer Persönlichkeit, die für Adolph Kolping
und sein Werk von nicht unerheblicher Bedeutung
gewesen ist.

200 JAH RE BREUER

Ein Aufwachsen mit Hindernissen
zurück. Kurze Zeit ist er als Privatlehrer tätig, dann
Johann Gregor Breuer kommt im November 1821 in
wechselt er als Lehrer an die Mädchenschule in ElberNeuss zur Welt; er ist das letzte von insgesamt acht
feld. Bereits ein Jahr später, im Alter von knapp 24,
Kindern des Müllermeisters Wilhelm Breuer und des- avanciert Johann Gregor Breuer formal zum Schulsen Frau Christine. Zwar schildert er selbst seine
leiter. Der Umstand ist allerdings tragisch, sein VorKindheit als harmonisch und lobt sein harmonisches
gänger stirbt 28-jährig.
Elternhaus; dies darf aber nicht darüber hinwegtäuEin Lehrer, selbst ein Schulleiter gehört in der Mitte
schen, dass das Zusammenleben der Familie nicht
des 19. Jahrhunderts keinesfalls zu den materiell
von langer Dauer ist. Breuers Mutter stirbt, als er
Privilegierten. Zwar ergänzen freie Kost und Logis die
nicht ganz sieben Jahre alt ist. Die Verantwortung liegt
eigentliche Bezahlung. Vom eigenen Lohn aber hat
nun beim ältesten Sohn Joseph,
ein Schulleiter wie Breuer diverse
dem die Mutter quasi auf dem SterSozialleistungen, etwa für pensiobebett das Versprechen abnimmt,
nierte Lehrkräfte oder Hilfslehrer
Johann Gregor
er wolle nicht nur für die Familie
zu bestreiten, weshalb vom Jahresund seinen gut 15 Jahre jüngeren
salär
in Höhe von 1.000 Talern nur
Breuers Beitrag zur
Bruder, sondern auch für den Vagut die Hälfte übrigbleibt. Damit
Lösung der sozialen
ter sorgen. Die Familie wird so im
sind keine großen Sprünge zu
wahrsten Sinne des Wortes zerrismachen.
Die Erfahrungen aus der
Frage war ein wichsen. Joseph ist damals als Hauseigenen Jugend und das Erleben
tiges, wenn nicht
lehrer auf Schloss Auel, einem Gut
eines durchaus beschränkten ﬁin der Umgebung beschäftigt. Als
nanziellen Umfelds auch in seiner
sogar entscheier berufsbedingt nach Neuhonrath
Tätigkeit als Lehrer erklären, wesdendes Moment für
übersiedelt, nimmt er zunächst
halb Breuer bereits bald nach
Adolph Kolpings
den bisher bei Verwandten unterseiner zweiten Ankunft in Elbergebrachten Johann Gregor, später
feld sich Überlegungen widmet,
Engagement.
auch den Vater und eine Schwester
wie durch Vereinsgründungen auf
zu sich. Johann Gregor Breuer
dem Gebiet der Sozialfürsorge etzählt erst 14 Lenze, als er seine erswas verbessert werden könnte.
te Vereinsgründung auf den Weg bringt: der „Ar- Diese Aktivitäten beobachtet die Elberfelder Bevölkemen-Kranken-Verein“ in Neuhonrath: bei den besser
rung teils mit Anerkennung, teils mit leicht hämiSituierten werden Lebensmittel und Gebrauchsgegen- schem Spott. Schon bald trägt Johann Gregor Breuer
stände gesammelt, die man anschließend den Armen
im Industriezentrum an der Wupper einen inzur Verfügung stellt. 1841 wird er, dann in Elberfeld, ofﬁziellen Spitznamen:
zu den Mitbegründern des dortigen Krankenvereins
Der Generalgründer
gehören, wo er seine Erfahrungen aus Neuhonrath
Nach dem Krankenverein ist die „Gesellschaft Parlasinnstiftend einbringen kann. Nach der Heirat des
ment“ chronologisch die erste Vereinsgründung
Bruders herrscht Platzmangel im Hause Breuer, und
Breuers in Elberfeld, 1845. „Bürgersinn, Unterhaltung
Johann Gregor, der zuvor neben der Schule zuhause
und Geselligkeit im menschlichen Miteinander auf
auch als Küchenhilfe arbeitet, soll in der so genannten
christlicher Grundlage“, so konzipiert Breuer die Ziel„Präparandenschule“ in Lohmar für seinen späteren
setzung des Vereins – aus heutiger Sicht fast ein früher
Beruf als Lehrer vorbereitet werden.
Vorläufer der Service-Clubs. Allerdings führen die
Pädagoge mit Ambitionen
aufpeitschenden politischen Auseinandersetzungen
Die Lohmarer Einrichtung dient dazu, junge Männer
der späten 1840er Jahre, verbunden mit der Vermit Volksschulabschluss für ihren späteren Wechsel
armung breiter Kreise zu einem deutlichen Mitgliederins Lehrerseminar zu befähigen. Breuer ist knapp 16, rückgang. Breuer verhindert die Auﬂösung dadurch,
als er dort eintritt. Die Weichen in Richtung Wupper- indem er die Restmitglieder gewinnt, sich für den Bau
tal werden durch Kaplan Max Reimacher in Lohmar
eines Krankenhauses stark zu machen, den er selbst
gestellt; dessen Vater ist an der Mädchenschule Elber- ab 1849 mit der Gründung des Hospitalvereins befeld als Lehrer tätig. Auf Vermittlung Reimachers
gleitet und der 1855 letztlich die Einweihung des
kommt Breuer als Hilfslehrer nach Elberfeld. Die Be- St. Josefs-Hospitals folgt. Die „Gesellschaft Parlament“,
gegnung mit dem dortigen Pfarrer Franz Oberrhe
deren Charakter Breuers Biograph Fritz Jorde mit den
wird prägend für Breuer. Der junge Hilfslehrer erlebt
Worten „zur Wahrung gemeinsamer Interessen und zur
einen betagten Geistlichen mit einer ausgeprägten
gegenseitigen Aneiferung im katholischen Glauben und
sozialen Ader. Der Pfarrer hilft, wo er kann, bisweilen
Leben“ beschreibt, ist dabei auch als Reaktion auf das
auch aus der eigenen Tasche, wenn es um die Aufkommen des so genannten Deutsch-Katholizismus
Finanzierung des Schulgeldes für Bedürftige geht. zu sehen. Unter Anführung des schlesischen Geistlichen
Nach dem erfolgreichen Besuch des Lehrerseminars
Johannes Ronge protestiert diese Bewegung gegen den
in Kempen kehrt Breuer im April 1844 an die Wupper
Primat des Papsttums, gegen Zölibat und Beichte.

Johann Gregor Breuer
gründete schon in jungen
Jahren seinen ersten Verein.
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Wegbereiter für Adolph Kolping
Für das Kolpingwerk besonders interessant ist natürlich die Gründung des Gesellenvereins in Elberfeld.
Ausgehend vom Jünglingschor gründet Johann Gregor
Breuer im Herbst 1846 den Gesellenverein in Elberfeld, der wenig später in Jünglingsverein umbenannt
wird, da unter seinen Mitgliedern auch solche sind,
die sich noch nicht im Gesellenstand beﬁnden. In
einer umfassenden Denkschrift reﬂektiert er nebst
Statut über Aufgaben und Ziele des Vereins; die heranwachsende Jugend solle „eine fortgesetzte sorgfältige
Überwachung, fortbildende Unterweisung und
freundliche Handleitung“ erfahren. Adolph Kolping
wird 1849 bei seiner ersten Vereinsgründung in Köln
darauf zurückgreifen. Folgt man Breuers Autobiographie, dann kommen Kolping und Breuer 1845/46 in
Kontakt, als Kolping nach seiner Priesterweihe seine
erste Stelle als zweiter Kaplan in Elberfeld antritt.
Kolping ist begeistert von Breuers Idee und soll ihm
die Worte „Da haben Sie aber ein Ding gemacht,
daran hab‘ ich all mein Lebtag gefreit“ zugerufen
haben. Nach dem Weggang des bisherigen Präses
Steenaerts tritt Kolping 1847 an dessen Stelle. Die
Wertschätzung zwischen Johann Gregor Breuer und
Adolph Kolping ist mindestens zu diesem Zeitpunkt

Fotos: Georg Wahl, Archiv Kolpingwerk Deutschland

Von 1845 bis 1849
war Adolph Kolping
Kaplan in St. Laurentius.
Grafﬁti an der Kirchenmauer erzählen heute
die Geschichte des
heiligen Laurentius.

Ebenfalls 1845 gründet Johann Gregor Breuer in
Elberfeld einen katholischen Mädchenverein. Sind die
Mädchen zu jener Zeit bei ihrer Schulentlassung etwa
zwölf Jahre alt, sollen sie in dem Verein auf ihre spätere Rolle in Familie und Hausarbeit vorbereitet werden; parallel dazu ruft er ein Jahr später eine private
Handarbeitsschule ins Leben. Auch der Jungfrauenverein, den Breuer 1847 auf den Weg bringt, widmet
sich der Unterstützung bedürftiger Mädchen. 1871
kommt der „Frauen- und Mütterverein“ hinzu. Zeit
seines Lebens ist Breuer ein großer Freund der Kirchenmusik. Schon 1846 baut er einen Jünglingschor
auf, aus dem wenig später der Gesellenverein entstehen wird; der Mädchenverein fungiert auch als Mädchenchor und 1850 formiert sich auf seine Initiative
hin der Kirchenchor „Cäcilia“.
Breuer verfolgt mit seinen Vereinsgründungen sowohl innerkirchlich als auch darüber hinaus sozialpolitische Ziele. Dafür steht exemplarisch der ab 1866
aufgebaute „Spar- und Darlehnsverein zum Hl. Josef“,
den er über 16 Jahre hinweg selbst leitet und der als
ein Vorläufer der heutigen Genossenschaftsbanken
gilt. Darüber hinaus bilden sich auf seine Anregung
hin Baufördervereine für die Kirchen Herz Jesu,
St. Suitbertus und St. Marien in Elberfeld.

8
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gegenseitig. Breuer äußert sich mehrfach anerkennend
über das Charisma von Präses Kolping und die Art
und Weise, wie er es verstehe, auf die jungen Männer
zuzugehen. Dem folgt später der Hinweis, dass die
Ehrentitel „Gesellenvater“ und „Vater Kolping“ auf
seine, Breuers Anregung zurückgehen.
Am Lebensende und in der Erinnerung reﬂektiert
Breuer sein Zusammenwirken mit Kolping völlig anders: Kolping habe ihn in Elberfeld zur Seite gedrängt
und ihm die Gründung des Elberfelder Vereins streitig
gemacht. Man muss zum Hintergrund wissen, dass
sich schon zu Lebzeiten Kolpings die Meinung festsetzte, Kolping sei der Gründer in Elberfeld gewesen.
Kolping selbst mag man ankreiden, er habe dem nicht
entschieden genug widersprochen; der spätere Generalpräses Schäffer tut sich schwer mit dem Eingeständnis,
dass Breuer die Urheberrechte bezogen auf den Elberfelder Gesellenverein zustehen. In die Geschichte des
Kolpingwerks ist dies als „Gründungsstreit“ eingegangen. Auch wenn die Kirchenanwälte im Zuge des
Seligsprechungsverfahrens für Kolping über 100 Jahre
später nach eingehender Untersuchung kein bewusstes
Fehlverhalten des Gesellenvaters erkennen – der
Gründer in Elberfeld ist Breuer und nicht Kolping.
Gleichfalls gehört zur Wahrheit, dass die Gesellenvereine Kolpings in ihrer (inter-)nationalen Dimension,
in ihrem Charakter als Hospitium und ihrem eigenverantwortlichen Auftrag an die Gesellen zwar auf
dem Ansatz Breuers, den man heute als Jugendsozialarbeit bezeichnen würde, fußen, aber über ihn hinausgehen.

San Remo verstirbt Breuer und wird unter großer Anteilnahme 1897 in Elberfeld beigesetzt.
Die Sozialgeschichte dort als einer der deutschen
Brennpunkte der industriellen Revolution wäre ohne
sein Engagement anders und mit Sicherheit prekärer
verlaufen. Man möchte Generalpräses Heinrich
Fischer folgen, wenn dieser 1963 feststellt, dass
Johann Gregor Breuer „einen gewichtigen und eigenständigen Beitrag zur Lösung der sozialen Frage in der
Mitte des 19. Jahrhunderts geleistet“ habe, wenn man
anfügt, dass dieser Beitrag für Adolph Kolping, sein
Wirken als Kaplan und Präses in Elberfeld und sein
späteres Engagement als Gründer des Kölner Gesellenvereins und Stifter eines weltweiten Verbandes, das wir
heute als Kolpingwerk kennen, ein wichtiges, wenn
nicht sogar das entscheidende Moment gewesen ist.

Elberfeld zu Lebzeiten
Breuers und Kolping.

Breuer als Publizist und Politiker
Würdigt man Breuer als Politiker, dann weniger im Sinne von Parteipolitik und Mandat, wohl aber als
einen politischen Akteur. Er erkennt die Notwendigkeit,
dass sich die Kirche publizistisch umtun muss und
gründet 1858 das „Wupperthaler Kirchenblatt für Katholiken“. Er versucht, diesen Gedanken auch reichsweit zu transportieren, allerdings ohne Erfolg. Er veröffentlicht zahlreiche sozialpolitische Aufsätze in den
„Christlich-sozialen Blättern“ und ist auch kirchenpolitisch präsent – bei der Versammlung christlich-sozialer
Vereine 1868 in Krefeld und drei Jahre später bei der
Generalversammlung katholischer Vereine in Mainz.
Damit kann man ihm durchaus das Verdienst zusprechen, erstens die soziale Frage des 19. Jahrhunderts wesentlich früher als andere, nicht zuletzt früher als das
Lehramt der Kirche erkannt zu haben, und zweitens im
Rahmen seiner Möglichkeiten auch etwas zur Verbesserung beigetragen zu haben. Und: Es ist wiederum eine
Vereinsgründung, die des Vereines „Eintracht“, die es
ihm 1870 ermöglicht, einen Parteienstreit innerhalb
der Elberfelder Katholiken beizulegen.
Johann Gregor Breuer bekommt mit Gertrud Kesseler, die er 1847 heiratet, sieben Kinder; fünf davon
sterben früh. Um ihn selbst wird es nach seiner Pensionierung 1881 ruhig, er zieht sich zu seinem Sohn
nach Höchst zurück. Auf einer Genesungsreise nach
KOLPI NGMAGAZI N 4 – 2020
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– IMPULSE FÜR DEBATTEN –
Die Fachreferentinnen und -referenten im Bundessekretariat des Kolpingwerkes Deutschland bringen immer wieder fachlich fundierte Ideen und
Denkanstöße in verbandliche Debatten ein. Auf diesen Seiten veröffentlichen wir persönliche Einschätzungen der Referentinnen und Referenten.
Dies sind keine Positionen des Kolpingwerkes Deutschland, sondern Impulse
und Denkanstöße für ergebnisoffene Debatten.

Verständnis für die Nöte anderer
Victor Feiler
zum Thema

Gesellschaft

U
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Ein allgemeiner Sozialdienst ist für Jugendliche eine gute Gelegenheit, einmal die soziale Situation
anderer kennenzulernen.

Gerade eine sich spaltende Gesellschaft
braucht nicht mehr Abgrenzung, sondern
vielmehr die Kenntnis von den Problemen
außerhalb des eigenen Umfeldes. Die Kenntnis von sozialen Problemen ist zudem entscheidend für die Qualität einer Gesetzgebung. Wer Gesetze macht (zum Beispiel
Hartz IV), der sollte die jeweiligen Lebenswelten der Betroffenen kennen.
Durchlaufen werden sollten die allgemeinen Sozialdienste während der Schule und
dürfen nicht als Zwangsdienste konzipiert
sein. Verpﬂichtendes Gestaltungsprinzip der
sozialen Pﬂichtdienste ist es, sicherzustellen,
dass die Beteiligten milieuübergreifend zu-

sammengesetzt sind. Damit werden auch
wichtige demokratiepädagogische Momente
erzeugt. Daher sollten Jugendliche, die gerade
einen allgemeinen Sozialdienst leisten, in gemeinsamen Unterkünften wohnen – etwa in
Kolping Jugendwohnheimen. Natürlich müssen die Jugendlichen für ihren Dienst auch
ein angemessenes Entgelt erhalten.
Derartig konzipierte allgemeine Sozialdienste für alle würden meiner Meinung
nach die Integrationsfähigkeit einer Gesellschaft stärken. Sie wären die logische Konsequenz einer ebenso multikulturell wie plural strukturierten Gesellschaft – und deren
Voraussetzung zugleich.

Fotos: Devin Avery/Unsplash, Samuel Ramos/Unsplash

nsere Gesellschaft driftet immer
weiter auseinander. Die wirtschaftliche Spaltung und auch die kulturelle Ab- und Ausgrenzung unterschiedlicher
Gruppen schwächen die Integrations- und
damit auch die Solidaritätsfähigkeit. Wäre es
da nicht angesagt, allgemeine Sozialdienste
für alle Jugendlichen einzuführen – unabhängig von ihrer Herkunft oder ihrer sozialen Lage. Dadurch würde meiner Ansicht
nach auch mehr Verständnis für die unterschiedlichen und auch prekären Lebenswelten entstehen.
Junge Menschen aus unterschiedlichen Lebenswelten (etwa der Geburtsmillionär und
das Kind einer alleinerziehenden Mutter, die
Hartz IV bezieht) können über die Beteiligung
an einem zeitlich befristeten allgemeine Sozialdienste gemeinsam gesellschaftlich sinnvolle
Leistungen erbringen. Derartige soziale Allgemeindienste wären oftmals die einzige Möglichkeit, das Milieu und die soziale Situation
anderer kennenzulernen, was sonst eher nicht
geschieht. Das ermöglicht nicht nur wichtige
Erkenntnisse und Empathie, sondern auch ein
Verständnis für die Nöte anderer.

D E B AT T E

Den Schwächsten eine Stimme geben
Michael Hermes
zum Thema

Familie

E

s musste gehandelt werden: Der Ausbreitung des Corona-Virus wurde
mit Kontaktbeschränkungen und Regeln entgegengetreten, die den Alltag aller
Menschen in unserem Land massiv beeinﬂusst und – aus Sicht vieler – eingeschränkt
haben. Dies war und ist allerdings nötig, um
in einer verhältnismäßigen Art und Weise
eine weitere Ausbreitung des Virus und damit die gesundheitliche Gefährdung der Bevölkerung zu verhindern. Schnell wurde
Kritik an den Maßnahmen laut. Und sie kam
von denjenigen, die ohnehin mit einer starken Stimme wahrgenommen werden: Die
Diskurse um Lockerungen wurden zunächst
maßgeblich von Industrie und Handel ge-

prägt und im zeitlichen Verlauf auf die Situation im Bildungssystem (Öffnung von Kitas
und Schulen) ausgeweitet. Doch während
einige gut durch die Corona-Pause kommen
und teilweise sogar positive Auswirkungen
im Sinne persönlicher Entschleunigung erleben, leiden die Schwächsten der Gesellschaft
– und das oft still – am meisten. Beispielhaft
dafür ist die Situation in den Pﬂegeheimen.
Im Bereich der stationären Pﬂege wirkte
Corona – wie in vielen anderen Bereichen
auch – wie ein Brennglas und lenkte den
Blick auf die teils nicht hinnehmbaren Bedingungen, unter denen Pﬂege und Betreuung
geleistet werden. Natürlich mussten und
müssen gerade ältere, vorerkrankte und/oder
pﬂegebedürftige Menschen in besonderer
Weise vor dem Corona-Virus geschützt werden. Zugleich wurden meines Erachtens viel
zu spät die Stimmen jener Heimbewohner
und Heimbewohnerinnen sowie deren Angehörigen gehört, die durch die monatelangen
Kontaktsperren viel Leid erfahren haben.
Körperliche und emotionale Nähe zwischen (familiären) Angehörigen kann nicht

durch professionelle Pﬂege und schon gar
nicht durch digitale Medien ersetzt werden.
Auch nach den ersten Lockerungen bleibt
die Situation für viele Menschen prekär: Ist
etwa der Kontakt nur durch eine Plexiglasscheibe möglich, ist dies nicht nur unangemessen, sondern für viele Pﬂegebedürftige
zutiefst verstörend. Es geht um elementare
menschliche Bedürfnisse. Dass dem so ist,
zeigen die Beispiele zahlreicher Pﬂegebedürftiger, bei denen eine Verschlechterung
des Allgemeinbeﬁndens zu beobachten ist.
Wenn zudem – im schlimmsten Falle –
Menschen in der letzten Phase ihres Lebens
nicht begleitet werden können und voller
Einsamkeit sterben, ist dies in unserer Gesellschaft nicht hinzunehmen.
Gerade in Krisenzeiten zeigt sich der Kern
einer (funktionierenden) Gesellschaft. Dabei nicht nur auf die laut und öffentlichkeitswirksam vorgetragenen Forderungen
einzugehen, sondern solidarisch ein Miteinander im Blick zu haben, sollte Anspruch
und Zielsetzung einer demokratischen Gesellschaft sein.

In Verantwortung für das Leben
Ulrich Vollmer
zum Thema

Verband

D

as Kolpingwerk Deutschland hat sich
in der Vergangenheit wiederholt gegen eine organisierte und geschäftsmäßige Selbsttötung ausgesprochen. Die Thematik ist aktueller denn je, denn jüngst haben
die Richter am Bundesverfassungsgericht die
Verfassungswidrigkeit des Paragrafen 217 StGB
– das Verbot sogenannter geschäftsmäßiger
Förderung der Selbsttötung – festgestellt. Den
Richtern zufolge umfasst das allgemeine Persönlichkeitsrecht auch das Recht auf ein selbstbestimmtes Sterben.
Ich möchte an dieser Stelle eines hervorheben: Wichtig ist, dass die aktive Sterbehil-

fe – die Tötung auf Verlangen – weiterhin
verboten ist. In vielen Debatten ist allerdings eine Tendenz erkennbar, alles Menschenmögliche zu erlauben und damit auch
das menschliche Leben zum verfügbaren
Gut zu machen. Ich teile diese Auffassung
nicht und sehe hier zudem die Gefahr eines
gesellschaftlichen Dammbruchs.
Richtschnur für die Bewertung des Urteils ist für mich mein christlicher Glaube:
Als Christen leben wir in der Gewissheit,
dass Gott den Menschen nach seinem Bild
geschaffen hat und ihn in allen Lebensphasen bejaht. Für mich als Christ habe ich
mein Leben und damit auch das Ende meines Lebens vor Gott zu verantworten. Deshalb sollte somit nicht eine organisierte
Suizid-Beihilfe an erster Stelle stehen. Vielmehr sollte es meiner Meinung nach darum
gehen, Menschen ein Sterben in Würde zu
ermöglichen.
In ihrer Urteilsbegründung haben die
Richter des Bundesverfassungsgerichtes da-

Die aktive Sterbehilfe ist in Deutschland weiterhin verboten.

rauf verwiesen, Möglichkeiten der Suizid-Prävention auszubauen. Dafür müssen
Strukturen geschaffen und weiter ausgebaut werden, zu denen auch das gute Wirken von Hospizen sowie der Palliativversorgung zählen.
KOLPI NGMAGAZI N 4 – 2020
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Paten gesucht

Restaurierungsbedürftige Dokumente

Schmökern in der „Guten alten Zeit“
„Gefällt Ihnen so ein bisschen Grusel und
Graus, natürlich in der Sofaecke und in der
Phantasie?“, fragt Adolph Kolping schelmisch. Gemeint sind die Zuchthausgeschichten von Joseph Matthias Hägele, „ein Stück
Wildnis voll Gestrüpp und Dornen“. Oder
doch lieber Trautmanns Gute alte Zeit? Sozusagen für „dazwischen“. Denn der Nachsommer von Adalbert Stifter ist Kolpings Meinung nach eher ein „wohlgepﬂegter Zier- und
Blumengarten“. Eine Alternative sei noch
Trautmanns Nöckerlein, ein Roman über einen Glücksritter aus alter Zeit.
Bei so vielen Buchempfehlungen muss
Antonie Mittweg die Wahl schwergefallen
sein. Vielleicht entscheidet Ihr Euch für das
eine oder andere Werk oder möchtet gar die
Restaurierungspatenschaft über diesen Originalbrief unseres Verbandsgründers aus
dem Jahre 1861 übernehmen. Damit helft
Ihr, das Zeugnis eines Bücherfreundes und
wahren Kenners der Literatur seiner Zeit zu
erhalten.

Buchempfehlungen aus der Feder von Adolph Kolping.

Ab einer Spende in Höhe von 100 Euro
erhaltet Ihr oder der Beschenkte eine Patenurkunde mit dem Abbild des Originals.
Natürlich könnt Ihr auch ein anderes DokuMarion Plötz
ment auswählen.
} Ansprechpartnerin
Dokumentationsstelle Kolping
Marion Plötz

Telefon (0221) 20701-141
E-Mail: marion.ploetz@kolping.de
}

Die Kontoverbindung für die Spende:
Kolpingwerk Deutschland
IBAN-Nr. DE18 3705 0299 0000 1249 28
Stichwort: „Patenschaft. Originaldokumente Kolping“

} Kolpingmagazin 1-2020, S. 42–47:
„Sexualmoral auf dem Prüfstand“

Klarere Wertschätzung
In den Beiträgen vermisse ich eine insgesamt klarer herausgehobene Wertschätzung von Ehe und Familie zwischen Mann
und Frau. In der heutigen Orientierungsvielfalt ist dies schwierig genug und wird
nachlassend berücksichtigt. Doch der
Dauerbestand von Familien mit ihrem
Erziehungsbeitrag ist ein wesentliches
Fundament für ein soziales und menschliches Miteinander.
Der Wert christlich gelebter Ehe und Familie – einschließlich ihrer erzieherischen
Wirkung für Kinder – ist gerade auch von
Adolph Kolping als wesentliches Element
für das staatliche Gemeinwesen immer
wieder betont worden. Es erfordert allerdings eine grundsätzliche Einstellung,

Vorbereitung und unter Umständen auch
Behauptung und Wertschätzung gegenüber anderen Lebensformen, ohne diese
zu diskriminieren. Nach meinem Dafürhalten müssten zum Beispiel sogenannte
„Lebensabschnittspartnerschaften“ oder
gleichgeschlechtliche Verbindungen,
keine „besondere Aufmerksamkeit erfahren“ (S. 47), die ihren besonderen Weg
bestätigt und dafür eine ausdrückliche
Segnung der Kirche verlangt. Denn dies
erscheint durch eine Liebes- und Verantwortungsethik gegeben.
Wenn die „mit dem festen Willen zur
lebenslangen Treue geschlossene Ehe der
beste biographische und institutionelle
Rahmen (ist), innerhalb dessen menschliche Sexualität ihren optimalen Entfaltungsraum ﬁnden kann“ (S. 45) und Gott
im ehelichen Sakrament seinen Beistand
zusagt, bedarf es des Ja-Worts der Eheleute,

aber auch der Wertschätzung der Gemeinde, um Bedeutung und Verantwortung vor
Gott und den Menschen zu bezeugen.
Es ist nicht zu leugnen, dass Zeitphänomene in den letzten Jahrzehnten und
zuletzt die gravierenden Missbrauchsskandale einen großen Vertrauensverlust
gegenüber der katholischen Kirche hervorgerufen haben. Aber auch schon vorher gab es einen Glaubensschwund.
Bei allen Diskussionen um Reformforderungen zur Sexualmoral der katholischen
Kirche sollte die Orientierung ein wesentlicher Kernpunkt sein, dass es wieder mehr
Frauen und Männer gibt, die sich ernsthaft auf den Weg „trauen“. Sich trauen,
mit Gott in Ehe und Familie sowie durch
eine gläubige Erziehung an einer besseren
Zukunft für ihre Kinder mitzuwirken.
Richard Golka, 49808 Lingen

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. Sinnwahrende Kürzungen sind vorbehalten.
Anschrift: Redaktion Kolpingmagazin, 50606 Köln, Tel. (0221) 20701–174, Fax (0221) 20701–186, E-Mail: magazin@kolping.de
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Buchtipp

Was nicht nur zwischen den Zeilen steckt
Hans-Gert Pöttering hat ein Herz für Europa: 1979 erstmals ins Europäische Parlament gewählt, blieb er dort ohne Unterbrechung bis zur Europawahl 2014, bei der er
nicht mehr antrat. Eine Zeit, die sicher allein
schon ausreichend Stoff für ein eigenes
Buch bieten würde, schließlich war Pöttering von 2007 bis 2009 sogar der zwölfte
EU-Parlamentspräsident.
Dass es sich lohnt, auch die Zeitspanne
außerhalb Pötterings politischer Karriere zu
betrachten, beweist die jüngst erschienene
Biographie „Ein europäisches Gewissen“.
Natürlich ist die Begeisterung für eine gemeinschaftliche europäische Idee dort nicht
nur zentraler Aspekt, sondern immer wieder auch zwischen den Zeilen zu ﬁnden. Um
eine inhaltliche Erweiterung zu der 2014 er-

schienen
Autobiograﬁe des langjährigen Europapolitikers
zu bieten, machten
sich die Historiker
Michael Gehler und
Marcus Gonschor
ausführlich auf die
Spuren Pötterings,
der als Kolpingmitglied auch Träger des
Ehrenzeichens des
Kolpingwerkes Europa ist. Im Gespräch
mit Wegbegleitern, Mitstreitern und Beobachtern wird das Wirken des 75-Jährigen
aus unterschiedlichsten Perspektiven betrachtet. Zahlreiche wortgetreue Einschübe durch Pöttering selbst vervollständigen

Buchtipp

Buchtipp

Mehr als ein Denkanstoß
Berühmte Personen der Zeitgeschichte mit
der Sozialen Marktwirtschaft in Verbindung
zu bringen, fällt nicht gerade schwer: Ludwig Erhard? Selbstverständlich! Immerhin
gilt er gar als deren Vater des Wirtschaftssystems. Adolph Kolping? Aber klar! Ohne den
Verbandsgründer wäre die Sozialgeschichte
des 19. Jahrhunderts sicher anders verlaufen.
Aber wer sind bloß Alexander Rüstow,
Wilfried Schreiber oder Wilhelm Röpcke?
Und was haben sie mit Sozialer Marktwirtschaft zu tun? Wer das Buch „Christliche
Vordenker der Sozialen Marktwirtschaft“
gelesen hat, wird es wissen. In 21 Einzelporträts würdigt Autor Thomas Dörﬂinger auf
111 Seiten die Arbeit von Persönlichkeiten,
die alle aus christlicher Perspektive entscheidende Impulse gegeben haben. Sei es dafür,
dass die Soziale Marktwirtschaft überhaupt
erst entstehen, oder dafür, dass sie weiterentwickelt werden konnte.
Dass das Buch gleich mit dem Porträt von
Adolph Kolping beginnt, hat sicher nicht
nur mit dessen großer Bedeutung für die
deutsche Sozialgeschichte zu tun – schließlich war Dörﬂinger zwischen 2004 und 2014
Bundesvorsitzender des Kolpingwerkes
Deutschland. Doch auf Objektivität ist das

eine anschauliche Betrachtung der Meilensteine auf seinem Weg als Mensch und Politiker.
Von seinen politischen Anfängen als europapolitischer Sprecher der Jungen Union
Niedersachsen über den Fraktionsvorsitz im
Europäischen Parlament bis zur Tätigkeit
als dessen Präsident wird das Wirken Pötterings, ergänzend durch einen historischen
Hintergrund, detailliert betrachtet. „Ein europäisches Gewissen“ ist ein umfassendes
und multiperspektivisches Werk über den
Europapolitiker Hans-Gert Pöttering, das
anschaulich und in lebendiger Sprache dessen Einsatz für Europa in den Blick nimmt.
} „Ein europäisches Gewissen: Hans-Gert
Pöttering“, Verlag Herder, ISBN 978-3451-38982-5, Preis: 30 Euro.

Spur im Wort

Bis heute haben
angenehm leicht zu
sich sehr viele
lesende Buch auch
gar nicht ausgelegt. ursprüng lich jüdische Worte wie
Die Auswahl der
porträtierten Per- „mauscheln“ oder
sonen sei subjektiv „Schlamassel“ im
deutschen Sprachund beanspruche
gebrauch etabliert.
keinen Anspruch
Der Autor Roauf Vollständigkeit,
nen Steinke zeigt
schreibt Dörﬂinger
mit seiner Streitschrift „Antisemitismus
in der Einleitung. Wem einige der Porträts
in der Sprache: Warum es auf die Wortbekannt vorkommen, dürfte Abonnent von
Idee & Tat sein – der Zeitschrift für Enga- wahl ankommt“ anschaulich, welche antigierte und Leitungskräfte. Denn in den Aus- semitischen Spuren diese Begriffe in der
Gegenwart hinterlassen. Er klärt die Legaben 2-2019 bis 4-2020 wurde jeweils ein
Text veröffentlicht. Im Internet sind die Bei- serinnen und Leser in kurzen Kapiteln
über Hintergründe zahlreicher Ausdrüträge noch über den Link www.kolping.de/it
cke auf und erläutert, welche Worte bekostenlos abrufbar.
denkenlos verwendet werden können und
Mit seinem Buch will Dörﬂinger nicht
nur auf die Lebensleistung historischer Per- von welchen man besser die Finger lassen
sollte. Ergänzend thematisiert er feinfühsonen aufmerksam machen, sondern auch
lig den Aspekt der jüdischen Identitäten
einen Denkanstoß dafür geben, in welche
in Hinblick auf Glaube und Herkunft.
Richtung sich die Soziale Marktwirtschaft
im 21. Jahrhundert weiterentwickeln muss. Ein Augenöffner in vielerlei Hinsicht.
} „Antisemitismus in der Sprache: Warum
Beides ist ihm eindrucksvoll gelungen.
} „Christliche Vordenker der Sozialen Marktes auf die Wortwahl ankommt“, Verlag
wirtschaft“, FE-Verlag, ISBN 978-3-86357Duden, ISBN 978-3-411-74375-9, Preis:
282-2, Preis: 5,95Euro.
8 Euro.
KOLPI NGMAGAZI N 4 – 2020
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„Nicht Herren über euren Glauben,
sondern Mitarbeiter eurer Freude“
(2 Kor 1,24)

Wie sieht die priesterliche Existenz und das Amt des Priesters in
Zukunft aus? Darauf Antworten zu ﬁnden, ist eine der Aufgaben
GASTBEITRAG: Andrea Kett

Fotos: Shannon Douglas, Shalone Cason (beide Unsplash), Bistum Aachen/Andreas Steindl

des Synodalen Wegs – denn die Kirche ist im Wandel.
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I

m Alter von 14 Jahren erlangte ich in meinem Hei- bestimmte Haltung, ein bestimmter Lebensstil ,gematort kurzzeitige Berühmtheit: Ich marschierte
lebt‘: eine sich selbst verschenkende Gastfreundlichauf das Postamt und erkundigte mich nach dem
keit gegenüber dem Anderen. Diese Kirche muss
Porto für einen Brief an „Seine Heiligkeit, Papst Jo- geistlich immer neu um ihre Sakramentalität ringen,
hannes Paul II., im Vatikan“. So etwas konnte trotz des
die nicht mehr ahistorisch hergeleitet wird oder einPostgeheimnisses in einer Kleinstadt nicht unbeachtet
zig als vom eucharistischen Mittelpunkt herkombleiben. Vorher hatte ich mein Unverständnis darüber, mend gedacht wird; es geht um ein speziﬁsches Bedass ein besonders bei Jugendlichen sehr beliebter Ka- gegnungs- und Beziehungsgeschehen in der Welt, in
plan der Liebe wegen sein Priesteramt aufgeben
der uns Gott zugänglich wird. Er zeigt sich uns in,
musste, auf mehrere Seiten Luftpostpapier gebannt
mit und durch die Welt.“
und den Papst um Erläuterung gebeten. Das Antwortschreiben aus dem Vatikan war genauso kurz wie er- An Lebenswirklichkeiten orientieren
Eine solche Kirche bewährt sich in den Settings, die
nüchternd und nicht an mich adressiert, sondern an
ihr von außen gesetzt sind, und ist sich der Vorläuﬁgden Pfarrer meiner Heimatgemeinde. Dieser zitierte
keit ihrer Sozialgestalt bewusst. Dem Relevanzverlust
mich zu sich, erklärte mir, ich sei zu jung, um diese
ihrer institutionellen Verfasstheit begegnet sie mit
schwierige Thematik zu verstehen, und händigte mir
ein Autogramm des Papstes aus – das ich zuhause wü- glaubwürdigem Eintreten für Gerechtigkeit, Frieden
und Bewahrung der Schöpfung und lässt tätige
tend zerriss.
Nächstenliebe im sozialen Nahraum konkret erfahrHeute, ein Theologiestudium und viele Jahre im
Dienst verschiedener Bistümer und kirchlicher Orga- bar werden. Sie distanziert sich von der Vorstellung,
nisationen später, erscheint mir der Pﬂichtzölibat aus „Hüterin des Glaubens“ sein zu müssen, und bietet
pastoraler Sicht nicht weniger unsinnig als damals. stattdessen Kommunikationsformen an, die sich an
Aber mir ist inzwischen klar, dass die Frage der pries- den Lebenswirklichkeiten und -themen der Menschen orientieren, sie unverzweckt
terlichen Lebensform zwar eine
mit der existenziellen Dimension
wichtige, aber bei weitem nicht
des Christentums bekannt macht
die einzige ist, die sich im HinWas heißt das bezound ihre eigene Deutungshoheit
blick darauf, wie Priester ihrer Be(religiöser)
Erfahrungen respekrufung heute gerecht werden köngen auf die Existenz
tiert. Und den abnehmenden Resnen, stellt.
von Priestern heusourcen im Hinblick auf pastoraEs verwundert nicht, dass sich in
les Personal und ﬁnanzielle Mittel
der Literatur zur Frage der prieste? Hat das Priesetzt diese Kirche eine konsequenterlichen Existenz überwiegend
steramt überhaupt
te Orientierung an den Charismen
Beiträge von Theologen ﬁnden, die
der Menschen und Vertrauen in
selbst Priester sind oder für die
noch eine Daseinsdie dezentrale Selbstorganisation
Ausbildung und Begleitung von
berechtigung?
engagierter Christen entgegen.
Priestern Sorge tragen, wie BischöWas heißt das bezogen auf die
fe oder Regenten. Als Frau, weder
Existenz von Priestern heute? Hat
geweiht noch zölibatär lebend,
maße ich mir nicht an, Priestern empfehlen zu wollen, das Priesteramt überhaupt noch eine Daseinsberechwie sie zu sein, zu leben und zu arbeiten haben. Statt- tigung, wenn, wie Paul Zulehner sagt, die geschichtliche Entwicklung die Priester hinsichtlich des ererbten
dessen nehme ich mit dem Schreiben dieses Beitrags
Reichtums an pastoralen Aufgaben „entblößt“ hat
meine Verantwortung als weibliche Führungskraft in
der Kirche ernst, die laut Andrea Qualbrink unter Be- und nicht nur das priesterliche Portfolio, sondern damit auch Bedeutung und Macht geschrumpft sind?
rufung auf den Wiener Organisationsberater Rudolph
Ja, dann erst recht!, halte ich dagegen. Unabhängig
Wimmer darin besteht, die eigene Organisation zu
„stören“, „indem sie von der Zukunft und von sich ver- davon, welche Zulassungsbedingungen es in Zukunft
geben wird, bleibt das Amt konstitutiv für die Mission
ändernden äußeren Bedingungen her denkt“. Ich gehe
das Thema also weder erfahrungsbezogen noch akade- und die Sakramentalität der Kirche – vorausgesetzt, es
misch-theologisch an, sondern entwerfe aus pasto- ordnet sich ein in die Programmatik des „Christseins
ral-praktischer Perspektive ein Bild – zugegebenerma- unter den Menschen“, in der das Evangelium vom
Wohlergehen des Anderen und der Gemeinschaft her
ßen ein ideales – davon, wie ich mir in einer Kirche im
verheutigt und die oben zitierte „sich selbst verschenWandel die Rolle des Priesters vorstelle.
Wenn ich von einer „Kirche im Wandel“ spreche, kende Gastfreundlichkeit“ gelebt wird. Eine Aussage
beziehe ich mich auf das von Alfred Lohmann ent- von Christoph Rüdesheim verdeutlicht, wie das gedacht werden kann. Im Rückgriff auf Lumen Gentiwickelte Kirchenbild der Vielgestaltigkeit: „Diese
um erläutert er, dass die Kirche Sakrament ist, wenn
Kirchenmetapher zeichnet das Bild einer Kirche als
sie zwischen dem Gottesbezug auf der einen und eigeschichtliches Sakrament des Geistes, einer Kirche
des Ereignisses, der Handlung, einer Kirche im Wer- nem Welt- und Menschenbezug auf der anderen Seite
vermittelt, also gleichzeitig auf den verweist, aus
den, im Prozess, in der Interaktion. In ihr wird eine

Andrea Kett (55) leitet im
Bistum Aachen die Abteilung „Pastoral in Lebensräumen“.
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dem sie lebt, und darauf hindeutet, für wen sie da
ist. „Stets ist neu zu fragen, wozu sie in diesem oder
jenem Kontext Kirche Jesu Christi ist.“
Für den priesterlichen Dienst sowohl im Territorium als auch im kategorialen Einsatz leitet sich daraus substanziell die Aufgabe ab, „das Nicht-aus-sich
selbst und Nicht-für-sich selbst der Kirche präsent
zuhalten und stets sich selbst und alle anderen
glaubhaft daran zu erinnern“. Das kann sich in der
Feier der Sakramente, zum Beispiel in der Eucharistie konkretisieren, wenn der ordinierte Amtsträger
vergegenwärtigt, dass Christus sich im eucharistischen Brot selbst verschenkt. Es kann auch sichtbar
und wirksam werden, wenn er der Gemeinde oder
Einrichtung, in der er tätig ist, immer wieder neu
den Impuls gibt, aus sich heraus zu gehen und sich
im wahrsten Sinne des Wortes für diejenigen zu verausgaben, deren Wohl und Würde auf dem Spiel
steht, wenn in seinem authentisch gelebten
Dienstamt also die viel zu häuﬁg auseinander dividierte Einheit von Liturgie, Verkündigung und Diakonie zusammengehalten wird.

Win-Win-Situation
Die Tatsache, dass in einer solchen Kirche die Lebendigkeit und Nachhaltigkeit pastoraler Räume
und Orte nicht vom „Dasein“ (bewusst im doppelten Wortsinn verstanden) eines Priesters abhängen
und die Verantwortung für den Auftrag der Kirche,
die „Sorge für das Leben“, geteilt wird, eröffnet dem
Amtspriestertum neue Chancen. Franz-Josef Rauch
hat den Satz geprägt: „Die Sendung des Priesters
besteht nicht im Machen, sondern im Sein.“ Der
im Zulehnerschen Sinne „entblößte“ Priester hat
die Freiheit, das Christsein unter den Menschen radikal zu leben. Das erfordert Entschiedenheit und

Mut – und einen gesunden Umgang mit sich selbst,
denn „Leib und Leben sind gleichsam das Medium
seines Dienstes und müssen darum geschützt und
gepflegt werden“.
Priestertum so verstanden, lebt von Austausch
und Kooperation mit anderen und ist auf Gemeinschaft angelegt, die Resonanz gibt und als Korrektiv
fungiert, und zwar von Anfang des
Studiums an, durch die Berufseinführung hindurch und an den weiteren
Lebensstationen. Das schließt ein geschwisterliches Miteinander von Männern und Frauen auch in geistlichen
Ämtern und Leitungspositionen ein,
wie es etwa in katholischen Verbänden
oder ganz selbstverständlich in anderen Lebensbereichen praktiziert wird:
voneinander lernend, sich gegenseitig
ergänzend, frei von Konkurrenz.
Diese Rahmenbedingungen legen nahe, dass ein
Priester nicht nur vom Bischof ordiniert, sondern
zusätzlich von der Gemeinschaft, in deren Dienst er
sich stellt, je nach seinen speziﬁschen Charismen für
bestimmte Aufgaben autorisiert wird. Zu diesen
Aufgaben muss nicht notwendigerweise die Leitung
gehören. Wie auch immer das Portfolio konkret aussieht, in jedem Fall wird eine Win-Win-Situation
geschaffen. Die Gemeinde wählt die Person aus, von
der sie sich gut repräsentiert fühlt, die Charismen
einbringt, die sonst fehlen würden, und verleiht ihr
die für den Dienst nötige Vollmacht. Und der
Amtsträger kann entsprechend seiner Fähigkeiten
arbeiten, sich des Zu- und Vertrauens der Gemeinde
sicher sein und wird es in der Regel nicht nötig haben, sich auf seine potestas (lateinisch für Macht, d.
Red.) zu berufen. So kann er zum „Mitarbeiter der
Freude“ einer gemeinsamen Kirche werden.

KU RZ U N D KOMPAK T
Das ist der Synodale Weg
Strukturierte Debatte mit Beschlüssen einer
sogenannten Synodalversammlung.
} Start: 1. Dezember 2019
} Anlass: Die katholische Kirche hat Vertrauen
verloren (z.B. wegen des Themas sexueller
Missbrauch), viele Gläubige sind unzufrieden
} Ziel: Reformen in der Kirche
}

Das sind die vier Foren
Macht, Partizipation und Gewaltenteilung
Priesterliche Lebensformen
} Zugang von Frauen zu Ämtern und Diensten
} Sexualmoral
}
}

So geht es weiter
Corona-bedingt wird die zweite Synodalversammlung erst vom 4. bis zum 6. Februar 2021
stattﬁnden. Als eine Art Zwischenschritt trafen
sich die Teilnehmenden zuletzt in kleineren
Gruppen auf fünf regionalen Konferenzen.
} Die letzten beiden Synodalversammlungen
werden vom 30. September bis 2. Oktober
2021 und vom 3. bis 5. Februar 2022 durchgeführt.
}

Das ist die Struktur
Gespräche ﬁnden in insgesamt vier Synodalforen statt, die jeweils an einem festgelegten
Themengebiet arbeiten.
} Die vier Foren werden von einer Doppelspitze geleitet ( je ein Bischof und ein Laienvertreter) und erarbeiten Vorschläge für die
Synodalversammlung.
}
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Anzeige

zu Weihnachten
hoffnung schenken

Du suchst ein sinnvolles
Weihnachtsgeschenk?
Verschenke Kleinvieh!
Ein Huhn, eine Ziege oder
ein Schwein geben Familien
in Afrika eine Perspektive.

So einfach geht’s:
 Online bestellen unter
www.kolping.net/shop
 Urkunde ausdrucken
 unter den Christbaum
legen!
Kontakt:
Tel. 0221 – 77 88 0-39
spenden@kolping.net

SPENDENKONTO
DE74 4006 0265 0001 3135 00
STICHWORT KM Kleinvieh

Fotos: wan wei/shutterstock.com, Henning Gerlach; Carina Müller

J U N G E E R WA C H S E N E

Dürfen bald auch 16-Jährige
auf allen politischen Ebenen
in Deutschland an die WahLurne?

Sie haben keine Wahl
Wer in Deutschland wählen möchte, muss mindestens
18 Jahre alt sein – doch daran könnte sich schon bald
etwas ändern. Bekommt die Jugend auf allen politischen Ebenen das Wahlrecht? Susanne und Lasse
würden sich das wünschen.
Carina Müller
TEXT:
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E

s ist wahrscheinlich der berühmteste Satz Willy
Brandts. „Wir wollen mehr Demokratie wagen“,
sagte der damalige Bundeskanzler 1969. Was
genau er damit meinte, dürfte hingegen deutlich weniger bekannt sein. Denn damit sprach er sich für eine
Absenkung des Wahlalters aus. Von 21 auf 18 Jahre.
Und die junge Bundesrepublik wagte mehr Demokratie, das Wahlalter sank.
Knapp 50 Jahre später könnte es erneut soweit sein.
Diesen Sommer haben sich verschiedene Politikerinnen und Politiker für das Wahlrecht ab 16 ausgesprochen – darunter Familienministerin Franziska Giffey,
die SPD-Bundesvorsitzende Saskia Esken und der
Grünen-Bundesvorsitzende Robert Habeck. Auch die
FDP hat im September auf ihrem Parteitag einen entsprechenden Beschluss gefasst. Die CDU dagegen
bleibt bei ihrer Position, dass Kinder und Jugendliche
erst ab 18 an die Wahlurne dürfen.
Lasse Schäfer ist Schüler in Köln. Auch er fordert
das Wahlrecht ab 16. Bei der vergangenen Kommunalwahl in Köln durfte der 17-Jährige seine Stimme
bereits abgeben und hat in seiner Stufe ein großes Interesse seiner Mitschülerinnen und -schüler wahrgenommen. Aber eigentlich wäre es seiner Meinung
nach nur konsequent, das Wahlrecht sogar schon ab
der Geburt zu gewähren. „In dieser Diskussion müssen Argumente gegeben werden, die erklären warum
man überhaupt erst ab einem bestimmten Alter wählen darf“, sagt er. Es müssten Merkmale gefunden werden, die nur auf eine bestimmte Altersgruppe zutreffen und damit jüngere Menschen vom Wahlrecht
begründet ausschließen würden.
Er selbst hat sein politisches Interesse schon in der
Grundschule entwickelt. „Ich habe mir damals mit
meinem älteren Bruder Parteien ausgedacht und
dann musste unsere Mutter uns Fragen stellen, zu denen wir uns als Partei positionieren mussten“, erzählt
er. Seit der vergangenen Bundestagswahl schaue er
immer wieder in Sorge auf die Entwicklungen in der
Bundesregierung, denn „es hätte gut passieren können, dass es Neuwahlen gibt und dann hätte ich wieder nicht mitwählen können. Neben den politischen
Konsequenzen eines Koalitionsbruchs, wäre ich enttäuscht gewesen weitere vier Jahre warten zu müssen“
Er hatte sich schon lange ausgerechnet, dass er 2021
auf Bundeseben mitwählen darf. Seinen 18. Geburtstag feiert er im kommenden Juni.
Susanne Bichlmeier kennt das Gefühl gut. Die
18-Jährige ist die neue BFDlerin (Bundesfreiwilligendienstleistende) der Kolpingjugend, sie kommt aus
Mühldorf in der Nähe von München. Bayern ist eines
der wenigen Bundesländer, in denen die Bürgerinnen
und Bürger bei allen Wahlen erst ab 18 eine Stimme
haben. Bei den Kommunalwahlen durfte sie deshalb
ihre Stimme bislang nicht abgeben. „Mich hat das
schon geärgert, im März waren die Wahlen, im April
bin ich 18 geworden“, erzählt Susanne. Trotzdem ist
sie mit ihren Eltern zu Wahlveranstaltungen gegangen
und hat sich selbst informiert. Sie hat ihr politisches

Interesse erst so richtig mit Beginn
der Oberstufe entwickelt. Damals
war sie 16. Aus ihrer eigenen Erfahrung würde sie deshalb auch sagen,
dass 16 ein gutes Alter ist, um auf
allen Ebenen wählen zu dürfen.
Die Kolpingjugend hat das
schon auf der Bundeskonferenz
2004 im Frühjahr (Buko 2004-1)
beschlossen. Zu der Zeit stand gerade das Familienwahlrecht zur
Debatte und auch das Kolpingwerk sprach sich für das Familienwahlrecht aus. Die Kolpingjugend forderte damals
wie heute das aktive Wahlrecht auf allen politischen
Ebenen ab 16. Damit geht sie allerdings nicht so weit
wie andere Jugendverbände. Die KjG (Katholische
junge Gemeinde) fordert beispielsweise das Wahlrecht ab der Geburt.
Auch wenn Lasse genau das als logische Konsequenz sieht, steht er – auch in seiner Rolle als Vorstand der Bezirksschüler*innenvertretung Köln
(BSV) – für ein Wahlrecht ab 16: „Das ist ein realistisches Ziel. Demokratie lebt von Kompromissen, die
man eingehen muss.“ Danach könne das Wahlalter
stückchenweise erstmal weiter auf 14 Jahre abgesenkt
werden. Er sagt: „Man verliert doch nichts. Und in
meiner eigenen Stufe habe ich beobachtet, dass mit
der Stimme auch das politische Interesse kam.“ Dem
Gegenargument, dass Jugendliche nicht die differenziertesten Entscheidungen treffen würden, stellt er
entgegen: „Wie und wonach bewerten wir denn die
Wahl – auch bei Erwachsenen?“ Außerdem würde
vermehrt politisches Interesse und Teilhabe von Jugendlichen gewünscht, erklärt er. Mit einer eigenen
Stimme bei den Wahlen auf allen Ebenen könne genau das Wirklichkeit werden. Kinder und Jugendliche
gehören mehr in den Fokus der politischen Arbeit,
meinen Lasse und Susanne.
Susanne sieht da besonders das Problem bei den
Kommunalwahlen in Bayern: „Wenn Entscheidungen
über Schulen oder Freizeitaktivitäten getroffen werden, können Jugendliche nicht mal durch die Wahl
mitreden.“ Außerdem hat sie bei der vergangenen
Wahl erlebt, dass kaum Parteien
junge Kandidatinnen und Kandidaten aufgestellt haben. Auch das
könne sich durch ein niedrigeres
Wahlalter eventuell ändern. Sie
freut sich auf jeden Fall, bei der
kommenden Bundestagswahl endlich wählen zu dürfen. „Nächstes
Jahr dann wählen zu dürfen, mitbestimmen zu dürfen, ﬁnd ich schon
cool.“ Für Lasse ist das Wahllokal
ein Ort gelebter Demokratie: „Für
mich als Demokrat sind Wahlen
super wichtig, da sollten auch Jugendliche gehört werden.“

Lasse hat sein politisches
Interesse schon im Grundschulalter entwickelt und
sieht das Wahlrecht als
Grundrecht auch für Kinder
und Jugendliche.

Susanne hat noch vor
Kurzem selbst erlebt, wie es
sich anfühlt nicht mitwählen zu dürfen. Sie freut sich,
bei der Bundestagswahl
endlich mit zu wählen.
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„Kolping ist mir heilig!“

I

m Oktober 1991 wurde Adolph Kolping von Papst Johannes Paul II. seliggesprochen.
Jetzt, knapp 30 Jahre später, hoffen Kolpingmitglieder weltweit auf eine Heiligsprechung
des Verbandsgründers. Bei der internationalen Kolping-Romwallfahrt im kommenden
Jahr soll Papst Franziskus eine Petition vorgelegt werden, bei der sich möglichst viele Kolpingmitglieder aus unterschiedlichsten Ländern für eine Heiligsprechung Kolpings aussprechen. Die Petition startete Ende Oktober und läuft ein Jahr lang unter dem Slogan „Kolping
ist mir heilig!“ weltweit in vier Sprachen. Wenn du die Petition unterstützen und der Heiligsprechung Adolph Kolpings Deine Stimme geben willst, ﬁndest Du auf www.petition-kolping.com weitere Infos und die Möglichkeit, zu unterschreiben.

Neues Design bei der Kolpingjugend

Politische Praxiswoche
Hautnah bei Abstimmungen
über Anträge im Parlament dabei sein und einem Mitglied des
Deutschen Bundestages (MdB)
bei der täglichen Arbeit über die
Schulter schauen – das kannst
Du bei der 19. Jugendpolitischen
Praxiswoche der Kolpingjugend
im kommenden März!
Eine Woche lang erlebst Du den
Büroalltag eines MdB hautnah
mit und kannst hinter die Kulissen des Deutschen Bundestages
blicken. Wenn Du also an Politik
interessiert und zwischen 18
und 30 Jahre alt bist, kannst Du
Dich noch bis zum 30.11.2020
per Mail an jugend@kolping.de
anmelden.
Unter www.kolpingjugend.de/
politik-live gibt es weitere Infos.
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werk Deutschland beschlossen und wird ab
sofort von allen Ebenen angewendet. Bestehendes Material muss natürlich nicht von
heute auf morgen weggeworfen werden, jedoch soll für alles Neue ab sofort das neue
Logo verwendet werden.
Das ﬁndet Ihr, gemeinsam mit einem Logo-Generator für Eure Kolpingjugend vor
Ort und einem Downloadbereich für verschiedene einzelne Elemente, online unter
www.kolpingjugend.de/neues-logo.

Am Puls der Zeit
Seit kurzem ist auf Spotify & Co ein eigener
Kolping-Podcast zu ﬁnden. Diesen hat die
Kolpingsfamilie Elzach im Diözesanverband
Freiburg unter dem Namen „Am Puls der
Zeit“ auf die Beine gestellt. Einmal im Monat werden aktuelle Themen aus den Bereichen Gesellschaft, Politik und Wirtschaft
in Verbindung mit den Ideen und Vorstellungen Adolph Kolpings gebracht. Die Inhalte sind dabei ganz bunt gemischt – so
wurde beispielsweise unter anderem bereits
über Heimat, Rassismus oder Kirche und
Corona gesprochen und diskutiert. Meistens
ist ein spannender Gast dabei, der oder die
Experte oder Expertin für das Thema ist.

Wenn Ihr Lust habt, Euch eine Folge auf die
Ohren zu geben, hört rein unter https://anchor.fm/kolping-elzach.

Fotos: Ilyuza Mingazova/unsplash, Carina Müller, privat, Kolpingsfamilie Elzach

Termintipp

Habt Ihr in den sozialen Netzwerken auf
den Kanälen der Kolpingjugend schon das
neue Logo entdeckt? Zwei Jahre lang hat die
AG Öffentlichkeitsarbeit der Kolpingjugend
in Zusammenarbeit mit der Agentur „Sitzgruppe“ aus Düsseldorf an Entwürfen für
ein neues Corporate Design (CD) gearbeitet.
Das Logo sollte vor allem jünger, moderner
und einfacher in der Anwendung werden.
Das Ergebnis wurde nun auf der Bundeskonferenz der Kolpingjugend im Kolping-

J U NGE NACH RICHTEN

Weihnachtsbaum zum Mieten
Mit dem Fahrrad zur Arbeit, das Handy
nicht über Nacht laden oder Kleidung Second-Hand kaufen – in einigen Bereichen
gehört Nachhaltigkeit für viele längst zum
Alltag. Aber habt Ihr schon einmal was
von nachhaltigen Weihnachtsbäumen gehört? Die meisten der Nadelbäume werden auf Monoplantagen herangezüchtet
und wohnen dann beschmückt nur wenige Tage in den heimischen Wohnzimmern.
Kurz nach Weihnachten, spätestens wenn
die Nadeln großﬂächig den Boden bedecken, landet der Baum dann meistens aussortiert auf dem Müll. Für die Ökobilanz
wohl eher ein Reinfall.
Einen eigenen Baum anpﬂanzen und jedes Weihnachten kurz vorher umtopfen und
danach wieder ab in die Erde? Auch das ist
ohne Garten und grünen Daumen wohl gar
keine so einfache Möglichkeit.
Da kommt das Angebot, Weihnachtsbäume zu mieten, gerade passend. Verschiedene
Anbieter, wie Baumschulen oder Gärtnereien, bieten diesen Service seit einigen Jahren

an. Vor dem Fest wird der Baum geliefert
und kurz danach ganz problemlos wieder
abgeholt. Im Freiland wird er anschließend
wieder eingepﬂanzt und kann so das Jahr
über weiterwachsen, um dann zum nächsten
Weihnachtsfest wieder beschmückt im
Wohnzimmer zu stehen.
Schaut Euch doch mal um, vielleicht kann
man ja auch bei Euch in der Nähe einen
Baum über die Feiertage mieten.

Freiwilliges Jahr
bei Kolping

N

ach der Schu
Schule erstmal eine Pause vom Lernen? Das dachte
dach sich Susanne Bichlmeier, die
seit September einen einnach ihrem Abitur
A
Freiwilligendienst im Bundesbüro der Koljährigen Freiwilligend
absolviert. Kolping ist für sie dabei
pingjugend in Köln abs
Heimat Mühldorf am Inn
kein neuer Begriff. In ihrer
i
war die 18-Jährige selbst
selb an der Gründung einer KolOrt beteiligt und engagierte sich
pingjugend vor Or
Gruppenstunden und auf Diözesanedort in Gruppe
bene. Auf Bundesebene
Bu
schnuppert Susanne
Luft vor allem in den
neben rheinländischer
rhein
Arbeitsalltag der Bundesleitung der KolArbeitsallt
pingjugend hinein. Dort organisiert
pingjug
und b
begleitet sie zum Beispiel Veranstaltungen der Kopingjugend. So
sta
war Susanne unter anderem
w
sschon bei der digitalen Bundeskonferenz der Kolpingjugend
und beim Lifehack-Seminar
unterstützend am Start. Ihr errreicht Susanne per Mail an
susanne.bichlmeier@kolping.de
sus

Portrait
Katharina Diedrich, (24)
Diözesanleitung DV Hildesheim
Für Katharina ist Kolping eine
echte Familiensache. Bereits ihre
Großeltern und Eltern waren
oder sind bei Kolping aktiv. Kein
Wunder, dass die 24-Jährige die
Gemeinschaft bei Kolping schon
früh miterleben durfte. Inzwischen ist sie sowohl als Diözesanleitung der Kolpingjugend im DV
Hildesheim als auch in der Kommission Leitbildentwicklung aktiv.
Wenn sie nicht gerade ehrenamtlich unterwegs ist, studiert Katharina in Hannover Umweltplanung
und ist viel draußen unterwegs,
oft mit einem guten Buch oder
Freunden. Letztere hat sie auch
bei Kolping zahlreich gefunden –
sowohl in Deutschland, als auch
international. Vergangenes Jahr
hat Katharina an einem Workcamp in Brasilien teilgenommen.
Die Offenheit, die ihr von den
Menschen im Bundesstaat Ceará
entgegengebracht wurde, hat sie
bis heute in positiver Erinnerung.
Ihre Begeisterung für Kolping, ihr
Engagement und ihre Lebensfreude haben Katharina geprägt.
„Ich fand es Wahnsinn, wie diese
besondere Verbindung über
Kontinente und unterschiedliche
Lebenswelten hin sofort spürbar
war.“ Willkommen hat sie sich
dort sofort gefühlt: „Kolping ist
für mich immer wieder eine Art
nach Hause kommen.“
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RECHTE JUGEND

Rechte Schmierereien
n
werden oftmals nichtt
konsequent genug
g
verfolgt – das gibt dem
m
rechten Milieu Aufwind..

Das wird man ja wohl
noch sagen dürfen!
Wenn wir über rechtes Gedankengut in unserer Gesellschaft sprechen, ist oft von einem Generationenproblem die Rede. Würden nur
junge Menschen wählen gehen, sähe die Parteienlandschaft anders
aus – liberaler. Doch das stimmt so leider nicht ganz. Schaut man
n ssich
ich
na
n,
zum Beispiel die Wahlergebnisse aus Brandenburg und Sachsen
an,
wo die AfD jeweils als zweitstärkste Kraft in den Landtag einzog,, ffand
and
die rechtspopulistische Partei vor allem bei unter 29-Jährigen
großen Anklang. Ist das eine neue Entwicklung? Und was können wir dieser entgegensetzen? Eine Suche nach Erklärungen
n
und ein Plädoyer für eine vernünftige Diskussionskultur.

„W

ir sind Kämpfer, der Sturm
zieht auf im ganzen Lande,
geh mal lieber weg mit deiner
Autotune-Migranten-Bande.“
So lautet eine der harmloseren
Aussagen aus den Songs von Chris
Ares – einem rechtsextremen Rapper, der seit einigen Monaten im Visier
des Verfassungsschutzes steht. Darf eine Person mit öffentlicher Plattform so gezielt provozieren und indirekt
zu Gewalt aufrufen? YouTube und Spotify beantworten
diese Frage mit „nein“ und haben die Lieder mittlerweile
gesperrt. Das Feedback der überraschend zahlreichen
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per bis auf Platz eins der deutschen iTunes-Charts.
Eigentlich sieht Chris Ares wie ein Typ von nebenan
aus – keine Spur von Bomberjacke oder Springerstiefeln. Er ist das Spiegelbild einer rechten Szene, die sich
immer stärker ausdifferenziert hat und für Außenstehende somit schwer als solche zu erkennen ist.

Jugendliche werden gezielt in ihrem
popkulturellen Umfeld angesprochen
Mittlerweile gibt es patriotische Tierschützer, rechte
Hipster in Poloshirts, wortgewandte Inﬂuencer, die
Verschwörungstheorien auf Instagram befeuern, und
sogar rechtsradikale Comedians. Dahinter steckt eine
g
g
ausgeklügelte
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Ideologie so anpassen und herunterbrechen, dass siee
die Jugend von heute anspricht. Das haben die Rech-ten schon immer gut gekonnt“, erklärt Stefan Rochow
w
– Berater beim Aussteigerprogramm EXIT-Nord und
d
früher selbst Hoffnungsträger im rechten Milieu. Derr
heute 44-Jährige weiß, wovon er spricht: Einige Jahree
war er im Parteivorstand der NPD aktiv bis er sich
h
nach einer Neuentdeckung des Christentums im Jahrr
2008 von seiner früheren Gesinnung distanzierte.
Rechts als Lifestyle – beispielhaft für die von Stefan
n
Rochow beschriebene Entwicklung ist auch die sogenannte Identitäre Bewegung. Schaut man sich Fotoss
entsprechender Aufmärsche an, könnte man darauff
auch eine Versammlung von BWL-Studierenden vermuten und keine vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestufte Gruppierung. Kein Wunder, denn die
rechten Aktivisten inszenieren sich gerne als intellektuelle Rebellion gegen den Mainstream. Das ist symptomatisch für eine Entwicklung, die auch eine kürzlich veröffentlichte Modellstudie des Kolpingwerkes
Deutschland zum Thema rechte Jugend aufzeigt.

Fotos: iStock/in-future/CactuSoup/johnjohnson13 (3)/, rochow-medienagentur/Dario Rochow, Picture Alliance/Rolf Kremming

Die rechte Szene ist oft eine Blackbox
„Wir beobachten eine Intellektualisierung der rechten
Jugendszene“, fasst Projektleiter Victor Feiler zusammen. „Das ist vor allem deshalb gefährlich, weil wir
über eine sehr heterogene Szene mit geschlossenen
Zirkeln sprechen.“ Während nach außen hin nur einzelne Stimmungsmacher sichtbar werden, bleibt die
schweigende Mehrheit im Hintergrund. Dadurch ist
es beispielsweise für Lehrer oder Sozialarbeiter zunehmend schwierig, gefährdete Jugendliche anzusprechen. Aber warum scheint radikales Gedankengut für
junge Menschen überhaupt so attraktiv zu sein?

„Positionen, die vorher
anrüchig waren, werden
nun medial besprochen.“
Stefan Rochow

Orientiert man sich am öffentlichen Tenor, könnte
man auf die Idee kommen, dass rechte Jugendkultur
ein neues Phänomen ist. „Dabei war diese Entwicklung schon immer da. Wahlanalysen zeigen, dass auch
die NPD stets eine Jugendpartei gewesen ist“, sagt Stefan Rochow. Das typische Einstiegsalter liege bei 14
oder 15 Jahren – und damit mitten im Prozess der
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terschiedlich: „Für viele ist es erst mal nur ein Akt der
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oRebellion. Sie suchen sich eine möglichst radikale Poer
er
sition, um zu provozieren.“ Während man früher
e,
noch als Punk mit bunten Haaren anecken konnte,
muss es mittlerweile der „HTLR“-Pulli sein. Die wahre Identiﬁzierung mit der rechten Agenda kommt laut
Rochow dann meist nachgelagert im zweiten Schritt.
So weit, so bekannt. Was sich in den vergangenen
Jahren tatsächlich verändert hat, ist laut Experten
vielmehr die Art und Weise, wie wir als Gesellschaft
über Themen mit Berührungspunkten zur rechten
Agenda diskutieren. „Das Erstarken der AfD hat dazu
geführt, dass Positionen, die vorher eher anrüchig waren, nun auch medial besprochen werden“, sagt dazu
Rochow. Ein gutes Beispiel sei die Berichterstattung
zur Flüchtlingskrise: „Wir haben recht schnell nicht
mehr über Formen der Integration, sondern über das
Thema Kriminalität gesprochen.“ Damit habe man
die Perspektive der Rechtspopulisten übernommen.
Zusätzlich befeuert wird diese Entwicklung durch
ein mangelndes Problembewusstsein in der B
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Aus dem Internet auf die
Straße: Den Anhängerinnen und Anhängern
der Identitären Bewegung
sieht man ihre rechte Gesinnung nicht sofort an.
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Stefan Rochow ist Kolpingmitglied und unterstützt bei EXIT-Deutschland Menschen beim
Ausstieg aus dem rechtsextremen Milieu.

gut bemerken können – sei es im Freundeskreis
oder in der Schulklasse. „Sie können den Radikalisierungsprozess durchbrechen und auf Augenhöhe diskutieren.“ Dabei sei es wichtig, das Gespräch zu suchen und das Gegenüber nicht sofort pauschal
abzustempeln. „Gefährdete Jugendliche sehen die Ablehnung des Gegenübers nämlich oft als Bestätigung
der eigenen Position an“, ergänzt Stefan Rochow. Die
derzeit viel besprochene Cancel-Culture bewirkt hier
also nicht wirklich etwas. Stattdessen kann es helfen,
Fragen zu stellen. Wieso denkst du so? Warum glaubst
du, dass das so ist? „Fragen bringen das Gegenüber
dazu, das eigene Weltbild erklären zu müssen. Jemanden zum Nachdenken zu bringen, ist die beste Chance, die man in einer solchen Situation hat“, bekräftigt
Rochow.

Korrekte Begrifﬂichkeiten sind wichtig
Gerade weil rechte Gruppierungen so unübersichtlich
sind, ist es dabei wichtig, zwischen Rechtsradikalismus, Rechtspopulismus und Rechtsextremismus zu
unterscheiden. Um das richtig einzuordnen, helfen
die Maßgaben des Verfassungsschutzes. „Rechtsradikale versuchen unsere Gesellschaft zu verändern, und
zwar
zw
a innerhalb der Richtlinien unserer Verfassung.
ar
Di
D
Anss
An
Diee Ansichten
können durchaus radikal sein und
aan
n die
di Wurzel gehen – unsere Demokratie muss
da
d
das aber aushalten können“, erklärt Stefan
R
Rochow. Demgegenüber bewegen sich
Rechtsextreme bereits außerhalb des Verfassungsrahmens: „Die Trennlinie verläuft da,
wo unser Grundgesetz infrage gestellt wird.
L
Leider sind die Grenzen bei der AfD oft ﬂieß
ße
en
ßend.“
Rechtspopulismus kann demnach in die
ine und
u in die andere Richtung ausschlagen. „Wenn
eine
Björn Höcke von der Überwindung eines ‚verfaulten
Systems‘ spricht, wird für mich deutlich, dass es um
mehr als das Aufzeigen gesellschaftlicher Missstände
geht. Das ist gefährlich“, ﬁndet Rochow.
Neben jungen Menschen sieht Victor Feiler auch
die Jugendverbände in der Verantwortung. „Wir haben gesehen, dass politische Bildung oftmals nicht
hinreichend auf das rechte Klientel ausgerichtet ist.
24
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Viele Schülerinnen und Schüler haben zum Beispiel
eklatante Wissensmängel, wenn es um Demokratie,
Rechtsstaatlichkeit und zivilgesellschaftliches Engagement geht.“ An dieser Stelle können Jugendverbände
wie die Kolpingjugend, die einen starken Fokus auf
das Thema Bildung legen, ein Vakuum füllen. „Ein
wichtiger Teil der Präventionsarbeit kann dabei auch
sein, jungen Menschen mehr Medienkompetenz zu
vermitteln“, ﬁndet Stefan Rochow. Die Recherche und
das Einordnen von Informationen wird in der digitalen Welt schließlich immer wichtiger – gerade wenn es
um den rechten Resonanzraum geht. Dort wird regelmäßig eine vermeintlich einseitige Berichterstattung
der Medien angeprangert, was mit der entsprechenden Medienkompetenz im Einzelfall jedoch schnell
widerlegt ist.
Auch in der öffentlichen
Diskussion
kommt den Jugendverbänden eine wichtige Funktion zu:
Wenn man dieser
Tage in die FacebookKommentarspalten
schaut, sieht man
meistens eine Aneinanderreihung von Positionen und
Gegenpositionen. Wenn nur noch extreme Meinungen sichtbar sind, wie soll dann die bürgerliche Mitte
zu Wort kommen? In Zeiten zunehmender Polarisierung ist es deshalb umso wichtiger, eine eigene Haltung zu haben und diese nach außen hin zu vertreten.
Die Kolpingjugend kann dies als zivilgesellschaftlicher
Akteur überzeugend leisten und somit einen ausgleichenden Ton in gesellschaftliche Debatten bringen.
Aber ist die Lage tatsächlich so ernst? Stefan Roenn
nn w
irr
chow überspitzt seine Antwort bewusst: „Wenn
wir
neer ve
ernicht aufpassen und schnellstmöglich zu einer
verd ess zzuunünftigen Debattenkultur zurückkehren, wird
eb
ben
en,
mindest bald eine Spaltung in der Gesellschaftt ggeben,
die ich hoch gefährlich ﬁnde.“

„Gleichaltrige können
Radikalisierungsprozesse
schneller erkennen und
entsprechend reagieren.“
Victor Feiler

Bei schleichenden Radikalisierungsprozessen ist ein frühes Eingreifen des sozialen Umfelds wichtig. Sind die Jugendlichen bereits zu tief im rechten Milieu angekommen, ist ein Ausstieg weitaus
schwieriger – zu groß sind der Gruppenzwang und die Angst vor dem Verlust der neuen Freunde.

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

Was ist eine Marienerscheinung?
Gott wählt uns
nicht wegen
unseres „Könnens“, sondern
gerade weil
wir klein sind
und uns klein
fühlen.
Papst Franziskus hat
19 Millionen Follower auf
Twitter. Hier lest Ihr seine
schönsten Tweets.

Schon seit dem frühen Christentum berichten Menschen immer wieder davon, dass ihnen die Muttergottes erschienen ist. Daraus entsteht oft eine örtliche
Verehrung – bevor man jedoch von einem ofﬁziellen
Wallfahrtsort sprechen kann, ist eine strenge Prüfung
durch den örtlichen Bischof notwendig. Generell steht
die katholische Kirche solchen Ereignissen recht
vorsichtig gegenüber. Weltweit hat sie bisher nur 15
Pilgerstätten anerkannt, z. B. Lourdes in Frankreich.
Papst Franziskus sagte einmal: „Maria ist eine Mutter,
die uns alle liebt, aber keine Oberpostbeamtin, die
täglich Botschaften schickt.“ Dementsprechend
gehören Marienerscheinungen auch nicht ofﬁziell
zur Lehre der katholischen Kirche. Selbst wenn der
Bischof zu dem Ergebnis kommt, dass es sich um ein
übernatürliches Ereignis handelt, steht es allen Gläubigen frei, an ein Wunder zu glauben oder eben nicht.

F u n Fa c t s

Koalas bekommen Schluck auf,
wenn sie ges tre sst sind. Hick s!
In Jap an ist „Wald baden“ eine
ane rka nnte The rap iefo rm .
Buddha hieß urs prüngl ich
Siddha rth a Gau tam Ton ia.

Interreligiöse Ecke: Buddhismus

Fotos: iStock/rustemgurler/Rinelle/sedmak/polygraphus/IconicBestiary/vgorbash

Eine Religion ganz ohne Gott?
Wie viele Religionen es gibt, weiß niemand so genau. Es kommt
nämlich ganz darauf an, was man unter dem Begriff versteht.
Neben vielen kleineren Glaubensformen gibt es nur wenige Religionen, die weltweit verbreitet sind. Zu den sogenannten Weltreligionen zählt auch der Buddhismus – und das, obwohl dieser
ganz ohne Gott auskommt! Wir als Christen sind monotheistisch
geprägt, d. h. wir glauben an einen allmächtigen Schöpfergott.
Im Buddhismus sieht das anders aus. Dort wird Buddha zwar
als besonders weiser Mensch verehrt, er gilt aber für die
meisten Gläubigen nicht als Gott. Der Buddhismus ist
deshalb auch keine „Offenbarungsreligion“, die auf einer
göttlichen Schrift beruht. Trotzdem gibt er Antworten auf
die großen Fragen, die auch andere Religionen beantworten, etwa den Sinn des Lebens. So wird der Buddhismus weithin als Religion bezeichnet – auch wenn viele
Gläubige lieber von einer Lehre sprechen.

Frauen in der Bibel
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Können Bäume wirklich miteinander sprechen?

In den vergangenen Monaten hat ein Buch von Förster Peter Wohlleben für ordentlich Aufruhr
gesorgt. Darin beschreibt er, wie sich Bäume auf einer eigenen Sprache unterhalten können. Gibt es
tatsächlich ein „Wood-Wide-Web“? Die Forschung hierzu steckt noch in den Kinderschuhen. Viele
Wissenschaftler vermuten, dass Bäume mithilfe von Duftbotschaften und über ein unterirdisches
Pilznetzwerk kommunizieren. Ein echtes „Gespräch“ ist hierbei vielleicht etwas missverständlich.
Vielmehr geht es um den Austausch von Nährstoffen, die Informationen – beispielsweise zu Schädlingen oder Wassermangel – von Baum zu Baum tragen. Fest steht: Während man früher lediglich
davon ausging, dass Bäume im Hinblick auf Licht und Nährstoffe konkurrieren, beschäftigt sich die
Forschung heute verstärkt damit, wie verschiedene Systeme in der Natur zusammenarbeiten.
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Darf man...

abergläubisch sein?

Aberglaube ist kulturell fest verankert – auch wenn
uns das nicht immer bewusst ist. Zum Beispiel
fehlt in manchen Gebäuden der 13. Stock. Daneben
gibt es auch viele positiv besetzte Glückssymbole.
MODERATION: Franziska Tillmann, FOTOS:

Habt Ihr Angst vor
schwarzen Katzen
oder drückt anderen
bei Prüfungen die
Daumen?
Fabian: Nein, ich
selbst bin überhaupt
nicht abergläubisch.
Ich verurteile aber
auch keine Menschen, die es sind.
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Jessica: In meiner
Nachbarschaft leben
schon immer viele
schwarze Katzen – da
ist es für mich quasi
unmöglich, Angst zu
haben. Ich fand es
auch super komisch,
als ich das erste Mal
davon gehört habe.
Natürlich habe auch
ich kleine Rituale, die
man durchaus als
Aberglaube bezeichnen könnte. Zum Beispiel klopfe ich auf
Holz, wenn etwas auf
keinen Fall passieren
soll.

Marinus: Ich würde
mich nicht als abergläubisch bezeichnen. Es kann aber
schon mal vorkommen, dass ich scherzhafte Bemerkungen
zu schwarzen Katzen
oder ähnlichen Phänomenen mache.
Begegnet Euch Aberglaube im Alltag?
Marinus: Mir fallen da
ein paar Situationen
ein, die rückblickend
auf jeden Fall in die
Kategorie fallen. Zum

Beispiel hat eine ehemalige Kommilitonin
vor jeder Prüfung einen dermaßen großen Schrein aus Fotos und Glücksbringern aufgestellt,
dass wir uns alle nur
gewundert haben.
Gesagt hat dazu allerdings niemand etwas.
Deshalb kenne ich
ihre wahren Beweggründe nicht.
Jessica: Ich habe tatsächlich erst vor kurzem mit einer Freundin über das Thema
Aberglaube gesprochen und einige Aussagen haben mich
dann doch überrascht. Sie würde
zum Beispiel die

Privat

Scherben eines kaputten Spiegels vor
dem Aufräumen erst
sieben Stunden liegen lassen, damit daraus kein Unglück
entsteht. Generell fallen mir aber eher ältere Menschen ein,
die ich als abergläubisch bezeichnen
würde.
Fabian: Ich kenne
Personen, die an einem Freitag den 13.
keine Klausuren in
der Schule schreiben
konnten, weil sie
Angst vor schlechten
Noten hatten. Das
geht sogar so weit,
dass sie den Tag generell als Gefahr sehen und ungern in
die Schule oder zur
Arbeit gehen.
Horoskope zählen ja
auch irgendwie in
den Bereich Aberglaube. Wo fängt
Aberglaube eigentlich
an und was versteht
Ihr darunter?
Sophie: Das ist eine
schwierige Frage –

Fotos: iStock/kbeis/ Plateresca, Privat (3)

bei dem Thema verschwimmen die
Grenzen recht
schnell. Generell würde ich sagen, dass
abergläubische Menschen versuchen, das
Schicksal durch bestimmte Handlungen
zu beeinﬂussen. Den
meisten ist dabei
aber bestimmt schon
vorher bewusst, dass
es am Ende nicht
funktionieren wird.
Fabian: Ich persönlich lese Horoskope,
weil da manchmal
ganz lustige Sachen
drinstehen. Ab und
an stimmt die Vorhersage sogar! Für mich
hat Aberglaube deshalb keinen Anfang
und auch kein Ende –
jeder Mensch lässt
sich anders darauf
ein. Das ist wie unser
religiöser Glaube
auch: Die Menschen
möchten sich an etwas festhalten. Nur
sind das am Ende
nicht Gott und die
Kirche, sondern eben
andere Dinge.
Marinus: Die Frage ist
wahnsinnig schwer
zu beantworten,
denn unser Glaube
lässt sich nur individuell deﬁnieren. Die
Häuﬁgkeit und Regelmäßigkeit entsprechender Handlungen
spielen da sicherlich
eine Rolle. Wenn ich
mich an sämtlichen
abergläubischen Ritualen beteilige, ist das
natürlich etwas anderes, als wenn ich nur
ab und an mal auf
Holz klopfe.
Darf man abergläubisch sein?
Fabian: Na klar! Jeder

„Kleine Rituale, die vie
lleicht
etwas abergläubisch
sind, können den Menschen
auch guttun“, ﬁndet Jessica
Meinberg
aus Heppenheim in
der Nähe
von Darmstadt. Die
18-Jährige
geht mit großen Sch
ritten auf
das Abitur zu und mö
chte
danach erst mal Erfahr
ungen im
Ausland sammeln. Für
dieses
Vorhaben drücken wir
ihr symbolisch ganz fest die
Daumen!

Mensch darf glauben,
woran er oder sie
möchte. Das sollte
man niemandem verbieten.
Jessica: Natürlich
darf man abergläubisch sein! Ich würde
fußballverrückten
Jungs auch niemals
verbieten, ihr Glückstrikot zu tragen.
Marinus: Da schließe
ich mich an: Ja, man
darf abergläubisch
sein! Solange mir niemand seinen Aberglauben aufzwingt,
habe ich absolut
nichts dagegen.
Was denkt Ihr, warum
neigen Menschen zu
abergläubischem Verhalten?
Marinus: Da spielt sicherlich die familiäre
Prägung eine große
Rolle. Wenn mir
schon als Kind vorgelebt wird, dass 13
eine Unglückszahl ist,
dann wird sich an
meinem Empﬁnden
später vielleicht nicht
mehr viel verändern.
Fabian: Der Mensch
lebt seinen Glauben.
Was für uns Aberglaube ist, kann für
andere ganz real sein.
Das sollten wir akzeptieren, auch wenn
es manchmal vielleicht sehr abstrakt
ist. Das kann unser
Glaube für andere im
Umkehrschluss ja
schließlich auch ab
und an sein.

Aberglaube
ist Einstellungssache.
Manche Menschen
möchten immer alles
selbst in der Hand haben – sie wollen sogar das Schicksal
kontrollieren. Wobei
man sich ja auch
über diesen Begriff
schon streiten kann.
Gibt es „das Schicksal“ überhaupt?
Meistens ist Aberglaube eher negativ
behaftet. Aber es gibt
auch positiven Aberglauben – zum Beispiel vierblättrige
Kleeblätter. Kann sowas nicht auch Freude bringen?
Fabian: Natürlich
bringt das Freude!
Das vierblättrige
Kleeblatt als Glückssymbol kenne ich
schon seit Kindertagen. Da gibt es ja
noch viele weitere
schöne Beispiele –
unter anderem Sternschnuppen.
Jessica: Es ist ja überhaupt ein großes
Wunder, unter abertausend dreiblättrigen Kleeblättern ein
vierblättriges zu ﬁnden! Darüber darf
man sich dann schon
freuen. Bei diesem
Beispiel kann ich mir
sogar logisch ableiten, warum die Menschen an den positiven Effekt glauben.
Ich ﬁnde: Alles, was
Jessica:

Zum Glück
ist die Kirche da viel
liberaler geworden –
schließlich leben wir
in einem aufgeklärten
21. Jahrhundert und
müssen nicht mehr
über Hexenverbrennungen sprechen.
Jessica: Aberglaube
ist über die Generationen hinweg einfach
total normal geworden. Man glaubt ja
schließlich nicht an
einen zweiten Gott,
sondern an die eine
oder andere Kleinigkeit, die im direkten
Vergleich viel bedeutungsloser ist.
Fabian: Es ist einfach
eine andere Art von
Glauben. Wir glauben
an Gott und daran,
dass er alles für uns
tut. Wenn wir andere
Religionen akzeptieren, müssen wir auch
gegenüber abergläubischen Menschen
tolerant sein.
Marinus:

Freude bringt und anderen nicht wehtut,
ist erlaubt!
Marinus: Auf WhatsApp schicke ich ganz
oft das vierblättrige
Kleeblatt, wenn ich
zum Beispiel viel
Glück für eine Prüfung wünsche oder
zum Geburtstag gratuliere. Das ist für
mich eine gesellschaftliche Metapher
geworden, bei der ich
gar nicht mehr unbedingt an Aberglauben
denke. Sondern an
ein schönes Symbol,
das universell verstanden wird.
Ursprünglich beschreibt das Wort
Aberglaube falsche
Glaubenssätze, die
der eigenen Religion
und Weltanschauung entgegenstehen. Die katholische Kirche hat
dies im Mittelalter
stark mit Ketzerei
in Verbindung gebracht. Spielt die
wörtliche Bedeutung für Euch
Fabian
Ge
heute noch eine
Diözesa ib aus dem
nv
Rolle?
hat für A erband Speyer

b
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KLIMASCHUTZ

Der lange
Atem
Wir haben den Klimawandel
erfolgreich bewältigt! Diesen
Eindruck könnte zumindest die
stark gesunkene Aufmerksamkeit für das Thema vermitteln:
Seitdem die Corona-Krise um
sich greift, wird medial und auch
auf der Straße seltener über
Klimaschutz gesprochen.
TEXT: Franziska Tillmann, FOTOS: Barbara

M

„
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Bechtloff

anchmal ist es wirklich
frustrierend, dass das
Thema Klimawandel
so stark in den Hintergrund gerückt ist“, sagt
Ibo Mohamed aus
Bamberg. Der 22-jährige Kinderpﬂeger ist Teil
des lokalen Organisationsteams von Fridays
for Future – wie so vieles andere, ﬁnden auch
d
die meisten Aktionen der überparteilichen Beweggung aufgrund der Corona-Pandemie neuerdings
online statt. „Aber das hat natürlich eine viel geringere Strahlkraft als die riesigen Menschenmassen, die
wir 2019 weltweit auf die Straßen gebracht haben.“
Selbstverständlich müsse für die Bewältigung der
globalen Pandemie Aufmerksamkeit geschaffen werden – „daneben dürfen wir aber auch den Klimawandel nicht vergessen, denn gegen ihn wird es leider keine Impfung geben“, ﬁndet Ibo. Das Gegenteil ist der
Fall: Die Klimakrise verschärft sich von Tag zu Tag.
Wenn der Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur entsprechend der Empfehlung des Pariser Klimaabkommens auf 1,5 Grad beschränkt werden soll,
ist das weltweit verbleibende CO2-Budget laut Weltklimarat schon in sieben Jahren aufgebraucht.
KOLPI NGMAGAZI N 4 – 2020

„Die Bundesregierung tut nicht
genug, um dieses Ziel
zu erreichen“, kritisiert
Ibo. Fridays for Future fordert
deshalb, die Nettonull in Deutschland bereits bis 2035 umzusetzen – d. h. bis
dahin sollen menschengemachte Emissionen durch
Reduktion oder entsprechende Ausgleichsmaßnahmen vollständig aus der Atmosphäre entfernt werden.
Nur so könne man die Stabilität der Ökosysteme unseres Planeten weiterhin gewährleisten. Für diese und
andere Forderungen engagieren sich weltweit tausende junge Menschen – Ibo ist einer von ihnen.
„Ich weiß, dass Menschen in anderen Ländern
schon heute unter den Folgen des Klimawandels leiden“, erklärt er die Motivation für seinen Aktivismus.
„Dadurch werden in Zukunft immer mehr Menschen
gezwungen sein, ihre Heimat zu verlassen.“ Aufgrund
der eigenen Fluchterfahrung – Ibo ist 2015 vor dem
Krieg in Syrien nach Deutschland geﬂohen – wisse er,
wie schlimm das ist. „Gerade in Entwicklungsländern
sind die Folgen des Klimawandels kein Zukunftsszenario, sondern bereits harte Realität.“

Ibo ﬁndet: „Aktivismus
muss nachhaltig sein!“
Es sei wichtig, sich
sic regelengagieren und
mäßig zu engagie
lang.
nicht nur eine Woche
Wo

Aktivismus fängt im
Kleinen an. „Bevor ich
andere kritisiere, schaue
ich immer erst auf mich
selbst“, sagt Ibo.

Überhaupt ist Aktivismus ein wichtiges
Thema für Ibo. Neben Fridays for Future
setzt er sich auch für andere Belange ein – z. B.
unterstützt er die Seebrücke, nimmt an Mahnwachen teil und geht für ältere Menschen in der
Corona-Krise einkaufen. „Eigentlich bin ich jeden
Tag ehrenamtlich unterwegs und komme erst spät
am Abend nach Hause.“ Auf die Frage, was Aktivismus für ihn bedeutet, antwortet Ibo deshalb lachend: „Stress! Man muss als Aktivist
die Aufgaben von Politikerinnen und Politikern machen – nur ohne Geld dafür zu bekommen.“
Trotzdem sei es wichtig, die Stimme zu erheben, wenn Unrecht geschieht. Die aktuelle
Lage im Flüchtlingslager Moria sei hierfür ein
gutes Beispiel: „Wenn mir eine Sache am Herzen
liegt, muss ich mich einfach engagieren, um die Situation besser zu machen.“ Davon, dass gerade junge Aktivistinnen und Aktivisten dabei oftmals nicht ernstgenommen werden und im Falle von Fridays for
Future sogar Spott und Anfeindungen erfahren haben,

„Gegen den Klimawandel
wird es leider keinen
Impfstoff geben.“
Ibo Mohamed – Aktivist

lässt sich Ibo nicht beeindrucken: „Wir haben viel erreicht. Am Anfang wurden wir vielleicht noch belächelt, aber gerade im letzten Jahr haben wir eine so
hohe Präsenz gezeigt, dass Fridays for Future mittlerweile auch für die Politik ein wichtiger Gesprächspartner geworden ist.“ So hat das Bamberger Organisationsteam beispielsweise eine Sondersitzung des
Stadtrats zum Thema Klimaschutz erwirkt: „Das ist in
Bayern bisher einmalig und hat uns viel Rückenwind
gegeben“, sagt Ibo.
Aber wie bringt man immer wieder den Mut auf,
den Schritt in die Öffentlichkeit zu wagen? „Es ist
wichtig, einen Anfang zu machen. Danach wird es
einfacher“, meint Ibo. Seine erste Rede hat er für eine
Mahnwache gegen Abschiebungen in Bamberg geschrieben und diese schließlich auch vor 1 500 Menschen gehalten. „Ich hatte erst Angst, weil ich ja kein
Muttersprachler bin. Aber die Mühe lohnt sich spätestens dann, wenn es positive Rückmeldungen gibt.“
Schon oft sei Ibo nach einer Rede mit Menschen ins
Gespräch gekommen, die später selbst aktiv wurden.
„Solche Erlebnisse geben mir genug Energie, um
über negative Reaktionen hinwegzusehen“, sagt er. Als
Geﬂüchteter wird Ibo nämlich häuﬁg mit unmenschlichen Kommentaren aus dem rechten Spektrum konfrontiert: Warum er die deutsche Regierung kritisiere?
Er solle sich lieber darum kümmern, dass in Syrien
etwas gegen den Klimawandel getan wird. „Das kann
schon Angst machen. Aufgeben ist für mich aber keine
Option“, bekräftigt er. Beim Thema Aktivismus gehe
es schließlich um die Sache und nicht um die Person:
„Wer persönliche Bestätigung sucht, sollte dafür keine
zivilgesellschaftliche Bewegung missbrauchen.“
KOLPI NGMAGAZI N 4 – 2020
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„Man muss nicht
unbedingt ans Mikro.
Es gibt auch viele andere Möglichkeiten, um
Aktivismus zu zeigen“,
sagt Ibo. Es lohne sich,
einfach mal bei Gruppen vor Ort nachzufragen, wo gerade Hilfe
benötigt wird.
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Osnabrück

Familienfreizeit

Sommerfreizeit mit Abstand – vom Alltag und voneinander
Keine Schule, kein Kindergarten, kaum Kontakte: Die Monate vor den Sommerferien waren für viele Familien sehr schwierig. Der
Kolpingwerk Diözesanverband (DV) Osnabrück hat trotz Corona in diesem Jahr wieder
die Sommerfreizeiten für Familien angeboten – mit Abstand und Maske, aber trotzdem
mit einem tollen Programm.
„Lange haben wir eigentlich nicht überlegt“,
sagt Diözesansekretär Matthias Sierp. „Uns
war klar: Familien brauchen gerade in dieser
anderen Zeit etwas Abwechslung, weil von
Normalität in den meisten Familien nichts
zu sehen war“. Doch die Freizeiten konnten
nicht wie bisher üblich angeboten werden,
„das war uns schnell klar, und daher haben
wir uns per Videokonferenz beraten und kreative Ideen überlegt“, erzählt Handlungsfeld-Leiterin Heike Geers.
Zwei Freizeiten an jeweils fünf Tagen mit
60 bis 70 Teilnehmenden: in diesem Jahr unter Corona-Regeln eigentlich undenkbar. Die
Lösung dafür fand sich im Halbieren der
Freizeiten. Es wurden insgesamt vier Freizeiten mit zwei Übernachtungen für jeweils 30
bis 35 Personen angeboten. Das Programm
wurde so geplant, dass es draußen in Gruppen mit jeweils zwei Familien stattﬁnden
konnte.
Das Kennenlernen, die Impulse und der
Gottesdienst fanden hingegen im Freien statt,
sodass jede Familie Platz auf einer Bank fand.
Kennenlernspiele unter Corona-Vorschriften,

Hildesheim

Trotz Abstand hatten die Teilnehmenden der Familienfreizeit viel Spaß beim „Gummihuhn-Golfen“.

Stockbrot an drei Feuerstellen und Gruppenangebote wie Kerzenziehen, Gummihuhn-Golf oder Pit-Pat, eine Kombination
aus Minigolf und Billard, im Wechsel. „Wir
wollten den Familien hier ein paar richtig
schöne Tage anbieten, eine Pause vom Alltag, der in den vergangenen Monaten von
Lock-Down, Homeschooling und außergewöhnlicher Kinderbetreuung geprägt war.
Und das zu einen schmalen Preis – gerade
für Familien, die sich keinen Urlaub leisten
können. Das ist uns aus unserer Sicht gelungen, dank viel ehrenamtlicher Arbeit
von Seiten der Teams“, so die Verbandsreferentin Sandra Rickermann.

Nicht für alle Angebote, die in den vergangenen Monaten stattfinden sollten, hat
es Ersatz gegeben. So musste zum Beispiel
das Vater-Kind-Wochenende komplett abgesagt werden. Die Kar- und Ostertage
wurden verschoben und sollen nun unter
einem anderen Titel zwischen Weihnachten und Neujahr stattfinden. Hierbei soll
auf das vergangene Jahr zurückgeblickt
und versucht werden, die positiven Impulse in das neue Jahr mitzunehmen.
Weitere Informationen zu den Tagen
und zum Programm des kommenden Jahres gibt es auf der Homepage unter www.
kolping-os.de

Kolping-Jugendwohnen

Noch beﬁnden sich die Verantwortlichen des
Kolpingwerkes Diözesanverband (DV) Hildesheim in Verhandlungen mit dem Grundstückseigentümer. Doch schon bald soll der
Bau eines neuen Kolping Jugendwohnheims
in Niedersachsens Landeshauptstadt Hannover beginnen.
In Hannover-Ricklingen soll ein Leuchtturmprojekt entstehen: 80 Auszubildende
und junge Menschen mit Betreuungsbedarf
werden in dem Kolping-Jugendwohnheim
Platz ﬁnden, das vom Kolping-Bildungsund Sozialwerk Diözesanverband Hildesheim derzeit geplant wird. Damit würde etwas entstehen, was ganz dem Auftrag des
30
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seligen Adolph Kolping entspringt“, so Geschäftsführer Mirco Weiß.
Das Besondere: Die Auszubildenden und
andere jungen Menschen ﬁnden hier nicht
nur eine bezahlbare Unterkunft, sondern
werden auch pädagogisch (bei Bedarf auch
pastoral) begleitet und erhalten attraktive
Angebote zur Freizeitgestaltung. „Wir orientieren uns da an der Campus-Idee unserer
Kollegen aus Fulda, von denen wir viel lernen durften“, berichtet Weiß. Das Hildesheimer Team ist den Kolleginnen und Kollegen
der anderen Kolping-Jugendwohneinrichtungen für den Austausch und die konzeptionelle Mithilfe sehr dankbar.

Bildungswerk Geschäftsführer Mirco Weiß und
sein Team planen ein Jugendwohnheim mit 80
Plätzen in Hannover.

Fotos: Clemens Heidrich, Johannes Hellwig, Diözesanverbände

Neuer Azubicampus für das Bistum

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

Region Ost

Jubiläum

Berufsbildungswerk Hettstedt feiert 30 Jahre Deutsche Einheit
Die Deutsche Einheit ist in ihrer Bilanz
eine Erfolgsgeschichte. Das Kolping-Berufsbildungswerk Hettstedt ist ein Teil dieser Erfolgsgeschichte und ein fester Bestandteil der Region. Die Wiedervereinigung
hat Deutschland vielfältiger und reicher an
Geschichten und Erfahrungen gemacht.
Dafür möchte das Berufsbildungswerk
Danke sagen und sich im Rahmen der
Möglichkeiten an dem Jubiläum beteiligen.
Für die Mitarbeiter und Jugendlichen
gab es im Foyer des Berufsbildungswerkes
eine Ausstellung „30 Jahre Deutsche Einheit“. Zudem wurde innerhalb der Ausbildungsgruppen einiges an Kampagnen geplant, um miteinander ins Gespräch zu
kommen. Kinoﬁlme und Reportagen dienten innerhalb der Wohngruppen als Diskussionsgrundlage.

Erfurt

Auszubildende aus dem Bereich Hauswirtschaft
präsentieren das Jubiläumsgebäck.

Die Ausbildungsbereiche beteiligten sich
mit themenbezogenen Produkten aus der
Ausbildung an dem 30. Jubiläum. So backten die Bäcker aus dem Bereich Hauswirt-

schaft ein besonderes Jubiläumsgebäck und
die Auszubildenden aus dem Hauswirtschaftsbereich kreierten eigens eine dreifarbige „Einheitsmarmelade“.
Mit diesen Aktionen möchte die Einrichtung die Jugendlichen für die Geschichte ihres Landes sensibilisieren und
interessieren. Das Gebäck und die Marmelade waren im Markt am Kupferkreisel
käuﬂich zu erwerben. Als besonderes
Highlight wurde der Wein aus eigener Produktion im gesamten Oktober mit 30 Prozent „Einheitsrabatt“ angeboten.
Der Geschäftsführer Markus Feußner appellierte an die Mitarbeiter und Jugendlichen, sich für das Gute einzusetzen, um dafür zu sorgen, dass noch viele Generationen
sicher und in Frieden in diesem Land und
auf diesem Planeten leben können.

Kindertage

Spiel und Spaß zum ersten Mal wieder in Präsenz
Eigentlich wird bei den Kolping Kinderta- ten Niedersachsen erlebten im Bildungshaus
gen immer gezeltet, gekocht und es werden „Marcel Callo“ in Heiligenstadt die Kolping
viele schöne Dinge gemeinsam unternom- Kindertage einmal ganz anders. Die Refemen. In Zeiten von Corona werden jedoch
rentin des BDKJ Thüringen, Judith Scholz,
solch Selbstverständliches auf einmal
hatte viele tolle Spiele und Aktivitäten
schwer umsetzbar.
vorbereitet. Als Mister X-Jäger unterwegs
Trotzdem haben die Verantwortlichen des
in der Innenstadt sein oder aber RiesenKolpingwerkes Diözesanverband (DV) Er- seifenblasen machen – bei den Kindern
furt es gewagt, eine zweitägige Kinderfreizeit
kam das super an.
zu organisieren. Es wurde ihnen gedankt. 23
Natürlich mussten die Betreuer dieses
Kinder aus Thüringen und dem benachbar- Mal besonders auf ausreichende Hygiene
und den nötigen Abstand achten. Doch
auch wenn in manchen Situationen die
Kinder ihre Schutzmasken tragen mussten,
gab es genügend Gelegenheit zu toben und
gemeinsam Spaß haben. Eine besondere
Überraschung war am Mittwochnachmittag der Auftritt vom Zauberer Jarimo. Seine Zaubertricks verblüfften und begeisterten die Kinder.
Die Kolping Kindertage waren seit Mitte
März die erste Veranstaltung, die das Kolpingwerk Erfurt wieder durchführen konnte. Wenn es die aktuelle Situation zulässt,
sind in der nächsten Zeit weitere Veranstaltungen geplant. Ob, wie und wann das alles
stattﬁnden kann, ist im Kolpingbüro unter
(0 36 06) 614-497 zu erfragen.
Teilnehmende vor dem Kolpinglogo.
Annette Müller

Für genügend Energie und Kraft wurde jederzeit
ausreichend gesorgt.

TER MI N E
Region Ost
27.-29.11.
Adventswochenende der Kolpingjugend DV Erfurt im Harz
} 30.12.2020-2.1.2021 Silvesterfreizeit des DV Erfurt im „Kleinen
Paradies“ Heiligenstadt
} 29.-30.1.2021 Regionalversammlung Ost in Roßbach
} 15.-16.1.2021 Bildungstage des
DV Erfurt im Bildungshaus St. Ursula in Erfurt
}
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Münster

Familientag geht auch online

„KolpingHelden“ – müde war gestern!

Köln

Familienfreizeit

Zeit miteinander

sie innerhalb von maximal sechs Stunden
vor Ort die Welt ein wenig zum Besseren bewegen wollten. In einem „KolpingHeldenStarterKit“ fanden die Gruppen unter
anderem den Super-Schnufﬁ mit selbstgenähtem Helden-Umhang, der die Gruppen
vor Ort unterstützte.

Ein Kolpinghotel mal etwas anders: Hier ﬁnden Insekten und Vögel Unterschlupf.

Essen

Und was ist dabei herausgekommen? Es
wurde unter anderem Müll gesammelt und
die Gemeinschaft beim Wandern, Gottesdienstfeiern und Kaffeetrinken gepﬂegt. Neben einer Windmühle steht jetzt eine massive Baumelbank für Groß und Klein,
Insekten und Vögel ﬁnden ab sofort bei Kolping Unterschlupf, die Weltbaustelle hinter
der Kolping-Bildungsstätte ist nun komplett
gepﬂastert und fünf neue Familien wurden
als Mitglieder gewonnen.
Beim digitalen Abschluss mit anschließendem Online-Grillen durfte bestaunt werden,
was die „KolpingHelden“ andernorts auf die
Beine gestellt haben. Nach außen wurden die
Kolpingsfamilien in den jeweiligen Orten
durch diese Aktion als Gemeinschaft sichtbar,
die etwas zum Guten bewegt und auch in
schwierigen Zeiten zusammenhält.
Ein ausführlicher Bericht mit Video und einer Präsentation der verschiedenen „KolpingHelden-Projekte“ ﬁnden sich unter http://
Carolin Olbrich
ourl.de/d154b

Kamingespräch

Synodaler Weg als Chance für Zukunft?

Ist der „Synodale Weg“ der katholischen
Mitspracherecht der Wirtschaftsräte der
Kirche in Deutschland eine Chance für die
Bistümer, versteht sich von selbst. Aber geinnerkirchliche Demokratie?
rade die Verbände wie der BDKJ, KAB und
Etwas zugespitzt ging es um diese Frage- Kolping würden in den bisherigen Treffen
stellung beim zweiten Kamingespräch des
des Synodalen Weges selbstbewusst und
Kolpingwerkes Diözesanverband (DV) Es- klar auftreten. Ein Problem stellt vielmehr
sen und des Kolping-Bildungswerkes.
die Uneinigkeit der verschiedenen DiözesUm diese Frage fachkundig zu bearbei- anbischöfe dar. Hier merke man, wie geten, wurden Anfang Oktober zwei hochka- spalten die Positionen in der Deutschen
rätige Gäste in die Katholische Akademie
Bischofskonferenz zurzeit seien. Wichtig ist
„Die Wolfsburg“ nach Mülheim a. d. Ruhr
aber, dass der „Synodale Weg“ als Chance
eingeladen. Matthias Sellmann und Andrea
und nicht als elitär-intellektuelle DiskursDie Teilnehmenden eines der beiden BildungswoQualbrink sind beide in den Synodalen
runde gesehen wird, sondern zum Schluss
chenenden des Familienbundes Kolping Köln.
Weg der Katholischen Kirche involviert. des mehrjährigen Prozesses konkrete ErSellmann arbeitet im Forum „Macht- und
gebnisse an der Basis ankämen.
„Das war ein Geschenk!“ – Familien und
Gewaltenteilung in der Kirche“ mit, wähNoch ist der Prozess, der im Januar 2020
Mütter mit ihren Kindern nahmen begeis- rend Qualbrink Mitglied des Forums
mit einer großen Synodalversammlung in
tert an zwei Bildungswochenenden des Fa- „Frauen in Diensten und Ämtern der Kir- Frankfurt startete, im Anfangsstadium.
milienbundes Kolping Köln teil.
che“ ist. Beide machten übereinstimmend
Dass es sich jedoch lohnt, den weiteren
Ende August beschäftigten sich Familien
an diesem Abend deutlich, dass hart, aber Weg zu gehen, da waren sich Diskutanten
mit dem Thema Wasser. Anfang Oktober
fair in der Sache um Ergebnisse und Positi- und die gut 25 Teilnehmenden in der
lautete das Thema der Mütter „Geschenktes
onen gerungen wird. Dass dabei Einstel- „Wolfsburg“ einig. Und wenn sich beide
Glück?!“. Bei beiden Wochenenden war die
lungen, wie etwa Möglichkeiten des „Dia- Seiten wie bisher ernst nehmen, dann ist
Einhaltung der Corona-Regeln natürlich
konats der Frau“, deutlich kontroverser
dieser Weg sicher weit mehr als ein FeigenEhrensache!
diskutiert werden als zum Beispiel mehr
blatt innerkirchlicher Demokratie.
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Fotos: Diözesanverbände, Thorsten Schulz, Mario Polzer

Eigentlich sollte der große Kolping-Familientag des Kolpingwerkes Diözesanverband (DV) Münster im Wildpark Frankenhof stattﬁnden. Doch Corona machte
dem lange geplanten Event einen Strich
durch die Rechnung. Dem Vorbereitungsteam war aber gleich klar: Dieser Tag darf
für die Familien auf keinen Fall deprimierend und langweilig werden. Es musste
eine Alternative her! Gerade, weil so viel
Corona-Krise schon mal ein bisschen niedergeschlagen machen kann, haben die
kreativen Köpfe aus Ehrenamt und Verbandsekretariat eine „KolpingHelden-Aktion“ initiiert: eine Sechs-Stunden-Aktion,
die dezentral im eigenen Wohnort umgesetzt und digital begleitet zu einer tollen
corona-tauglichen Alternative wurde. Der
Titel dieser lautete: „Die aktuellen Zeiten
rufen nach Helden, nach KolpingHelden!“
Familien(-kreise), Kolpingjugendliche, Vorstände und Kolpinggruppen jeder Art haben
sich jeweils ein Projekt ausgedacht, durch das
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Paderborn

Spenden in Zeiten von Corona

Unterstützung durch Startﬁnanzierung
„Zwischen Abhängigkeit und Unabhängigkeit“, sagt Yudy García, sei die Lage der Kolping-Kleinproduzenten und Produzentinnen. „Die vergangenen Monate waren nicht
einfach für die überwiegend ländliche Bevölkerung unter den Mitgliedern des Partnerkolpingwerkes des Diözesanverbandes
Paderborn“, erläutert die Geschäftsführerin
des Kolpingwerkes in der Dominikanischen
Republik. Dennoch wurde an vielen Stellen
deutlich, wie krisenfest die Kolping-Kleinunternehmen sind. Diese kleinen Unternehmen sind es, die das Kolpingwerk Paderborn
durch Startﬁnanzierungen unterstützt.
Die Projekte werden von den Partnern
und Partnerinnen vor Ort je nach Bedarf
entwickelt. Einmal im Jahr gibt der Kolpingwerk Diözesanverband (DV) Paderborn einen aktuellen Projektkatalog heraus. Wer
ein oder mehrere Projekte unterstützen
möchte, kann aus den hier vorgestellten
Projekten auswählen. Gemeinsam mit den
Partnerkolpingwerken in Mittelamerika
verfolgt der DV Paderborn dabei das Ziel,
nachhaltige Strukturen aufzubauen, die Verbandsentwicklung zu stärken und individuelle Projekte der Mitglieder zu unterstützen,
die langfristig Einkommen schaffen.

Köln

Genau dieser Ansatz hat sich nun, in Zeiten der Pandemie, wieder bewährt. „Anstatt
von Hilfen abhängig zu sein, kamen Kleinunternehmende selbst in die Rolle der Gebenden“, berichtet Ruﬁno Rodríguez, Leiter
des Kolpingwerkes Honduras. So hat sich
zum Beispiel die Kolping-Kaffeekooperative
Cocaccal der Solidaritätsaktion des Kolpingwerkes Honduras angeschlossen und spendete hierfür Lebensmittel: Bananen, Kochbananen, Kaffee, Mais, Ananas und Maniok.
Interessierte ﬁnden den aktuellen Projektkatalog auf der Internetseite www.kolping-paderborn.de/service/ unter dem
Stichwort „Projektkatalog 2020“.

Der Lebensmittelladenbesitzer Pablo Rosario,
Kolpingmitglied aus der Dominikanischen Republik, freut sich über ﬁnanzielle Unterstützung.

Kolpingpost

Mutmacher per Post für Mitglieder
„Das Wir toppt das Ich!“ – mit diesem Zi- und persönlich mit unseren Kolpinggeschwistat wandte sich der Diözesanvorsitzende
tern in Kontakt kommen!“, sagte Katja Joussen.
Martin Rose an alle Kolpingmitglieder im „Unsere Botschaft ist: Ihr könnt einiges maKolpingwerk Diözesanverband (DV) Köln. chen, trotz Corona. Gerade jetzt können wir
Mut machen, wieder persönlich in Kon- unsere Stärke als Sozialverband vor Ort zeigen
takt kommen – das waren die Ziele der – indem wir Vereinsamung entgegenwirken
„Kolpingpost“, die im Oktober an alle Kol- und zusammenhalten!“ Wie die Aktion abgepingsfamilien und Bezirksverbände ver- laufen ist, kann man sich in einem kleinen
schickt wurde. Der Inhalt: ein persönlicher
Film ansehen auf www.kolping-koeln.de
Brief für jedes Mitglied, Zeitschenker-Postkarten, ein Corona-Schutzengelgebet und
eine Einladung zum Weltgebetstag am 27.
Oktober. Der Vorstand feierte zu diesem
Anlass in der Minoritenkirche einen Wortgottesdienst. Daran konnte man nach Anmeldung vor Ort teilnehmen oder live auf
Youtube dabei sein. Eine dritte Möglichkeit: den Gottesdienst mit der Vorlage in
der eigenen Kolpingsfamilie begehen.
„Wir wollten mit der Aktion Mut machen Kolping persönlich überwacht den Versand.der

Paderborn

Kolpingzitate

Gelebte Worte

Prägnante Stichworte sind den Kolping-Zitaten
zugeordnet. Sie regen an, sich mit den Zitaten
auseinanderzusetzen., num doluptatio.

Adolph Kolping hat zahlreiche Schriften
hinterlassen. Viele seiner Worte werden
heute als Zitate auch über den Kolping-Verband hinaus verwendet. Das Kolpingwerk
Paderborn hat 20 ausgewählten Kolping-Zitaten jetzt einen zeitgemäßen Rahmen gegeben. Als „TatWort“-Karten können sie zum
Beispiel bei Vorstandssitzungen, Klausurtagungen, Besinnungstagen, aber auch in Zeltlagern und bei weiteren Gelegenheiten eingesetzt werden.
„TatWort“ – diese Wortschöpfung fordert
heraus“, sagt der Diözesanpräses des Kolpingwerkes Diözesanverband Paderborn, Sebastian Schulz. Auf seine Idee und Initiative
geht das „TatWort“-Karten-Set zurück. Die
Idee habe er schon länger gehabt, berichtet
Schulz über die Entstehung dieses Projektes.
Während des Lockdowns im Frühjahr fand
er dann die Zeit, sie umzusetzen.
Jedes Set enthält 20 postkartengroße Karten (Format Din A6) mit jeweils einem Zitat
auf der einen Seite und einem dazu passenden, prägnanten Wort auf einem farbig gestalteten Hintergrund auf der anderen Seite.
„Diese prägnanten Wörter wie zum Beispiel
‚Läuft!‘, ‚Geh mit Gott, aber geh!‘ oder ‚BlingBling‘ sollen neugierig machen, sich mit den
Kolping-Zitaten auseinanderzusetzen“, erläutert Sebastian Schulz.
Der Diözesanpräses hat zu den TatWort-Karten eine Arbeitshilfe mit Ideen
und Anregungen verfasst, die auf der Internetseite www.kolping-paderborn.de in der
Rubrik „Service“ zum Download zur Verfügung steht. Interessierte können das TatWort-Karten-Set gegen eine Gebühr von
fünf Euro pro Stück beim Diözesanbüro erhalten. Kontaktmöglichkeiten gibt es hierbei über die Internetseite.

Kolpingpost.
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Speyer

Sonntagskonzerte

Flashmob – Abschlusskonzert des Kolpingblasorchesters

Freiburg

Einladung

Gruppentour

Nach langer Pause die ersten gemeinsamen Töne auf dem Flashmob-Abschlusskonzert.um doluptatio.

93 Musizierende aus Bläserklassen, Jugendorchester und großem Orchester waren restlos begeistert und hatten ein einmaliges Erlebnis im gemeinsamen Musizieren,
wenngleich das treue Konzertpublikum
nach dem Hygienekonzept leider nicht mit
dabei sein durfte. Für alle Beteiligten war es
ein Highlight im Jahr 2020.

Limburg

Wanderung

Pilgern mit Kolping

Die Mitglieder des Arbeitskreises „Kolping – Die Geschäftsführerin des Kolpingwerkes DiöGemeinschaft erleben“ des Kolpingwerkes
zesanverband (DV) Limburg, Gabi Nick, und
Diözesanverband (DV) Freiburg laden herz- die geistliche Leiterin des Bezirks Rhein-Lahn,
lich zu ihrer Gruppentour im Jahr 2021 ein. Ulrike Schneider, boten in den vergangenen
Alle interessierten Kolpingsfamilien im nord- Monaten zwei Pilgerwanderungen auf dem
badischen Raum können sich schon jetzt per
Hildegardweg in Rüdesheim an. Der knapp
Mail an Kolping-Bildungsreferent Robert Mai
sieben Kilometer lange Rundwanderweg führt
(robert.mai@kolping-freiburg.de) anmelden
durch die Weinberge des Ortes und erkundet
– am besten mit einem konkreten Terminvor- das Wirken der Kirchenlehrerin. Unterwegs gaschlag und einem möglichen Ersatztermin!
ben die Pilgerbegleiterinnen Impulse zu HildeMit seinen Besuchen will der Arbeitskreis
gard, dem eigenen Verhältnis zu Heiligen sowie
die Basis in den nicht einfachen Corona- Denkanstöße für den eigenen Lebensweg.
zeiten stärken und ermutigen. Jürgen Wer- „Pilgertouren sind nicht nur in Corona-Zeinet, stellvertretender Diözesanvorsitzender
ten, sondern auch sonst in jeder Jahreszeit
und Mitglied im Arbeitskreis „Kolping – ein dankbares Angebot, da man sich im
Gemeinschaft erleben“, bringt die Intention
Freien aufhält und Abstände gut eingehalten
der Gruppentour auf den Punkt: „Wir wol- werden können“, erläutert Gabi Nick.
len die Nähe zum Verband suchen und die
Die Teilnehmenden zogen ein positives Fazit
Zukunftsfähigkeit der Kolpingsfamilien be- und äußerten den Wunsch nach Wiederhowusst fördern. Nur mit intensiven Kontak- lung. „Der DV bietet im kommenden Jahr neten wird dies in Zukunft möglich sein. Wir
ben einer Tageswanderung auch ein ganzes
wollen gewissermaßen „Hilfe zur Selbsthilfe“ Pilgerwochenende an. Nähere Infos folgen im
anbieten. Nähere Informationen zur Grup- neuen Jahresprogramm, das Ende Dezember
pentour 2021 ﬁnden Interessierte unter
auf www.kolpingwerk-limburg.de verfügbar
Matthias Böhnke
www.kolping-freiburg.de
sein wird.
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Gleichzeitig will das Kolpingblasorchester
mit diesem Konzert die Botschaft an alle
senden: Bleibt zusammen, gebt nicht auf,
haltet durch! Überlegt euch kreative Ideen,
mit deren Hilfe und einem guten Hygienekonzept ihr Gemeinschaft, wenn auch eingeschränkt, weiter umsetzen könnt!
Andreas Vicinus

Trier

Neues Angebot

Kraft für zuhause
Seit vielen Jahren gehört die „Tankstelle
Kloster“ im Kolpingwerk Diözesanverband
(DV) Trier zu den Angeboten der geistlichen
Bildung, eine Auszeit vom Alltag in klösterlicher Atmosphäre. Corona-bedingt ﬁelen
die Termine im ersten Halbjahr aus. So ging
im Sommer der „Kraftstoffkanister aus der
Tankstelle Kloster“ an den Start: Text- und
Bildimpulse für die kleine Auszeit zuhause
und am Abend ein gemeinsamer Gedankenaustausch im Videochat.
„Alles hat eine Zeit“ – das Buch Kohelet lieferte den Stoff. Auf der Suche nach dem Glück
fasste der biblische Autor den Zustand seiner
Zeit in einen Satz: „Alles ist Windhauch.“ Ob
das auch für uns heute gilt, diskutierten die
Teilnehmenden in den abendlichen Chats.
Wie damals sind wir in einer Umbruchzeit:
Unsere Werte werden in Frage gestellt und wir
müssen sie uns neu erschließen.
Trotz der Herausforderung, die Auszeit in
den Arbeitstag einzubauen, gab es positives
Feedback. „Es hat mir gutgetan!“, so eine Teilnehmerin. Mit Ideen zur Verbesserung geht
der Kraftstoffkanister in die nächste Runde.

Fotos: Diözesanverbände

Wie in allen gesellschaftlichen Bereichen
mit vielen Ehrenamtlichen, trifft die Corona-Pandemie seit März diesen Jahres auch
das Kolpingblasorchester Kaiserslautern
im Kolpingwerk Diözesanverband (DV)
Speyer schwer.
Schnell kam nach dem Lockdown im
März die Initiative aus dem Kultur- und
Musikbereich, landesweit sogenannte
Sonntagskonzerte von Balkon, Gärten und
Terrassen mit entsprechenden Abstandsregelungen als Mutmacher für Mitmenschen
durchzuführen. Dessen hat sich auch das
Kolpingblasorchester von April bis Juni
angeschlossen und Flashmob-Sonntagskonzerte jeweils zuhause um 18 Uhr gespielt, auf Video aufgenommen und dann
mit einem Zusammenschnitt sich gegenseitig im Kolpingblasorchester Mut gemacht.
Die Musikstücke, die über die Wochen an
den Sonntagen geprobt wurden, gab es am 4.
September einmalig live als Flashmob-Abschlusskonzert zu hören.
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Mainz

Kreativwochenende 60plus

Himmelsleiter – Lebensleiter
Inhalte zum Thema „Himmelsleiter – Lebensleiter“ und ganz viel Kreativität erlebte
eine Gruppe von Senioren Ende September
im Kolping Feriendorf Herbstein.
„Von Leitern und Leben“ war das Motto
des Kreativwochenendes 60 plus. Das „Auf
und Ab“ der Leiter wurde als Bild für die eigene Lebenserfahrung genutzt. Jakobs
Traum von der Himmelsleiter (Genesis 1,
Mose 28) wurde als Einstieg in das Thema
gewählt. Im anschließenden Gesprächskreis
ging es um Wertevorstellungen, Toleranz
und Verständnis für Anderes.
Im Kreativworkshop wurde von den Teilnehmenden eine große „Strickleiter“ gestaltet und dabei jede Sprosse einem Lebensjahrzehnt oder einem Lebensabschnitt
zugeordnet. Ein weiterer Themenblock am
Kreativwochenende hieß „meine Hände –
unsere Hände – Gottes Hände oder auch
„Mein Glaube – meine Kirche – meine Ideen“.
Was habe ich mit meinen Händen schon al-

Rottenburg-Stuttgart

Gedenkfeier

Mit Farbe, Stoff, Bändern und Naturmaterialien
enstand eine bunte „Himmelsleiter“.m doluptatio.

Fulda

les getan und erlebt? Hier entstand ein Gesprächskreis zum Thema Pastoraler Weg.
Es sind viele bunte Hände entstanden, die
mittun wollen an der Neugestaltung der
Kirche. Der Diözesanpräses Hans-Joachim
Wahl begleitete die Gruppe am Samstag
und brachte sich mit in das Thema ein.
Der gemeinsame Gottesdienst in der
Kolping-Kirche war geprägt von Himmelsleitern in unserem Leben. Hier gilt ein besonderer Dank dem Diözesanpräses, der
die Verbindung zwischen Himmel und
Erde besonders deutlich gemacht hat.
Am Sonntagmorgen entstanden noch
viele bunte kreative „Leitern für die Hosentasche“. Bei der Abschlussrunde wurde
klar der Wunsch ausgesprochen, das Kreativwochenende gerne erneut anzubieten.
Ein „sicheres“ Hygienekonzept schuf aus
dem Kolping Feriendorf auch in diesen
Zeiten einen sicheren Kirchort mit viel
Platz für Begegnung.

Kolpingjugend

Für den Widerstand Bischof tauscht sich mit Jugend aus
Vor 80 Jahren starb der Widerstandskämpfer Max Reeb, im Konzentrationslager
Dachau. Am „Stolperstein“, vor seinem
ehemaligen Ellwanger Haus, gedachte die
Kolpingsfamilie Ellwangen am 9. September seinen Todestag.
Max Reeb, 1892 in Ellwangen geboren,
arbeitete als Kunst- und Kirchenmaler und
war engagiertes Mitglied im Gesellenverein. Durch seine entschiedene und offene
Ablehnung der NSDAP, SS und des NS-Regimes, wurde er in seinem Widerstand dessen Zielscheibe und Opfer. Er wurde verhaftet und war in mehreren KZs. Im KZ
Dachau starb er schließlich am 9. September 1940.
Die „Stolpersteininitiative Ellwangen“
möchte der ermordeten NS-Opfer Ellwangens gedenken. In der Gedenkfeier betonte Präses Diakon Siegfried Herrmann,
„Max Reeb ist mit seiner Haltung, seinem
Leben und Sterben, Zeichen für ein demokratisch-freiheitliches Bewusstsein, das
Wagnis des Widerspruchs und der Bereitschaft, die nötige Verantwortung zu übernehmen“.

Zu einem Austausch über die Bedeutung der
verbandlichen Jugendarbeit und der Entwicklungen in Kirche und Gesellschaft traf
sich der Fuldaer Bischof Michael Gerber mit
Maria Veltum, Diözesanleiterin der Kolpingjugend im Bistum Fulda, und Verbandsreferentin Melanie Möller.
Bischof Gerber hob hervor, dass die Vermittlung von christlichen und christlich-sozialen Werten Aufgabe christlicher Jugendarbeit sei. Internationale Treffen würden noch
einmal andere Ebenen erschießen und vernetzend wirken. Engagierte sollten sich selbst
mit den Werten der jeweiligen Jugendorganisation identiﬁzieren. Desweiteren betonte er,
dass das Ehrenamt gestärkt werden müsse,
weil die Gesellschaft davon lebe. Außerdem
sei wichtig, dass sich junge Menschen für die
großen Themen wie Zusammenhalt der Gesellschaft, Ökologie, Internationalität und
Politik einsetzen. Zugleich betonte er, dass bei
den Jugendverbänden die Beziehung zu Gott
stärker Raum einnehmen müsse.
Für die weitere Arbeit mit jungen Menschen wünschte Bischof Gerber der Kolpingjugend im Bistum Fulda alles Gute.

Bischof Gerber im Gespräch mit der Jugend.

TER MI N E
DV Freiburg
26.-28.2.2021: Diözesanversammlung und KolpingEventtag in Emmendingen
} 19.3.2021: Diözesaner Josefstag
in Hohritt
} 26.-27.3.2021: Workshop zum
Thema „Eine Welt“ in Karlsruhe
} 24.4.2021: Foto-Workshop für
Ehrenamtliche in Karlsruhe
} 22.5.2021: IBK-Maiandacht in
Überlingen
}
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Eichstätt

Diözesanversammlung

Zeitenwende und Kontinuität zugleich

Passau

36

Begrüßung

Alle Geehrten im Bistum Eichstätt (v.l.n.r.): Norbert Heller, Rita Böhm, Hubert Blank, Hans Hasmüller
und Bernhard Bräunlein freuten sich über die Auszeichnungen aus der Hand der Kolping-Diözesanvorsitzenden Eva Ehard (rechts). num doluptatio.

gegeben. In ehrenamtlicher Tätigkeit erfahre man das, was gemeinhin der Liebe zugesprochen wird: Durch Hingabe bekomme
man viel zurück, manchmal mehr als man
gegeben hat.
Mit den Anträgen zum Lieferkettengesetz
und zu „Frieden leben“ machte die Diözesanversammlung inhaltlich deutlich, wofür der
Sozialverband Kolping steht und wofür er
sich einsetzt. Bei den anschließenden Neuwahlen für den Diözesanvorstand wurden
die bestehenden Ämter neu bestätigt. Die
Kolping-Delegierten setzen somit auf Konti-

Augsburg

Sonntagsausﬂüge

nuität in bewegter und bewegender Zeit. Die
Übersicht der anstehenden Termine symbolisierte die Aufbruchsstimmung: Die Kolpingjugend kehrt zu ihrem vielgelobten Rhythmus zurück und bildet die Zukunft des
Mehr-Generationen-Verbandes Kolping. Die
Bildungswerke bieten im Verbund der Katholischen Erwachsenenbildung wertorientierte
Veranstaltungen – auch auf digitaler Basis.
Coronabedingt schloss die Diözesanversammlung nicht wie üblich mit dem Kolpinglied, sondern dem gemeinsamen Gebet
Ewald Kommer
der Kolpingsfamilien.

Regensburg

Neuaufnahmen

Hallo durch Bischof

Fahrt ins Orange

Junger Zuwachs

Coronabedingt hatte sich die Vorstellung
des neuen Diözesanvorsitzenden Stephan
Kroneder bei Bischof Stefan Oster SDB
verzögert. Nun präsentierte sich der neue
Diözesanvorsitzende zusammen mit Diözesanpräses Peter Meister dem Passauer
Oberhirten. Kroneder stellte dem Bischof
seine Visionen vor. Insbesondere möchte
er im Bereich der Bildung die Arbeit des
Diözesanverbandes stärken. Bischof Oster
beglückwünschte Kroneder zu seinem ehrenamtlichen Engagement und verband
damit auch den Dank für die fruchtbare
Arbeit, die die Kolpingsfamilien im Bistum Passau leisten. Er wisse es zu schätzen,
so Bischof Oster, dass gerade auch die Kolpingsfamilien für die Pfarreien ein wertvoller Partner und Unterstützer sind.
Willi Breher

In der Zeit, in der durch Corona-Pandemie die Bewegungsfreiheit eingeschränkt
war, hatte das Kolpingwerk Augsburg 24
Wochen lang zu einem virtuellen Sonntagsausflug eingeladen.
Insgesamt 16 Kolping-Gipfel- und Bergkreuze, vier Kolping-Kapellen und vier
Reliquien des seligen Adolph Kolping
wurden zu möglichen Zielpunkten des
Sonntagsausflugs. Auch vier Feldkreuze,
ein Brunnen, eine Stele und ein Bildstock
waren ab dem 19. April Stationen der
Sonntagstour.
In einer zusätzlichen Zusammenstellung sind weitere mögliche Ziele, auch 66
Straßen und Plätze mit dem Namen Kolping, aufgeführt. Zu finden sind all die
Ziele auf der Internetseite www.kolping.
de/sonntagstour

Ende September begrüßte Angelika Mayer
als Vorsitzende der Kolpingsfamilie Viechtach viele junge Familien zu einer kleinen
Feier im Alten Pfarrhof anlässlich deren
Neuaufnahme. 13 Kinder und neun Erwachsene traten der Kolpingsfamilie bei.
Ausschlaggebend war unter anderem die
aktive Familienarbeit von Monika Baumgartner und Sylvia Dehnke-Kauer, beispielsweise mit dem Start von Eltern-Kind-Gruppen und den „Kess-Erziehen-Kursen“.
Angelika Mayer und Präses Werner Konrad hießen die neuen Mitglieder willkommen. Als Begrüßungsgeschenk bekamen die
Kinder eine Kappe mit dem Kolping-Logo
und die Erwachsenen einen Regenschirm
überreicht. Anschließend wurde in lockerem Rahmen und mit dem nötigen Abstand
dieses freudige Ereignis gefeiert.
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Fotos: Kolpingwerk Kenia, Ewald Kommer

Bei der Diözesanversammlung des Kolpingwerkes Diözesanverband (DV) Eichstätt
nahm eine Rückschau auf die Auswirkungen
des Lockdown aufgrund der Corona-Pandemie in den Kolpingsfamilien und die Ausrichtung für die Zukunft breiten Raum ein. Bereits die Grußworte von Ordinariatsrätin
Barbara Bagorski und Landrat Alexander Anetsberger machten es deutlich: Covid-19 hat
das Leben aller beeinträchtigt und jeder will
seine eigenen Lehren aus der Pandemie ziehen. Aus den Erfahrungsberichten der Delegierten wurden die positiven wie negativen
Erlebnisse während der Lockdowns ebenso
deutlich wie die Konsequenzen, die daraus
vor Ort gezogen wurden: Tätige Hilfe im Kleinen war gefragt, ebenso wie das ermutigende
Wort und Zeichen für den Nächsten.
Ein weiterer Punkt auf der Tagesordnung
war die Ehrung von etlichen Ehrenamtlichen,
deren Engagement und Einsatz gewürdigt
wurde. Rita Böhm (Kinding), Hubert Blank
(Monheim) und Hans Hasmüller (Wemding)
wurden mit einer Dankurkunde mit Medaille
geehrt. Norbert Heller (Pleinfeld) und Bernhard Bräunlein (Weißenburg) wurden mit
der Diözesan-Ehrennadel ausgezeichnet. In
den Dankesworten jedes Geehrten trat das
Verbindende klar zu Tage: Wer gibt, dem wird
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Augsburg

Jugendwohnen

München und Freising

Wahlalter

Hilferuf der Jugendwohnheime

Stimme für Zukunft

Um die Situation der Einrichtungen des Jugendwohnens mit Blockschülerinnen und
-schülern ging es unter anderem beim parlamentarischen Frühstücksgespräch am 23.
September 2020 im Bayerischen Landtag.
Der Landesvorstand des Kolpingwerkes Bayern brachte diese acht Kolpingmitgliedern
der CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag
nahe. Der Erhalt der Einrichtungen des Jugendwohnens ist aufgrund von coronabedingten Ausfällen gefährdet. Gerade vor dem
Hintergrund der in den Ballungsräumen
herrschenden Wohnraumknappheit sind die
Jugendwohnheime zukünftig sehr wichtig.

Der Bayerische Landtag hat im Juli 2019 einen Antrag auf Senkung des Wahlalters bei
Kommunalwahlen abgelehnt.Die Kommission Familienpolitik des Kolpingwerkes Diözesanverband (DV) München-Freising hat
dies sehr bedauert und beschlossen, die Kolpingjugend und den BDKJ bei einer weiteren Verfolgung dieses Ziels zu unterstützen.
Es wird heutzutage erlebt, dass immer
mehr Jugendliche Interesse daran zeigen,
sich in die Politik einzumischen, in der es
hauptsächlich um Themen geht, die ihre
Zukunft betreffen. Aus diesem Grund ist es
der Kommission Familienpolitik des DV ein
Anliegen, das Prinzip „ein Mensch – eine
Stimme“ ernster zu nehmen und sich für
eine bessere Verwirklichung dieser Aussage
im Grundgesetz einzusetzen. Fest steht, dass
in der Mehrzahl der Bundesländer schon ein
Kommunalwahlrecht ab einem Alter von 16
Jahren eingeführt wurde, in einigen Ländern auch das Wahlrecht ab 16 bei Landtagswahlen. Die Kommission Familienpolitik hofft, dass auch in Bayern die Zustimmung zu einer überfälligen Wahlaltersenkung im Parlament demnächst wieder
diskutiert und schließlich erreicht wird.
Auch der Vorstand im Diözesanverband hat
dafür votiert, das Anliegen zu unterstützen
und einen Antrag an die Landesversammlung
zu stellen, dass das Kolpingwerk Bayern eine
Wahlaltersenkung fordert. Aus diesem Grund
ist der DV zuversichtlich, dass die Jugendlichen ab 16 Jahren bei der nächsten Kommunalwahl ihre Stimme abgeben können.
Roswitha Bendl

Würzburg

Heinrich Lang, Geschäftsführer der Kolping-Stiftung Augsburg, berichtet von der
Situation im Kolpinghaus Augsburg, in dem
normalerweise rund 250 junge Menschen
während der Ausbildung auswärts ein Zuhause ﬁnden. Thomas Huber, Aufsichtsratsvorsitzender des Kolping-Bildungswerkes
Bayern und stellvertretender Vorsitzender
des Ausschusses für Arbeit und Soziales, Jugend und Familie im Landtag, schloss die Sitzung mit dem Handlungsapell: „Wir dürfen
unsere Blockschülerinnen und -schüler und
die Jugendwohneinrichtungen nicht im
Willi Breher
Stich lassen!“

Kolpingpartnerschaft

Erfolgreich der Dürre trotzen
Das vom Kenya-Arbeitskreis angestoßene
Projekt „Wasser für Kenya – Mit Zisternen
der Dürre trotzen“, lief mit der Diözesanversammlung im März 2019 an und hat bis heute ein Spendenergebnis in Höhe von mehr
als 83 000 Euro erreicht. Damit war es möglich, an die 200 Zisternen zu ﬁnanzieren.
Der Diözesanverband (DV) pﬂegt seit 1992
eine Partnerschaft mit der „Kolping Organization of Kenya“. Der Kenya-Arbeitskreis auf
Diözesanebene in Würzburg gestaltet und organisiert die Partnerschaftsarbeit mit dem
Kolpingwerk Kenya. Während der Partnerschaftsreise im vergangenen Jahr konnten
sich die Reiseteilnehmer von den Projek-

Augsburg

terfolgen persönlich überzeugen. Aktuell
werden Spenden für Saatgut und Pﬂanzsäcke benötigt. Mehr Infos gibt es unter:
www.kolping.de/wuerzburg-eine-welt

Dankende Worte des Kolpingwerkes Kenia an
den Diözesanverband Würzburg.

Einweihung durch Bischof

Kolping investiert in Zukunft der Jugend
„Ihr Gründer war ein Pionier“, sagte Bischof
Fath und den Geschäftsführer Heinrich Lang,
Bertram Meier bei der Einweihung des sanier- weil die Investition vor allem jungen Menten Kolpinghauses in Augsburg am 14. Okto- schen in Ausbildung zu Gute komme.
ber 2020. Den Verantwortlichen in der KolDank der großzügigen Unterstützung durch
ping-Stiftung Augsburg, dem Bauherrn des 24
das Bistum Augsburg, der Agentur für Arbeit
Mill. Euro Projektes, bestätigte er, dass sie in
und weiterer Geldgeber konnte das Projekt, in
der Tradition Adolph Kolpings – ganz im Sin- dem rund 250 junge Menschen während der
ne von Papst Franziskus – an die Ränder ge- Ausbildung im Jugendwohnen auswärts ein
hen. Martina Wild, die 2. Bürgermeisterin der
Zuhause ﬁnden, realisiert werden. Das neue
Stadt Augsburg lobte den Stiftungsvorsitzen- „2er Bistro & Cafe“ und „Kolpings Restauden Diözesanpräses Wolfgang Kretschmer, rant“ mit Tagungsbereich und Saal lädt zuden Vorsitzenden des Stiftungsrates Erwin
dem zur Begegnung und zum Feiern ein.

München und Freising

Gedenktag

Impuls online
In vielen Kolpingsfamilien kann der Kolping-Gedenktag am 4. Dezember, dem Todestag Adolph Kolpings, nicht wie gewohnt
gefeiert werden. Um trotzdem ein Zeichen
der Verbundenheit zu setzen, wird Diözesanund Landespräses Msgr. Christoph Huber
zum Kolping-Gedenktag einen Video-Impuls für alle interessierten Kolpingschwestern- und brüder auf YouTube veröffentlichen. Das Video kann Anfang Dezember auf
dem Youtube-Kanal „Kolping München“
abgerufen werden.
KOLPI NGMAGAZI N 4 – 2020
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Fotos: Kolping-Netzwerk für Geﬂüchtete

Wir sagen Danke für zwei weitere Jahre Kolping Roadshow
Integration. Am 30. Juni endete die zweite Förderperiode der
Kolping Roadshow Integration.

TEXT: Judith Valceschini

Zwei Jahre

Zu Gast bei der
Nikolaigemeinde in
Heilbronn zum Weltﬂüchtlingstag 2020. (oben)
Das Infomobil macht Stopp
bei der Sommerakademie
für Geﬂüchtete in München.
(links unten)
Hoher Besuch beim Evange
lischen Kirchentag 2019:
Grünenpolitiker Cem Özdemir lässt sich von den begleitenden Fachkräften das
Mobil vorstellen. (2. v. links)
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as Infomobil mit all seinen Ausstellungstücken
und -stationen zum Thema Flucht und Migration war auch in den vergangenen zwei Jahren
bis in die entferntesten Ecken Deutschlands unterwegs.
Bei Wind und Wetter besuchten die Roadshow-Fachkräfte gemeinsam mit dem Mobil verschiedene Stadt- und
Gemeindefeste, Festivals, Projekttage und vieles mehr.

Beim Evangelischen Kirchentag in Dortmund im
Juni 2019 nahmen etwa tausend Besuchende das Mobil genauer unter die Lupe und pausierten ihren Kirchentagsbesuch, um sich die Geschichten und Erfahrungen von Geﬂüchteten anzuhören. Und sogar
hoher politischer Besuch hielt für einen Plausch mit
den Honorarkräften im Infomobil inne: Der ehemali-

NETZWERK FÜR GEFLÜCHTETE

ge Grünen-Vorsitzende Cem Özdemir zeigte sich – die Corona-Pandemie eine Zwangspause mit sich:
sichtlich beeindruckt von der Ausstellung der Road- Das Infomobil stand still und parkte auf seinem Parkshow. Mit den Honorarkräften unterhielt er sich über
platz in Köln. Dies bedeutete jedoch keinen Stillstand
die Situation von Geﬂüchteten in Deutschland, in ih- für den Auftrag der Kolping Roadshow Integration.
ren Herkunftsländern und ihren Weg nach Europa, Auf der Website und auf Facebook informierten die
aber auch konkret über die Arbeit und Reichweite der
Referentinnen weiter über Bildungsmaterialien, spanKolping Roadshow und des Kolping-Netzwerkes für
nende Websites, Videos und Kinderbücher zum ZeitGeﬂüchtete.
vertreib oder zu Selbststudienzwecken in der QuaIm Sommer 2019 hatte das Infomobil ein besonde- rantäne-Zeit. Nebenbei wurde weiter unter Hochdruck
res Besuchsziel: Es ﬂankierte die Jugendwochen der
am neuen Antrag für die nächste Förderperiode geKolping Jugendgemeinschaftsdienste in ihrem Ferien- feilt, neue Ideen diskutiert und Konzepte erstellt. Nach
domizil in Kronberg im Taunus. Dort trafen sich Teil- der Erarbeitung eines Hygienekonzeptes mit den Honehmende aus Deutschland und verschiedenen Län- norarkräften durften Ende Mai erstmals wieder Eindern, unter anderem aus Costa Rica, Uganda, sätze durchgeführt werden. So wagte es zum Beispiel
Honduras, Südafrika und der Dominikanischen Re- die Nikolaigemeinde in Heilbronn, für Juni 2020 eipublik, um gemeinsam zwei Wochen mit interkultu- nen ersten Einsatz mit der Kolping Roadshow Integrarellem Austausch, globalem Lernen und viel Spaß und
tion zu planen: Anlässlich des Weltﬂüchtlingstages am
Aktion zu verbringen. Auch hier durften Themen wie
20. Juni wollten sie in der Heilbronner Innenstadt ein
Flucht und Migration nicht fehlen. Neben dem Be- Zeichen für die humanitäre Notlage in Geﬂüchtetensuch des Infomobils standen zwei Workshops auf
lagern wie in Griechenland und Bosnien setzen. Mit
dem Plan, bei denen sich die Teilnehmenden genauer
Mund-Nasen-Schutz, Desinfektionsmittel und Abmit Migrationsbewegungen auseinandersetzten und
standhaltern ausgestattet, machte sich das Infomobil
sich über Perspektiven zu Migration in ihren eigenen
wieder auf den Weg, um vor Ort Austausch und DisHerkunftsländern austauschten.
kussionen über Flucht, Migration, Integration und
Auch andere Organisationen, Kolpingsfamilien
darüber, wie man Vorurteilen am besten begegnet, anund Vereine fragten die Roadshow an und verknüpf- zuregen. Das Team der Kolping Roadshow Integration
ten Einsätze des Infomobils mit Schulungen zu ver- bedankt sich bei allen, die in den vergangenen zwei
schiedenen Themen. Wie bereits in den Jahren zuvor
Jahren ein Teil der Roadshow waren und mit ihren
waren beliebte Schulungsthemen: „Umgang mit Vor- Buchungen, ihrer Mitarbeit und ihrer Förderung ein
behalten – Wie reagiere ich bei Hetze, Diskriminie- Zeichen für ein tolerantes und weltoffenes gesellrung und Vorurteilen?“, „Fluchtursachen – Wie tra- schaftliches Miteinander gesetzt haben.

ROADSHOW

gen wir in Deutschland zu Fluchtursachen bei und
wie können wir diese bekämpfen?“. Auch Themen,
wie Integration/Inklusion sowie die Frage nach Heimat und Zuhause, stellten sich Teilnehmende gemeinsam mit den Honorarkräften. Zusammen erarbeiteten sie Diskussionsbeiträge und Lösungsansätze.
Im März 2020 brachte – wie für viele anderen auch

Ega
Egal
al ob Klein oder Groß,
Groß,
die
Workshops
eW
orkshops der Kolping
Road
dshow können an alle
Roadshow
Alt
terrs- und Zielgruppen
Altersangepasst werden. (oben)
Bei den Jugendwochen
2019 der Kolping Jugendgemeinschaftsdienste
beschäftigten sich internationale Teilnehmende in
verschiedenen Workshops
intensiv mit den Themen
Flucht und Migration. Zeit
fürs Kickern blieb trotzdem.
(4 von links)

Europäische Union
Dieses Projekt wird aus Mitteln des Asyl-,
Migrations- und Integrationsfonds koﬁnanziert.
KOLPI NGMAGAZI N 4 – 2020
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SCHNUFFIS SEITE

Abschied ist für

Hallo Leute,
ich habe neulich mit den Kolping-Kids der
(KHLEJCOB=IEHEA#=HGAJ>ANCAEJAJQOÍQC=QB@AJ
t
Friedhof unternommen. Das machen die Kids dor
n.
jedes Jahr. Denn Leben und Tod gehören zusamme
Tod ist für Erwachsene oft eine Art Tabu: Etwas,
n
worüber man nicht gerne redet. Als Kind geht ma
es
damit oft anders um. Und auf einem Friedhof ist
wir
gar nicht gruselig, habe ich festgestellt. Warum
rate
gerade im November viel an die Toten denken, ver
ich Euch hier.
 "QAN0?DJQBÌ


Info-Bits:
Gedenktage
r)
Allerheiligen (1. Novembe len

en wir al
An Allerheiligen gedenk
ute, die schon
Heiligen. Heilige sind Le
en an sie, weil sie
lange tot sind. Wir denk
besonders gut
meist mit Gottes Hilfe
n geholfen haben.
waren und Schwächere
sonders gläubige
Wir denken auch an be
ßer Gott
Menschen, von denen au
heilig sind. Sie
niemand weiß, dass sie
enn wir an sie
bleiben unvergessen, w
denken.
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Allerseelen (2. November)
Allerseelen ist ein eigener Tag für
die Verstorbenen. Der Name
kommt daher, weil wir an diesem
Tag „aller Seelen gedenken“.
Christen glauben, dass ein Mensch
nicht nur einen Körper hat,
sondern auch eine Seele. Die Seele
ist das, was jeden besonders macht.
Wenn ein Mensch stirbt, wird der
tote Körper zwar begraben; die Seele des Menschen aber gelangt in den
Himmel zu Gott. Die Körper der
Toten kommen auf den Friedhof.
Familien möchten den Toten auch
nach deren Tod noch zeigen, wie
lieb sie sie haben. Deshalb pﬂanzen
sie Blumen und Büsche auf den
Gräbern und stellen ein Grablicht
auf.

SCHNUFFIS SEITE

jeden anders
Totensonntag
Der Totensonntag oder Ewigkeitssonntag
ist in den evangelischen Kirchen in
Deutschland und der Schweiz ein
Gedenktag für die Verstorbenen.
Er ist der letzte Sonntag vor dem ersten
Adventssonntag und damit der letzte
res.
Sonntag des Kirchenjahres.

Kolping-Gedenktag

Am 4. Dezember, dem To
destag
Adolph Kolpings, denken
wir
an den Gesellenvater un
d
Gründer unseres Verban
des.
Die meisten Kolpingsfam
ilien
ffeiern den Kolping-Geden
ktag
dann an einem Sonntag
d
in
diesem Zeitraum.
d

Schnffis
Trost-Tipps:
Traurig zu sein, ist genauso ok,
wie fröhlich zu sein.
Rede mit lieben Menschen über Deine
Gefühle und den/die Verstorbenen.
Ein Ritual hilft: Haltet gemeinsam die Erinnerung wach! Du
kannst Dich zum Beispiel jedes Jahr am Geburtstag oder
Todestag Deines Angehörigen mit Deiner Familie treffen und
das Grab besuchen oder einfach über diesen Menschen reden.
Glauben hilft: Glaube zum Beispiel daran, dass die Verstorbenen beim lieben Gott im Himmel sind. Betet gemeinsam!
EH@AN)QG=OOAG ,HE=0JKSÍ=GA 'AI=OPK?G $KK@0PQ@EK PKRKR=J ODQPPANOPK?G ?KI LET=>=U
L U 7AE?DJQJC0?DJQBÌ!AN"?GOPAEJ
C
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1

Jahr Arbeiten,
Jahr Warten,
Jahr Reisen

Auf ins Ungewisse – für drei Jahre und einen Tag. Wandergesellinnen und -gesellen auf der Walz begeben sich jeden Tag aufs
Neue in ein Abenteuer. Doch was steckt eigentlich dahinter?
TEXT:

Carina Müller
Barbara Bechtloff

FOTOS:
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s ist ein sonniger Spätsommertag im September.
Vincent, Elisabeth und Elgin laufen durch Köln.
Sie werden von einer Fotograﬁn begleitet; gerade noch schauen sie freundlich zur Kamera, dann ändert sich ihre Haltung und sie schauen betont weg.
Eine fremde Person hat sich ungefragt dazu gesellt
und einfach drauﬂosgeknipst. Der Mann sei kein Einzelfall, immer wieder würden sie ungefragt fotograﬁert. „Wenn die Menschen einfach nett fragen würden, dann lasse ich auch gerne ein Foto von mir
machen“, erklärt Vincent. Grundsätzlich würde er ja
verstehen, dass die Leute Fotos machen wollen, denn
„unsere Kluft ist ja wirklich was Besonderes“.
Tatsächlich fallen die Drei im Stadtbild auf, denn sie
schauen ein bisschen wie aus der Zeit gefallen aus. Als
Wandergesellinnen und -gesellen auf der Walz haben
sie sich dafür entschieden, drei Jahre und einen Tag
lang auf Wanderschaft zu gehen. Während dieser Zeit
dürfen sie ihrem Heimatort nicht näher als 50 Kilometer kommen. Ihren Lebensunterhalt verdienen sie
durch ihre Arbeit, aber für Reise und Unterkunft dürfen sie nicht selber zahlen. Nur das Wichtigste haben
sie dabei. Ein Handy? Nein. Höchstes eine kleine Kamera, um Erinnerungen festzuhalten.
Seit dem Mittelalter gibt es die Walz. Die Gesellinnen und Gesellen auf Wanderschaft tragen eine besondere Kluft: Sie besteht aus einer Hose mit zwei
Reißverschlüssen, einer Weste, einem Jackett und einem schwarzen Hut. Außerdem gehört zu der Kluft
ein weißes Hemd. Einige Gesellinnen und Gesellen,
die in einer Gesellenvereinigung (einem Schacht) reisen, tragen eine Ehrbarkeit – eine Art Krawatte. Eine
besondere Rolle spielen die Farben der Kluft, denn sie
zeigen, welches Handwerk die Person gelernt hat und
zu welchem Schacht sie gehört. So sind zwei Teile der
Kluft in der Farbe des Gewerkes (siehe Kasten am
Ende des Textes) und die Ehrbarkeit hat die Farbe des
Schachts. In dieser Form ist die Kluft erst im vergangenen Jahrhundert entstanden; vorher sind Wandergesellen in ihrem Sonntagsrock unterwegs gewesen –
so wie der Geselle im Kolpingdenkmal an der
Minoritenkirche. Von Vincents Kluft sind zwei Teile
rot. Er ist Raumausstatter und sein Handwerk gehört
zu den Textilgewerben. Seine Ehrbarkeit ist grau und
zeigt so, dass er Teil des freien Begegnungsschachts ist.
Vincent ist ein richtiger Kolpinger. Als ehemaliger
Diözesanleiter der Kolpingjugend im Diözesanverband (DV) Aachen war er nicht nur im eigenen DV
bekannt, sondern auch auf Bundesebene für seine
Mitarbeit in der AG Europa sowie für seine kritischen
Nachfragen – sei es auf Bundeskonferenzen oder bei
der Europawoche in Brüssel. Der 26-Jährige ist Handwerker – einer der wenigen in der Kolpingjugend.
Durch seinen Beruf brachte er immer eine andere
Perspektive in die Debatten ein. Irgendwann verkündete Vincent, dass er auf die Walz gehen wird. Und so
wurde am 11. November 2019 aus Vincent Stenmans,
Vincent fremder (frd.) Polsterer im freien Begegnungsschacht.

Jetzt ist er mit Elisabeth frd. Tischlerin im freien Begegnungsschacht und Elgin frd. Stuckateurin Aspirantin im freien Begegnungsschacht in Köln zu Besuch.
Wandergesellinnen und -gesellen trennen sich mit
dem ersten Tag ihrer Wanderschaft von ihren Familiennamen. Für die nächsten drei Jahre sollen sie mit
ihrem Handwerk verbunden sein und nicht mit der
Familie. Und warum sind die drei fremd? So lange sie
auf Wanderschaft sind, sind sie immer und überall
fremd. Es gilt sogar: „Wenn der Postbote dich grüßt
und der Nachbarshund dich kennt, dann ist es an der
Zeit weiterzuziehen.“ Kehren sie von ihrer Wanderschaft zurück nach Hause, so werden sie Einheimische und das frd. wird durch ein ehm. ersetzt.
Auf Wanderschaft sind die Gesellinnen und Gesellen entweder alleine als freie Wandergesellen oder sie
schließen sich einem Schacht an. So haben es auch
Vincent, Elgin und Elisabeth getan: Sie sind im freien
Begegnungsschacht unterwegs – einer der wenigen
von insgesamt neun Schächten, in denen auch Frauen
willkommen sind.
Elgin ist bei ihrem Besuch in Köln noch Aspirantin
im freien Begegnungschacht – was bedeutet, dass sie
noch in einer Art Probephase ist. Denn von Zuhause
losgezogen ist sie erst zwei Monate zuvor, im Schnitt
beträgt die Zeit als Aspirantin aber drei Monate. Eigentlich ist sie gerade ganz alleine unterwegs, weil sie
von ihrer Altgesellin mit einem Aufgabenzettel losgeschickt wurde. Diese begleitet Elgin während der ersten Zeit. Sie zeigt ihr alles, was für die Wanderschaft
wichtig ist: Wie funktioniert das Reisen? Wie verhält
sie sich auf der Wanderschaft? Besonders die Geschichte der Wanderschaft sei wichtig, wirft Vincent
ein, denn „die erzählt man 30 Mal am Tag beim Trampen.“ Auf Elgins Aufgabenzettel ist die Aufgabe vermerkt, acht Städte und die Eltern ihrer Altgesellin zu
besuchen. Als Nachweis spricht sie in jeder Stadt, also
auch in Köln, im Rathaus vor und bittet um das Stadtsiegel in ihrem Wanderbuch.
So ein Wanderbuch lässt sich mit einem Tagebuch
vergleichen, in dem die Geschichte der Reise erzählt
wird. Nur tragen die Wandergesellinnen und -gesellen
darin nicht selbst etwas ein – außer ihrer Unterschrift
unter einem Steckbrief. Neben den Stadtsiegeln enthält das Buch Arbeitszeugnisse und nette Texte von
Menschen, denen sie auf ihrem Weg begegnen – und
als „letztes Hemd“ einen Notgroschen. Vincents Altgesellin hat den fünf-Euro-Schein sogar in Form eines
T-Shirts gefaltet und eingeklebt.
Die fünf Euro sollen im Notfall aushelfen, wenn
keine Arbeit und kein Geld mehr da sind. Aber gleichzeitig steht der Schein auch dafür, dass die Wandergesellinnen und -gesellen mit dem gleichen Betrag losziehen und zurückkehren sollen. Damit soll zum
einen kein Unterschied durch die Herkunft entstehen.
Zum anderen soll es auf der Walz nicht um das Anhäufen von Reichtum gehen, auch wenn sie natürlich
in einem normalen Angestelltenverhältnis einen

Elgin, Elisabeth und Vincent
(v.l.n.r.) mit ihrem Hab und
Gut unterwegs in Köln.

oberes Bild: Das Gepäck
auf Wanderschaft wiegt
meist zwischen acht und 15
Kilogramm. Es besteht aus
einer Hauptrolle, in der die
Arbeitskleidung ist, und
zwei „Specki“, in denen
Schlafsachen, Wechselklamotten verstaut sind.
unteres Bild: Der Stenz
ist der beste Reisekamerad – er meckert nicht, hat
keinen Hunger, muss nicht
aufs Klo, trägt das Gepäck
und ist immer an der Seite.
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Vincent ist Raumausstatter
und wusste lange nicht,
dass auch er mit seinem
Beruf auf die Walz gehen
kann.

o≠ben: Elisabeth ist mit
Leib und Seele Tischlerin.
Schon in der Grundschule
wusste sie, dass sie diesen
Beruf einmal ergreifen will.
unten: Elgin ist Stuckateurin und erst seit ein paar
Monaten unterwegs.
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guten Lohn für ihre Arbeit aushandeln und verhältnismäßig wenig Ausgaben haben. Stattdessen geht
es auf der Walz darum, sich weiterzubilden. Sowohl
im Handwerk als auch persönlich. Wie der Fokus gelegt wird, liegt dabei im eigenen Ermessen – das heißt,
wie viel Zeit tatsächlich mit Arbeit, Reisen oder anderen Dingen verbracht wird, ist ganz unterschiedlich.
Im Groben beläuft es sich meistens auf „ein Jahr arbeiten, ein Jahr reisen, aber auch ein Jahr warten“, erklärt Vincent. Und fügt hinzu: „Spätestens, wenn deine Hosentaschen leer sind, arbeitest du wieder.“
Und dann klopfen die Gesellinnen und Gesellen
einfach bei Betrieben an die Türe und fragen nach Arbeit. Sie gehen zwar meist nicht auf gut Glück zu einem Betrieb, sondern tauschen sich untereinander
über besonders gute Betriebe aus oder der Buschfunk
hilft auf der Suche nach offenen Stellen.
Tatsächlich aber sind die Zeiten, in denen Vincent
arbeitet, manchmal viel mehr wie Urlaub als das Reisen, „du hast einen
Rhythmus und weißt, wo du abends
schläfst“.
Einen Schlafplatz zu ﬁnden kann
eine echte Herausforderung sein.
Nicht selten schlafen sie unter freiem
Himmel – ohne dabei als Wandergesellinnen und -gesellen zu erkennen
zu sein. „Wir sind freiwillige Obdachlose“, erklärt Elisabeth. Durch den
Corona-Lockdown blieb sie erst drei
Monate bei einer Familie, in deren
Betrieb sie damals arbeitete. Das war
Glück für sie, aber ist tatsächlich auch
die längste Zeit, die Gesellinnen und
Gesellen in einem Betrieb bleiben sollen. Dann reiste sie an einem Tag von
Hamburg nach München und kam
dort sehr spät am Abend an. Coronabedingt hatte schon alles zu und Gasthäuser hatten
sowieso geschlossen. „Tatsächlich habe ich noch eine
Gruppe Jugendlicher getroffen. Aber die haben noch
bei den Eltern gewohnt, da bieten die einem auch

nicht so einfach einen Schlafplatz an.“ Die Nacht verbrachte sie dann auf einer Parkbank auf dem alten
Nordfriedhof in München.
Kolpinghäuser sind in einem solchen Fall gute Anlaufpunkte auf der Walz. Vincent weiß: „Viele kennen
die Kolpinghäuser und wissen auch, dass sie da eigentlich immer einen Platz zum Schlafen ﬁnden. Aber
wieso das so ist, wissen die meisten nicht.“ Als Kolpinger auf der Walz hat er sich vorgenommen, seine Mitgesellinnen und -gesellen über Kolping aufzuklären.
Die Walz ist vor allem in Deutschland verbreitet
und bekannt. Hier ist die Kluft auch oft ein Türöffner.
Egal wann und wo, die Menschen reagieren meist
neugierig und es entwickeln sich schnell Gespräche.
Auch wenn nicht alle die Walz kennen, erkennen sie
die Wandergesellinnen und -gesellen als solche. Anders ist das im Ausland. Dort reagieren die Menschen
zwar auch neugierig, aber „du bist da alles von Zauberer bis Zirkusmensch“, erzählt Vincent. Deshalb sollen
die Gesellinnen und Gesellen in ihrem ersten Jahr im
deutschsprachigen Raum bleiben, danach kann es sie
aber in die ganze Welt verschlagen.
Genau das reizt Vincent so an der Walz, „du weißt
nicht, wo du am Abend sein wirst“. Und: „Ich habe
einfach Bock auf mein Handwerk und darauf, noch
mehr zu lernen.“ Von der Walz hat er zum ersten Mal
als Kind bei der Sendung mit der Maus gehört, wusste
aber lange nicht, dass er als Raumausstatter auch auf
Wanderschaft gehen kann. In einem Fernsehbeitrag
hat er dann über eine Gesellin erfahren, die auch
Raumausstatterin ist (und später seine Altgesellin
wurde). Dann stand die Entscheidung fest.
Hinter Elisabeths Entscheidung steht noch eine
ganz bestimmte Motivation. Sie ist immer ein eher introvertierter Mensch gewesen, war mehr mit ihren
Büchern unterwegs als mit Menschen. Das wollte sie
ändern. Und wo geht das besser als auf der Walz? „Du
bist so darauf angewiesen, andere Menschen anzusprechen. Dann machst du das auch“, erklärt sie. Auch
sie treibt an, dass sie sich nach ihrer Ausbildung fragte,
ob das wirklich schon alles gewesen sei. Sie ist Tischlerin durch und durch; wusste schon seit der Grundschule, dass sie den Beruf ihres Vaters lernen möchte.
Nach der Ausbildung wollte sie dann etwas mehr
Abenteuer. „Ich mag Dreijahrespläne: drei Jahre Abi,
drei Jahre Ausbildung, da passen drei Jahre Wanderschaft perfekt oben drauf“, sagt Elisabeth und lacht.
Zu Beginn der Wanderschaft hatte sie sogar kein einziges Buch dabei. „Das ist ein völlig neues Gefühl, so
ganz alleine mit sich zu sein.“ Mittlerweile gehört zu
ihrem Gepäck aber auch wieder ein „Charlie“ (kurz
für Charlottenburger-Tuch, in dem das Gepäck eingepackt ist) gefüllt mit Büchern.
Die Abenteuer- und Reiselust wird auf der Walz auf
jeden Fall gestillt. Einen besonders schönen Moment
hatte Vincent in Cuxhaven: „Ich habe direkt an der
,Alten Liebe‘, der Landungsbrücke von Cuxhaven geschlafen und bin mit dem Sonnenaufgang aufgewacht.
Der Anblick war unglaublich.“

A U F D E R WA L Z

"Der Hut ist unsere Freiheit.
Wir ziehen ihn vor niemandem."
Der Ohrring im linken Ohrläppchen symbolisiert, dass der Wandergeselle auf die Walz
"festgenagelt" wurde. Er bekommt ihn zur
Aufnahme in den Schacht.

Die Anzahl der Knöpfe steht
für den Acht-Stunden-Tag
(Weste), die Sechs-Tage-Woche
(Jacke), drei Jahre Ausbildung
sowie drei Jahre Wanderschaft
(Manschetten).

WE R K AN N AU F D I E WALZ G E H E N?
Du solltest...
unter 30 Jahre alt sein.
deinen Gesellenbrief haben.
} schuldenfrei sein (sowohl monetäre
Schulden als auch Ehrenschulden).
} kinderlos sein.
} nicht verheiratet sein.
} keine Vorstrafen haben.
}
}

Metallberufe (tragen blau)
Schlosser
} Goldschmiede
} Silberschmiede
} Kunstgießer
} Ziseleure
} Glockengießer
} Klempner

Lebensmittel Gewerke (tragen
schwarz-weißes Karomuster)
} Bäcker
} Konditoren
} Bierbrauer
} Winzer
} Käser
} Malzbrauer

Farbgebende Berufe (tragen rot):
Polsterer
} Raumausstatter
} Schneider
} Schuhmacher
} Maler
} Sattler
} Feintäschner
} Buchbinder

Mineral-Gewerke
(tragen weiß, grau, beige)
} Steinmetze
} Stuckateure
} Fliesenleger
} Maurer
} Glaser
} Glasbläser

}

Berufe auf der Walz
sind jedes Handwerk, das es seit Beginn
der Tradition gibt – also vor 900 Jahren.
Hier haben wir die verschieden Gewerke
nach Farben aufgeteilt. Zwei Teile der Kluft
sind in der Farbe des eigenen Gewerkes.
Holzberufe (tragen schwarz)
Zimmerer
} Tischler/Schreiner
} Holzbildhauer
} Dachdecker
} Holzinstrumentenbauer (z.B. Gitarren)
}

}

Du möchtest auch auf die Walz gehen und hast noch Fragen? Schreibe eine
E-Mail an magazin@kolping.de und wir vermitteln dich an Vincent weiter.
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Gleiches Recht für alle
Es war ein ständiges Hin und Her: Nun steht allerdings so gut wie
fest, dass es in Deutschland ein sogenanntes Lieferkettengesetz geben
wird. Doch was hat es damit eigentlich auf sich – und wie steht das
TEXT:

Marian Hamacher

Fotos: Rodrigo Flores/unsplash, Universität Paderborn

Kolpingwerk Deutschland dazu? Ein Überblick.

Noch viel zu oft gehören
die Hände, die Kakao-Bohnen ernten, nicht Erwachsenen: An die zwei Millionen
Kinder arbeiten in Westafrika auf Kakao-Plantagen.
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s geschieht in Ghana. Es geschieht in Pakistan. Es
geschieht in Indien. Und die Liste von Ländern,
in denen nahezu täglich grundlegende Menschenrechte verletzt werden, ist noch viel länger. Tausende Kilometer trennen die betroffenen Staaten von
Deutschland, trotzdem ist der Grund für die dortigen

Menschenrechtsverletzungen in der Bundesrepublik
nur eine Armlänge entfernt – beim Einkaufen. Mit dem
Griff zur Jeans. Mit dem Griff zur Teepackung. Mit
dem Griff zur Tafel Schokolade. Denn zusätzlich landen damit auch mangelhafte Brandschutzmaßnahmen,
Hungerlöhne und Kinderarbeit im Einkaufswagen.

LIEFERKETTENGESETZ

Rund acht Jahre ist es her, dass Nachrichtensendungen Bilder einer ausgebrannten pakistanischen Textilfabrik sendeten. 258 Angestellte verloren an diesem
Tag im September 2012 ihr Leben, mehr als 30 wurden verletzt. Der Grund, weshalb sie in dem Gebäude
entweder erstickten oder verbrannten: Viele Fenster
waren vergittert, Notausgänge verschlossen und nur
eine Tür des Gebäudes geöffnet. Für Diskussionen
sorgte das Unglück hierzulande zudem, weil das deutsche Unternehmen KiK größter Kunde der Fabrik war.
Im Jahr vor dem Brand kaufte der Textil-Discounter
bis zu 75 Prozent der dort hergestellten Produkte.
Viele Teeblätter, die etwa auf Plantagen in Assam
(Indien) geentert werden, landen unter anderem in
Beuteln, die in deutschen Supermärkten auf dem Kassenband liegen. Pro Tag erhalten die Arbeiterinnen
und Arbeiter allerdings gerade einmal zwischen 1,70
und zwei Euro – viel zu wenig für eine sichere Existenz. In Deutschland dürfte ihr Tageslohn in etwa dafür ausreichen, sich einen Schokoriegel kaufen zu
können. Der Kakao, um diesen herzustellen, dürfte
dabei sehr wahrscheinlich aus Ghana oder der Elfenbeinküste stammen. Schließlich wird etwa 70 Prozent
der weltweiten Kakaoernte auf Plantagen in Westafrika angebaut. Das Problem: Die schwere körperliche
Arbeit erledigen nicht nur Erwachsene, sondern auch
an die zwei Millionen Kinder. Und das großteils unter
ausbeuterischen Bedingungen.
Dazu beitragen, all das zu verhindern, soll in
Deutschland das sogenannte Lieferkettengesetz. Eigentlich hätte es dieses Jahr verabschiedet werden sollen. Passiert ist das aber noch nicht. Nur warum eigentlich, und was genau sieht das geplante Gesetz vor?
Das Kolpingmagazin gibt Antworten auf die sieben
wichtigsten Fragen.

1. Was soll das Gesetz bringen?
Grob vereinfacht, soll es sicherstellen, dass deutsche
Unternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten darauf
achten, dass Menschenrechte und der Umweltschutz
auch bei ihren ausländischen Zulieferbetrieben eingehalten werden – der globalen Lieferkette. Firmen, die
menschenrechtliche Risiken in ihren Lieferketten
nicht untersuchen, könnten zur Strafe mit Bußgeldern belegt und für eine gewisse Zeit von öffentlichen
Aufträgen ausgeschlossen werden. Den Menschen in
den Produktionsländern wäre es durch das Gesetz zudem möglich, vor deutschen Zivilgerichten einen
Schadensersatz einzuklagen, sollte ein deutsches Unternehmen vorhersehbare und vermeidbare Schäden
mitverursacht haben. Das geht bislang nicht.

2. Was ist bisher passiert?
Dass es in Deutschland ein Lieferkettengesetz geben
wird, geht letztlich auf die Zahl 152 000 000 zurück:
Die Zahl an Kindern, die weltweit täglich arbeiten
müssen. Die Vereinten Nationen (UN) nahmen diese

Erkenntnis 2011 zum Anlass, ihre 192 Mitgliedsstaaten dazu aufzufordern, Pläne zu machen, wie Kinderarbeit zukünftig verhindert werden kann. In Deutschland dauerte das Ganze fünf Jahre. 2014 hieß es, dass
in den kommenden zwei Jahren ein solcher Plan erarbeitet werde. Und das wurde er tatsächlich. 2016 stellte die Bundesregierung schließlich ihren im Bundeskabinett beschlossenen „Nationalen Aktionsplan
Wirtschaft und Menschenrechte“ (NAP) vor. Er ruft alle in
Deutschland ansässigen Firmen
dazu auf, in ihren weltweiten
„Zur Verwirklichung von
Lieferketten Verantwortung für
Menschenrechtsstandards,
menschenrechtliche und ökologische Standards zu übernehdie entlang der Lieferketten
men. Im NAP heißt es außerKinderarbeit ausschließen
dem, dass die Unternehmen
und grundlegende ökoloMechanismen etablieren sollen,
die Verstößen vorbeugen.
gische und soziale MindestAnders als zum Beispiel
standards sichern, brauchen
Frankreich oder die Niederlande sah die Bundesregierung jewir jetzt einen gesetzlichen
doch davon ab, gleich ein GeRahmen.“
setz zu verabschieden – sie
setzte lieber auf eine Selbstverpﬂichtung der Unternehmen.
Sehr zum Missfallen von Entwicklungshilfeminister
Gerd Müller (CSU) sowie Arbeitsminister Hubertus
Heil (SPD), die statt einer Selbstverpﬂichtung der Unternehmen lieber ein Gesetz gesehen hätten. Der
frisch geschlossene Koalitionsvertrag zwischen der
CDU/CSU und der SPD sah allerdings vor, dass ein
Lieferkettengesetz nur dann folgt, wenn bis 2020 nicht
die Hälfte aller Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitenden einen entsprechenden Fragebogen komplett ausgefüllt beantwortet. Die Firmen hatten dafür
sogar zwei Chancen. In einer ersten Runde schickten
nur 465 der 3 300 angeschriebenen Unternehmen den
Fragebogen zurück. Das Resultat: Gerade einmal 18
Prozent dieser 465 Firmen gaben an, die erforderlichen Menschenrechtsstandards zu erfüllen. Die zweite Fragebogen-Runde bestätigte die Ergebnisse. Demnach erfüllten lediglich 13 bis 17 Prozent die Vorgaben
des Aktionsplans.
Das sei absolut enttäuschend, sagte Müller. „Zur
Verwirklichung von Menschenrechtsstandards, die
entlang der Lieferketten Kinderarbeit ausschließen
und grundlegende ökologische und soziale Mindeststandards sichern“, bräuchte es „jetzt einen gesetzlichen Rahmen“. Denn nun greift ja der Koalitionsvertrag – dürften sich Müller und Heil, die erste
Eckpunkte des möglichen Gesetzes bereits Anfang
dieses Jahres vorstellten, zumindest gedacht haben.
Einen Strich durch die Rechnung machte ihnen allerdings das Bundeskanzleramt. Das pﬁff das Minister-Duo nicht nur zurück, sondern verlangte, dass
auch Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) am
Gesetz mitwirken soll. Und der blockiert seitdem –
sehr zur Freude einiger Industrieverbände.
KOLPI NGMAGAZI N 4 – 2020
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GROSSE ZUSTIMMU NG
Von der Bevölkerung mitgetragen
Das Meinungsforschungsinstitut Infratest dimap fragte 1 021 Menschen,
ob sie ein Lieferkettengesetz unterstützen (Angaben in Prozent).

}

auf jeden Fall

35

}

eher ja

40

}

eher nein

15

}
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}

weiß nicht

}

keine Angabe 1

2
Quelle: Infratest dimap

3. Woran hakt es denn?
In erster Linie wohl an der Frage der Haftung. Firmen
könnten nicht für die Lieferanten ihrer Lieferanten
verantwortlich gemacht werden, moniert Ingo Kramer, der scheidende Chef der Bundesvereinigung der
Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA). Es sei „in der
Praxis unmöglich“, eine gesamte Lieferkette zu überprüfen, „da einige große Unternehmen über 100 000
direkte Zulieferer haben können“. Der Gesetzesentwurf sei daher „weltfremd“. Ins gleiche Horn stößt
auch Altmaier. Gerade Mittelständler könnten es sich
nicht leisten, jedes Glied der Lieferkette zu kontrollieren, ist er überzeugt. Ein Gesetz lehne er daher ab.
Argumente, die René Fahr (siehe Interview rechts)
nicht wirklich nachvollziehen kann. „Es ist völlig klar,
dass von den Unternehmen niemand verlangt, dass
sie dafür haften, wenn tatsächlich jemand durch einen
Betrugsfall entgegen aller Zusicherungen seine Produkte von Kindern herstellen lässt“, erklärt der
48-Jährige, der an der Universität Paderborn den
Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre innehat. „Dann
können sie nichts dafür.“ Was man aber durchaus verlangen könne, sei, Mechanismen sicherzustellen, die
Menschenrechte in der Lieferkette garantieren. Im
Prinzip müsse eine Firma nur dokumentieren, dass
sie ein entsprechendes Frühwarn- beziehungsweise
Risikomanagement-System eingerichtet hat, das mögliche Menschenrechtsverstöße überprüft. „Es geht
nicht darum, dass irgendwelche Anwälte künftig wild
los klagen können“, sagt Fahr im Gespräch mit dem
Kolpingmagazin. „Das ist so gar nicht möglich.“
Scharfe Kritik am Bundeswirtschaftsminister
kommt vor allem auch von der Initiative Lieferkettengesetz. Dabei handelt es sich um ein im September
2019 gegründetes, breites zivilgesellschaftliches Bündnis von zahlreichen Menschenrechts-, Entwicklungsund Umweltorganisationen, Gewerkschaften sowie
kirchlichen Akteuren. Ihm angeschlossen haben sich
auch das Kolpingwerk Deutschland und Kolping In48
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ternational. Besonders übel stößt der Initiative auf,
dass das Lieferkettengesetz nicht für Unternehmen ab
500 Mitarbeitenden, sondern erst ab 5 000 eingeführt
werden könnte. Jedenfalls dann, wenn es nach den
Wünschen des Wirtschaftsministeriums geht. Weil
auch der zivilrechtliche Durchsetzungsmechanismus
entfallen könnte, hätten Betroffene von Menschenrechtsverletzungen kaum mehr eine Möglichkeit, vor
deutschen Gerichten Entschädigungen einzufordern,
heißt es in einer Pressemitteilung der Initiative. „Ein
Lieferkettengesetz ohne Haftung wäre ein zahnloser
Tiger“, bemängelt Johannes Schorling von der entwicklungspolitischen Organisation Inkota.

4. Was genau fordert die Initiative
Lieferkettengesetz?
Die Initiative hat fünf Mindestanforderungen. Nur
wenn diese erfüllt sind, könne ein Lieferkettengesetz
wirken. Neben der bereits erwähnten zivilrechtlichen
Haftung sind dies:
Reichweite der Sorgfaltspﬂicht
Unternehmen müssten zur Sorgfalt in der gesamten Wertschöpfungskette verpﬂichtet werden
und dürften nicht hinter die Anforderungen der
UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte zurückfallen.
} Behördliche Überprüfung
Eine staatliche Behörde müsse durch das Gesetz
dazu befugt werden, zu kontrollieren, ob Menschenrechts- und Umweltschutzvorgaben eingehalten werden. Für den Fall, dass diese missachtet
werden, müsse die Behörde die Macht haben, Firmen gegebenenfalls zu sanktionieren.
} Achtung der Umwelt
Das Gesetz müsse den Zusammenhang zwischen
Menschenrechtsverletzungen und Umweltzerstörung anerkennen.
} Betroffene Unternehmen
Das Gesetz dürfe nicht nur für große Unternehmen gelten. Vielmehr müsse es bei Unternehmen
aus Sektoren mit großen Menschenrechtsrisiken
auch kleine Unternehmen ins Auge fassen.
}

5. Wie steht Kolping zum
Lieferkettengesetz?
Allein durch ihre Mitgliedschaft in der Initiative haben sich das Kolpingwerk Deutschland und Kolping
International bereits klar positioniert. Um seinen
Standpunkt noch einmal zu verdeutlichen, hat der
Bundesvorstand des Kolpingwerkes Ende August eine
ausführliche Erklärung zum Lieferkettengesetz veröffentlicht (sie kann als PDF-Datei über den Link www.
t1p.de/LKG heruntergeladen werden). Die im Juni bekannt gewordenen Eckpunkte für den Gesetzesentwurf von Hubertus Heil und Gerd Müller würden
eine wichtige Grundlage für den anstehenden Gesetz-
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gebungsprozess bilden. Der Bundesvorstand appellierte daher an Wirtschaftsminister Peter Altmaier, er
möge sich nicht länger gegen ein solches Gesetz stellen, sondern – wie im Koalitionsvertrag vorgesehen –
ebenfalls dafür einsetzen. Denn ein Lieferkettengesetz
sei längst überfällig. Explizit spricht sich das Kolpingwerk auch für eine zivilrechtliche Haftung von Unternehmen aus und fordert, dass das Gesetz schon für
Firmen gilt, die mindestens 250 Mitarbeitende beschäftigen.

6. Und was meint die Bevölkerung?
Um das herauszuﬁnden, hat Germanwatch – eine
Trägerorganisation der Initiative – im September
vom Meinungsforschungsinstitut Infratest dimap
eine repräsentative Umfrage erstellen lassen (siehe
Graﬁk links). Demnach sprechen sich drei von vier
Menschen in Deutschland für ein Lieferkettengesetz
aus. 91 Prozent der Befragten gaben an, dass es Aufgabe der Politik sei, dafür zu sorgen, dass deutsche
Unternehmen auch bei ihren Geschäften im Ausland
Menschenrechte und Sozialstandards achten. 76
Prozent der insgesamt 1 021 befragten Personen, waren zudem dafür, Zivilklagen vor deutschen Gerichten zu ermöglichen. Eine hohe Zustimmung (83
Prozent) gab es auch dafür, Umweltaspekte in das
Gesetz aufzunehmen.

7. Wie geht es jetzt weiter?
Mehrmals hat das Bundeskabinett eine Besprechung der Eckpunkte für ein Lieferkettengesetz bereits verschoben. Am 9. September protestierten
Aktivistinnen und Aktivisten der Initiative daher in
Berlin, wo sie einen überdimensionalen gesetzlichen Rahmen aufstellten. Mit vor Ort waren auch
Markus Demele, der Generalsekretär von Kolping
International, und Ulrich Vollmer, der Bundessekretär des Kolpingwerkes Deutschland. Symbolisch
überreichten die Demonstranten eine Petition mit
über 220 000 Unterschriften an das Bundeskanzleramt. Kurz darauf stellte sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) erstmals hinter das Gesetz.
Es wird also kommen. Die Frage ist nur, in welcher Form. „Meine große Sorge ist, dass es durch
das Wirtschaftsministerium total verwässert wird
und wir dann ein Lieferkettengesetz haben, das
niemandem hilft“, sagt Sigrid Stapel, die Referentin für entwicklungspolitische Bildungsarbeit und
Kampagnen bei Kolping International. Die Initivative wird daher vermutlich weiter ganz genau im
Blick behalten, welche Eckpunkte besprochen werden, wenn das Gesetz endlich auf dem Kabinettstisch landet. Und womöglich hilft es ja, Papst
Franziskus an seiner Seite zu wissen. Dieser betonte im September einmal mehr, wie wichtig ein Lieferkettengesetz sei – sowohl auf nationaler als auch
auf internationaler Ebene.

Interview
René Fahr
Professor für Betriebswirtschaftslehre
an der Universität Paderborn.

„Ich weiß nicht, wie
lange Peter Altmaier
es schafft, noch auf
Zeit zu spielen.“

Die Chance sehen
Dass das Lieferkettengesetz bisher nicht beschlossen wurde, liegt
in erster Linie am Bundeswirtschaftsministerium. Warum stellt sich
Peter Altmaier so dermaßen quer?
Ich rätsele selbst ein wenig drüber, weshalb es so vehement von jemandem wie
Peter Altmaier bekämpft wird – und ich kann es mir nur mit Unwissenheit erklären. Aber es ist ja nicht nur er. Was mich auch als Wissenschaftler stark getroffen hat, war die Stellungnahme des Wirtschaftsweisen Lars Feld zum Lieferkettengesetz. Denn ein Politiker, der wahrscheinlich seine Klientel vermeintlich
schützen möchte, ist das eine. Aber Feld sieht es ja leider genauso. Sie kommen
gar nicht auf die Idee, das als Chance zu sehen.
Wie meinen Sie das?
Es wird immer nur die Gefahr gesehen, dass man riesige Wettbewerbsnachteile
gegenüber anderen Staaten hat. Aber das Argument ist ein wenig seltsam, denn
in anderen Staaten wie Frankreich, den Niederlanden oder Großbritannien gibt
es längst implementierte Gesetze. Außerdem ist zu spüren, dass es ein immer
größeres Bewusstsein der Verbraucherinnen und Verbraucher für fair produzierte Lebensmittel gibt. Wenn man sein Unternehmen da frühzeitig bereit
macht und nicht erst auf ein geändertes Verbraucherverhalten reagieren muss,
kann man sich eine große Chance erkaufen. Was passiert, wenn man zu lange in
seinem eigenen Status Quo denkt, hat man bei der Automobilindustrie gesehen,
die viel zu lange am Verbrennungsmotor festgehalten hat.
Wird es in Deutschland ein Lieferkettengesetz geben?
Kompliziert wird der Prozess dadurch, dass jetzt drei Ministerien involviert sind.
Allerdings haben wir den Druck, dass das Gesetz im Koalitionsvertrag versprochen wurde. Zudem haben Hubertus Heil und Gerd Müller das Gesetz zu einer
persönlichen Sache gemacht – beide mit einer hohen Reputation und Glaubwürdigkeit. Ich weiß nicht, wie lange Peter Altmaier es schafft, noch auf Zeit zu spielen. Ich ﬁnde es schon sehr komisch, weil sich die Hauptkritikpunkte an Dingen
wie Haftungsregeln entzünden. Aber man haftet ja nur dafür, einen Überwachungsprozess für die Lieferkette sicherzustellen – nicht für die Folgen, nicht für
Dinge, die nicht in der eigenen Hand liegen. Wer damit ein Problem hat, ist nicht
anständig. Für den müsste man sich in einer Volkswirtschaft wie Deutschland
schämen, denn der hat dann am Markt eigentlich auch nichts zu suchen.
Die Fragen stellte Marian Hamacher.
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„Was nützen uns die
schönsten Gebete,
wenn wir
die Menschen
nicht mehr
erreichen?
In einer Diözese halb so groß wie
Deutschland reist Dom Bernardo
zu den Menschen. Unterstützt wird
er vom Lateinamerika-Hilfswerk
(Kooperationspartner des Kolpingwerkes Deutschland). Adveniat
fördert auch ein Kolping-Projekt in
Brasilien.

TEXT:

Philipp Lichterbeck
Florian Kopp

FOTOS:

Um in die Dörfer zu gelangen, fährt Bischof Bernardo
Bahlmann mit dem Boot.

50

KOLPI NGMAGAZI N 4 – 2020

BRASILIEN

B

evor er aufs Gaspedal tritt, spricht Bischof Jo- Viehzüchter geben den Ton an. Die Situation ist
hannes Bahlmann noch kurz ein Vaterunser. durchaus mit der im „Wilden Westen“ vergleichbar.
Dann steuert er seinen Pick-up rasant über „Man braucht Mut und Vertrauen, wenn man hier eteine buckelige Staubpiste. Die Rinderweiden rechts
was bewirken will“, sagt Dom Bernardo und weicht
und links der Straße werden nur ab und zu von Wald- einem Schlagloch aus.
stücken unterbrochen. „Hier ist schon alles abgeholzt“,
Drei besonders drängende Probleme gibt es für den
sagt er. „Schlimm ist das.“
Bischof. Da sei erstens die Umweltzerstörung. Sie nehSeit zehn Jahren leitet der Mann, der aus dem nie- me immer beunruhigendere Ausmaße an, insbesondersächsischen Visbek stammt und den hier alle nur
dere seit Brasiliens rechtsextremer Präsident Jair BolDom Bernardo nennen, die Diözese von Óbidos. Die
sonaro den Amazonas praktisch zur Ausbeutung frei
Stadt mit 50 000 Einwohnern liegt am Ufer des Ama- gegeben hat – ohne Rücksicht auf Ureinwohner,
zonas im brasilianischen Bundesstaat Pará. An diesem
Kleinbauern und Fischer. Der Amazonas werde von
heißen Nachmittag ist er auf dem Rückweg aus Alen- der Regierung an transnationale Konzerne verscherquer, dem nächsten größeren Ort. Er hat dort ein klei- belt, meint der Bischof.
nes, von Ordensschwestern geleitetes Krankenhaus
Damit eng verbunden sei eine tiefe soziale Ungebesucht. Es gilt vor allem wegen seiner Geburtsstation, rechtigkeit. „Viele Menschen in meiner Diözese sind
die vom Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat gefördert
arm, sie besitzen kein oder nur sehr wenig Land“, sagt
wird, als eines der besten Hospitäler der Region. Rund
Bischof Bahlmann. „Sie leben häuﬁg von der Hand in
drei Stunden dauert die Rückfahrt nach Óbidos – gar
den Mund.“ Ihnen gegenüber stünden wenige, sehr
nicht so lang, wie Dom Bernardo betont. Seine Reisen
reiche Großgrundbesitzer, die meist mit der Politik
dauern sonst länger.
verbandelt seien.
Die Diözese des 59-Jährigen ist eine der größten in
Als dritte große Herausforderung nennt Dom BerBrasilien, sie reicht vom Amazonas bis an die Grenze
nardo die Ausmaße seiner Diözese. Sie ist halb so groß
zu Surinam. Diese ländliche, größtenteils von
wie Deutschland, hat aber lediglich eine Handvoll
Dschungel bedeckte Region gehört zu den konﬂik- Straßen. „Es ist nicht einfach für mich, bei den Mentreichsten des Landes. Hier herrschen eigene Gesetze. schen präsent zu sein“, erklärt Dom Bernardo. „Aber
Es geht rauer zu, der Staat ist weit weg und die Infra- ich versuche es.“
struktur prekär. Großgrundbesitzer, Holzfäller und
Und so reist der Bischof manchmal tagelang mit

links: Bischof Bernardo
Bahlmann am Hafen von
Obidos mit einem seiner
Gläubigen
Mitte: Cleone de Souza
Matos (31) mit seiner Frau
und seinen Kindern. Sie
mussten vor Großgrundbesitzern ﬂiehen, weil Cleone
de Souza Matos sich in
seiner Heimatgemeinde,
dem Quilombo Peruana,
für die Landrechte der Bewohner einsetzte. Bischof
Bahlmann unterstützt
ihn seither und hat ihn als
Gärtner des Bischofsitzes
eingestellt.
rechts: Bischof Dom
Bernardo (Johannes Bernhard Bahlmann)
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oben: Bischof Bernardo Bahlmann mit der Besatzung des
Krankenhausschiffes Papa Francisco.
rechts: Besuch bei der Familie von Agnaldo Silva (Diakon) und
seiner Frau Delia Vasconcelos. Aginaldo Silva ist Diakon und
leiter der katholischen Gemeinde des Dorfes Maria Theresa.

Booten über die Flüsse, um die Menschen in seiner
Diözese zu besuchen. Einige tief im Dschungel gelegene Missionsstationen sind nur mit dem Propellerﬂugzeug zu erreichen. „Es ist heute wichtiger denn je, dass
die Kirche zu den Menschen geht“, zitiert Dom Bernardo Papst Franziskus. „Wir dürfen nicht bequem

sein. Was nützen uns die schönsten Gebete, wenn wir
die Menschen nicht mehr erreichen?“
Deswegen ist Dom Bernardo auch ein großer Befürworter von Laienpriestern. „Ohne sie gäbe es vielerorts im Amazonasgebiet gar keine Gottesdienste
mehr“, sagt er. Besonders am Herzen liegt ihm die von

ADV E N I AT-WE I H NAC HTSAK TION 2020:

Trotz Landﬂucht lebt jeder Fünfte in Lateinamerika und der Karibik auf dem Land.
Das bedeutet häuﬁg auch, abgehängt und ausgeschlossen zu sein. Wer auf dem
Land geboren ist, ist dreimal häuﬁger von Armut betroffen als eine Person, die in
der Stadt geboren wird. Die Gesundheitsstationen in ländlichen Regionen sind
oft miserabel ausgestattet, denn es gibt dort kaum Diagnosemöglichkeiten, Medikamente und Fachpersonal. Und dann kam im Mai 2020 auch noch Corona. Das
Virus trifft mit der Landbevölkerung auf eine besonders verletzliche Gruppe von
Menschen, deren Immunabwehr aufgrund ihrer Armut, den chronischen Leiden
an Infektionskrankheiten sowie ihrer schlechten Ernährungssituation bei einer
Infektion schnell überfordert ist. Deshalb rückt das Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat mit seiner diesjährigen Weihnachtsaktion unter dem Motto „ÜberLeben auf
dem Land“ die Sorgen und Nöte der armen Landbevölkerung in den Blickpunkt.
Schwerpunktländer sind Argentinien, Brasilien und Honduras. Die Eröffnung der
bundesweiten Adveniat-Weihnachtsaktion ﬁndet am 1. Advent, dem 29. November
2020, im Bistum Würzburg statt. Die Weihnachtskollekte am 24. und 25. Dezember
in allen katholischen Kirchen Deutschlands ist für Adveniat und die Hilfe für die
Menschen in Lateinamerika und der Karibik bestimmt.
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ÜBER
LEBEN
Weihnachtskollekte 2020 –
wichtiger als je zuvor!
#ÜberLeben · www.adveniat.de

Mutter und Tochter im Quilombo Croata, Nordostbrasilien · Foto: Florian Kopp/Adveniat

„ÜberLeben auf dem Land“

BRASILIEN

IM FOKU S

Neue Perspektiven durch Gemüseanbau
Mit Gemüseanbau die Armut überwinden – diesen Schritt wollen 50
Frauen im Südosten Brasiliens gehen. Gemeinsam mit Adveniat fördert
Kolping hier ein Frauenprojekt, das den Teilnehmerinnen neue Möglichkeiten in ihrer persönlichen Entwicklung bietet.
Arbeitslosigkeit und daraus resultierende Armut sind große Probleme in der
ländlichen Gemeinde Santa Luzia im Bundesstaat Minas Gerais. Gerade Frauen
fehlt es hier an Chancen, Geld zu verdienen und etwas aus ihrem Leben zu machen. Denn kaum eine von ihnen besitzt eine Berufsausbildung, da ihre Familien
diese nicht ﬁnanzieren konnten. Gemüseanbau soll weiterhelfen: Im Kolping-Gemeinschaftsgarten erhalten die Frauen eigene Parzellen und lernen von Fachleuten, Bio-Gemüse anzupﬂanzen. Das Gemüse dient den Familien als gesunde
Nahrung und verbessert ihre Ernährung. Vor allem die Kinder proﬁtieren. Teile
der Ernte werden zudem verkauft. Die Frauen werden so zu Kleinunternehmerinnen: Sie erwirtschaften ein wichtiges zusätzliches Einkommen für die Familie.
Das stärkt ihr Selbstwertgefühl, ebenso wie der Austausch untereinander und
die regelmäßigen geleiteten Gesprächsrunden. Das ganzheitlich angelegte Projekt benötigt dringend Spenden, um alle Betreuer*innen sowie die Geräte für
den Gartenanbau ﬁnanzieren zu können.

Unterstützen Sie die Frauen in Brasilien unter dem
Vermerk/Stichwort „Frauen in Santa Luzia, BRA“
Adveniat
Bank im Bistum Essen eG
IBAN: DE03 3606 0295 0000 0173 45
BIC: GENODED1BBE
Informationen zum Projekt und zu
Spendenmöglichkeiten ﬁnden Sie sowohl unter
www.kolping.net als auch unter www.adveniat.de
Gerne auch telefonisch unter: (0 22 1) 7788037.

Adveniat ﬁnanzierte Laienschule in Óbidos. Katholi- Bord auf dem Amazonas und seinen Zuﬂüssen. Die
ken aus den entferntesten Orten werden hier zu Lai- „Papa Francisco“ bringt medizinische Versorgung an
enpredigern ausgebildet und in sozialen und ökologi- Orte, an denen die Menschen häuﬁg noch nie zuvor
schen Themen unterrichtet. Die Ausbildung habe
einen Arzt gesehen haben. 700 000 Menschen sollen
schon einige Führungspersönlichkeiten hervorge- so erreicht werden. „Wir leisten hier einen ganz konbracht, die in ihren Gemeinden etwas zum Positiven
kreten wichtigen Dienst am Menschen“, erklärt Dom
veränderten, berichtet Dom Bernardo. Nur so bekom- Bernardo. 50 000 Euro hat Adveniat zu Beginn der
me man auch die Jugend ins Boot.
Coronakrise der Gesundheitspastoral des Bistums
Der Bischof macht nach langer Fahrt zum ersten
und dem Krankenhaus in Alenquer zur Verfügung geMal Halt an einem kleinen Weiler. Die Kirche am
stellt.
Wegesrand ist mit Blumen und bunten Bändern geNach einer kurzen Nacht in Óbidos bricht der Bischmückt. Am nächsten Tag sollen hier die Kinder
schof am nächsten Morgen erneut auf. Diesmal geht
Erstkommunion feiern. Als er aus dem Wagen steigt, es ins Dorf Arapuçu, eine halbe Stunde ﬂussaufwärts.
eilen gleich einige Kinder und Frauen herbei. Sie küs- Arapuçu ist ein Quilombo, eine Siedlung von Nachsen die Hand von Dom Bernardo, der es ihnen gleich- kommen ehemaliger Sklaven. Dem Bischof ist es
tut. So ist es Brauch in dieser Region. Man wünscht
wichtig, heute hier zu sein, denn in Brasilien wird der
sich gegenseitig den „Segen“.
„Tag des Schwarzen Bewusstseins“ begangen, der an
Sogleich wird der Bischof auch zu Kaffee und Kuchen
die Leiden und den Kampf der afro-brasilianischen
auf den Hof der Familie eingeladen. Die Zuwanderer
Bevölkerung erinnern soll.
aus dem armen und trockenen Nordosten Brasiliens
Im nach allen Seiten offenen Gemeindesaal von
haben sich im Amazonasgebiet eine bescheidene Land- Arapuçu haben sich die Bewohner versammelt. Einige
wirtschaft aufgebaut. Sie schätzen an ihrem Bischof, Schüler singen ein Lied über die Diskriminierung eidass er ein Mann des Volkes ist, einer zum Anfassen. ner schwarzen Frau. Dann ergreift Dom Bernardo das
Tatsächlich macht Dom Bernardo kein großes Aufhe- Mikrofon. Es sei wichtig, die eigene Geschichte und
ben um sich. Der Franziskaner ist meist in hellen Baum- Kultur zu kennen und dafür einzutreten, sagt er. Zum
wollhosen und Hemd unterwegs und stellt außer einem Abschied küssen die Menschen dem Bischof wieder
Bischofsring keine Insignien seines Amtes zur Schau.
die Hand, und er erwidert die liebevolle Geste: „SeDafür bewirkt das Engagement des Bischofs für
gen!“ Auf dem Rückweg sagt er nachdenklich: „Wir
ökologische und soziale Gerechtigkeit umso mehr. haben zwei große Aufgaben als Kirche im AmazonasAuch dank seines Einsatzes fährt seit 2019 ein Hospi- gebiet. Wir müssen die Wunden der Natur heilen.
talschiff mit rund 30 Ärzten und Krankenpﬂegern an
Und wir müssen die Wunden der Menschen heilen.“
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E I N E W E LT

Ein maschineller Webstuhl hat das Leben von Kalaivani
verändert. Jetzt hat sie Zeit und Kraft, sich für ihr Dorf zu
engagieren.

Mit Kalaivani kommt die Wende
Erst das eigene Einkommen steigern, dann anderen helfen: In Indien
schaffen es Frauen dank der Unterstützung von Kolping mitunter,
das Leben eines ganzen Dorfes zu verändern.

TEXT:

Katharina Nickoleit
Christian Nusch

FOTOS:

M

it prüfendem Blick inspiziert Kalaivani die kleine Baustelle ihres Dorfes im indischen Tamil Nadu. Hier entsteht gerade ein weiterer Wassertank, der mit Wasser aus
dem Dorfbrunnen gespeist werden soll. Es ist bereits der Achte, der
in den Gassen von Reddiyur installiert wird. „Das ist eine wichtige
Maßnahme, um den Frauen hier das Leben zu erleichtern“, erklärt
Kalaivani. „Dank der Tanks müssen sie nicht mehr so weit laufen,
um Wasser zu holen.“
Ihre Kolpingschwester Puspa Mary neben ihr nickt zustimmend.
Auch sie weiß nur zu gut: Wer keine hausnahe Wasserstelle besitzt,
muss das lebensnotwendige Nass mühsam heranschleppen – oft kilometerweit, jeden Tag. „Seit Kalaivani unsere Dorfratsvorsitzende
ist, verändert sich das Dorf. Wir bekommen Wasser und Toiletten.
Das ist wirklich eine große Verbesserung“, sagt Puspa Mary dankbar.
Fortschritt in Reddiyur – den hat nicht etwa eine gebildete Frau
gebracht. Die Dorfratsvorsitzende Kalaivani ist nur eine einfache,
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arme Weberin. Doch sie hatte Kolping an ihrer Seite, wurde gefördert und konnte sich weiterentwickeln. Gemeinsam mit ihrem
Mann stellt die 48-Jährige Baumwollsaris für Zwischenhändler her.
Zwei Euro erhalten sie für jede der sechs Meter langen Stoffbahnen.
Früher, als die Beiden ihren Webstuhl noch mit der Hand betrieben,
schafften sie gerade mal einen Sari pro Tag. „Aber wir hatten das
große Glück, von unserer Kolpingsfamilie einen Kleinkredit zu erhalten. Damit kauften wir einen maschinellen Webstuhl. Jetzt können wir drei Saris pro Tag herstellen“, erzählt Kalaivani.
Die Investition verbesserte nicht nur das Einkommen des Ehepaars und half ihnen aus der schlimmsten Armut. Die Arbeit am
maschinellen Webstuhl kostet auch weniger Konzentration und
Körperkraft. Deshalb müssen sich die beiden beim Arbeiten nicht
mehr so oft abwechseln. Das schafft Freiräume – Zeit, die Kalaivani
nutzt, um sich für ihr Dorf zu engagieren. „Ich hatte mir schon lange gewünscht, etwas verändern zu können.“

E I N E W E LT

Ohne ihre Kolpingsfamilie hätte sie den Schritt in diee
Politik aber nicht gewagt. „Ich hatte als Sprecherin meiner Kolpingsfamilie schon einige Erfahrung gesammelt.
Und als mir dort alle sagten, dass sie mir das Amt zutrauen, gab mir das den Rückhalt, den ich brauchte, um es zu
versuchen.“
Menschen stärken, damit sie zu aktiven Bürgern werden
n
können – das ist weltweit das zentrale Ziel von Kolpingg
International. Denn je lebendiger die Zivilgesellschaft, dessto nachhaltiger lassen sich strukturelle Veränderungen für
ür
alle durchsetzen. Die Weberin Kalaivani schaffte es gleich
ch
im ersten Anlauf in den Dorfrat. Bei der nächsten Wahl
hl
wurde sie einstimmig zu dessen Vorsitzenden gewählt.

Kalaivani ist
für die Menschen in ihrem
Dorf da, hört
sich ihre Nöte
an und versucht, etwas
zu verändern.

Armut ist das größte Problem
Dabei sind Frauen in Indiens Dorfräten ebenso ungewöhnlich
lich
wie notwendig. Über Generationen hinweg entschieden hier
die Männer alleine, wie die knappen Mittel der Dorfkassen
assen
eingesetzt werden. Den Weg zur nächsten Wasserstelle
stelle
verkürzen: Solche Probleme spielten für sie keine große Rolle.
enten
Wasserholen ist schließlich Frauensache. Bei Witwenrenten
taat
verhält es sich ähnlich. Viel ist es nicht, was der indische Staat
wölf
jeder Witwe an Unterstützung zahlt, umgerechnet rund zwölf
uen
Euro im Monat. Aber selbst diese kleine Rente ist für viele Frauen
nen
unerreichbar, weil die Antragsstellung für sie als Analphabetinnen
nner
zu kompliziert ist. „Das ist auch so ein Thema, das die Männer
vani.
wenig interessiert, weil es sie ja nicht betrifft“, sagt Kalaivani.
den,
„Aber ich als Frau weiß, dass mich das Schicksal, Witwe zu werden,
jederzeit ereilen kann. Deshalb ﬁnde ich es wichtig, dass sie ihre
Rente bekommen und habe bereits 29 Frauen dabei geholfen, die
ge
Anträge zu stellen.“ Dass Kalaivani weiß, wie man die Anträge
stellt, verdankt sie einem Kolping-Workshop.
Armut sieht die Dorfratsvorsitzende als das größte Problem
m
ihrer Region an – nicht nur bei Witwen, sondern generell bei
Frauen und speziell auch bei Christen. Die meisten Kolpingmitglieder vor Ort stammen ursprünglich aus der Kaste der
Dalits, die in der indischen Gesellschaft auf der untersten Stu-fe stehen. Überzeugt von der Botschaft, dass vor Gott alle
Menschen gleich sind, traten ihre Vorfahren zum Christentum über. Doch an Ansehen und Chancen hat sich dadurch
nichts geändert. Sie besitzen kein Land und haben kaum Zugang zu Bildung. Da sie als Christen ofﬁziell nicht mehr zu
den Dalits zählen, bekommen sie nicht einmal die Unterstüt-zung, die der indische Staat dieser benachteiligten Gruppe ge-währt. „Wir müssen uns gegenseitig helfen, das ist unsere einnzige Chance. Deshalb sind unsere Kolpingsfamilien so wichtigg
ufür uns. Dort haben wir ein Forum, in dem wir uns austauschen und gemeinsam etwas bewegen können“, sagt Kalaivani..
elZusammen mit ihrer Kolpingsfamilie prüft sie gerade, welm
ches Projekt sie gemeinsam auf die Beine stellen könnten, um
bt
ihr Einkommen zu steigern. Aus anderen Kolpingfamilien gibt
ne
es da viele hoffnungstiftende Beispiele. Etwa Garküchen, eine
inTaschenmanufaktur oder einen Schönheitssalon. All diese Kleinunternehmen sind aus Kolping-Engagement heraus und mit Unoch
terstützung des indischen Verbandes entstanden. „Ich weiß noch
nicht, was wir angehen werden, aber gemeinsam werden wir das
Richtige für unser Dorf ﬁnden. Und ich weiß, dass ich dabei auf
meine Kolpingschwestern und Kolpingbrüder zählen kann.“
KOLPI NGMAGAZI N 4 – 2020
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GLAU BE U N D LEBEN

Warum Glaube eine Antwort ist
Nach dem richtigen Weg zu fragen und zu suchen, Überzeugungen und
Glauben zu leben – all das ist in der Gemeinschaft im Kolpingwerk möglich.
In diesem Miteinander und Füreinander ist Kolping ein Ort von Kirche.

Fotos: Marian Hamacher, Pexels/pixabay.com

U

nser
Glaube
braucht Identität und Gemeinnschaft.
Unser
Glaube braucht Hoffnung und Bekenntnis.
Wir haben eine gute Zukunft, wenn wir in den
Spuren Jesu Christi unterwegs sind und bleiben. Lebendiger und
gelebter Glaube zeigt
sich durch Haltung und
Handlung. Wer glaubt,
antwortet. Wer betet, Gottesdienst feiert, im anderen
Menschen den Nächsten sieht und sich für ihn engagiert, erbringt damit keine eigene Leistung, sondern
antwortet Gott. Glaube ist keine Leistung. Glaube ist
eine Antwort.
Glaube bedeutet vertrauensvoll, getröstet und froh
leben zu können. Aber wer kann dies? Wer von uns
kann inmitten der Dunkelheiten und Bedrängnisse
dieser Welt und in dem Auf und Ab und den Wechselfällen des Lebens unverzagt, getröstet und im Innersten froh leben? Wer vermag es, inmitten der Gnadenlosigkeit unserer Tage das Spiel der Gewalt, des Hasses
und der Vergeltung nicht mitzuspielen? Wer kann
angetanes Unrecht hinnehmen in der Kraft des Verzeihens? Wer überwindet die Bosheit und die Lüge
durch die Wahrheit und die Liebe? Hier die passenden Antworten und die richtigen Wege zu ﬁnden, ist
sehr schwer für uns. Nur in der Kraft des Glaubens
scheint mir dies möglich zu sein. Das Gegenteil des
Glaubens ist die Angst. Es ist die Unfähigkeit, den lebendigen Gott zu erkennen. Gegen alle Angst gilt es,
Zukunft zu gestalten.

Josef Holtkotte
Bundespräses
Kolpingwerk Deutschland
50606 Köln
bundespraeses@kolping.de

Wer nach dem Glauben fragt, der bekommt
es mit Jesus Christus zu
tun. Denn der Glaube,
nach dem gefragt wird,
ist seinem Wesen nach
Gottes Treue, Gottes Zuwendung, Gottes Ja.
Begreifen wir den
Glauben, also das Vertrauen zu Gott, im Blick
auf Jesus Christus als das
„Eigentliche“ unseres Lebens?
Gottvertrauen
schenkt Mut und Zuversicht! Glaube bedeutet mehr, als
eine Lehre redlich und gehorsam anzunehmen. Glaube
heißt, unser Misstrauen in Vertrauen zu verwandeln,
unsere Verkrampftheit in Aufgeschlossenheit, unser verstecktes Nein in ein offenes Ja zu Gott. Es geht im Glauben nicht um ein Annehmen dieser oder jener Auffassung, sondern um eine Wandlung unseres Wesens.
Die Vertiefung der Gottesbeziehung und damit auch
die Vertiefung des Menschseins sind entscheidend.
Christinnen und Christen sind lebendig, wenn sie
Glaubens- und Lebenserfahrungen miteinander teilen;
wenn sie einander begleiten in Gemeinschaft, durch
Nächstenliebe und im Gottesdienst.
Nach dem richtigen Weg zu fragen und zu suchen,
Überzeugungen und Glauben zu leben, ist in unserer
Gemeinschaft im Kolpingwerk möglich. In diesem
Miteinander und Füreinander ist Kolping ein Ort von
Kirche. Lebendig und nah. Konkret und wirkungsvoll.
Kirche will Weg und Bewegung sein. Für die Menschen. In dieser Welt. Kirche lebt aus Gottes Nähe mit
uns und aus Gottes Gegenwart in uns. Das ist erfahrbar
in unserer Kolpinggemeinschaft.
Wir sind als Menschen angelegt auf Austausch, Kommunikation, Teilen und Hingabe. Das will im Kleinen
konkret werden: im Gespräch miteinander, in dem wir
uns füreinander öffnen, im Einander-Mitteilen und
Sich-Einsetzen, im großzügigen Helfen, wenn jemand
Unterstützung braucht, im gemeinsamen Arbeiten, Beten und Feiern. Unsere Kolpinggemeinschaft glaubt
und lebt. Das ist unsere Kraft.

KOLPI NGMAGAZI N 4 – 2020

56

G E M E I N S C H A F T S ST I F T U N G

Ja zum Einmalbetrag
Martin Klaiber ist Mitglied der Kolpingsfamilie Günzburg im
Diözesanverband Augsburg. Dass er sich im April 2020 für den
Einmalbetrag entschied, hat mehr als nur einen Grund.
Anstelle eines jährlichen Beitrages können Mitglieder auch eine einmalige Zustiftung an die Gemeinschaftsstiftung Kolpingwerk Deutschland zahlen. Gegen eine Zustiftung von 1 500 Euro
oder 2 250 Euro für Ehepaare erfolgt eine unbegrenzte Beitragsfreistellung. Der Betrag kann auch
auf drei Jahresraten verteilt werden.
Mit den Geldern wird ein Kapitalstock aufgebaut, aus dessen Erträgen die Stiftung, stellvertretend
für das Mitglied, unter anderem einen Beitrag an die Kolpingsfamilie
(15 Euro pro einzelne Person, 22,50
Euro pro Ehepaar) und an das Kolpingwerk als Zuschuss zahlt. Da der
Einmalbetrag eine Zuwendung an
die Gemeinschaftsstiftung ist, kann
er steuerlich geltend gemacht werden. Weitere Informationen bei:
Svenja Thomas, Spendenkommunikation, Tel.
(0221) 20 701-205, Email: svenja.thomas@kolping.de.

Foto: privat

M

artin Klaiber ist mit Kolping groß geworden. „Durch meinen Vater lernte ich Kolping bereits als Kind kennen. Mit 16 Jahren wurde ich selbst Mitglied und
brachte mich in der Kolpingjugend
und bei den jungen Erwachsenen
ein. Bis heute verbinden mich vielfältige Aktivitäten, Freundschaften
und Erfahrungen mit Kolping.“
Doch auch noch auf einer anderen
Ebene hält Klaiber Kolping für sehr
wichtig: „Keiner sonst setzt sich derart öffentlich sichtbar und politisch
wirksam für die katholische Soziallehre ein wie das Kolpingwerk.“
Dies sei, so Klaiber, ein Verdienst in
einem oft widersprüchlichn und
menschenfeindlichen Umfeld. „Das
Kolpingwerk folgt darin bis heute
seinem frommen und mutigen
Gründer. Mich freut, dass ich Kolping mit dem Einmalbetrag nachhaltig unterstützen kann.“

TEXT: Svenja Thomas

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: DE 13 3705 0299 0000 1268 61
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TOT E N G E D E N K E N

F

ließ Initial 3 quid quod maxima voloria is nonsequis molupta quatur? Ihic to cum ventibus,
num doluptatio. Ferovid escium vel iusciis que
nam, sim iur sus ea sit volupitas rem qui am, volorpos
eum quo occullabo. Et quis rest, senim rerum facest,
consequis iduntio velenim agnihillorro eum quas
duntiae et laboria nonsequi nis nimuscia dolectur,
num quia perovidist esedis qui nihitat.
ließ Initial 5 quid quod maxima voloria is
nonsequis molupta quatur? Ihic to cum
ventibus, num doluptatio. Ferovid escium
vel iusciis que nam, sim iur sus ea sit volupitas rem qui am, volorpos eum quo occullabo. Et quis rest, senim rerum facest, consequis iduntio velenim agnihillorro eum quas duntiae et laboria
nonsequi nis nimuscia dolectur, num quia perovidist
esedis qui nihitat.
Fließ Einzug quid quod maxima voloria is nonsequis molupta quatur? Ihic to cum ventibus, num doluptatio. Ferovid escium vel iusciis que nam, sim iur.

F

Für die Verstorbenen unserer
Gemeinschaft feiern wir am
9. Dezember, am 10. Januar und
am 10. Februar um 10 Uhr die
Heilige Messe in der Minoritenkirche in Köln.

Subhead Ihitatiume nonesti ssundam
Fließ quid quod maxima voloria is nonsequis molupta quatur? Ihic to cum ventibus, num doluptatio.
Ferovid escium vel iusciis que nam, sim iur sus ea sit
volupitas rem qui am, volorpos eum quo occullabo. Et
quis rest, senim rerum facest, consequis iduntio velenim agnihillorro eum quas duntiae et laboria nonsequi nis nimuscia dolectur, num quia perovidist esedis
qui nihitat.

Foto: Marian Hamacher

„Christus, der Herr, hat diie Erllösu
ung vollbracht,
also auch die Kneechtschaft aufgehoben, nicht bloß
die leibliche, sondern ganz bessond
derrs die geistige.
Des Menssch
hen Natur ringt nach Freiheit; Christus
machtt sie frei, und das ist die Vollendung seines
Erlösungsswerkess.““
Adolph
p Kolpi
p ng
n

VERBAN DSNACH RICHTEN
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Digitale Bundeskonferenz
Coronabedingt fand die Bundeskonferenz
(Buko) der Kolpingjugend vom 26. bis zum
27. September digital statt.
Samstags stand unter anderem das Thema Corporate Design im Fokus: Die Buko
beschloss endgültig ein Corporate Design
mit neuem Logo, sowie einheitlicher Schrift.
Am Abend verlieh die Bundesleitung den
Kolpingjugendpreis 2020: Auf Platz eins landete der DV Hildesheim mit seiner Aktion
„LKW = Lass Kolping Wirken“. Mit „36 Orte
in 72 Stunden“ gewann die Kolpingjugend
Lauf den zweiten Platz. Den dritten Platz
belegte der DV Görlitz mit seiner Aktion
„Tod, Leben und Sucht“.

Region Ost

Kolping-Berufsbildungswerk Hettstedt

Ehrenzeichen für Markus Feußner
Für sein langjähriges hauptamtliches Wirken
als Gesamtleiter und Geschäftsführer des
Kolping-Berufsbildungswerkes Hettstedt hat
der Bundesvorstand das Ehrenzeichen des
Kolpingwerkes Deutschland an Markus
Feußner im Rahmen der Mitgliederversammlung der Kolping-Bildungsunternehmen Deutschland am 15. Juli in Rückersbach
verliehen.
Entsprechend dem Leitbild „Kolping –
verantwortlich leben, solidarisch handeln“
steht Feußner in besonderer Verantwortung

Dresden - Meißen
Druckauﬂage:
169 187
Verbreitete Auﬂage:
168 977
Für unverlangt eingesandte Fotos und Manuskripte
wird keine Haftung übernommen.
Internet:
http://www.kolping.de
Außerdem erscheint im Kolpingwerk vierteljährlich
eine Zeitschrift für Leitungskräfte: „Idee & Tat“.

Die Seiten „Junge Erwachsene“, „Junge Nachrichten“,
das Kolpingjugend-Magazin „X-Mag“ sowie „Schnufﬁs
Seite“ werden gefördert aus Mitteln des Kinder- und
Jugendplans des Bundes (KJP). Gefördert vom

Anschließend wurde ein langjähriges Mitglied der Bundesleitung, Julia Andonie, verabschiedet. Zudem hat sie das Ehrenzeichen
der Kolpingjugend überreicht bekommen.
Der Samstagabend klang mit einem Impuls
der AG Jugend und Kirche aus. Danach gab
es noch die Möglichkeit zur Diskussion in
den Antragscafés.
Der Sonntag war geprägt von regen Antragsdiskussionen und Beschlüssen. Die
nächste Buko wird voraussichtlich – ebenfalls digital – zwischen dem 5. und 7. März
2021 stattﬁnden. Die zweite Buko 2021 soll
dann im Herbst wieder als Präsenzveranstaltung stattﬁnden.

für das Kolping-Berufsbildungswerk Hettstedt. Als Vorstandsmitglied prägt Feußner
die Arbeit des Verbandes der Kolping-Bildungsunternehmen mit, der sich als ein freiwilliger Zusammenschluss von 20 regional
selbstständigen verbandlichen Einrichtungen versteht. Das Ehrenzeichen wird an Mitglieder des Kolpingwerkes Deutschland für
besondere Verdienste auf Bundesebene oder
für herausragende Verdienste in einem Diözesan- und Landesverband oder einer Region
im Kolpingwerk Deutschland verliehen.

Diözesanversammlung

Neuer Vorsitz in Dresden-Meißen
Am 17. Oktober trafen sich 35 Delegierte
und Gäste aus den Kolpingsfamilien des Bistums Dresden-Meißen zu ihrer jährlichen
Diözesanversammlung, die aus Pandemiegründen von März auf diesen Termin verschoben wurde und in einer Kirche stattfand.
Neben den üblichen Regularien und Berichten standen auch Wahlen auf dem Programm. Nach circa einjähriger Vakanz wurde mit einem Traumergebnis von 100
Prozent der Kaplan Thomas Wiesner (Borna) zum neuen Diözesanpräses gewählt und
anschließend in einer kleinen feierlichen
Zeremonie unter Mitwirkung des Regional-

präses Pfarrer Wolfgang Kesák in das Kolpingwerk aufgenommen.
Neben ihm wurde mit Rudolf Geser aus
Chemnitz auch das Amt des stellvertretenden Diözesanvorsitzenden nach längerer
Zeit wieder besetzt. Die Wahlhandlungen
wurden abgeschlossen mit die Wieder- bzw.
Neuwahl von Elvira Nowatius (Taucha) und
Clemens Hanschmidt (Dresden) als weitere
Diözesanvorstandsmitglieder. Neben kleinen Satzungsänderungen wurde auch ein
Antrag des Diözesanvorstandes verabschiedet, der den Beitritt des Kolping-Diözesanverbandes Dresden-Meißen zur „Allianz für
die Schöpfung“ beinhaltete.
KOLPI NGMAGAZI N 4 – 2020
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Nach 20 Monaten Bauarbeiten wurde die
Kolpingbrücke in Waldshut mit neuem Design fertig gestellt. Neben dem Schriftzug
„Kolping“ beinhaltet die Brücke ein großes

Portrait Kolpings mitsamt seiner Unterschrift. Der Verbandsgründer ist Namensgeber der Brücke, da sich in deren Nähe früher
das Kolpinghaus Waldshut befand.

Worte in Tagen der Krankheit
Gute Besserung! Das ist der
Wunsch in einer Situation,
die von Krankheit und Leid
geprägt ist. Eine Wohltat für
die Seele können in herausfordernden Zeiten geistliche
Impulse sein – genauso wie
Du bist bei mir!
das Wissen darum, dass Menschen an unserer Seite stehen.
Eine kleine Unterstützung
möchte dabei die Broschüre
„Du bist bei mir! Worte der Begleitung in Tagen der Krankheit“ sein. In verschiedene
Worte der Begleitung
in Tagen der Krankheit

Themenbereiche unterteilt, geben
Gebete, Zitate sowie geistliche Einordnungen Anregung und Trost
aus dem Glauben heraus. Dabei
bildet jeder Abschnitt eine in sich
geschlossene Einheit und kann
einzeln betrachtet und gelesen
werden. Die 46-seitige Broschüre
im handlichen Format kann somit
durch Tage der Krankheit begleiten. Die Broschüre kann für 2,95
Euro im Kolping-Shop unter www.kolping-shop.eu bestellt werden.
Kolpingwerk
Deutschland

Ein Plan für das Jahr mit Kolping
Auch im kommenden Jahr ist der Kolping-Taschenkalender ein nützlicher Begleiter im Alltag. Er kann ab sofort im Kolping-Shop bestellt werden.
Die 144 Seiten beinhalten unter anderem
ein Wochenkalendarium mit je einer Dop-

Im Shop erhältlich: Der neue Kolpingkalender.
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pelseite pro Woche. Dort ist ausreichend
Platz für täglich drei Namenstage, die liturgischen Texte des Kirchenjahres sowie kirchliche und verbandliche Feste. Zusätzlich gibt
es einen Monatsüberblick für alle Termine.
Der Kalender enthält zudem eine Aufstellung und Beschreibung der Referate und
Abteilungen des Kolping-Bundessekretariates. Auch die Adressen und weiteren Kontaktdaten der Diözesan- und Landesverbände sowie der Kolping-Ferieneinrichtungen,
der Kolping-Hotels und Jugendwohnheime
sind aufgeführt. Gebete und Liedtexte runden das Angebot ab.
Der Kalender kann ab sofort unter
www.kolping.shop oder telefonisch unter
(0221)20701-228 für 3,80 Euro bestellt werden.

Wir sind Kolping
Vor genau 20 Jahren komponierte und textete der Nürnberger Jo Jasper (Josef Poehlmann) die seitdem verbreitete Hymne „Wir
sind Kolping“. Hierzu war bereits im November des letzten Jahres das Buch „Wir
sind Kolping – ein Lied zieht seine Kreise“ in
Zusammenarbeit mit Wolfram Kohler erschienen. Nun ist im Oktober die passende
CD „Wir sind Kolping – ein Lied zieht seine
Kreise“ erschienen, auf welcher die beliebte
Hymne in verschiedenen Versionen (u.a.
auch in Englisch und Französisch) zu hören
ist. Eine weitere Veröffentlichung ist die CD
„Herz zum Pfand“ mit Kolping-Zitaten und
ebenso „Wir sind Kolping“, welche bereits
seit Längerem auf dem Markt ist.
Um nun mit Kolpingmitgliedern und
-freunden über sein Lied und seine heutige
Bedeutung gerade in den Corona-Zeiten zu
sprechen, veranstaltete Jo Jasper zusammen
mit dem Pressebüro A. Kossmann (Andreas
Kossmann ist Mitglied der Kolpingsfamilie
Rheinbrohl) eine Zoom-Konferenz, welche
aus der Jugendherberge Leutesdorf bereits
im August geschaltet wurde. Neben einigen
Liedern aus der CD „Herz zum Pfand“, die
Jasper live übertrug, kam es zu einem munteren Dialog mit den Teilnehmerinnen und
Teilnehmern. Dabei ging es auch um individuelle Beziehungen zu Adolph Kolping und
seinem Werk. Am Abend spielte Jasper dann
noch einige seiner Lieder im Stadtweingut
Bad Hönningen.
Für 2021 ist nun eine Konzerttournee geplant, wozu sich Kolpingsfamilien und weitere mögliche örtliche Veranstalter unter
konzert-mit-jo@web.de für nähere Informationen melden können. Ebenso ist es
möglich unter dieser Adresse die CDs „Herz
zum Pfand“ (12,00 Euro) sowie die Jubiläums-CD „Wir sind Kolping“ und das Buch
„Wir sind Kolping“ (beides jeweils 9,90 Euro)
zu bestellen. Die beiden letztgenannten Veröffentlichungen ﬁndet man unter anderem
auch im www.kolping.shop.
Andreas Kossmann

Kossmann (l.) und Jasper (r.) beim Zoom-Konzert.

Fotos: Thomas Dörﬂinger, Marian Hamacher, Thomas F. Müller

Brücken schlagen mit Kolping
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Der Auftrag Kolpings geht weiter
„Was muss Adolph Kolping für
abgeordneten Thomas Dörﬂinein begeisterter Priester gewesen
ger, der als Bundesvorsitzender
sein, dass der heute noch so vievon 2004 bis 2018 maßgeblich
le Männer und Frauen, junge
unseren Verband mitgeprägt hat.
und alte Menschen für Christus
In acht Beiträgen – orientiert an
und seine Kirche begeistert.
der Person Adolph Kolpings,
Euch, liebe Kolpingbrüder- und
seinem Wirken und Handeln –
schwestern, ist das Erbe Adolph
stellt er anschaulich fundiert
Kolpings anvertraut. Gebt es
und umfassend das heutige
weiter an die kommenden Ge- Neu im Shop erhältlich.
Wirken von Kolping in Gesellnerationen!“ Ganz im Sinne
schaft und Kirche dar. „Kolpings
dieses Zitates von Papst JohanAuftrag geht weiter!“ ist im Kolnes Paul II. verstehen sich die Beiträge des
pingshop unter www.kolping.shop für 14,67
Journalisten und langjährigen Bundestags- Euro ab sofort vorbestellbar.

Handys spenden
Auch für 2021 werden die Kolpingsfamilien
wieder aufgerufen, sich an der Handysammelaktion von missio und Kolping zu beteiligen, die seit dem Weltﬂüchtlingstag 2018
läuft. Bis heute konnten dabei bereits mehr
als 40 000 Handys gespendet werden. Dabei
wird gleich doppelt Gutes getan: Die in den
Althandys enthaltenen wertvollen Rohstoffe
werden recycelt und wiederverwertet. Zugleich ﬂießt ein Anteil des Erlöses über das
Kolpingwerk Deutschland in Projekte zur
Bewusstseinsbildung für die Bekämpfung
von Fluchtursachen. Weitere Infos unter
www.kolping.de/handyaktion

Fast eine Millionen Schuhe

Adveniataktion

Die Schuhaktion geht weiter und nähert
wieder etwas zu machen“, so Projektleiter
sich der Millionengrenze! Zum Kolping-Ge- Otto Jacobs aus dem Bundessekretariat.
denktag startet die mittlerweile fünfte bun- „Manche Kolpingsfamilien sind im wahrsten
desweite Schuhaktion „Mein Schuh tut gut!“ Sinne des Wortes richtig heiß drauf und haNach den tollen Sammelergebnissen der
ben total gute Ideen, wie sie an gut geVorjahre liegt die Gesamtzahl der gespende- brauchte und noch tragbare Schuhe komten Schuhe bei 834 104 Paar. Dadurch konn- men können.“ Mehr Infos gibt es online
ten über 228 000 Euro der Internationalen
unter meinschuhtutgut.de oder bei Otto M.
Adolph-Kolping-Stiftung zugestiftet werden. Jacobs (otto.jacobs@kolping.de).
Auch in diesem Jahr sind alle Kolpingsfamilien wieder aufgerufen, bei der Aktion mitzumachen. „Ich bin sehr optimistisch, dass
sich wieder sehr viele Kolpingsfamilien beteiligen werden. Zum einen, weil die Aktion
trotz geltender Hygiene- und Abstandsregeln leicht umzusetzen ist, und zum anderen, weil viele Kolpingsfamilien nach den
letzten – aus verbandlicher Sicht – ruhigen
Die Schuhaktion geht in die nächste Runde.
Wochen ein hohes Bedürfnis haben, endlich

Das diesjährige Motto der Adveniat Weihnachtsaktion lautet „ÜberLeben auf dem
Land“ und richtet seinen Blick auf die ländliche Bevölkerung Lateinamerikas und der
Karibik. Wie bereits in den vergangenen Jahren kooperiert auch dieses Jahr das Kolpingwerk Deutschland mit Adveniat bei der
Durchführung der Weihnachtskollekte. Der
Erlös der Aktion kommt der ländlichen armen Bevölkerung, vor allem in den Ländern
Argentinien, Brasilien, Kolumbien und Honduras, zu Gute. Gerade durch die Corona-Pandemie leidet ein Großteil der ländlichen Bevölkerung unter Hunger und der
schlechten Gesundheitsversorgung. Adveniat unterstützt mit den Spenden zahlreiche
Projekte, welche die Lebensbedingungen in
den ländlichen Regionen verbessern sollen.
Die bundesweite Adveniat-Weihnachtsaktion wird am 1. Advent in Würzburg eröffnet. Die Vorstände der Kolpingsfamilien in
Deutschland haben in ihrer Postsendung
Mitte Oktober Krippenaufsteller mit Banderole (gemeinsamer Weihnachtsgruß von Kolping und Adveniat) erhalten. Diese können
nachbestellt werden bei: Bischöﬂiche Aktion
Adveniat, Ute Schäfer, Tel. (0201) 1756- 201,
E-Mail: ute.schaefer@adveniat.de

Förderung durch Stiftung
Die Gemeinschaftsstiftung Kolpingwerk
Deutschland fördert seit einigen Jahren verbandliche Initiativen und Projekte aus den
Erträgen der vier inhaltlichen Fonds „Junge
Menschen“, „Familie“, „Arbeitswelt“ und
„Eine Welt“. Mit den Erträgen aus dem Kapital der vier Fonds werden in diesem Jahr vier
besondere Initiativen und Projekte gefördert. Der Großteil der Erträge kommt dem
Corona-Fonds von Kolping International zu
Gute. Gerade Kolpingschwestern und Kolpingbrüder im Globalen Süden hat die COVID-19 Pandemie besonders getroffen. Mit

dem Fonds kann dort schnelle und konkrete
Hilfe geleistet werden.
Zudem erhielten erstmalig in diesem Jahr
auch drei Preisträger des Kolpingjugendpreises durch die Gemeinschaftsstiftung
eine entsprechende Zuwendung. Prämiert
wurden Aktionen der Kolpingjugend in der
Kolpingsfamilie Lauf mit „36 Orte in 72
Stunden“ sowie die Aktion der Kolpingjugend im Diözesanverband Görlitz mit „Tod,
Leben und Sucht“ und im Diözesanverband
Hildesheim mit „LKW – Lass Kolping wirken“.
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REISEMARKT

BAYERN

Anzeigenschluss
Ausgabe 1–2021

6. Januar
2021

Immunstark mit Kneipp
Neues Präventionsangebot

Starke Abwehrkräfte sind das A und O in Zeiten von
Corona. Bei uns lernen Sie, wie Sie gesund bleiben
mit Kneipp – und Ihr Immunsystem für die kalte
Jahreszeit rüsten.

Kolping
Verlag GmbH
7 ÜN (DZ) in
kl
Vollpension .

Leistungen
ř ärztlicher Eingangscheck
ř immunstärkende Kneipp-Anwendungen,
Massagen, Tautreten u.v.m.

p. P. 949,€
ganzjähr ig

ŚƌŝƐƟĂŶĞůƵŵ
(0221) 20701–226
anzeigen@kolping.de

buchbar

PRIVATE GELEGENHEITSANZEIGEN

Vertrauensvolle
und nachhaltige
Vermögenberatung
durch Kolping-Bruder
Tel.: 0541 38 46 49
www.dieter-tiemann.com

KurOase im Kloster GmbH | Klosterhof 1 | 86825 Bad Wörishofen | Tel. 08247 9623-0 | www.kuroase-im-kloster.de

NORD- / OSTSEE
Wangerooge, Kolping-Bruder vermietet attraktive Fewo f. 2-4 Pers. In Strandlage mit Balk.,
Dünenblick u. Strandkorb, Tel.: 0541 38 46 49
E-Mail: dietertiemann@t-online.de
Ostseebad, Ferienhaus und 4 Fewos,
Telefon (0 23 68) 9 80 89 oder 5 73 74,
www.sonnenblume-kellenhusen.de

BAYERISCHER WALD
Denken Sie JETZT an Ihre Gruppenreise 2021!

5

Alle Zimmer mit DU/WC, Fön, Telefon, Sat-TV. Hallenbad
(33°C), Sauna, Dampfsauna, Farblicht-Saunarium,
Solarium, Kräutersauna, Solebad, Rosenbad, Fitnessraum und Ruhepavillon, Lift, 2 Kegelbahnen, windgeschützte Terrasse. Frühstücksbuffet, Menüwahl.

Übernachtungen mit Halbpension p.P. im DZ
inkl. 1 x Reiseleitung für eine Tagesfahrt

www.HotelBinder.de

In Sellin, Tel. 05361 – 88 81 54
E-Mail: info@villaanna.de
www.villaanna.de

Seniorengerecht & barrierefrei. Gruppenziel Naturpark Spessart
Hallenbad 30o -Lift- Sauna-Kegelbahn-Wellness-Panoramalage

OBERBERGISCHES LAND



€€

SPESSART

Norderney,
Fewo f. 2 Pers., 33 qm, Terrasse, Schwimmbad /
Sauna, strandnah, Fahrräder vorhanden.
Telefon (0201) 51 07 35
Mobil (0172) 9 39 62 50



270,-

Inhaber: Alfred Binder
Freihofer Str. 6
94124 Büchlberg
Tel. 08505-9007-0
Fax 08505-9007-99
info@hotelbinder.de

RÜGEN

Schöne, strandnahe Fewos

HARZ

U R L AU B S H OT E L

Schönes Hotel zwischen Passau & Nationalpark Bay. Wald

Urlaub in Franken. Staatl. anerk. Erholungsort. 90 km
Wanderwege, 86 Betten, Flach-Du/WC/TV/Safe/Fön/
Lift, WLan. Freiplätze, Livemusik-, Grill-, Bingoabende,
beste Ausflugsmöglichkeiten. Rollifreundliche Zimmer.
kostenlose Infos anfordern. Ihre Familie Freitag

HP 4.inkl. Wellness
Landhotel Spessartruh, Wiesenerstr.129, 97833 Frammersbach,
Kurtaxe &
Tel. 09355-7443, Fax -7300. www.landhotel-spessartruh.de
Programm

Morsbach, Fewo. „Am Waldrand“
mit Terrasse, ideal zum Wandern u. Erholen,
von Kolpinger zu vermieten. Tel.: 02294-8408
E-Mail: aloys-pagel@t-online.de

ALLGÄU

RHEIN
Fewos bei Bingen am Rhein, schön gelegen und eingerichtet, ab 2 Personen 42 € / Tag,
Telefon / Fax (0 67 21) 4 47 88.

Tel. (08363) 91260
hƌƌƌůůĂƵ
hƌů
h
hƌůĂƵď
ĂƵ
ĂƵď
Ƶď
ď

Zeit, die gut tut - im Allgäu. Urlaub und Erholung
mit Gemeinschaft und Programm.

Kündigung?
Aufhebungsvertrag?
Abfindung?

*****

Zauberhafte Lage:

Kalender

202
2
21
1
2021

ARBEITSRECHT
deutschlandweit!
Ihr Rechtsanwalt
Roger Zörb
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Skizwergerl Wochen - Für unsere Kleinsten, ein Traum!
30.1.-6.2.2021 + 21.2.-26.2.2021 + 28.2.-5.3.2021
Übernachtungen mit Vollpension – Familienprogramm – Schneewanderung – Erlebnisabend – Schlittenausleihe am Haus – Zaubershow – Pizzaparty – Skikurs für die Skizwergerl

Ski-Yoga, eine gänzlich neue Erfahrung auf den Pisten
www.kolping.de

24.01.-29.01.2021 Übernachtung mit Halbpension – Yoga – Ski Yoga
auf der Piste – Schneeschuhwanderung – Allgäuer Gastfreundschaft!

Winteraktiv Sportwoche mit Yoga

Am Sandtorkai 70, 20457 Hamburg
0 40 / 45 57 43
www.Rechtsanwalt-Zoerb.de
Selbstverständlich engagiert im Bund
Katholischer Rechtsanwälte – dem
Kooperationspartner des Kolpingwerkes

Traumhaft liegt das Haus Zauberberg in Pfronten-Rehbichl - eingebettet
in die sanften Hügel mit zauberhaftem Blick auf die Allgäuer Bergwelt.

Taschenkalender
Art.-Nr. 2021

17.1.-22.1.2021 + 7.2.-12.2.2021 + 14.3.-19.3.2021 + 21.3.-27.3.2021
5 Übernachtungen mit Halbpension – Yoga – Alpintraining – Ski Nordisch Techniken – Schneeschuhwanderung – Fitness – Sich wohlfühlen
und genießen!

Besuchen Sie uns auf www.haus-zauberberg.de oder
schreiben Sie uns eine E-Mail: info@haus-zauberberg.de

Anzeige
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Das
Zuhause
für Azubis.
Eine Inveson in die Zukun
An 12 Standorten in ganz Deutschland bieten wir jungen Menschen, die auf
dem Weg ins Berufsleben sind, ein neues Zuhause. Sozialpädagog*innen
unterstützen unsere Bewohner*innen bei der Ausbildung, in der
Berufsschule und bei der Bewälgung von Alltagsproblemen.
Das Kolping Jugendwohnen sorgt somit für einen erfolgreichen Ausbildungsverlauf und fungiert als wichge Schnistelle zwischen Ausbildungsbetrieb,
Berufsschule und Elternhaus. Mit Ihrer Spende inveseren Sie in die Zukun
der jungen Menschen und unterstützen uns dabei, unser Angebot zu
erhalten sowie auszubauen.
Weitere Informaonen ﬁnden Sie im Internet auf kolping-jugendwohnen.de.
Spendenkonto: Kolping Jugendwohnen:
DE62 3705 0299 0000 4080 55 Verwendungszweck: #SpendeZukun

Kolpingwerk Deutschland, 50606 Köln

Anzeige

Jetzt NEU im Kolping-Shop
<ŽůƉŝŶŐ^ĂƩĞůŚƺůůĞ
im neuen Design
100% recyceltes Polyester
Alles in einem handlichen Etui.
Art.-Nr. 9389, Preis: 3,20 €
3,00 € (ab 5 Stück), 2,80 € (ab 10 Stück)

<ŽůƉŝŶŐdƌŝŶŬŇĂƐĐŚĞϱϬϬŵů
ŽƉƉĞůǁĂŶĚŝŐĞ͕ǀĂŬƵƵŵŝƐŽůŝĞƌƚĞ͕ƌŽƐƞƌĞŝĞtĂƐƐĞƌŇĂƐĐŚĞͬ
dŚĞƌŵŽŇĂƐĐŚĞ͘DŝƚƚƌŽƉĨƐŝĐŚĞƌĞŵ^ĐŚƌĂƵďĚĞĐŬĞů͘
^ĐŚƂŶĞ͕ŵĂƩĞĞƐĐŚŝĐŚƚƵŶŐŝŶƐĐŚǁĂƌǌŵŝƚ<ŽůƉŝŶŐtŽƌĚͲ
ŝůĚͲDĂƌŬĞ͘
'ĞĞŝŐŶĞƚĨƺƌĚĂƐ<ĂůƚͲŽĚĞƌtĂƌŵŚĂůƚĞŶǀŽŶ'ĞƚƌćŶŬĞŶ͘
DĂƚĞƌŝĂů͗ĚĞůƐƚĂŚů͕ŝŶŬů͘hŵǀĞƌƉĂĐŬƵŶŐ͘
Art.-Nr. 9395, Preis: 11,65 €

<ŽůƉŝŶŐ>ƵŶĐŚďŽǆ
Kolping Fahrrad W
Werkzeugset
I
Inhalt:
Imbusschlüssel (verschiedene Größen),
n),
Schraubaufsätze, Schraubenzieher, Universallschlüssel, Reifenheber, Flickzeug-Set. Alles in
n
einem handlichen Etui.
Art.-Nr. 9334, Preis: 12,62 €

ŝĞƵŵǁĞůƞƌĞƵŶĚůŝĐŚĞ>ƵŶĐŚďŽǆǀŽŶ<ŽůƉŝŶŐ͘
Fassungsvermögen: 750 ml.
DĂƚĞƌŝĂů͗tĞŝƘďůĞĐŚŵŝƚĂŵďƵƐĚĞĐŬĞů͕ůĞďĞŶƐŵŝƩĞůĞĐŚƚ
Art.-Nr. 9396, Preis: 17,50 €

<ŽůƉŝŶŐ>ŝŶĞĂůĂƵƐƌĞĐǇĐĞůƚĞŵ<ƵŶƐƚƐƚŽī
Art.-Nr. 9397, Preis: 1,60 €
1,50 € (ab 10 Stück), 1,40€ (ab 20 Stück)

www.kolping.shop
Zur Bestellung besuchen Sie
S e unseren Kolping-Shop im Internet unter www.kolping.shop
Si
www
w kolp

Idee & Tat: Für Deine Arbeit vor Ort
Idee & Tat enthält Informationen für Leitungskräfte und
Engagierte im Kolpingwerk. Die Zeitschrift erscheint vierteljährlich und beinhaltet unter anderem Arbeitshilfen,
Impulse oder Anregungen für Kolpingmitglieder. Abonniere Idee & Tat und erhalte die Zeitschrift zusammen mit
Deinem Kolpingmagazin!

Gemeinsam weltweit Kulturen mitleben
Mit den Kolping Jugendgemeinschaftsdiensten können
junge Menschen ab 16 Jahren zwei bis vier Wochen weltweit mit Gleichgesinnten in sozialen, ökologischen oder
handwerklichen Projekten arbeiten. Der Workcamps-Katalog informiert darüber ausführlich. www.kolping-jgd.de

Kolping-Urlaub: Zeit, die gut tut!
Entdecke Urlaubs-Angebote für jeden Geschmack! Die
Kolping-Familienferienstätten sind eine Alternative zum
Familienhotel – auch wegen der günstigen, familienfreundlichen Preise. Infos gibt es auch auf www.kolping-familienurlaub.de

Kolping International
Ob in Europa, Afrika, Asien oder Amerika: In mehr als 8 800
Kolpingsfamilien haben sich Menschen zusammengetan,
die sich gegenseitig helfen und gemeinsam etwas für alle
Menschen bewegen wollen. www.kolping.net

Interesse an mehr?
Kolping ist vielfältig: zahlreiche Mitglieder,
Kolpingsfamilien vor Ort, unterschiedliche
Einrichtungen und Unternehmen. Kolping
ist international. Damit Du Deinen Verband
noch besser kennenlernen kannst, stellen wir
Dir einige Materialien zur Verfügung – digital und analog. Wenn Du Deine Interessensbereiche ankreuzt, lassen wir Dir das entsprechende Infomaterial kostenlos
zukommen.

Ja!

Ich interessiere mich für
den Newsletter des Kolpingwerkes Deutschland.
ein Abonnement der Zeitschrift „Idee & Tat“.
den Katalog der Kolping-Familienferienstätten.
den Katalog der Kolping Jugendgemeinschaftsdienste.
Informationen zu Kolping International.
Meine E-Mail-Adresse lautet:

Diese Weihnachtsdarstellung ist
von der Künstlerin Hildegard Reiser
(1929 – 2019). Das Original befindet
sich im Bundessekretariat des
Kolpingwerkes Deutschland.

Liebe Leserinnen
und Leser,
was für ein Jahr liegt hinter uns! Bis Februar war es noch unvorstellbar, dass ein Virus
unser gesamtes Leben auf den Kopf stellen
würde. Leergefegte Dörfer und Innenstädte,
Kontaktverbote, Absagen aller öffentlichen
Veranstaltungen und vieles mehr. Es ist ein
Ausnahmezustand für uns alle, sowohl vor
Ort in den Kolpingsfamilien als auch in unserem Verband.
Kolping-Corona-Fonds Beeindruckt hat mich
in dieser Zeit die große Solidarität in unserem Verband. Ich denke dabei auch an eure
großzügigen Spenden für den Kolping-Corona-Fonds, mit dem wir weltweit unseren Kolpingschwestern und Kolpingbrüdern direkte
Unterstützung geben – danke!
Kolpinggedenktag 2020 Wir wissen nicht,
wann die Corona-Pandemie überwunden
sein wird. Sehr wahrscheinlich werden wir
nicht wie gewohnt am Kolpinggedenktag in
unseren Kolpingsfamilien zusammenkommen
können. Aber auch in der räumlichen Distanz
können wir einander nahe sein. Deshalb grüße ich euch auf diesem Weg nicht weniger
herzlich und danke für eure Treue zu Adolph
Kolping und seinem Werk.
„Upgrade … unser Weg in die Zukunft“
1850 schlossen sich auf Anregung
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„Kolping ist mir heilig!“ Wir freuen uns auf
den 30. Jahrestag der Seligsprechung Adolph
Kolpings im kommenden Jahr 2021. Unter
dem Motto „Auf dem Weg zur Heiligkeit“ lädt
Kolping International aus diesem Anlass zu einer Wallfahrt nach Rom ein. Als Kolpingwerk
Deutschland lade ich euch ebenfalls alle, liebe
Kolpingschwestern und Kolpingbrüder weltweit, dazu ein, für die Heiligsprechung Adolph
Kolpings zu beten.
Zugleich bitte ich euch alle um eure Unterschrift. Wir wollen im Rahmen einer Petition
Papst Franziskus um die Heiligsprechung
Adolph Kolpings bitten. Ich würde mich freuen, wenn wir gemeinsam für dieses Anliegen
im kommenden Jahr Papst Franziskus hunderttausende von Unterschriften überreichen könnten. Macht mit – denn Kolping ist
uns heilig! www.petition-kolping.com

Kolping ist ein vielfältiger Verband mit einer breiten Palette an Angeboten. Wir stellen Dir hier ein paar Möglichkeiten vor, wie Du Dich rund um die Kolping-Welt informieren kannst. Auf der Postkarte kannst Du Deine Interessen
gerne ankreuzen und die Karte an uns zurücksenden.

Unser Newsletter informiert
Infos zur Schuhaktion, zur nächsten Veranstaltung der
Kolpingjugend, zur Handyaktion, Neuigkeiten aus dem
Shop und verbandliche Stellungnahmen: Dies alles und
vieles mehr beinhaltet unser Newsletter. Er erscheint
in der Regel immer donnerstags. Als Abonennt/in verpasst Du damit keine Neuigkeiten aus Deinem Verband! www.kolping.de

Kolpingwerk Deutschland
St.-Apern-Straße 32
50667 Köln

Daher haben wir nun als Kolpingwerk Deutschland unseren Zukunftsprozess „Upgrade …
unser Weg in die Zukunft“ auf den Weg gebracht. Denn wir wollen unser Leitbild und
die Programmatik unseres Verbandes immer
weiterentwickeln und im „Jetzt und Hier“ für
die Menschen da sein. Ich bin froh und dankbar, sogar stolz darauf, Vorsitzende eines katholischen Verbandes zu sein, der so lebendig und diskussionsfreudig ist und der damit
wichtige Zukunftsfragen in den Blick nimmt.

Erläuterungen zu dieser Flappe

Bitte
ausreichend
frankieren

Adolph Kolpings die ersten drei Gesellenvereine Elberfeld, Düsseldorf und Köln zum
„Rheinischen Gesellenbund“ zusammen. Es
war die Geburtsstunde unseres Verbandes,
der Grundstein für unser überregionales Wirken als katholischer Sozialverband. In diesen
170 Jahren war es immer eine Stärke unseres
Verbandes, auf gesellschaftliche und kirchliche Umbrüche zu reagieren – programmatisch, strukturell und organisatorisch.

Euch allen und euren Familien wünsche ich –
auch im Namen der Mitglieder des Bundesvorstandes – besinnliche Tage im Advent, ein
gesegnetes und frohes Weihnachtsfest und
für das neue Jahr 2021 alles Gute, Gesundheit und vor allem Gottes Segen.

Ursula Groden-Kranich MdB
Bundesvorsitzende

Absender:

Herzliche Kolpinggrüße aus Köln, eure

