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Heimat für suchende
und fragende Menschen

»Es ist gut, wenn
Menschen, die
sich von der
Kirche abwenden, bei Kolping
einen Glaubensort ﬁnden.«

2021 haben rund 360.000 Menschen der katholischen Kirche den Rücken
gekehrt – fast ein Drittel mehr als im bisherigen Rekordjahr 2019. Jeder
Austritt ist ein Statement, welche Bedeutung die Menschen dieser Kirche
in ihrem Leben noch beimessen. Den eklatanten Vertrauensverlust, der in
diesen Zahlen zum Ausdruck kommt und der tief bis in die Kerngemeinde
hineinreicht, indes allein auf die Missbrauchsfälle und den Umgang mit
ihnen durch die Kirchenleitungen zurückzuführen, würde an einer seriösen Aufarbeitung der Gründe vorbeigehen. Schon allein deshalb, weil das
Münsteraner Missbrauchsgutachten erstmals offenlegt, dass auch Laien
von den Verfehlungen gewusst und sich durch ihr Schweigen der unterlassenen Hilfeleistung schuldig gemacht haben. Schlimmer noch: Unser Verband kommt nicht an der Erkenntnis vorbei, dass auch Kolpingmitglieder
zu den Tätern und Mitwissern gehörten. Und es ist zu befürchten, dass wir
auch Opfer zu beklagen haben. Ihnen gilt unsere ganze Solidarität. Und es
stehen Ihnen unsere Hilfsangebote durch unabhängige Vertrauenspersonen zur Verfügung. Wir haben Johannes Norpoth, den Sprecher des Betroffenenbeirates bei der Deutschen Bischofskonferenz gebeten, die Erkenntnisse der Gutachter für uns einzuordnen.
Die Krise der Kirche bedeutet für uns als katholischen Verband eine
besondere Herausforderung und eine wichtige Aufgabe: Der Entwurf des
überarbeiteten Leitbildes, der durch die Bundesversammlung im Herbst
beschlossen werden soll, defi niert Kolping als Glaubensort, der suchenden
und fragenden Menschen eine religiöse Heimat bietet. Das gilt gerade
auch für solche Menschen, die von Ausgrenzung betroffen sind. Wie Paul
Schroeter, der erzählt, auf welche Weise es ihm trotzdem möglich ist, Partnerschaft und Familie in der Kirche zu leben.
Auch die Themen Klimagerechtigkeit und Nachhaltigkeit nehmen in
der Überarbeitung des Leitbildes einen breiten Raum ein. Demnach sehen
wir nicht nur Staat und Wirtschaft in der Pfl icht zu ökologisch, sozial und
wirtschafl ich nachhaltigem Handeln, sondern auch jedes einzelne Mitglied
unserer Gesellschaft. Zum Glück gibt es bereits erfolgreiche Vorbilder, die
zeigen, wie wir einen Beitrag zur gemeinsamen Anstrengung für mehr
Klimaschutz leisten können. Eines davon, das Ferienparadies Pferdeberg,
stellen wir in einem Beitrag vor.
Damit solche Geschichten gerne gelesen werden, kommt es darauf an,
dass sie informativ und gut geschrieben sind. Ebenso wichtig für die gute
Lesbarkeit ist die visuelle Gestaltung. Deshalb haben wir den Start unserer
Zusammenarbeit mit der Grafi kagentur Designunit dazu genutzt, das
Aussehen des Kolpingmagazins zu überarbeiten. Wir hoffen, dass Euch das
neue Erscheingsbild gefällt und dass Ihr so noch mehr Freude am Lesen
habt.
Herzlichen Gruß und Treu Kolping

Christoph Nösser
christoph.noesser@kolping.de
kolpingmagazin 03 22
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KLIMAWANDEL UND KRIEG
VERSCHÄRFEN DEN HUNGER

Dürre, Fluten, Heuschreckenplagen –
und jetzt auch noch die Folgen des
Krieges. Wo Menschen schon bisher zu
kämpfen hatten, droht jetzt eine große
Hungerkatastrophe. Du kannst helfen!
Zugang zu Wasser, Kleintiere oder
dürreresistentes
Saatgut verhelfen
zu besseren Ernten.
Dafür bitte ich Dich
um Deine Spende.
Msgr. Chr. Huber
Generalpräses

SPENDENKONTO
KOLPING INTERNATIONAL
DKM Münster
DE74 4006 0265 0001 3135 00
Stichwort: KM-Dürre
www.kolping.net
spenden@kolping.net
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P O D C A S T-T I P P

Auch, wenn vieles in Deutschland fortgeschritten
wirkt – lange nicht alles läuft so, wie es laufen
könnte. Der Podcast Ideenimport möchte genau an
diesen Stellen nachhaken und sich anschauen, wo
man sich Inspiration und Ideen aus dem Ausland
holen kann. In bislang sechs Folgen von etwa einer
halben Stunde Länge blickt das Team der Tagesschau regelmäßig gemeinsam mit Korrespondent:innen auf Lösungsansätze, die vielleicht Vorbilder für Deutschland darstellen könnten. So gehen sie in einer Folge beispielsweise der Frage
nach, was wir von Frankreich lernen können, um
weniger Lebensmittel zu verschwenden. Oder aber,
wie das Bus- und Bahnnetz besser funktionieren
kann, wenn man sich Ansätze aus der Schweiz und
Singapur hernimmt. Der erste Chefredakteur von
ARD-aktuell, Marcus Bornheim, beschreibt die
Absicht des Podcasts treffend: »Journalismus muss
heute weitergehen und neben Berichten über Probleme und Missstände auch positive Entwicklungen beschreiben. Der Ideenimport sucht deshalb
weltweit nach Vorschlägen, wie gesellschaftlich
relevante Probleme gelöst werden könnten.«

Foto: unsplash.com/kvaliﬁ k

Ideenimport

BUCHTIPP

Das Leben ist ein vorübergehender Zustand
Eine Frau, die ihrem Mann erklärt, sie könne nicht
mehr mit ihm zusammenleben, wird am selben
Tag aus dem Krankenhaus angerufen und hört:
Ihr Mann, zusammengebrochen, Charité,
Notaufnahme.
Er hat einen Schlaganfall, wenige Tage
später einen zweiten. Zehn Jahre lang kann
er nicht lesen, nicht schreiben, nicht gehen und vor allem nicht so sprechen, dass
andere ihn verstehen könnten. Zehn Jahre
lebt sie mit ihm in seiner Krankheit – und
hat nie wieder daran gedacht, ihn zu verlassen, hat es nie wieder gewollt. Und aus
ihr wird die Frau des Kranken. Wie schafft
man die Balance, in der Krankheit zu sein
und im Leben zu bleiben? Gabriele von Arnim beschreibt in diesem literarischen Text, wie schmal
der Grat ist zwischen Fürsorge und Übergriffigkeit,
Zuwendung und Herrschsucht. Wie leicht Rettungsversuche in demütigender Herabwürdigung en-

den. Und Aufopferung erbarmungslos wird.
Ihr Buch ist ein gelungenes literarisches Zwitterwesen aus autobiografischem und essayistischem
Erzählen. Es gibt Antworten auf Fragen, die uns
früher oder später alle einmal beschäftigen. Wie
viel Verantwortung schulden wir den Menschen,
die wir lieben? Wie lässt sich trotz eines von
Schicksalsschlägen gezeichneten Lebens innere
Freiheit erleben? Wie kann man trotz aller Belastung Momente von Glück erfahren? Dieses Buch
erzählt davon, so die Autorin, »wie man in Zeiten,
in denen das Leben mit rohen Zumutungen über
einen herfällt, Trost und Kraft fi ndet, um die Zuversicht in ihren Schlupflöchern aufzuspüren, die
Resilienz zu stärken, die Heiterkeit eines Moments
zu erkennen und sich zu füllen mit ihr.«
Gabriele von Arnim: Das Leben ist ein
vorübergehender Zustand, Verlag Rowohlt,
240 Seiten, ISBN 978-3-498-00245-9
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Impulse für Debatten
Auf diesen Seiten veröffentlichen wir persönliche Einschätzungen
der Fachreferent:innen und der Verbandsleitung. Es sind keine
Positionen des Verbandes, sondern Impulse und Denkanstöße für
ergebnisoffene Debatten.

TIM SCHLOTMANN
R E F E R E N T F Ü R FA M I L I E U N D G E N E R AT I O N E N

Wahlalter
Starke Stimme für junge Menschen
Zehn Jahre ist es jetzt her, dass ein Bundespräsident
namens Joachim Gauck seinen Amtsantritt mit einem persönlichen Lebenszeugnis begann. Gauck,
der als Pastor jahrzehntelang unter den Repressionen des DDR-Regimes gelitten hatte, berichtete
vom überragenden Gefühl beim Gang zu den ersten
freien Wahlen im März 1990. »Es war damals ein
sicheres Wissen in mir«, so der frisch gewählte Präsident wörtlich, »ich werde niemals, niemals eine
Wahl versäumen!«
Die Vorstellung, nicht wählen gehen zu dürfen,
ist für viele Menschen in Deutschland geradezu abwegig. Umso erschütternder sind dann die Zahlen,
die zuletzt am Abend von Landtagswahl-Sonntagen
über die Bildschirme flimmerten. Gerade einmal
55,5 Prozent der Wahlberechtigten haben etwa bei
der NRW-Wahl von ihrem Recht Gebrauch gemacht
und ein Kreuzchen gesetzt. Jeder Wahlsiegerin und jedem Wahlsieger sei die Freude
über das eigene Ergebnis gegönnt, allerdings: Angesichts einer derart desaströsen
Wahlbeteiligung kann sich niemand mehr
auf dem eigenen Stimmenanteil ausruhen.
Die demokratische Beteiligung hierzulande
braucht dringend ein Upgrade! Ohne wirksame Maßnahmen endet diese ostentative Nichtbeteiligung in einem Ausmaß an Politikverdrossenheit
mit schwer kalkulierbaren Folgen für die Gesellschaft und die politische Kultur, von der sie lebt.
Nun wäre es wohl eine Milchmädchenrechnung,
würde man glauben, mit einer Absenkung des
Wahlalters alleine wären die Probleme gelöst. Und
doch scheint diese seit Jahren diskutierte Frage den
Finger in die richtige Wunde zu legen. Es braucht
mehr politische Bildung, frühzeitiges Ausprobieren
von Beteiligung sowie eine weitreichende Förderung

des politischen Engagements junger Menschen. Wer
frühzeitig lernt, Verantwortung zu übernehmen,
weiß diese schließlich auch zu schätzen und kultiviert womöglich ein demokratisches Selbstverständnis, das uns insgesamt abhandenkommt.
Wenn es gelingt, eine solche Entscheidung mit
einer entsprechenden Offensive für eine bessere
demokratische Bildung im Jugendalter zu verbinden, ist die Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre
eine gute Idee!
Die Hoffnung auf eine starke Stimme junger
Menschen wiegt stärker als die Argumente der
Skeptiker, die gleichwohl ernstgenommen werden
müssen. Schwierig wird die Argumentation allerdings dort, wo sie ins Paternalistische umschlägt,
wo ausschließlich eine vermeintliche Unreife und
fehlende Sachkenntnisse ins Feld geführt werden.
Man muss sich ehrlich machen: Eine Überprüfung
der realen Sachkenntnis gibt es auch bei den Ü18Wählerinnen und Wählern nicht – und dies kann
auch niemand ernsthaft herbeisehnen.
Es braucht eine große Allianz vieler Beteiligter aus
Politik, Bildung und auch aus der Zivilgesellschaft.
Der Politik-Unterricht der Mittelstufe alleine wird
es nicht packen. Hier allerdings könnte das Bewusstsein dafür geschaffen werden, dass Wählen
ein Privileg ist. Zeitzeugen mit dem Erfahrungsschatz eines Joachim Gauck können dabei helfen.
Es gibt viele Entscheidungen, die junge Menschen
unmittelbar betreffen, an denen sie aber nur ganz
am Rande beteiligt werden. Selten trat dies deutlicher zutage als in den vergangenen zwei Jahren.
Höchste Zeit, dass Jugendliche auch dort eine
Stimme haben, wo es in einer parlamentarischen
Demokratie ans Eingemachte geht – bei Wahlen.
tim.schlotmann@kolping.de
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H A N S -J O A C H I M WA H L
BUNDESPR ÄSES

Militärische Gewalt als ultima ratio –
christlich zu verantworten?
Die Waffenlieferungen an die Ukraine bieten immer
wieder Anlass zu Diskussionen: wo ist die Grenze
dafür? Dürfen Christen dazu Ja sagen, dass – einfach
ausgedrückt – in der Ukraine mit Waffengewalt
für Frieden gesorgt wird?
Um es deutlich und gleich vorweg zu
sagen: Kriege und die Anwendung militärischer Gewalt sind von Übel. Und
realistischerweise gilt, was das Zweite
Vatikanische Konzil in der Pastoralkonstitution Gaudium et Spes von 1965
formuliert hat: »Der Krieg ist nicht aus
der Welt geschafft. Solange die Gefahr
von Krieg besteht und solange es noch keine zuständige internationale Autorität gibt, die mit entsprechenden Mitteln ausgestattet ist, kann man,
wenn alle Möglichkeiten einer friedlichen Regelung erschöpft sind, einer Regierung das Recht auf
sittlich erlaubte Verteidigung nicht absprechen.
Die Regierenden und alle, die Verantwortung für
den Staat tragen, sind verpflichtet, das Wohl der
ihnen anvertrauten Völker zu schützen. ... Der Einsatz militärischer Mittel, um ein Volk rechtmäßig
zu verteidigen, hat jedoch nichts zu tun mit dem
Bestreben, andere Nationen zu unterjochen … auch
wird nicht deshalb, weil ein Krieg unglücklicherweise ausgebrochen ist, damit nun jedes Kampfmittel zwischen den gegnerischen Parteien erlaubt.«
(Gaudium et Spes 79)
Damit sind klare Grenzen gesetzt: der Einsatz militärischer Gewalt ist nicht das letzte Mittel im Sinn
eines letztgenannten Mittels am Ende einer Liste
von Maßnahmen und Möglichkeiten, die sich bieten, sondern das Äußerste, zu dem man greifen kann.
Es geht darum, die Schwachen zu schützen, dem
Angreifer nicht nur die Stirn zu bieten, sondern das

ganze Kriegsgeschehen zu einem Stillstand zu bringen, damit politische Verhandlungen wieder möglich
werden, damit dem Recht Geltung verschafft werden
kann. Es geht darum, klar vor Augen zu haben, dass
der Friede ein wertvolles Geschenk und zugleich eine
dauernde Aufgabe ist: deshalb sagt das Konzil schon
vorher (Gaudium et Spes 78):
»Insofern die Menschen Sünder sind, droht ihnen
die Gefahr des Krieges, und sie wird ihnen drohen
bis zur Ankunft Christi. Soweit aber die Menschen
sich in Liebe vereinen und so die Sünde überwinden,
überwinden sie auch die Gewaltsamkeit, bis sich
einmal die Worte erfüllen: ›Zu Pflügen schmieden
sie ihre Schwerter um. ...‹ (Jes 2,4).« Damit ist der
biblische Begriff des Friedens klar gefasst, Sehnsucht
und Aufgabe der Christen deutlich beschrieben.
»Darum sind vor allem eine neue Erziehung
und ein neuer Geist in der öffentlichen Meinung
dringend notwendig. Wer sich der Aufgabe der
Erziehung, vor allem der Jugend, widmet und wer
die öffentliche Meinung mitformt, soll es als seine
schwere Pflicht ansehen, in allen eine neue Friedensgesinnung zu wecken. Wir alle müssen uns
wandeln in unserer Gesinnung und müssen die
ganze Welt und jene Aufgaben in den Blick bekommen, die wir alle zusammen zum Fortschritt der
Menschheit auf uns nehmen können.
Täuschen wir uns nicht durch eine falsche Hoffnung! Wenn Feindschaft und Hass nicht aufgegeben
werden, wenn es nicht zum Abschluss fester und
ehrenhafter Verträge kommt, die für die Zukunft
einen allgemeinen Frieden sichern, dann geht die
Menschheit jener dunklen Stunde entgegen, wo
sie keinen andern Frieden mehr spürt als die schaurige Ruhe des Todes.« (Gaudium et Spes 82)
bundespraeses@kolping.de
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T E X T: C H R I S T I A N L I N K E R

Die beste Version
deiner selbst
Selbstoptimierung ist ein Megatrend.
Verheißt die Steigerung der eigenen
Leistungsfähigkeit Lebenssinn oder ist
ein Scheitern vorprogrammiert?

W

enn Jonas morgens gefragt wird, ob er
gut geschlafen hat, muss er nicht mehr
überlegen. Die Antwort weiß sein Fitnesstracker, die Uhr an seinem Handgelenk. Die hat Jonas‘ Tief- und Leichtschlafphasen minutengenau dokumentiert. Das
Frühstück hingegen wird noch nicht automatisch
erfasst. Jonas – die Redaktion hat seinen Namen
geändert – ist als Bankkaufmann tätig, ein ganz
normaler Mitvierziger, der seine Erfahrungen mit
den Möglichkeiten des digitalen Zeitalters sammelt und vieles ausprobiert. Jetzt tippt er in die Ernährungs-App seines Handys ein, was und wieviel
er gegessen hat. Währenddessen meldet sich die
Wetter-App, die mit einem Sensor verbunden ist
und unter anderem den CO2-Gehalt der Innenräume misst: Bitte lüften! Jonas steht auf und legt auf
dem Weg vom Frühstückstisch zum Küchenfenster
sechs Schritte zurück, was wiederum der Uhr an
seinem Handgelenk nicht entgeht. Sie hält Jonas
dazu an, sich ausreichend zu bewegen.
Mit Luftsensor auf dem Küchenschrank, Fitnesstracker am Handgelenk und seiner ErnährungsApp auf dem Handy ist Jonas noch vergleichsweise
übersichtlich mit »Gadgets« ausgestattet. Der Tracking-Markt bietet Geräte zur permanenten Überwachung der Hirnströme, des Sauerstoffgehalts im
Blut oder der Körpertemperatur an. Mitteilsame
Menschen können natürlich jeden einzelnen dieser
Gesundheitswerte in sozialen Netzwerken teilen
und ihre Follower über den täglichen Fitnessgrad
auf dem Laufenden halten. Der Megatrend »Selbstoptimierung« hat inzwischen einen eigenen
Wirtschaftszweig hervorgebracht. 14 Prozent der
Deutschen nutzen laut einer Umfrage von 2021
mehrmals pro Woche digitale Gesundheits- oder
Fitnessanwendungen. Der Umsatz entsprechender

Apps hat sich seit 2017 von 35 auf 101 Millionen Euro fast verdreifacht. Im selben Zeitraum stieg der
Umsatz der ergänzenden Ausrüstung von 374 auf
437 Millionen Euro – im Jahr des ersten CoronaLockdowns 2021 kratzte er an der Marke von einer
halben Milliarde.

»Gesundheit wird zur Religion«
Doch ganz so jung wie sein Name ist der Trend
wohl nicht. Hatten sich die Deutschen in der
»Fresswelle« der Wirtschaftswunderjahre noch
eine schützende Speckschicht angefuttert, setzte
spätestens in den Siebzigerjahren ein Umdenken
bei Ernährung und Bewegung ein. 1983 fl immerte
die erste Aerobic-Sendung über den öffentlichrechtlichen Bildschirm. Fitnessstudios im weiteren
Sinne gab es sogar schon im 19. Jahrhundert, 1997
ging in Deutschland die Kette McFit an den Start
und machte das Trainieren im »Gym« mit attraktiven Preisen zum Massenphänomen. Der heutige
Trend der Selbstoptimierung scheint also nur eine
logische Fortsetzung zu sein. Manche sprechen
inzwischen schon von »Selbstoptimierung 2.0«,
bei der es nicht mehr nur darum geht, die eigene
Leistungsfähigkeit zu steigern, sondern an Dingen wie Achtsamkeit und Selbstliebe zu arbeiten.
Selbstoptimierung verheißt Glück und Lebenssinn,
einen gesunden Geist in einem gesunden Körper
und scheint auch an christliche Nächstenliebe anschlussfähig, insoweit diese ein gewisses Maß an
Selbstliebe einschließt. Andererseits entstammt
der Begriff der Optimierung dem technischmathematischen Bereich und läuft darum Gefahr,
den Menschen als ein bloßes Produkt seiner selbst
zu verstehen. Die ökonomischen Ideale von Effizienz und Leistung dominieren die globalisierte
Wirtschaft und machen vor der einzelnen Person

»Wir sind von Anfang an auf andere
Menschen bezogen
und existieren in
Gemeinschaft . Wir
leben nicht nur
voneinander, sondern füreinander.«
Holger Zaborowski
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»Was wäre, wenn
sich das Konzept
von Selbstoptimierung weiter wandelt und die Menschen sich darauf
konzentrieren, ihre
Beziehungen zu
anderen Menschen
und zur Umwelt zu
verbessern?«
Judith Braun

und deren ureigenem Leib längst nicht mehr Halt.
Holger Zaborowski, Professor für Philosophie an
der Theologischen Fakultät der Universität Erfurt,
warnt davor, dass der Wunsch nach Selbstoptimierung zu einer »zynischen Ideologie« werden
kann. Für ihn geht die Idee einer individualistisch
orientierten Selbstoptimierung an der menschlichen Wirklichkeit vorbei, weil der Mensch daran
nur scheitern könne. »Wir haben uns nicht selbst
ins Leben gebracht, sondern sind geboren worden«,
sagt Holger Zaborowski. »Wir sind von Anfang an
auf andere Menschen bezogen und existieren in
Gemeinschaft. Wir leben nicht nur voneinander,
sondern füreinander. Und so optimiert wir auch
sein mögen, sterben müssen wir alle. Dies ist aus
der Sicht der Ideologie der Selbstoptimierung eine
große Kränkung, gegen die es mit allen Mitteln
vorzugehen gilt.«
Das scheint zumindest verständlich. Gerade weil
wir wissen, dass wir eines Tages sterben werden,
wünschen wir uns ein gesundes und möglichst
langes Leben. »Doch hier werden oft menschliche
Grundbedürfnisse ins Extrem getrieben«, wendet
Holger Zaboworski ein. »Gesundheit wird zu einer
Religion. Im Vordergrund steht dann das Bedürfnis
nach Erlösung – von den Grenzen unserer Existenz
und letztlich sogar von unserer Existenz, wie wir
sie bislang kennen. Aber ist das überhaupt möglich? Gilt es nicht vielmehr, die Grenzen unserer
Existenz anzuerkennen und in und mit ihnen zu
leben?«

Zwischen Maskerade und
Selbstakzeptanz
Eine mögliche Antwort auf diese Frage gibt die
promovierte Sozialpsychologin und Autorin Judith
Braun. Sie unterscheidet in ihrer Definition von
Selbstoptimierung zwischen Prozess und Inhalt.
Mit anderen Worten: Bevor ich in den einschlägigen Online-Shops die gängigen Geräte bestelle
und die nötigen Apps herunterlade, frage ich mich
zunächst ehrlich nach meinem Ziel: »Wofür und
warum setze ich mir dieses Ziel? Was könnte ich
stattdessen tun? Was opfere ich dafür? Mache ich
das für mich oder für andere Menschen und deren
Erwartungen an mich?«
Judith Braun setzt sich seit einigen Jahren mit
Selbstoptimierung – und der Kritik daran – auseinander und stellt fest, dass sich der Begriff zuletzt
gewandelt habe. »Selbstoptimierung wird immer
mehr als Phänomen auf gesellschaftlicher Ebene betrachtet, das die Möglichkeit aber auch die
Erwartung beschreibt, dass wir immer noch ein
bisschen besser werden können, wenn wir uns nur

anstrengen«, erläutert Judith Braun. »Solange ich
die Ressourcen und vor allem die Zeit habe, an mir
zu arbeiten und meine persönlichen Ziele zu verfolgen, wirkt das Versprechen der Selbstoptimierung
sehr verheißungsvoll: dass ich in allem besser werden kann, wenn ich diszipliniert darauf hinarbeite.«
Sobald aber die zeitlichen und andere Ressourcen
fehlten, baue der Gedanke an Selbstoptimierung
zusätzlichen Druck auf. »Während viele Leute im
Lockdown anfingen, Sport zu machen, Brot zu backen oder ihre Häuser zu renovieren, versuchte ich
einfach nur, den Alltag mit zwei kleinen Kindern
zu organisieren und irgendwie ein bisschen zu arbeiten«, erinnert sich Judith Braun. »Wenn ich die
Bilder und Berichte von hübsch dekorierten und
frisch renovierten Häusern sah, die mir zeigten,
was andere in dieser Zeit der erzwungenen Ruhe alles schafften, fühlte ich mich schlecht und hatte das
Gefühl, selbst nicht genug zu tun.«
Vielleicht wäre Selbstoptimierung nur halb so
schön, wenn wir sie niemandem zeigen könnten.
Darum werden Fotos von tollen Häusern, vor allem
aber von tollen Körpern millionenfach auf Facebook oder Instagram, TikTok und Snapchat geteilt,
geklickt, gelikt. Selbstinszenierung ist Belohnung
und Ansporn zugleich. Wobei die Bilder ihrerseits
mittels Filtertechnik wiederum optimiert sind und
den Anspruch ins Unerreichbare hochschrauben.
Maya Götz, die die Forschungseinrichtung IZI des
Bayerischen Rundfunks leitet, befürchtet eine Ver-

Foto: © iStock/evrim ertik
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zerrung des Verständnisses von »natürlich« und
»spontan«. In ihrem Fazit einer Studie von 2019
über den Einfluss von Influencerinnen auf junge
Mädchen schreibt Maya Götz: »Die Maskerade wird
zum unhinterfragten Standard und lässt keine
Abweichung zu.«
Dagegen regt sich indes Widerstand: Die »Body
Positivity«-Bewegung wirbt in den Sozialen Medien für Selbstakzeptanz und größere Vielfalt von
Schönheitsidealen. Allerdings steht auch bei Hashtags wie #allekörpersindschön wiederum die Inszenierung des Äußerlichen im Vordergrund. Selbstoptimierung funktioniert also auch jenseits gängiger
Schönheitsideale; statt der gelaufenen Schritte
und der Luftqualität wird dann eben das Maß an
täglicher Selbstliebe online mit den Followern abgeglichen. Wenn man es sich denn leisten kann.

11
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Selbstoptimierung

Foto: © iStock/evrim ertik

Zeit für Selbstoptimierung 3.0?
Der Soziologin Judith Braun ist jedenfalls beim
Betrachten der perfekten Bilder klar geworden,
»dass Selbstoptimierung auch ein Privileg ist.«
Sie hat nach ihrer Promotion fünf Jahre im kalifornischen Silicon Valley gelebt und dort ihren
international zusammengewürfelten Freundeskreis befragt, wie das Thema Selbstoptimierung
in verschiedenen Kulturen der Welt gesehen
wird. David aus Peking etwa berichtete, dass bei
einem Zwölfstundentag und einer Sechstagewoche schlicht die Zeit dafür fehle. Was David, der
in einer Diktatur aufgewachsen ist, hingegen an
der Idee fasziniert: »Das eigene Ich zu entdecken.«
Vielleicht ein neuer Zugang zu dem, was wir
»Menschenwürde« nennen?
Wozu nach Ansicht des Philosophen Holger
Zaborowski aber gerade auch die Begrenztheit und
Verletzlichkeit gehöre. »Der Mensch muss sich
nach christlichem Verständnis nicht selbst optimieren oder erlösen«, so Holger Zaborowski. »Er soll
sich freilich moralisch bessern, ein guter Mensch
werden und ein gutes Leben führen. Damit sollte
der konkrete praktische Einsatz für menschliche
Lebensumstände für alle verbunden sein.«
Dazu passt vielleicht dann doch Judith Brauns
Idee einer »Selbstoptimierung 3.0«. »Was wäre«,
fragt sie auf ihrem Blog, »wenn sich das Konzept
von Selbstoptimierung weiter wandelt und die
Menschen sich darauf konzentrieren, ihre Beziehungen zu anderen Menschen und zur Umwelt zu
verbessern?«
Jonas hat indes seinen Weg gefunden, genau
das zu tun. Seit kurzem fährt er mit dem Rad zur
Arbeit. Darüber freut sich sein Fitnesstracker genauso wie das Klima und die Umwelt.

Da läuft einem das
Wasser im Munde zusammen – auch wenn
das Essen nur virtuell
»geteilt« wird. Hoffentlich ist der erste
Bissen noch warm.
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T E X T: F R A N Z I S K A R E E G

Drahtesel, Velo, Radl
oder einfach nur Fahrrad: Es ist und bleibt
das CO2-freundlichste
Verkehrsmittel.

Es ist gut für das Klima, hält ﬁt und an
vielen Orten ist man sogar schneller, als mit
dem Auto unterwegs: Kein Wunder, dass
das Fahrrad immer beliebter wird. Aber
wie steht es eigentlich um dieses Verkehrsmittel in Deutschland und wo können wir
uns noch etwas abschauen?

N

a, wann wart ihr das letzte Mal auf Eurem
Drahtesel unterwegs? Heute morgen auf
dem Weg zur Arbeit oder in die Schule?
Oder ist das doch schon etwas länger her
und Euer Fahrrad steht schon seit Monaten im Keller herum? Egal, wie es bei Euch gerade
aussieht, klar ist, das Fahrrad ist aus den meisten
Haushalten nicht mehr wegzudenken. Hier einmal
drei spannende Zahlen für Euch:

6.838 Kilometer ist die Gesamtlänge der

Radwege an Bundes-, Landes- und Kreisstraßen in
Deutschland.

79,1

Millionen Fahrräder wurden 2020 in
Deutschland gezählt. Also fast ein Rad pro Person.

1.026,215 km ist der Rekord für die

längste in 24 Stunden gefahrene Strecke mit dem
Fahrrad. Aufgestellt hat den Rekord der österreichische Ultra-Radfahrer Christoph Strasser.

Bei so vielen Rädern und Kilometern an Radwegen
sollte man meinen, dass es Fahrräder im deutschen Straßenverkehr leicht haben. Im Vergleich
zu den Autos sind sie auf den Straßen dann aber
doch oft die Verlierer. Um auf den Radverkehr in
Deutschland aufmerksam zu machen, gibt es die
Bewegung »Critical Mass«. Aber was steckt da eigentlich genau dahinter? Wir haben mit einem der
Initiatoren aus Köln, Marco Laufenberg, darüber
gesprochen.
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INTERVIEW

Marco, sag mal...
… Was genau ist Critical Mass?
Critical Mass ist eine (scheinbar) zufällige Zusammenkunft von Menschen bzw. Radfahrern zu einer
größeren Menge. Die »kritische Masse« ist dann
erreicht, wenn sich die Umgebung (in diesem Fall
durch das Tempo) daran anpassen muss. Man kann
das sehr gut vergleichen mit der Menschenmenge, die nach einem Fußballspiel zur Straßenbahn
strömt, diese Masse bestimmt den Weg und es ist
nicht einfach, aus ihr heraus abzubiegen oder in
einer anderen Geschwindigkeit zu gehen. Auch das
ist eine »kritische Masse!«

Marco Laufenberg (51)
ist zu allen Gelegenheiten auf dem Rad
unterwegs. Erst dieses
Jahr hat er sich sein
erstes Auto gekauft ,
weil er aufs Land gezogen ist.

… Was erhofft ihr Euch durch Critical Mass?
Wir sind nicht »gegen« irgendwelche anderen, sondern wir fi nden Fahrrad fahren toll und möchten
einfach eine Tour machen und den anderen zeigen,
dass wir da sind, gleichberechtigt sind und vor allem, dass wir Spaß haben! Das klappt wunderbar,
oft sehen uns Menschen vom Straßenrand oder
aus ihren Autos und fahren dann beim nächsten
Mal mit. Wir fahren übrigens strikt nach der Stra-

Auch wenn Kopenhagen für Marco nicht unbedingt das Fahrradparadies ist – für viele ist es das.
Ángel lebt in Kopenhagen und ist dort täglich mit
dem Rad unterwegs. Ursprünglich kommt der
36-Jährige aus Venezuela. Fahrrad gefahren ist er
dort nicht oft – viel zu gefährlich! In Kopenhagen
sieht das für den Grundschullehrer anders aus.
Mindestens fünf bis sechsmal in der Woche ist er
auf seinem Drahtesel unterwegs – ob zur Arbeit,
zum Sporttraining oder zu Freizeitaktivitäten. Er
sagt selbst, ein Auto ist in der dänischen Hauptstadt absolut kein »Muss«. Aber warum ist Fahrradfahren in Kopenhagen so toll?
Zum einen sind die Fahrradspuren in der Stadt
für viele Radfahrenden ausgelegt und sehr breit
gebaut. Eine Richtlinie schreibt vor, dass Radwege
mindestens eine Breite von 1,70 Metern haben
müssen – das ist deutlich größer, als viele Fahrradstreifen in Deutschland. Meistens sind die
Radwege in der dänischen Hauptstadt aber sogar
noch breiter. Größtenteils stellen sie dabei sogar
eine eigene Fahrspur dar und sind nicht einfach

ßenverkehrsordnung, jeder auf eigene Gefahr mit
einem verkehrstüchtigen Fahrzeug!
… Was müsste Deiner Meinung nach passieren,
damit mehr Leute mit dem Fahrrad unterwegs sind?
Es fahren immer mehr Menschen Fahrrad, der
Trend ist eindeutig und er ist nicht mehr aufzuhalten. Und je mehr Menschen Rad fahren, desto
mehr motivieren sie andere, es ihnen gleich zu
tun. Schlimm wird es, wenn Entscheider, die keine
sonderliche praktische Ahnung und Erfahrung
haben, meinen »etwas tun« zu müssen: Das endet
oft in Infrastruktur, die man vielleicht für drei
bis acht Kilometer akzeptabel benutzen kann, die
aber darüber hinaus unbrauchbar ist.
… Wo kann sich Deutschland noch etwas abschauen,
was das Fahrradfahren angeht?
»Das« Paradies für Radfahrer gibt es nicht. Weder
in den Niederlanden, noch in Kopenhagen. Dort
gibt es viel Gutes (zum Beispiel viele, sehr breite
Wege außerhalb der Ortschaften), aber auch Schlechtes (schmale Wege im Süden der Niederlande).

Ángel kann in Kopenhagen entspannt auf
ein Auto verzichten.
Die Stadt ist für den
Fahrradverkehr gut
ausgelegt.

nur Teil der normalen Straße. Zur Abtrennung sind die
Radwege oft auf einer anderen Höhe gebaut und heben
sich so gut von der Autospur
ab. Das sorgt dafür, dass die
Verkehrsteilnehmenden
sich nicht mehr gegenseitig
behindern und der Verkehr
flüssiger wird. Hört sich alles
ganz schön gut an! Aber auch
in der vermeintlich tollsten
Fahrradstadt gibt es immer
wieder Probleme: Es fehlen
Stellplätze für die Räder und
manchmal gibt es sogar Fahrradstau! Zum Glück hält das die Leute trotzdem
nicht davon ab, auf ihr Auto zu verzichten – auch
Promis nicht! So treten 60 Prozent der Abgeordneten des dänischen Parlaments jeden Tag auf dem
Weg zum Büro in die Pedale. Und wann schwingt
ihr euch das nächste Mal aufs Fahrrad?
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Junge Nachrichten

Neue Flyer-Vorlagen für Euch!

D

ie nächste Ferienfreizeit in Eurer Kolpingjugend steht an und Ihr habt keine
Idee, wie Ihr die Einladungsflyer gestalten könnt? Dann schaut gerne mal bei
den neuen Flyer-Vorlagen auf der kostenlosen Plattform »Canva« vorbei. Die
AG Öffentlichkeitsarbeit der Kolpingjugend im Kolpingwerk Deutschland hat
Flyer-Vorlagen in verschiedenen Größen erstellt – vom Postkartenformat bis
zum Falt-Flyer. Da ist auf jeden Fall für alle etwas dabei. Die Flyer sind im aktuellen
Corporate Design der Kolpingjugend gehalten und können auf der Plattform unkompliziert angepasst und heruntergeladen werden. Zu den Flyer-Vorlagen:
www.kolpingjugend.de/fuer-euch/logos-designs/

GEBÄRDENSPR ACHE

Mit den Händen sprechen

Corporate-DesignStammtisch
Wie war das nochmal genau mit dem
Logo der Kolpingjugend? Darf ich das
jetzt genau in der Form verwenden
oder gehört das anders? Wie kriege ich
nochmal diese schrägen orangenen Balken in meinen Flyer? Und wie machen
das eigentlich die anderen Kolpingjugenden? Für Fragen und Austausch rund
um das Corporate-Design der Kolpingjugend ﬁndet am 20. September online
der erste Corporate-Design-Stammtisch
der Kolpingjugend statt. Er beginnt
um 19 Uhr und dauert ca. eineinhalb
Stunden. Anmelden könnt Ihr Euch
dafür bis zum 11. September unter der
Mailadresse: oeﬀentlichkeitsarbeit@
kolping-jugend.de

oder Land. Wenn du die Grundlagen
der Deutschen Gebärdensprache (DGS)
lernen möchtest, klick dich doch gerne
mal durch die YouTube-Videos von Annalisa (Youtubekanal: annatalogy). Sie
hat selbst gehörlose Eltern und
bringt auf ihrem Kanal den
Zuschauenden die DGS näher.

POSTKARTENAKTION

Das war der Katholik*innentag
Ende Mai war die Kolpingjugend fünf
Tage lang auf dem Katholik*innentag in
Stuttgart unterwegs und hat am Stand
des Kolpingwerkes Deutschland vor
allem durch die Aktion mit dem Titel
#lebensteilchen mitgestaltet. Bei dieser
Postkartenaktion konnte man ungezwungen mit anderen Besucher*innen

ins Gespräch kommen. Im »BDKJ-Dorf«
haben sich die katholischen Jugendverbände als Bushaltestelle, Sportplatz, Rathaus oder Eine-Welt-Laden präsentiert.
Neben dem Weltpuzzle kam auch eine
Taschenmalaktion sehr gut an. Am Ende
der Aktionstage waren sich die Teilnehmenden einig: Es hat sich gelohnt!

Fotos: Volodymyr Hryshchenko, privat

TERMINTIPP

Bock auf eine neue Sprache? Wie wäre es
denn mit der Gebärdensprache – der Alltagssprache für gehörlose oder schwerhörige Menschen. Immerhin sprechen
die in Deutschland rund 200.000 Menschen. Weltweit gibt es übrigens nicht nur
eine Gebärdensprache, sondern über
hundert verschiedene – je nach Region
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A P P D E R B E R G H O F - F O U N D AT I O N

Streitkultur 3.0

Hass, Gewalt und Diskriminierung sind wohl den meisten
von uns schon mal irgendwo im Internet begegnet. Um dagegen zu halten, ist in erster Linie Medien- und Informationskompetenz gefragt. Und die bekommt Ihr unter anderem
durch die kostenlose App »Streitkultur 3.0«.
Die bietet Jugendlichen in fünf sogenannten »Dialoglaboren« Lernräume, in denen sie sich kritisch mit demokratieund menschenfeindlichen Informations- und Meinungsbildungsangeboten im Netz beschäftigen können. Dabei geht
es unter anderem um Falschnachrichten, Alogrithmen oder
Gewaltfreiheit. Die App ist für Android und Apple erhältlich.

P O R T R ÄT

KOLPING-ROADSHOW

Mit Input auf der Straße unterwegs
Ihr seid auf der Suche nach einem coolen und informativen
Angebot für Eure Jugendgruppe, Euren Verein oder Eure Klasse zum Thema Flucht und Migration? Vielleicht werdet Ihr ja
beim Infomobil der Kolping-Roadshow Integration fündig.
Das Mobil ist ausgestattet mit Spiel- und Mitmachaktionen,
Texttafeln und multimedialen Elementen zum Thema Vorurteile, Flucht und Migration. Begleitet wird es von mindestens
einer geschulten Fachkraft. Und das Beste: Ihr müsst nirgendwo hinkommen! Das Mobil macht seinem Namen alle Ehre
und ist in ganz Deutschland unterwegs. Es kann also entspannt
zu euch vor Ort in die Turnhalle, auf den Marktplatz oder in
den Pfarrgarten rollen.

Pia (23), DV Görlitz

Ihr wollt mehr
dazu wissen? Dann
meldet Euch bei
Benjamin Goebel
(benjamin.goebel@
kolping.de, Tel.:
0221/20 701 143)
oder Sophia Büttner
(sophia.buettner@
kolping.de, Tel.:
0221/20 701 142)

O N L I N E - P L AT T F O R M

Ein Schlafplatz im Garten
Die Plattform ﬁndet
ihr online unter
www.zeltzuhause.de

Foto: Viktoriya Bronska | shutterstock.com

Mitten auf einer Wiese im Wald einfach schnell die Zeltschnüre spannen und eine Nacht unter (fast) freiem Himmel
verbringen. Das hört sich nach einem ziemlich perfekten
Sommerurlaub an – in Deutschland ist das aber nicht so einfach möglich. Wildcampen ist hier verboten. Die meisten Naturschutz- und Waldgesetze erlauben zwar das Betreten von
Gebieten, nicht aber das Übernachten. Wer erwischt wird,
dem droht ein Bußgeld.
Leute, die aber trotzdem nicht auf das individuelle Übernachtungserlebnis verzichten möchten und auch keine großen
Campingplätze aufsuchen möchten, werden vielleicht auf
der Plattform »Zelt zu Hause« fündig. Dort können Privatpersonen Zelt- und Stellplätze auf ihren privaten Grundstücken
anbieten. Ob ein Wiesenfleck im Garten, auf einem Stück
Land hinter dem Hof oder aber ein Baumhaus mit Schlafmöglichkeit. Frischluft freund*innen kommen so auf jeden
Fall auf ihre Kosten – und das sogar ganz legal!

Langweilig wird es Pia bei Kolping
sicherlich nicht: Die 23-Jährige aus
der Kolpingsfamilie Cottbus ist aktuell
mit dem Projekt #wirbauenmit im DV
Görlitz beschäftigt. Dabei unterstützen
Kolpingjugendliche Mönche, die ein
neues Kloster bauen und arbeiten an
einer Unterkunft, in der später dann
Gruppenstunden stattf inden sollen.
Dass bei Kolping Jung und Alt zusammenkommen, ﬁndet auch Pia super. Sie
ist über ihren Freund zu ihrem Ehrenamt gekommen und hat dort einen Ort
gefunden, an dem sie Akzeptanz, Oﬀenheit und Herzlichkeit erfährt – ganz
egal, wie es ihr geht. Wenn Pia sich
nicht gerade bei Kolping engagiert, ist
sie gerne mit Freund*innen unterwegs.
»Lange Spieleabende sind bei uns keine
Seltenheit!«, erzählt sie.
Und manchmal geht es bei der
23-Jährigen auch richtig abenteuerlich
zu! Pia musste sogar schon mal von der
Bergwacht gerettet werden, weil ihre
Gruppe sich beim Wandern im Dunkeln
verlaufen hatte. Das hält sie aber nicht
von noch mehr Action ab: Ein großer
Traum von ihr ist es, einmal mit einem
Heißluftballon zu ﬂiegen. Bis jetzt hat
ihr dazu immer der Mut gefehlt. Aber
das kann ja noch kommen!
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Wohnen für Hilfe

Indisches Essen
gegen Häkeln lernen
Wohngemeinschaften gibt
es viele. Manche davon sind
sehr besonders. So auch
das Zusammenwohnen von
Navin und Heike. Sie
nehmen an dem Projekt
»Wohnen für Hilfe« teil.

K

T E X T: F R A N Z I S K A R E E G
FOTOS: B A R B A R A B E C H T L O F F

ommt herein, das Essen ist schon
fertig!« – mit einer strahlenden Begrüßung bittet Navin* das Redaktionsteam
durch das Gartentor. Über zwei Stufen
betreten wir das Einfamilienhaus in
der Nähe von Freiburg und folgen
dem jungen Mann in die Küche. Im Gang hängen
Fotos und Gemälde an der Wand, auf dem Küchentisch steht eine Schale mit Keksen und eine Kerze.
Kurze Zeit später kommt Heike, die Mitbewohnerin
von Navin durch die Küchentür. »Ich hoffe, Du hast
nicht zu scharf gekocht, das kann ich nicht essen«,
meint sie zu dem jungen Inder, während sie sich an
den Tisch setzt. Navin lacht und häuft mit einem
Löffel Reis auf die Teller. »Nein, nein, heute nicht.«
Navin und Heike leben gemeinsam in einer Wohngemeinschaft . Eigentlich nichts ungewöhnliches.
Wäre da nicht der nicht unerhebliche Altersunterschied der beiden. Navin ist 37 Jahre alt, Heike ist 81.

In Freiburg ankommen
Seit Oktober 2021 teilen die beiden sich das Haus,
in dem Heike bereits seit den 1970er Jahren wohnt.
Navin ist nicht der erste junge Mensch, mit dem sie
sich die beiden Stockwerke teilt. Bereits 14 jungen
Erwachsenen hat Heike ein Dach über dem Kopf geboten. Dazu gekommen ist sie über Bekannte. »Die
*Name auf Wunsch des Protagonisten geändert

haben mich angefragt. Sie kennen da jemanden, der
würde gerne in Freiburg studieren und sucht noch
ein Zimmer. Da habe ich hier ein Zimmer bei mir
angeboten«, erklärt die Rentnerin. Wohnzimmer,
Küche, Bad – die Gemeinschaftsräume teilen sich
beide. Dazu hat jeder und jede noch ein eigenes
Schlafzimmer. Wie in einer ganz normalen Wohngemeinschaft. Miete hat Heike dafür nicht viel genommen. Sie kenne die Problematik, dass es jungen
Menschen oft an den nötigen fi nanziellen Mitteln
fehle. Und so eine Zimmermiete kann da schnell
schon ganz schön teuer sein. Zu teuer.
So war es auch bei Navin. Er ist vor sieben Jahren
nach Deutschland gekommen.
Davor hat er in Indien gelebt, dort
studiert und auch gearbeitet. In
Europa arbeiten war schon immer ein Ziel von ihm. Eineinhalb
Jahre bevor er nach Freiburg gekommen ist, hat er dafür extra
Deutsch gelernt. Dass es dann
letztendlich Freiburg wurde,
hat Navin sich nicht bewusst
ausgesucht. Und wirklich viel

Navin kocht gerne – am
liebsten indisch. Dass die
Küche danach wieder
sauber wird, ist für ihn
selbstverständlich.
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wusste er über die Stadt davor auch nicht. »Dass die
Natur hier so schön ist, war mir überhaupt nicht
klar«, erzählt er, »ich dachte, ok, es wird kalt und ich
muss viel Kartoffeln essen.« Navin lacht.

Ein Quadratmeter für eine Stunde Hilfe
im Monat
Über die deutschen Klischees weiß er genau Bescheid. In Freiburg absolvierte er ein Masterstudium. Gewohnt hat er anfangs in einem Studierendenwohnheim. Auf Dauer war das für ihn aber zu
teuer. Navin hat sich nach günstigeren Alternativen
umgeschaut. Über das Studierendenwerk Freiburg
ist er dann auf das Projekt »Wohnen für Hilfe« gestoßen. Das Motto des Projektes: Ein Quadratmeter
Wohnen für eine Stunde Hilfe im Monat. Nicht selten steht bei älteren Menschen Wohnraum leer. Eine
Partnerin oder ein Partner, der oder die bereits verstorben sind oder einfach ein großes Haus, aus dem
die Kinder längst ausgezogen sind. Gleichzeitig gibt
es jedes Jahr tausende junge Menschen, die auf der
Suche nach bezahlbarem Wohnraum sind. Bei dem
Projekt »Wohnen für Hilfe« werden genau diese beiden Parteien zusammengeführt. Für das Zimmer
zahlen die jungen Menschen weniger, unterstützen
dabei aber die Seniorinnen und Senioren im Alltag.
Kochen, Einkäufe erledigen, im Haushalt unterstützen oder kleinere Reparaturen erledigen – die Liste
an Möglichkeiten ist lang.
Bei Navin und Heike besteht sie aber vor allem aus
»Einfach nur da sein«. Heike ist fit und kann ihren
Alltag komplett selbstständig leben. Unterstützung
braucht sie eigentlich kaum. »Im Winter hat Navin
mir geholfen, das Heizmaterial aus dem Keller zu
holen«, erzählt sie, »und einmal die Woche fegt der
den Gehsteig vor der Straße. Aber wir haben das
nicht so streng geregelt«, sagt Heike. Navin nickt
zustimmend. Die beiden sind sich einig: »Hilfe«
leisten sie sich gegenseitig auf einer ganz anderen
Ebene. »Es ist nicht schön, jeden Tag hier im Haus
komplett alleine zu sein. Die Kinder sind ja längst
aus dem Haus und manchmal möchte man beim
Abendessen einfach gerne mit jemanden schwätzen«, beschreibt es Heike. Sie selbst sei seit langer
Zeit verwitwet, die jungen Leute im Haus halten es
hier lebendig. Auch Navin gefällt es hier. »Mir hat
immer ein bisschen Familie gefehlt, hier habe ich
das ein bisschen«, meint er. Die Kinder von Heike,
die zu Besuch kommen, die Nachbarn die man kenne – all das lässt ihn hier wohlfühlen.
Für Navin ist es nicht die erste Wohngemeinschaft
dieser Art, in der er lebt. Bereits bei zwei älteren
Seniorinnen hat er gewohnt. Das Haus der ersten
musste er verlassen, weil deren Sohn wieder zurückgezogen ist. Die zweite war bereits sehr alt und ist

letztlich gestorben.
Navin denkt trotzdem begeistert an
die Zeit mit seiner
letzten Mitbewohnerin zurück. »Ich habe
dort viel im Garten
gearbeitet, den Rasen
gemäht oder die Blumen gegossen.« In dem
Heike und Navin kommen
gut miteinander aus –
Haus konnte er auch
auch wenn kleinere
nach ihrem Tod noch
Diskussionen immer wieder
einige Monate wohnen.
mal dazu gehören.
Und dann ist er letztes Jahr zu Heike gezogen.
Finanziell könnte sich Navin inzwischen auch eine teurere Unterkunft leisten. Er möchte das aber
gar nicht unbedingt und bleibt bei dem Projekt
»Wohnen für Hilfe«. Gefunden haben sich Heike
und Navin über die Initiative »Wohnen für Hilfe«
des Freiburger Studierendenwerkes. Auch in den
meisten anderen deutschen Städten gibt es Projekte
dieser Art. Initiatoren sind dabei ganz unterschiedlicher Art: Häufig sind es Studierendenwerke, die
den Zugang zu den jüngeren Menschen haben, teils
aber auch Seniorentreffs oder aber auch die Städte

»Manchmal möchte man
beim Abendessen einfach gerne
mit jemanden schwätzen.«
Heike, 81 Jahre
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Wohnen für Hilfe

selbst. Sie dienen dann als Vermittlungsbörse
und sorgen dafür, dass diese Art der WG-Nutzung
nicht missbraucht wird. Navin musste einen ausführlichen Bewerbungsbogen an das Studierendenwerk senden. Welche praktischen Fähigkeiten er hat,
wie viele Stunden pro Monat er Zeit hat und bei welchen anfallenden Aufgaben im Haushalt er gerne
unterstützen möchte. Heike auf der anderen Seite
konnte bei den suchenden jungen Menschen den
konkreten Bewerbungsbogen anfordern. Ein Stückchen Sicherheit für die Seniorinnen und Senioren,
die sich jemanden zunächst Fremden in die Wohnung holen. »Da fühlt man sich schon ein bisschen
sicherer, wenn man die Bedingungen ein bisschen
besser einschätzen kann«, meint Heike.

Auch mal ein bisschen Diskussion
zwischendurch
Im Umfeld der beiden wissen alle über diese besondere Form des Zusammenwohnens Bescheid.
Navin´s Freunde dachten anfangs, er mache das nur
wegen dem günstigen Preis. »Anfangs hatten sie da
auch Recht, aber inzwischen ist das nicht mehr der
Grund. Ich mag es, immer wieder kleinere Arbeiten
im Garten oder so zu machen und schätze das Zusammenleben sehr!«, erzählt Navin. Bei Heike im
Garten ist er gerade für die Tomaten zuständig. Aber
nicht nur im Garten kennt sich Navin aus. »Bei technischen Problemen bin ich ganz froh, Navin hier zu
haben«, meint Heike und schmunzelt. Im Gegenzug
bügelt sie Navins Klamotten mit. Der junge Inder
ist dafür dankbar. »Ganz ehrlich, ich kann an einer

Für die Wäsche ist
oft Heike zuständig,
um die Tomaten
kümmert sich Navin.

Hand abzählen, wie oft ich gebügelt habe, das kann
Heike auf jeden Fall besser!«, lacht er.
Aber auch wenn sich das Konzept des
Wohnens auf den ersten Blick sehr harmonisch anhört – Navin berichtet, dass
es gerade in seiner ersten Wohngemeinschaft immer wieder zu kleineren Missverständnissen in der
Alltagskommunikation gekommen ist. »Ich glaube aber auch,
dass das ganz normal ist«, meint
er. »Solange man darüber sprechen
kann!« Heike nickt zustimmend.
Auch sie hatte vor einigen Jahren
auch eine schlechte Erfahrung mit
einer Mitbewohnerin gemacht,
die respektlos im Umgang mit ihr
war. Trotzdem hat sie sich nicht
d ie
Lust nehmen lassen, wieder einen jungen Menschen bei sich
aufzunehmen. Der Wunsch nach
Gemeinschaft ist zu stark. Die 81-Jährige
kann sich nicht vorstellen, irgendwann alleine zu leben. In einer Wohngemeinschaft
mit älteren Menschen oder im betreuten
Wohnen, das wäre für sie ok. Aktuell klappt
es aber auch mit Navin super. Auch wenn
es auch in ihrem Zusammenwohnen ein
paar Herausforderungen gibt. »Ich musste
mich ehrlich gesagt schon erst einmal daran gewöhnen, dass Navin mit den Händen
statt mit dem Besteck isst«, gibt Heike zu.
»Aber das ist völlig ok!«, schiebt sie sofort
Navin, 37
nach und nickt Navin bestätigend zu, »ich
bin es eben nur nicht gewohnt!« Navin lächelt verständnisvoll. Auch er tut sich nicht mit
allem so leicht. »Eigentlich mag ich Haustiere nicht so. Und hier gibt es eine Katze«, erzählt er. Aber auch damit hat er mit
der Zeit gelernt klarzukommen. Nur das
Katzenfutter rieche schon sehr extrem.
Man muss eben gut kommunizieren.
Das wissen auch die beiden. Im Alltag sehen sie sich vor allem in der Küche, wenn
Navin nach der Arbeit kocht. Ab und an unternehmen sie aber auch gemeinsame Spaziergänge. Voneinander mitnehmen tun
sie auf jeden Fall viel. »Ich würde eigentlich
gerne häkeln lernen«, erzählt Navin, »Heike
kann das so gut, da kann ich mir etwas abschauen!« Und Heike? »Ich esse jetzt auf jeden Fall ab und an indisch! Das ist etwas Neues!«, betont sie. Mit einem Zwinkern zu Navin
fügt sie hinzu: »Nur nicht zu scharf!«

»Eigentlich mag
ich Haustiere
nicht so gerne –
und hier gibt es
eine Katze. Aber
inzwischen geht
das schon.«

Fotos: iStock/Jinpat/Aleksandra Moiseeva/ma_rish
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Fotos: iStock/ Marti nGood/ kenex/ Ljupco/ zorazhuang/ StockByM/ Tero Vesalainen/
4x6/ Mickis-Fotowelt/ MixMedia/ beyhanyazar

Den Weg finden
1. Meine alte Freundin
Bärbel ist umgezogen. Ich
möchte sie besuchen.
2. Die Adresse habe ich mir
beim Telefonieren notiert.
Ist ganz in der Nähe des
alten Kirchturms.
3. Zum Laufen ist das zu
weit, das machen meine
Beine nicht mehr mit. Gut,
dass ein Bus dorthin fährt.
4. Noch den Stadtplan einpacken und los geht’s!
5. Wann kommt jetzt der
Bus? Die Tafel kann ich
nicht lesen. Viel zu klein.
6. Endlich, der Bus! Wie
nett, dass der junge Herr
seinen Platz für mich frei
macht.

7. Hier muss ich aussteigen!
Laut dem Stadtplan jetzt
nur noch ein paar Meter
geradeaus.
8. Hm, Bärbel meinte, ihre
Wohnung ist in der Nähe
von einer blauen Bank.
Bin ich an der jetzt schon
vorbeigelaufen?
9. Wo bin ich denn jetzt?! Die
Kreuzung kenn ich nicht.
10.Ich glaube, ich habe mich
verlaufen. Wo bin ich
denn jetzt genau?
11.Wie gut, dass da vorne
jemand läuft. Den frage
ich lieber mal.
12.Ich habe zwar meine
Brille nicht auf, aber… ist
das nicht… Bärbel?!

1. Bin mit meinem Cousin
Leo am anderen Ende der
Stadt verabredet.
2. Na toll, in der Ecke war
ich noch nie, das ist voll
weit weg.
3. Ok, mit dem Fahrrad
sollte ich dort hinkommen.
Aber wie genau?
4. Erst mal Handy raus. Wo
ist denn hier noch mal die
Karten-App?
5. Ziel ist eingegeben. Der
blaue Punkt bin dann
wohl ich.
6. Ähm, in welche Richtung
muss ich überhaupt
gehen?
7. Jetzt bleibt der blaue
Punkt einfach stehen. Hä?

Ich laufe doch, wie kann
das sein?
8. Ok, funktioniert. Vorne
links, dann wieder rechts
sagt das Navi.
9. Mist, der Akku hat nur
noch zehn Prozent, hoffentlich reicht das noch.
10.Ah, hier kenne ich mich
wieder aus. Da war ich
schonmal. Bis zur nächsten Kreuzung weiß ich
Bescheid.
11.Hm, ich glaub, ich bin zu
weit gefahren.
12.Akku leer. Na toll. Aber
da vorne läuft jemand, da
kann ich fragen.
13.Warte mal, den kenne ich
doch – mein Cousin Leo!
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Mut tut gut

12 Leute

#

in einem Zimmer

Seit Monaten herrscht in der Ukraine Krieg. Aber wie
ist die Situation für ukrainische Mitbürgerinnen und
Mitbürger, die nur aus der Ferne helfen können?
Natalia ist eine von ihnen. Seit Februar hilft sie täglich.

Natalias Vater ist
noch in der Ukraine .
Übers Handy haben
sie oft Kontakt.

atalia kann sich genau
Kreuz, eine Hilfsorganisation für die
an den Kriegsbeginn in
Ukraine, wurde sie schnell ehrenamtlich
der Ukraine erinnern. »Es
tätig. »Ich wusste nicht, was ich sonst
war Karneval in Köln und
hätte machen sollen. Ich habe mich hilfeigentlich wollte ich mit
los gefühlt«, beschreibt sie die Situation.
meinen Freundinnen und Freunden
Familie noch in der Ukraine
dort feiern«, erzählt sie. Aber dann habe sie früh um sechs Uhr morgens am
Natalias Eltern und ihre Schwester sind
24. Februar die Nachrichten gecheckt.
noch in der Ukraine. Natalia hält nicht
An Feiern war erst einmal nicht mehr
nur den Kontakt zu ihnen. Für viele
zu denken.
ukrainische Bekannte und Verwandte
Die 23-Jährige wohnt seit eineinhalb
und wiederum für deren Bekannte und
Jahren in Köln. »Ich liebe diese Stadt«,
Verwandte wird sie zur Ansprechpartschwärmt sie. Ihren ersten Studiennerin. Vor allem für die, die sich auf den
abschluss hat die heute 23-Jährige in
Weg in Richtung Deutschland machen.
Kiew gemacht. Danach ist sie für ihren
Wo es Schlafmöglichkeiten gebe, ob
Wirtschaft smaster nach Deutschland
sie übersetzen könne, ob sie jemanden
gekommen – und geblieben. Natalia ist
wisse, der vom Bahnhof abholen könne
Ukrainerin und im Zentrum des Landes
– Natalia hätte wahrscheinlich doppelt
aufgewachsen. Dort, wo seit einigen Moso viele Stunden am Tag gebraucht, um
naten nun ein brutaler Krieg herrscht.
alles, bei dem sie gerne geholfen hätte,
Für viele ist der –
unterzubringen.
obwohl er in
Ihre Einzimmerwohnung mit 35 Qua»Ich m
Europa stattdratmetern wird in den nächsten
Le u te n ag e s, we nn
so, wie he lfe n k an ich
fi ndet – weit
Wochen das vorübergehende Zun. Und
ich ger
H
i
l
a
f
d
weg. Für Nathause für viele Ukrainerinnen
e le
e
v ie lle ic is te, brauchdie se
lia aber ganz
und Ukrainer. »Ich kann mich an
e ich sie
h t se l b
s t mal
nah.
eine Nacht erinnern, in der ich
.«
zwölf Leute in meiner Wohnung
zu Besuch hatte«, erzählt Natalia. Ein
absoluter Ausnahmezustand.
Die ersten WoDie meisten der Gäste blieben nicht
chen nach Kriegslange und zogen von Natalias Wohnung
beginn lebte Nain andere Unterkünfte. Natalia kennt
talia im Ausnahviele Leute, die helfen: Leute, die Wohnmezustand. Sie
raum anbieten, die übersetzen, die zu
habe kaum geit
Behörden begleiten. An normalen Allschlafen, erinNatalia lebt se
hren in
eineinhalb Ja
tag ist für die 23-Jährige trotzdem nicht
nert sie sich zut sie
Köln. Dort fühl
zu denken. Für Freizeitaktivitäten bleibt
rück. Über das
l.
sich sehr woh
wenig Zeit. »Zum Sport gehe ich jetzt um
blau-gelbe

sieben Uhr morgens«, sagt Natalia. Von
ihrem Arbeitgeber hat sie Sonderurlaub
bekommen. Die ehrenamtliche Hilfe
steht im Fokus.
Anfang April erfährt Natalia dann,
dass ihr Vater in der Ukraine an die
Front muss. Natalia organisiert über
Social-Media einen Spendenaufruf für
Kleidung und Helme. Sie fährt in die
Ukraine und bringt die Materialien zu
ihrem Vater und Kollegen von ihm. Eine
Aktion, die nicht ohne Risiko war. Natalia durfte den genauen Ort, an dem ihr
Vater ist, nicht kennen. Sie trafen sich,
übergaben wenige Minuten die Materialien, bevor die Sirenen losgingen. Insgesamt war Natalia im April zwei Wochen
in der Ukraine. Mit ihrem Vater hält sie
seitdem telefonisch Kontakt. Natalias Mutter ist noch in der Ukraine und
möchte dort auch bleiben. Keine einfache Situation für die Familie.
Natalia wirkt in ihren Erzählungen
dennoch voller Energie und Tatendrang.
Woher nimmt sie diese Energie? »Ich mag
es, wenn ich Leuten helfen kann. Und genauso, wie ich gerade diese Hilfe leiste,
brauche ich sie vielleicht selbst einmal.«
Erst vor kurzem hat sie gemeinsam mit
anderen Ehrenamtlichen eine Veranstaltung für ukrainische Frauen organisiert,
bei der diese Unterstützung beim Erstellen von Lebensläufen bekamen. Natalia
gibt ihre ehrenamtliche Hilfe viel. »Es
ist einfach schön, zu sehen, wie viel man
gemeinsam schaffen kann, wenn alle
Leute nur bei einer Kleinigkeit helfen.«
Und das, was Natalia macht, das ist auf
jeden Fall schon lange viel mehr als eine
Kleinigkeit.

Fotos: iStock/ FlashMovie/vectorplusb/_Aine_/BibleArtLibrary/Thomas Lydell/Zolnierek/ invincible_bulldog
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GQ = Glaube+I
Infos rund um GlauQ.
ben,
Kirche und Religionen.

Was genau sind Reliquien?

#

Reliquien sind Gegenstände oder Körperteile einer heiligen
Person, die wie ein Andenken in Ehren gehalten werden.
Für gläubige Menschen sind Reliquien etwas sehr Wertvolles.
Deshalb werden sie oft in Gefäßen aus Gold, Silber oder
Edelstein aufbewahrt. In katholischen Kirchen ist im Altar eine
Reliquie eingelassen. Reliquien gibt es in allen Religionen.

Der wahre
Reichtum ist
nicht so sehr
in der Vermehrung dessen,
was man hat,
bestehet, sondern im gerechten Teilen
mit den Menschen in unserem Umfeld.

Frauen in

Papst Franziskus hat
19 Millionen Follower auf
Twitter. Hier lest Ihr seine
schönsten Tweets.

ts
F u n Fa c

der Bibel

nen
Elef ante n kön se l fast
mit ihrem Rüs er
10 Li ter Wass
auf nehmen

Lydia

aus Philippi arbeitete als
Purpurhändlerin und gehört zu den bedeutendsten Frauen des Neuen Testaments.
Bekannt war sie als »Gottesfürchtige«: So
wurden damals die Menschen genannt, die
nicht zum Judentum gehörten, aber in die
Synagoge gingen. Als Lydia die Missionare
Silas und Paulus traf, war sie begeistert,
wie die beiden von Jesus Christus sprachen und ließ sich taufen. Bis heute spielt
das eine große Rolle bei der Verbreitung
des Christentums. Lydia gilt als
der erste Mensch in Europa,
der christlich getauft wurde.

Mo n ac o s
O rch e s te r
is t g röße r a
ls
ih re Ar me e
.

s te
c h ie f e l t
s
r
e
D de r W ,
a
Tu r mh t i n P i s re
c
i
d
ie
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s te h de r n i n N ch s e n .
a
s
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Interreligiöse Ecke

Was bedeutet das Nirwana
im Buddhismus?
Nirwana heißt wörtlich so viel wie
»Erlöschen«. Für die Buddhisten ist
das Nirwana ein Zustand der Vollkommenheit, das Paradies. Im Nirwana
gibt es weder Gut noch Böse – die
Seele ist damit komplett im Gleichgewicht. Sie ist dann
von allen Gedanken und Gefühlen
befreit.

Warum sieht Wasser meistens blau aus?
Die Farbe von Wasser entsteht beim Auftreffen von Lichtstrahlen auf der Wasseroberfläche. Die Lichtstrahlen haben dabei verschiedene Wellenlängen, die für uns als unterschiedliche Farben wirken. Kurzwelliges Licht nennen wir zum Beispiel »blau«, langwelliges Licht dagegen »rot«. Wassermoleküle »verschlucken« langwelliges Licht. Übrig bleibt
dann das kurzwellige Licht. Dieses wird vom Wasser reflektiert, sodass Wasser für uns
blau wirkt.
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Darf man das

Darf
man...
auf Social-Media nur Perfektes posten?
Noch schnell das super gesunde Frühstück fotografieren,
dann ab ins Fitnessstudio und natürlich die neuesten hippen
Klamotten an: Auf den Social-Media-Plattformen wirkt oft
alles ganz schön perfekt. Aber ob das immer so gut ist?

Auf welchen Plattformen seid Ihr selbst
auf Social-Media unterwegs?
Sophie Ich bin viel
auf Social Media
unterwegs, vor allem
auf Instagram und
Facebook, manchmal
aber auch auf Snapchat.
Richard Ich nutze
noch Tiktok, aber
kein Facebook.
WhatsApp und Instagram nutze ich auch
und dann noch Plattformen wie Xing oder
LinkedIn, wenn die zu
Social-Media zählen.

Katharina Am meisten nutze ich Instagram, Facebook
eigentlich gar nicht
mehr.
Wie viel Zeit verbringt
Ihr auf Social-MediaPlattformen?
Richard Gefühlt verbringe ich meine ganze Zeit vor dem Bildschirm, aber nicht
nur vor Social-Media,
auch arbeitsbedingt
muss ich viel am Bildschirm sein.
Katharina Unter der
Woche nicht so viel,
am Wochenende vielleicht ein bisschen
mehr. Das kommt
aber auch darauf an,
ob ich unterwegs
oder daheim bin.
Heute beträgt meine Bildschirmzeit
bis jetzt ungefähr
eineinhalb Stunden.

m
k aus de
Dziaszy
Sophie macht eine Aus
u.
DV Berlin r Pflegefachfra
zu
bildung r Pflegepolitik
u
Inhalte z h die 20-Jährige
ic
s
et
u
a
h
sc
Social-M
rne auf
auch ge
dia an.

Sophie Bei mir sind
das vielleicht so zwei
Stunden am Tag für
Social-Media, meistens eher zwischendurch, wenn man
Langeweile hat.
Seid Ihr eher aktiv am
posten oder schaut
euch eher Inhalte von
anderen an?
Katharina Meistens
teile ich lieber Stories
von Freunden, wenn
wir auf Veranstaltungen oder so waren.
Beiträge selber poste
ich nicht so viele.
Sophie Ich poste ab
und an etwas auf Instagram, aber auch
nicht so viel. Aber
wenn man mal ein
schönes Foto gemacht hat, dann will
man das dann auch
posten.
Richard Mein Instagramaccount ist mit
ein paar persönlichen
Eindrücken und ein
paar Eindrücken aus
dem Ehrenamt gefüllt,
mehr aber auch nicht.
Habt Ihr euch schon
einmal von Inhalten
auf Social-MediaPlattformen beeinflussen lassen?

Sophie Ja, materielle
Dinge, wie Kleidung
oder Tee habe ich
schon einmal gekauft,
weil ich die auf Instagram gesehen habe.
Ansonsten schaue
ich mir gerne Inhalte
zum Thema Selbstakzeptanz an, profitiere
davon und lasse mich
wahrscheinlich auch
ein bisschen beeinflussen. Nur von politischen Inhalten nehme ich Abstand, da
bin ich auf Social-Media-Plattformen eher
vorsichtig.
Richard Ich lasse
mich gerne beeinflussen und kaufe dann
auch gerne mal etwas, was mir öfter
angezeigt wurde. Im
Rahmen meines Studiums lerne ich Marketingstrategien und
finde das spannend,
mein eigenes Verhalten nachzuvollziehen
und zu verstehen.
Katharina Einmal
habe ich einen Rabattcode verwendet
und mir dann etwas
bestellt und habe
mich da beeinflussen
lassen. Aber sonst

eher weniger, weil ich
einfach nicht so viel
am Handy unterwegs
bin.
Bei den Personen, die
Ihr sowohl im echten
Leben kennt, bei denen Ihr aber auch
den Social-Media-Kanal kennt – deckt sich
das Online-Profil mit
der echten Person?
Richard Gerade,
wenn ich an die
Schule zurück denke,
fallen mir ein paar
Beispiele ein, wo sich
das überhaupt nicht
deckt, gerade was
das Thema Selbstbewusstsein angeht. In
der Stufe unter mir
war ein Mädchen,
das auf Social-Media
recht erfolgreich war
– in echt wirkte sie
aber gar nicht glücklich. Ich finde, man
merkt, dass der Erfolg
auf Social-Media sich
bei manchen auch
negativ auf die Person auswirken kann
und diese im echten
Leben dann Probleme
hat, ehrliche Kontakte
zu knüpfen.
Katharina Ich habe
zwei Freunde, die et-

Fotos: iStock/ Royalty Free/ Souda/ vatrushka67
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Fotos: iStock/ Royalty Free/ Souda/ vatrushka67

Katharina
Kling hat ihre
Bildschirmzeit
im Griff. Eigene
Beiträge postet
die 17-Jährige aus dem
DV Rottenburg-Stuttgart
auf Social-Media
kaum.

was aktiver in den
sozialen Medien sind
und da gibt es einen
großen Unterschied.
Bei einem merkt man
keinen Unterschied
zu seinem „echten“
Ich, beim anderen total.
Sophie Bei meinen
Freunden deckt sich
das ziemlich, da ist
kein großer Unterschied.
Was schaut Ihr euch
selbst lieber an?
Perfekte oder authentische Inhalte?
Katharina So halb
halb: Wenn man bei
einem Bild stark
merkt, dass das gestellt ist, dann finde
ich das nicht mehr
so cool.
Sophie Ich möchte mir lieber die
authentischen
Feeds anschauen – alleine,
wenn man Fotos
sieht, auf denen
lauter hübsche
schlanke Menschen sind und
sich dann denkt,
„Schön hast du
das bearbeitet,

aber in echt siehst du
ganz anders aus“ –
das ist nicht so cool.
Welche Risiken und
Gefahren seht Ihr hinter solchen perfekten
Inhalten?
Sophie Wenn ich an
14-15-jährige Mäd-

chen denke, glaube
ich, dass die sich sehr
stark durch so idealisierte Bilder beeinflussen lassen und
dann unbedingt
schlanker werden
wollen oder so, das
passiert schon. Außerdem bekommen
die Leute, die diese
Inhalte erstellen und
damit erfolgreich
sind, durch Likes und
Kommentare viel
Selbstbestätigung
und denken sich:
„Alle mögen mich.“
Im echten Leben ist

man dann aber doch
nur ein normaler
Mensch. Da kann ein
Unterschied entstehen, der nicht gut ist.
Katharina Das glaube
ich auch! Und gerade
jüngere Jugendliche
lassen sich von perfekten Inhalten leicht
verunsichern.
Richard Ich glaube,
wenn man ein Bewusstsein dafür
schafft, sind so perfekte Inhalte aber
auch voll ok. Wenn
ich mir bewusst mache, dass mein Gegenüber dieses Bild
gerade bearbeitet
hat, dann schafft das
auch fürs echte Leben
ein deutlich größeres
Bewusstsein, dass
das, was wir wahrnehmen, auch manipuliert sein kann.
Bearbeitet Ihr selbst
Eure Inhalte oder benutzt Filter?
Katharina Gerade bei
Naturaufnahmen verwende ich keine Filter. Wenn es um das
eigene Gesicht geht,
nehme ich schon mal
gerne einen Filter,
um zum Beispiel
meine Haare in einer kräftigeren
Farbe darzustellen.

Richard Meine Freundin hat eine App, die
auf Fotos Pickel oder
so entfernt. Und mit
Kontrasten oder Helligkeit bearbeite ich
meine Bilder auch.
Sophie Ja, Filter setze
ich schon manchmal
drauf, damit es einfach mehr Farbe gibt.
Was soll sich Eurer
Meinung nach auf
Social-Media-Plattformen verändern?
Richard Ich würde
mir wünschen, dass
das Melden von
Spam-Nachrichten
besser funktioniert
und man von diesen
Accounts dann wirklich keine Nachrichten mehr bekommt.
Sophie Ich habe das
Gefühl, dass der Hass
im Netz in letzter Zeit
enorm zugenommen
hat. Das sollte sich
auf jeden Fall ändern.
Katharina Ich finde,
es müsste mehr Vorsichtmaßnahmen für
jüngere Kinder und
Jugendliche geben.

Er lässt sich ge
rne
mal von Inhalten auch
auf
Social-Media be
einflussen
und kauft ange
worbene
Produkte: Rich
ard
gelsberg (21) au Schnes dem DV
Köln.
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Die Schöpfung bewahren
Die Energiewende ist eine zentrale Herausforderung
unserer Zeit. Auch das Kolpingwerk setzt sich aktiv mit
ihr auseinander. Doch zahlreiche Menschen bleiben
skeptisch, wie der Umstieg auf erneuerbare Energien
gelingen kann. Im Ferienparadies Pferdeberg kann
man den Wandel zur Nachhaltigkeit erleben.

E

in silbergraues Elektroauto gleitet auf den
Parkplatz der Familienferienstätte Pferdeberg im niedersächsischen Duderstadt und
kommt vor einer der drei Ladesäulen mit je
zwei Ladesteckdosen zum Stehen. Am Steuer
sitzt ein drahtiger Mann mit grauem Haar. Er steigt
aus, geht zum Kofferraum und entnimmt das Ladekabel für sein Auto, das er mit geübten Bewegungen an die Ladesäule anschließt.
Der Mann heißt Klaus Bechtold und er kennt sich
hier aus – schließlich ist der 70-jährige Ingenieur
und frühere Unternehmensberater mitverantwortlich dafür, dass Elektroautos im Haus Pferdeberg
überhaupt eine Lademöglichkeit haben. Bechtold
ist ehrenamtlicher Vorstand der Energie-Genossenschaft KEEG und angereist, um einen Kunden über
weitere Ladesäulen zu beraten. Die KEEG wurde von
Mitgliedern des Kolping-Diözesanverbandes Hildesheim gegründet. Ihr Ziel: die Nutzung erneuerbarer Energien voranzutreiben um die Schöpfung
Gottes zu bewahren. »Jeder Mensch darf pro Jahr
2,6 Tonnen CO2 produzieren damit es weiter funktioniert«, sagt er. Wie viele es in Deutschland sind?
»12,5 Tonnen pro Person und Jahr.«

Ein Gegenpol besonderer Art
Um dabei mitzuhelfen, diese Lücke zu schließen,
installiert die Genossenschaft Photovoltaik-Anlagen, elektrische Speicher und Ladestationen für
Elektrofahrzeuge und verpachtet sie an die Eigentümer oder Betreiber der Immobilien, die auf diese
Weise niedrigschwellig Zugang zu erneuerbaren
Energien erhalten. So auch beim Ferienparadies
Pferdeberg.
Das Feriendomizil verfügt über Familienzimmer,
barrierefreie Appartements und Ferienwohnungen
sowie einen einzigartigen Ausblick auf die wunderbare Landschaft im Eichsfeld. Gebaut wurde die Anlage in den 1980er Jahren nur etwa 400 Meter von
der damaligen DDR-Grenze entfernt. »Das Haus war
sozusagen ein Gegenpol zur damaligen Grenze und
wurde ganz bewusst an diesem Ort errichtet«, erklärt Michael Nachtwey die Lage. Der freiberufliche
Architekt ist Vorsitzender der Kolpingsfamilie Desingerode und Mitglied im Aufsichtsrat der KEEG.
Heute ist von der Grenze außer einem Aussichtsturm nichts mehr zu sehen – und die Anlage ist zu
einem Gegenpol anderer Art geworden: Es hat sein
nachhaltiges Energiekonzept verbindlich in seiner
Vision festgehalten. »Als Beitrag zur Bewahrung
der Schöpfung soll das Ferienparadies Pferdeberg
seine Energie ausschließlich aus erneuerbaren
Energien gewinnen, die bevorzugt auf dem Pferdeberg selbst erzeugt werden«, heißt es da. Eine Vision, die ganz in die Zeit passt.

Umdenken im Kolping-Gesamtverband
Denn nicht erst seit der Verknappung von Rohstoffen durch Russlands Angriff auf die Ukraine und
die folgenden Sanktionen ist deutlich geworden,
wie wichtig ein Umschwenken auf erneuerbare
Energien ist. 8,5 Milliarden Menschen werden
laut den Vereinten Nationen im Jahr 2030 auf der
kolpingmagazin 03 22
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»Wenn tatsächlich drei
Grad Erderwärmung
durchkommen, werden
600 Millionen Menschen
umziehen müssen, aber
wo sollen die hin? Das
Land wird ja auch kleiner.«
Klaus Bechtold
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Erde leben – eine Menge, die einen nachhaltigen,
verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen
unabdingbar macht. Die Kolpingjugend hat zu der
Entwicklung bereits klar Stellung bezogen und den
Beschluss gefasst, klimaneutral zu werden. Mit einer Expert:innengruppe und in Workshops diskutiert sie die daraus resultierenden Fragstellungen,
und auch der Gesamtverband setzt sich mit dem
Anliegen größerer Nachhaltigkeit auseinander.
In vielen Kolpingsfamilien und Diözesan
verbänden ist die Entwicklung hin zu einem besseren Klimaschutz ebenfalls Thema. So besteht im
Diözesanverband Hildesheim, der Keimzelle der
KEEG, bereits seit dem Jahr 2014 das Handlungsfeld »Bewahrung der Schöpfung«, das auf Basis der
Enzyklika »Laudato Si« von Papst Franziskus die
Eigenverantwortung der Menschen im Umgang mit
der Schöpfung stärken will. Dennoch, zahlreiche
Menschen bleiben skeptisch, wie der Umstieg auf
erneuerbare Energien gelingen kann.

Nachhaltigkeit nicht aus Idealismus
Klaus Bechtold findet, dass diese Skepsis verständlich ist. Denn neben seiner Tätigkeit für die KEEG
war er auch Beauftragter des Handlungsfelds »Bewahrung der Schöpfung« und seit Jahren daran
beteiligt, Menschen von einem nachhaltigeren
Umgang mit dem Planeten zu überzeugen. Vom
Handeln aus purem Idealismus will er nichts wissen. »Wir haben gar keine Wahl«, sagt Bechtold.
»Es ist eine Notwendigkeit, um die Welt zu retten.
Wenn tatsächlich drei Grad Erderwärmung durchkommen, werden 600 Millionen Menschen um
ziehen müssen, aber wo sollen die hin? Das Land
wird aufgrund des steigenden Meeresspiegels ja
auch kleiner.«

»Unser Ziel ist,
unabhängig von
der öffentlichen
Stromversorgung
zu werden,
aber das ist im
Moment noch
unwirtschaftlich.«
Michael Nachtwey

Menschen zum Umdenken zu bringen, ist nicht
leicht. »Es ist schwierig sein Leben zu ändern«, sagt
Bechtold. Da helfen Beispiele wie das Ferienparadies, um zu zeigen, dass es bereits erfolgreiche Modelle und Konzepte für den angestrebten Wandel
gibt. Dazu passt, dass das Ziel der KEEG nicht die
Maximierung von Rendite ist, sondern Nachhaltigkeit und eine umweltfreundliche Lebensweise. Ein
Teil der Gewinne fließt deshalb in soziale Projekte.
Hilfreich sind auch verlässliche Zahlen: So erzeugen alle im Betrieb befindlichen Anlagen der
KEEG 720 Kilowatt. Pro Jahr bedeutet das eine Einsparung von 500 Tonnen CO2. Das ist etwa so viel,
wie eine Person verbraucht, wenn sie 500-mal von
Frankfurt ins 3.800 Kilometer entfernte Lissabon
fliegt und wieder zurück. Weitere neun Photovoltaikanlagen mit einer Spitzenleistung von 500 Kilowatt befinden sich derzeit in der Realisierung.

Fast autark vom Stromnetz
Die Verantwortlichen von Haus Pferdeberg hat
der Ansatz überzeugt. »Wir leben jetzt im Ferienparadies fast autark vom Stromnetz«, sagt Michael
Nachtwey. »Unser Ziel ist, völlig unabhängig von
der öffentlichen Stromversorgung zu werden, aber
das ist im Moment noch unwirtschaftlich.« Über
die Photovoltaik-Anlagen und die Ladestationen
für Elektrofahrzeuge hinaus hat die KEEG außerdem noch ein Blockheizkraftwerk für die sonnenarmen Wintermonate installiert. Absehbar könnte
noch ein elektrischer Speicher von 200.000 Kilowatt dazukommen, um zu verhindern, dass wegen
fehlender Speichermöglichkeiten Strom dazugekauft werden muss.
Aber auch abseits der Energieversorgung ist dem
Diözesanverband Hildesheim wichtig, das Ferien-

»Wir von der KEEG
möchten objektiv, ehrlich und offen informieren. Das ist uns wichtig,
denn es gibt nicht die
eine Lösung. Deshalb
haben wir auch das
Vertrauen der Leute.«
Klaus Bechtold
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»Für mich ist Kolping
kein Verein, sondern
eine Lebenseinstellung. Entweder habe
ich die oder ich habe
sie nicht.«
Klaus Bechtold

INTERVIEW

Verantwortung übernehmen und Überzeugungsarbeit leisten
KOLPINGMAGAZIN: Lieber Klaus, die KEEG verfolgt
das erklärte Ziel, die Schöpfung zu bewahren. Wie
kommt Ihr dazu?
Klaus Bechtold: Die Basis unserer Arbeit ist die Achtung allen Lebens als von Gott geschaffen. Daraus
ergibt sich für uns die Verantwortung, schonend
mit den Ressourcen unseres Planeten umzugehen
und ihn, soweit es uns möglich ist, vor Schaden
zu bewahren. Es geht ja nicht nur um uns. Es geht
um alle Menschen auf der Welt – jetzt und in den
kommenden Generationen. Damit wir unseren
Kindern und Kindeskindern eine lebenswerte Welt
übergeben können, müssen wir der Schöpfung mit
Respekt und Schonung begegnen.

Wie gehst Du damit um?
Klaus Bechtold: Es ist wichtig, immer und immer
wieder darauf hinzuweisen und verlässliche Informationen bereitzustellen. Und wir müssen neue
Wege finden, die Leute zu erreichen. Im Herbst
haben wir im Diözesanverband Hildesheim
beispielsweise beschlossen, Menschen über die
Sakramente anzusprechen. Wir haben eine Krankensalbung für die Natur gemacht, da hat uns ein
Förster den Lebenszyklus eines Waldes erklärt.
Und vor wenigen Tagen hatten wir im Klostergarten in Lamspringe eine Trauerfeier, bei der wir
eine Blutbuche als Zeichen des Blutzolls gepflanzt
haben.

Was braucht es dafür konkret?
Klaus Bechtold: Wir müssen uns als Gesellschaft
klar darüber werden, dass es nicht mehr fünf Minuten vor zwölf ist, sondern fünf Minuten danach.
Wir müssen jetzt handeln. Jetzt, und nicht erst
morgen. Aber ein Verständnis dafür zu schaffen
kann schwer sein, auch in der Familie und im Bekanntenkreis. Viele Menschen bauen da schnell eine Mauer auf, um sich vor kognitiver Dissonanz zu
schützen, wenn ihre persönliche Perspektive von
der Faktenlage abweicht. Die einzureißen ist schwer.

In welcher Rolle siehst Du das Kolpingwerk?
Klaus Bechtold: »Das Kolpingwerk ist als christlicher Sozialverband in der besonderen Verpflichtung, sich für eine nachhaltigere Welt und den
Schutz der Schöpfung einzusetzen und entsprechende Überzeugungsarbeit zu leisten. »Schützen
wir unser gemeinsames Haus«, hat Papst Franziskus diese Aufgabe ja schön zusammengefasst.
Denn am Ende treffen die Konsequenzen des Klimawandels uns alle – und zuallererst die Ärmsten
der Armen. Es ist an uns, das zu verhindern.

»Die Basis unserer Arbeit ist die
Achtung allen
Lebens als von
Gott geschaffen.«
Klaus Bechtold
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FUNK TIONSDIAGR AMM

Sektorenkopplung Ferienparadies Pferdeberg
Z W E I P H O T O VA LT I K A N L A G E N

EICHSFELDER ENERGIE UND

M I T J E W EI L S 99 K W P

WA S SERV ER S O RGUNGS GMBH

S C H A LT R AU M
FER I EN PA R A D I E S
PFERDEBERG

BLOCKHEIZKRAFT WERK

P A R K P L AT Z

M I T 15 K W S T R O M U N D 3 0 K W W Ä R M E

M I T L A D E S TAT I O N E N

paradies möglichst umweltschonend zu betreiben.
So fi nden sich in den Appartements kaum Plastikteile, die Wasserkocher für die Besucher sind aus
Glas und Metall. Überall riecht es nach frischem
Holz, und es ist selbst im Sommer angenehm kühl.
Dafür sorgt in den Appartements keine Klimaanlage, sondern eine natürliche Dämmung mit gepresster Baumwolle. Sogar Lebensmittelabfälle werden
durch ein Buffet-Konzept so klein wie möglich
gehalten.

Ein Beispiel von vielen
Dabei steht das Ferienparadies Pferdeberg mit
seinem konsequenten Fokus auf Nachhaltigkeit
keineswegs alleine. Das Kolping-Jugendwohnen
im Kölner Stadtteil Ehrenfeld, das im vergangenen
Herbst nach dem Umbau wiedereröff nete, wurde
energetisch saniert – unter anderem mit Solar-

thermie-Panelen und einer Photovoltaik-Anlage
auf dem Dach. Zisternen sammeln außerdem Regenwasser, das dann als »Grauwasser« für die Toilettenspülungen verwendet wird. Und auch beim
neuen Kolping Azubi- und Jugendwohnen in Berlin
Mitte wird konsequent auf Nachhaltigkeit gesetzt
– in emissionsarmer Holz-Hybridbauweise, mit effektiver Wärmedämmung und einer PhotovoltaikAnlage, neben anderen Maßnahmen.

Keine Lösungen von der Stange
Es wird deutlich: Der Trend hin zu Nachhaltigkeit
bei Kolping ist klar ersichtlich. Aber solche Projekte
sind komplex. Die Verantwortlichen stehen deshalb
oftmals vor der Frage, wie sie aus der Vielzahl technischer Lösungen die richtigen auswählen sollen.
Für Klaus Bechtold steht fest, dass es keine Lösung
von der Stange gibt. Stattdessen braucht es maß-
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geschneiderte Konzepte. »Die Lösungen müssen
modular erarbeitet werden«, sagt er. »Zuerst muss
der Verbrauch analysiert werden. Darauf basierend
sucht man sich dann die optimalen Lösungen aus
den zahlreichen erhältlichen Modulen und Kombinationsmöglichkeiten aus.« Dabei warnt er vor
minderwertigen Produkten oder Firmen, die Nachhaltigkeit lediglich als Weg zu schnellem Geld sehen. »Wir von der KEEG möchten objektiv, ehrlich
und offen informieren. Das ist uns wichtig, denn es
gibt nicht die eine Lösung. Deshalb haben wir auch
das Vertrauen der Leute.«

Entscheidungen mit Konsequenzen
Und Vertrauen ist wichtig, denn schließlich geht es
bei der Umstellung auf erneuerbare Energien und
andere Maßnahmen zum Klimaschutz nicht nur
um die Schonung des Planeten. Es geht auch um
Versorgungssicherheit und ums Geld. Denn Strom
ist knapp. Gerade einmal die Hälfte wird er derzeit
aus erneuerbaren Energieträgern gewonnen. Sollten Kohle- und Kernkraftwerke abgeschaltet werden, muss der Anteil der Erneuerbaren um knapp
40 Prozent gesteigert werden. Und darin ist noch
nicht der steigende Bedarf durch zusätzlich bis zu

»Das Haus war
sozusagen ein
Gegenpol zur
damaligen Grenze
und wurde ganz
bewusst an diesem
Ort errichtet.«
Michael Nachtwey

29

neun Millionen Elektroautos eingerechnet, die die
Bundesregierung bis 2030 noch auf die Straßen
bringen will. Mit Blick auf die rasant steigenden
Stromkosten wird deutlich, wie sich heutige Weichenstellungen langfristig auswirken werden.
Trotz allem Erfolg seiner KEEG bleibt Klaus
Bechtold deshalb vorsichtig. Noch immer sei nicht
jedem klar, wie wichtig es ist, jetzt konsequent
zu handeln und den CO2-Ausstoß zu verringern.
Abwarten sei keine Alternative. »Es gibt zwei Möglichkeiten, auf die Entwicklung zu reagieren. Entweder gebe ich auf oder ich versuche, möglichst
weit zu kommen.«
Und wie weit man gemeinsam kommen kann,
das zeigt die Kooperation der Familienferienstätte Pferdeberg mit der KEEG genau. Konsequente
Nachhaltigkeit konsequent gelebt – ganz passend
zum Selbstverständnis des Kolpingwerkes. Klaus
Bechtold fasst es so zusammen: »Ich bin seit 50
Jahren bei Kolping. Für mich ist das kein Verein,
sondern eine Lebenseinstellung. Entweder habe ich
die oder ich habe sie nicht. Und wenn ich sie habe,
dann habe ich danach zu leben«, erklärt er. Wie
schon Adolph Kolping gesagt habe: »Schön reden
tut‘s nicht, die Tat ziert den Mann.«
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Demokratische Teilhabe

Aktiv in der Bundespolitik

K

olping fördert politisches Engagement in
demokratischen Parteien und Parlamenten
sowie andere Formen gesellschaftlicher
Teilhabe. Darin sehen wir einen unverzichtbaren Beitrag zur verantwortungsbewussten
Mitgestaltung unserer Gesellschaft. Positionen
von Kolping werden in einem laufenden Dialog
zwischen dem Verband und der Politik in Entscheidungsprozesse eingebracht. Mit großem Gestaltungswillen bringen wir uns auf allen Ebenen aktiv
in die Politik ein.« So heißt es in dem Entwurf des
überarbeiteten Leitbildes, der auf der Bundesversammlung im November zur Abstimmung steht.
Das ist beim Kolpingwerk nicht nur Anspruch,
sondern Wirklichkeit. In seinen Gliederungen und
Gremien auf allen Ebenen des Verbandes wird
gleichberechtigte demokratische Teilhabe praktiziert, und so können auch schon junge Menschen
in der Verbandsarbeit demokratische Spielregeln
einüben. Als einer der größten Anbieter von politischer Bildungsarbeit in Deutschland vermitteln die
Kolping Bildungsunternehmen allen Interessierten
inner- und außerhalb des Verbandes ein christlich
geprägtes Verständnis von personaler und sozialer

Verantwortung für unser Gemeinwesen. Darüber
hinaus beteiligt sich Kolping durch die Erarbeitung
von Erklärungen und Positionierungen bewusst
und aktiv am gesellschaftspolitischen Diskurs
und trägt durch direkte Ansprache der politischen
Kräfte und der Öffentlichkeit zur politischen Meinungs- und Willensbildung bei. Dabei betrachtet
das Kolpingwerk mit großer Dankbarkeit, wenn
die Abgeordneten des Deutschen Bundestages, die
als Mitglieder dem Kolpingwerk angehören, die
Überzeugungen und Anliegen des Verbandes in die
Beratungen des »hohen Hauses« einbringen.
Der Austausch zwischen den Bundestagsabgeordneten und den übrigen Verbandsmitgliedern
wird für junge Verbandsmitglieder und interessierte junge Erwachsene im Alter von 18 bis 30 Jahren
bei der jährlichen Jugendpolitischen Praxiswoche
unmittelbar sicht- und erlebbar. Erstmals nach
der Corona-Pandemie wird diese Möglichkeit der
Begegnung vom 21. bis 25. November 2022 wieder
stattfinden und jungen Menschen einen vertieften Einblick in die demokratischen Abläufe in der
»Herzkammer der Demokratie« erlauben (siehe
Kasten auf der rechten Seite).

Foto: Kolpingwerk Deutschland

30 Kolpingmitglieder sind in den 20. Deutschen Bundestag
gewählt worden. Sie treten dort für ein christlich
geprägtes Menschen- und Gesellschaftsbild ein, wie es
sich das Kolpingwerk Deutschland auf die Fahnen schreibt.

Foto: Sabine Braungart

»Gerade angesichts der Herausforderungen unserer Zeit ist es
mir wichtig, meine politischen
Entscheidungen auch am christlichen Menschenbild auszurichten und immer neu zu justieren.
Solidarität, Subsidiarität und der
Blick auf unser Gemeinwesen
sind dabei Leitlinien des Kolpingwerks, die ich gern in meine
politische Arbeit im Wahlkreis
und in Berlin einbeziehe.«
Anja Karliczek (51), seit 2013 Mitglied des
Deutschen Bundestages, von 2018 bis
2021 Bundesministerin für Bildung und
Forschung.
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Dem 20. Deutschen Bundestag
gehören 30 Kolpingmitglieder an,
5 Frauen und 25 Männer, die
aus 15 Diözesanverbänden und
6 Bundesländern stammen:
Peter Aumer (CDU/CSU)
Michael Brand (CDU/CSU)
Michael Donth (CDU/CSU)

Foto: Kolpingwerk Deutschland

Hansjörg Durz (CDU/CSU)

Thomas Hacker (FDP)
Marc Henrichmann (CDU/CSU)
Susanne Hierl (CDU/CSU)
Andreas Jung (CDU/CSU)
Ingmar Jung (CDU/CSU)
Anja Karliczek (CDU/CSU)
Roderich Kiesewetter (CDU/CSU)
Ulrich Lange (CDU/CSU)
Silke Launert (CDU/CSU)
Andreas Lenz (CDU/CSU)
Patricia Lips (CDU/CSU)
Friedrich Merz (CDU/CSU)
Stefan Müller (CDU/CSU)
Stefan Nacke (CDU/CSU)
Josef Oster (CDU/CSU)
Alexander Radwan (CDU/CSU)
Peter Ramsauer (CDU/CSU)
Erwin Rüddel (CDU/CSU)
Jens Spahn (CDU/CSU)
Albert Stegemann (CDU/CSU)

21. B I S 25. N O V E M B E R 2022

19. Jugendpolitische Praxiswoche der Kolpingjugend
Hautnah bei politischen Entscheidungen dabei sein, die
Abstimmung über Anträge im Parlament miterleben und
einem Mitglied des Deutschen Bundestages (MdB) bei der
täglichen Arbeit über die Schulter schauen – das ermöglicht die Praxiswoche der Kolpingjugend Deutschland.
Anmeldeschluss ist der 15. August 2022. Anmeldung
per Mail an jugend@kolping.de mit Angabe von Vor- und
Nachnamen, Adresse, Geburtsdatum und Telefonnummer sowie bei Kolpingmitgliedern von Mitgliedsnummer
und Name der Kolpingsfamilie.
Tagungskosten: 155 € (130 € für Kolpingmitglieder)

Stephan Stracke (CDU/CSU)
Max Straubinger (CDU/CSU)
Volker Michael Ullrich (CDU/CSU)
Sabine Weiss (CDU/CSU)
kolpingmagazin 03 22

030-031_KM3-2022_MdBs_du03.indd 31

11.07.22 15:31

32

Familie

Paul (links) und
Nicolai wollen
ihre staatliche Ehe
mit einer kirchlichen Segnungsfeier besiegeln.

T E X T: C H R I S T I A N L I N K E R

Einfach vom
Menschen ausgehen
Regenbogenfamilien sind eine Realität –
im Verband und in der Kirche

F

amilie ist für mich persönlich da, wo Kinder sind«, findet Paul Schroeter. Auch wenn
die Kinder nicht vom Himmel fallen, wie er
lachend sagt, schon gar nicht für ihn und
seinen Ehemann. Paul, 28, ist Theologe und
arbeitet als Referent beim BDKJ-Diözesanverband
Paderborn. Durch seine Eltern und die Messdiener
fand er zur Kolpingjugend, wo er sich in seiner Heimatgemeinde engagierte, später als Diözesanleiter
im Bistum Münster, heute ist er Landesleiter der

Kolpingjugend NRW. Im Bundesverband leitet er
die AG Heute für morgen.
Seit zwei Jahren ist Paul mit seinem Mann Nicolai verheiratet; sie bauen ein Haus, wünschen sich
Kinder. Entweder als Adoptiveltern oder auch als
Pflegefamilie. »Wir sind beide Familienmenschen«,
erzählt Paul. »Wenn ich an meine Eltern, meine
Schwestern, meine Großeltern und meine Schwiegerfamilie denke – Familie ist ein sicherer Hafen
und gibt mir Halt.« Die meisten Menschen hielten
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»Familie ist nicht abhängig vom
Chromosomensatz der Eltern«
Gerade für männliche Paare ist der Weg zur Adoption noch immer aufwendig und voller bürokratischer Hürden. Doch die wollen Paul und Nicolai
gemeinsam als Paar meistern. Paul hat nicht das
Gefühl, dass er und sein Mann im Kontakt mit Behörden zumindest im Zuge des gemeinsamen Bauvorhabens irgendwelchen Vorbehalten begegnet
wären. Menschen, die im Umgang mit queeren
Paaren unsicher seien, würden schonmal nachfragen: »Wie dürfen wir Sie ansprechen?« Manchmal
dauert es lange bis die schrift liche Anrede korrigiert ist und manchmal geschieht dies schnell.
Skepsis löse eher das aus, was derzeit ohnehin alle
umtreibe, sagt Paul: »Jetzt ein Haus bauen, ein
Kind bekommen, wo alles teurer, unsicherer wird.«
Das betreffe letztlich aber alle Menschen, die
gerade in der Familiengründung sind. »Familie
ist nicht abhängig vom Chromosomensatz der
Eltern«, betont Paul.
Was also in der Gesellschaft schon zum Alltag
gehört, markiert innerhalb der katholischen
Kirche allerdings noch immer einen großen Konfl iktpunkt. Die traditionelle kirchliche Morallehre
sieht in der Liebe zwischen zwei Menschen, die
sich nicht als Mann und Frau und heterosexuell
defi nieren, einen Verstoß gegen die Schöpfungsordnung. »Das ist schon verletzend, wenn man es
an sich heranlässt«, gibt Paul zu. »Auf der anderen
Seite spüren wir auch viel Solidarität. Kirche erlebe ich ja nicht in Rom, sondern im persönlichen
Umfeld. Bei Kolping wie auch in meiner Heimatgemeinde erfahren wir als Paar sehr viel Unterstützung.«
Dazu gehört auch, dass Paul und Nicolai ihre Ehe
mit einer kirchlichen Segnungsfeier besiegeln. »Da
bewegt sich was«, beobachtet Paul, der als Theologe über die aktuellen Debatten auf dem Laufenden
ist. »In der Theologie gibt es auch Aufbrüche, neu
von der Schöpfungsgeschichte her zu denken. Gott
hat alle Menschen mit gleicher Würde geschaffen,
das ist für mich der Ausgangspunkt.«

»Familie ist
für mich persönlich da, wo
Kinder sind.«
Paul Schroeter

des Zusammenlebens und der Verantwortungsübernahme geöff net werden. Paul fi ndet das Leitbild vor allem für die Positionierung von Kolping
nach außen wichtig: Zum Beispiel könnte der
Verband mit einem aktualisierten Familienbegriff
Initiativen wie »Out in Church« mittragen, mit
der in diesem Frühjahr queere Mitarbeiter:innen
aus der Kirche an die Öffentlichkeit gegangen
sind. Innerverbandlich komme es aber vor allem
darauf an, meint Paul, dass das Leitbild im konkreten Alltag mit Leben gefüllt werde. »Ich erinnere
mich an mein Engagement als Helfer im KolpingFerienland Salem. Da waren fast ausschließlich
Familien aus Vater, Mutter, Kindern. Ich wünsche
mir, dass auch Regenbogenfamilien die Angebote
des Verbandes entdecken können und sich davon
bereichern lassen.« Das ist für ihn weniger eine
theoretische Frage von Statuten und Leitbildern.
»Vor allem kommt es darauf an, dass wir bei allen
Überlegungen einfach vom Menschen ausgehen.«

Fotos: Privat

es für etwas ganz Selbstverständliches, Familie
zu haben – oder zu werden. Doch Paul und Nicolai
erleben das anders. »Familie ist etwas, das wir uns
erarbeiten müssen«, sagt Paul.

33

Gerne erinnert sich
Paul an seine Kindheit
mit seinen Schwestern
Eva und Ida (von links).

Leitbild mit Leben füllen
Diese Sichtweise wünscht er sich nicht nur für die
Theologie, sondern auch für seinen Verband, der
gerade über ein neues Leitbild debattiert. Erstmals
soll dabei der Familienbegriff für queere Formen
kolpingmagazin 03 22
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DV OSNABRÜCK

Salzbergen: Sanierung schreitet voran
In idyllischer Lage, umgeben von hohen Eichen, befindet sich das KolpingBildungshaus Salzbergen (KBS), das
Bildungs- und Begegnungshaus des
Kolping Diözesanverbandes (DV) Osnabrück. Angelegt als Ensemble aus historischen und modernen Gebäuden konnte die Einrichtung in der Vergangenheit
jährlich bis zu 10.000 Übernachtungsgäste willkommen heißen. Längst hat
sich das KBS auch über die Grenzen der
Region hinaus einen Namen gemacht
und wird als Tagungshaus geschätzt.
Im KBS finden Maßnahmen im Bereich
der Erwachsenen- und Jugendbildung
sowie Angebote für (Jung-)Senior:innen
statt. Besonders in den Ferien begrüßt
das KBS Familien oder Großeltern mit
ihren Enkelkindern. Damit dies auch
so bleibt, erfolgen derzeit umfassende
Investitionen in die Instandsetzung und
Modernisierung: Sowohl innen als auch
außen soll das seit vier Jahrzehnten
bestehende Bildungshaus zukunftsfähig gemacht werden. Die Arbeiten
erstrecken sich auf zentrale Bereiche:
Nachhaltigkeit, Sicherheit, Modernität, Attraktivität und Perspektive. Das

komplette KBS soll auf energiesparende
LED-Beleuchtung umgerüstet werden.
Darüber hinaus will man die Etablierung des Umweltmanagement-Systems
»Grüner Hahn« vorantreiben, um Nachhaltigkeitsstandards zu erfüllen, die
über den gesetzlichen Rahmen hinausgehen. Es sollen zudem Brandschutztüren erneuert und barrierefreie Zugänge
mit Türdrücker geschaffen werden. So
werden die Gästezimmer komplett neu
möbliert und gestrichen und der alte
Teppichboden durch einen zeitgemäßen
Bodenbelag aus Vinyl ersetzt. Malerarbeiten sollen auch außen vorgenommen
werden, damit das alte Holzfachwerk
wieder in neuer Frische daherkommt.
Um die Attraktivität des Hauses weiter
zu steigern, ist die Anschaffung von
Spiel- und Freizeitgeräten für junge und
alte Menschen geplant. Perspektivisch
sollen weiterhin die zwei Apartments
über der ehemaligen Hausmeisterwohnung renoviert werden. Ende Mai
fanden zwei Tage der offenen Tür statt,
an denen viele Besuchende und Freunde
des Bildungshauses die Sanierungsmaßnahmen besichtigten.

			 T E R M I N E
		
Region Ost

19.-21.8.	Partnerschaftstreffen des
DV Dresden-Meißen mit der
KF Prag in Schmochtitz
21.8.	Kolpingwallfahrt des DV Dresden-Meißen nach Rosenthal
21.8.	Wallfahrt des DV Berlin nach
Werdau
23.-26.8.	Kolping-Kinder-Tage des 		
DV Erfurt
2.-4.9.	Generationsübergreifendes
Workcamp des DV Berlin in
Ravensbrück
4.9.	Wallfahrt des DV Berlin nach
Bernau
4.9.	Diözesan-Kolpingwallfahrt
des DV Erfurt nach Worbis
8.10.	Gemeinschaftstag der 		
Kolpingjugend DV Erfurt
14.-15.10.	Kombiseminar der Region Ost
zur Aus- und Fortbildung von
Geistlichen Leiter:innen in
Seelingstädt
14.-16.10.	Großeltern-Enkel-Wochen-
		ende des DV Erfurt im MarcelCallo-Haus in Heilbad Heiligenstadt
16.10.	Eduard-Müller-Gedächtnisfeier in der St. Eduard-Kirche
in Berlin-Neukölln

DV ERFURT

Bis zum Beginn der Pandemie hat das
Kolpingewerk DV Erfurt jedes Jahr die
Partner:innen in Rumänien und in der
Ukraine besucht. Persönliche Begegnungen haben Freundschaften wachsen
lassen. In die Ukraine fuhren Kolpingmitglieder in den letzten drei Monaten
schon mehrmals, doch nur um dringend benötigte Hilfsgüter zu liefern. Die
Reise nach Rumänien, zu der sich Mitte
Mai eine Kolping-Delegation aufmachte, hatte einen erfreulichen Anlass. In
Timisoara wurde ein neues Kolping-Gesellenhaus eingeweiht. Vor vier Jahren
konnte man sich kaum vorstellen, dass
aus der Vision des Kolpingwerkes Rumä-

nien, dort ein modernes Gesellen- und
Bildungshaus zu errichten, Wirklichkeit
werden könne. Nun ist trotz Pandemie,
großer Probleme und harter Arbeit
mit Unterstützung von vielen Kolpingmitgliedern aus dem In- und Ausland
ein wunderschönes Haus entstanden.
Der DV Erfurt hat den Bau finanziell
unterstützt und war natürlich zur Einweihung eingeladen. Ein festlicher Gottesdienst und ein frohes Fest wurden
gefeiert. Glückliche Begegnungen mit
Menschen, die sich lange nicht gesehen
hatten. Für den Moment konnte man
die Sorgen und die Probleme dieser
schweren Zeit vergessen. 
Annette Müller

Foto: Annette Müller

Endlich wieder mal in Rumänien

Einweihung des
Kolping-Gesellenhauses in Timisoara (Rumänien)
im Mai
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DV DRESDEN-MEISSEN

Auch in schwierigen Zeiten leben die
Mitglieder der 19 Kolpingsfamilien des
Bistums Erfurt – getreu dem VerbandsLeitwort – verantwortlich und handeln
solidarisch. So konnte ihre diesjährige
Diözesanversammlung im Erfurter
Johannes-Lang-Haus auf mehrere große Hilfs-Aktionen verweisen, die für
Notleidende in der kriegszerstörten
Ukraine, aber auch für Bedürftige in
Rumänien oder für Flutopfer im Ahrtal
bestimmt waren. So wurden für die
Ukraine und Rumänien allein Sachspenden im Wert von über 50.000 Euro
sowie rund 20.000 Euro Geldspenden

Im Anschluss an die Diözesanversammlung im April feierte der DV DresdenMeißen im Rittergut Limbach bei
Wilsd ruff sein 100-jähriges Bestehen.
Ein Jahr nach Wiedererrichtung des Bistums 1921 wurde mit einem Dekret des
damaligen Bischofs Schreiber ein Diözesanpräses für die Gesellenvereine eingesetzt, die schon eine knapp 70-jährige
Geschichte vorweisen konnten. Damit
war quasi der Diözesanverband geboren.
In seinem Festvortrag ging der ehema-

Suitbert Schellenberg (r.) empfing
die silberne DV-Ehrennadel von HansJosef Kowarsch.

überreicht. In der Kolping-Diözesanversammlung ging es aber nicht nur um
internationale Solidarität: Die Kolpingsfamilien zwischen Eichsfeld und Rhön
hatten trotz Corona-Pandemie auch in
Sachen Ehrenamts- und Bildungsarbeit
einiges zu bieten. So waren sie beim
Pastoraltag des Bistums als Ideengeber
mit dabei. Und für 23 Eichsfelder Kinder
wurden die Kolping-Kindertage angeboten, bei denen man in Pandemiezeiten
gemeinsam darüber nachdachte, wie
man andere glücklich machen könne.
Abschließender Höhepunkt der Versammlung war die Neuwahl des Vorstandes: Diakon Hans-Josef Kowarsch
wurde erneut zum Diözesanvorsitzenden und der Sonneberger Pfarrer
Winfried Mucke zum Diözesanpräses
gewählt. Besonderer Dank und die silberne DV-Ehrennadel gingen an den
bisherigen Diözesanpräses Suitbert
Schellenberg aus Apolda, der dem Verband ein guter pastoraler Begleiter war.
Erstmals wurde mit Maria Sander auch
eine geistliche Leiterin gewählt.

Michael Meinung

REGION OST

Puppentheater
Berufsbildungswerk. Die pädagogischen
Fachkräfte im Kolping-Berufsbildungswerk Hettstedt setzten sich dafür ein,
dass Kinder entwicklungspolitische
Prozesse mitgestalten dürfen und ihre
Rechte geschützt und gefördert werden.

Foto: KBBW Hettstedt

Zum Internationalen Kindertag im
Kolping-Berufsbildungswerk Hettstedt
verzauberte das Puppentheater »Puppenbude« aus Nienburg das Publikum.
Die ungewöhnliche Aufführung für
die Jüngsten steckte voller liebevoller
Details: Figuren in kunstvoll geschneiderten Kostümen tanzten – geführt von
den geschickten Händen der Puppenspielerinnen – als wären sie aus Fleisch
und Blut. Sie motivierten die Gäste zu
ständiger Interaktion und brachten viel
Bewegung in das Publikum. Der viel
geliebte Held war natürlich der Kasper!
Am Ende des Vormittags verließen viele
kleine glückliche Kinder das Kolping-

Foto: Norbert Grellmann

100 Jahre KolpingDiözesanverband

Foto: Annette Müller

Diözesanversammlung
des Thüringer Kolpingwerkes

Der neugewählte Diözesanvorsitzende Rudolf
Geser (zweiter von r.)
mit seinen Vorgängern
(von l.:) Erich Mittmann,
Andreas Brock, Jürgen
Kaufmann und Benno
Jaxy.

lige Kolping-Bundesvorsitzende Thomas
Dörflinger auf die nicht einfachen Zeiten während zweier Diktaturen ein. Für
Dörflinger war es zudem wichtig, dass
auch ein Blick in die Zukunft gerichtet
wird. Das Kolpingwerk müsse sich immer wieder weiterentwickeln, und dabei
solle man auch beherzigen, was der
selige Adolph Kolping den Verbandsmitgliedern aufgetragen hat: Tüchtig sein,
als Christ, in der Familie, im Beruf sowie
im Engagement für Kirche, Staat und Gesellschaft. Der in der Diözesanversammlung neu gewählte Diözesanvorsitzende
Rudolf Geser ehrte seinen Vorgänger
Jürgen Kaufmann für seine Verdienste.
Vier der vorangegangen Diözesanvorsitzenden konnte er unter großen Beifall
auf die Bühne holen.
Norbert Grellmann
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DV ESSEN

Foto: Pixabay.com/anaterate

Wenn am Ende wenig übrigbleibt

Der DV Essen widmet sich in diesem
Jahr besonders dem Thema Armut.
Den Auftakt dazu bildete der Fachtag
Altersarmut im April, bei dem der Armutsforscher Christoph Butterwegge
sehr lebendig unter anderem über die
sozioökonomische Ungleichheit in

Deutschland referierte. Danach informierte Michaela Lukas vom Caritasverband über Begegnungs- und Beratungsmöglichkeiten für Betroffene in den
»Zentren 60plus«. Marita Heiliger vom
Verein KulturPott.Ruhr berichtete über
das Projekt, das zur Verfügung gestellte
Angebote kultureller Anbieter gezielt an
Menschen ohne ausreichende finanzielle Möglichkeiten vermittelt. Kolping in
Essen wird sich im Laufe des Jahres weiterhin dem Thema Armut widmen. Eine
sozialpolitische Stellungnahme mit Forderungen an die Entscheidungsträger
in der Politik ist bereits erschienen, eine
Postkartenaktion mit Forderungen zur
Armutsbekämpfung läuft gerade. Weitere Aktionen und Hilfestellungen für
Betroffene sollen noch folgen.

			 T E R M I N E
		
DV Münster
3.-7.10.	»Unterwegs mit Jona« –
Auszeit für alleinerziehende
Frauen mit Kindern (3-12
Jahre) auf der Jugendburg
Gemen (Borken).
		 Infos: http://ourl.de/c5d27

21.-28.10.	Im 31. Jubiläumsjahr der
		Seligsprechung Kolpings:
Pilgerreise per Zug nach Rom.
		 Infos: http://ourl.de/63851

11.-13.11.	Herbst-Diözesankonferenz
	in der Kolping-Bildungsstätte
Coesfeld. 			
Infos: http://ourl.de/4aa85

DV KÖLN

Familienbund auf Kolpings Spuren
schaft könnte für vielfältige Formen des
Miteinanders eine rechtliche Erleichterung sein. »Auf den Spuren von Adolph
Kolping« erkundeten die Teilnehmenden die Kölner Innenstadt unter sachkundiger Begleitung von vier geschulten Kolping-Expert:innen aus dem DV
Köln. Abends feierte Diözesanpräses
Peter Jansen einen Gottesdienst in der
Minoritenkirche. In Bezug auf die »Ver-

antwortungsgemeinschaft« wünschte er
den Teilnehmenden den gleichen »vorsichtigen, liebevollen und achtsamen
Umgang«, den Jesus im Evangelium
mit der Frau zeigt, die wegen Ehebruch
gesteinigt werden sollte. Der Umgang
der Amtskirche sei in Fragen der Ethik
von Sexualität und Familie oft wenig am
Menschen orientiert, stellte Jansen fest.

Bettina Weise
Foto: Bettina Weise

2017 hat der Familienbund der Katholiken im Erzbistum Köln als DiözesanFachausschuss an das Kolpingwerk DV
Köln angedockt. Im April war der Familienbund Kolping Köln Gastgeber für
eine Bundesdelegiertenversammlung
des Familienbundes der Katholiken.
»Einsam. Zweisam. Dreisam? Die Verantwortungsgemeinschaft als Idee für
Beziehungen jenseits von Ehe und Familie« – so lautete das Thema. Im Koalitionsvertrag hatten die Ampel-Parteien
vereinbart, die Verantwortungsgemeinschaft einzuführen. Damit könnten
zwei oder mehr volljährige Personen
rechtlich füreinander Verantwortung
übernehmen. Von allein- und getrennt
erziehenden Müttern und Vätern über
queere Wohngemeinschaften bis hin zu
Senioren – die Verantwortungsgemein-
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DV MÜNSTER

Segnen und gesegnet werden
teilen kann, wurde an diesem Tag zu einem ganz besonderen Glaubensimpuls.
Es gab einige kreative Angebote »rund
um den Billerbecker Dom« und sogar
einen Sprayer-Workshop mit einem
Graffiti-Künstler für Kinder und Jugendliche. In den beiden Impulsvorträgen
nahmen Katrin Brockmöller, Direktorin
Katholisches Bibelwerk e. V., und Abt
Andreas Werner von der Benediktinerabtei Gerleve die Zuhörenden mit in die

theologischen Deutungen des Segens.
Der Dom wurde bei der Abschlussmesse
mit Hans-Bernd Serries, Dompropst und
Präses der Kolpingsfamilie Billerbeck,
mit etwa 250 Personen richtig voll. Die
Predigt von Alexandra Damhus zeigte
Möglichkeiten, ein Segen für die Mitmenschen zu sein: Im Ehrenamt für
andere wirken, ein Kreuzchen auf die
Stirn, ein Schulterklopfen, eine Spende,
eine Kerze anzünden. 
Rita Kleinschneider

D V PA D E R B O R N

Klausur in Soest

D V PA D E R B O R N

D V PA D E R B O R N

Neuer Bereichsleiter Besuch aus Honduras

Ein intensives und arbeitsreiches Wochenende hat der Diözesanvorstand
Mitte Mai in Soest verbracht. Drei Tage
lang trafen sich die Mitglieder zur Klausurtagung. Wegen der Corona-Pandemie
war es die erste Gelegenheit für den
im November vergangenen Jahres neu
gewählten Vorstand, sich in Präsenz zu
treffen. Das gegenseitige Kennenlernen
und der Austausch über Interessen und
Themen nahmen deshalb viel Raum
ein. Ein Themenschwerpunkt war die
internationale Partnerschaftsarbeit. Die
Corona-Pandemie hat zu neuen Formen
der Zusammenarbeit geführt, die Partnerschaften haben sich aber gerade in
dieser Zeit noch intensiviert.

Christian Schlingschröder ist beim
Kolping-Inklusionsunternehmen
»Die Brücke« in Bad Lippspringe neuer Bereichsleiter für das AltkleiderRecycling. Er ist Ansprechpartner für
die Kolpingsfamilien. »Die Verwertung
von Altkleidern hat inzwischen eine
Größenordnung erreicht, die eine personelle Verstärkung notwendig machten«,
sagt Christian Hoffbauer, Prokurist der
»Brücke«. Das Inklusionsunternehmen
betreut knapp 500 Altkleidercontainer
und hat dafür acht Fahrzeuge mit acht
fest angestellten Fahrer:innen. Als Bezirksvorsitzender in Wiedenbrück engagiert sich Schlingschröder seit Jahren
ehrenamtlich für dieses Thema.

Mitglieder der Kolpingsfamilie Marienloh haben die Kolping Röstwerkstatt
in Brakel besucht. Empfangen wurden
sie auch von einem besonderen Gast:
Rufino Rodríguez, Leiter des Kolpingwerkes in Honduras. So bekamen die
Besucher:innen Informationen aus dem
Herkunftsland des Rohkaffees. Im Verlauf des Wochenendes nutzte Rodríguez
die Gelegenheit zum Austausch mit den
Süd-Nord-Freiwilligen aus Honduras,
die derzeit im DV Paderborn leben, mit
Diözesansekretär Daniel Fissenewert,
Diözesanpräses Sebastian Schulz, mit
Mitgliedern des Fachausschusses Weltgesellschaft und weiteren Kolpinggeschwistern.

Foto Rita Kleinschneider / Doris Büning

Rund um den Billerbecker Dom hatte
das Kolpingwerk DV Münster einen
Wallfahrtstag vorbereitet. Das Motto
der Wallfahrt »GeHsegneT« war eine
gute Gelegenheit, sich nach der CoronaAbstinenz auf den Weg zu machen,
um den Segen Gottes zu erbitten und
um selber zum Segnenden zu werden.
Mit Bussen, Autos, Rädern und zu Fuß
ab Kloster Gerleve machten sich etwa
150 Teilnehmende nach Billerbeck auf.
Unter der Federführung von Alexandra
Damhus als Geistliche Leiterin lieferten ehren- und hauptberufliche Kolpingerinnen und Kolpinger Ideen zur
Tagesgestaltung und packten mit an.
Der Einzug zahlreicher Kolpingbanner
zum morgendlichen Pilgerimpuls im
Dom symbolisierte die starke KolpingGemeinschaft. Nach der Begrüßung
durch den Diözesanvorsitzenden Harold
Ries und Alexandra Damhus erklang
erstmals das eigens komponierte neue
Wallfahrtslied »Wir brechen auf ins Leben«. Im Laufe des Tages wurde es zu einem Ohrwurm. Dass jede Christin, jeder
Christ anderen Menschen den Segen er-

Fußpilger
ziehen in den
Billerbecker
Dom ein.
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DV FREIBURG

DV TRIER

Neuer Präses erhält Kolpingstola

Biblische Weinprobe

Im Mai fand die Veranstaltung »Pilgern und Gottesdienstfeiern« des DV
Freiburg im Bühlertal statt. 25 Teilnehmende waren der Einladung von Simone Schröter, Geistliche Leiterin, und
Diözesanpräses Rainer Auer zu einer
geführten Wanderung mit spirituellen
Impulsen durch die Gertelbachschlucht
gefolgt. Im Anschluss an die Wanderung
feierten die Teilnehmenden einen Gottesdienst in der Kapelle Maria Frieden,
der sogenannten »Adenauer-Kapelle«,
auf dem Marienfelsen an der Bühlerhöhe. Im Rahmen dieses Gottesdienstes
wurde der ehemalige Diözesanpräses
Wolf-Dieter Geißler offiziell verabschiedet. Aus diesem Anlass überreichte
Geißler eine Kolpingstola, die er schon
von seinem Vorgänger Robert Henrich
erhalten hatte, an seinen Nachfolger
Rainer Auer. Dabei betonte Geißler, dass
er diese Stola immer mit großer Freude
bei ganz unterschiedlichen Kolpinggot-

Der Einladung der Kolpingsfamilie
Schmelz St. Marien zu ihrer dritten biblischen Weinprobe im Mai folgten viele Teilnehmenden. Sie erlebten einen
unterhaltsamen und schmackhaften
Abend. Präses Thomas Linnartz aus
Schmelz sowie Weinexperte und Kolpingbruder Paul Gieler aus Ahrweiler
überzeugten mit ihrem Wissen über
Wein und Bibel sowie über den Weinanbau. Das Ganze mal nachdenklich, als
Paul Gieler über die letztjährige Flutkatastrophe sprach, aber zumeist heiter
getreu Psalm 104 »Der Wein erfreue des
Menschen Herz«. Pfarrer Linnartz hatte
zu jeder seiner biblischen Erläuterungen
einen Witz parat. Paul Gieler rezitierte
aus seinem Buch »Faszination Ahr« und
rundete so die Erläuterungen zu Wein
und Bibel ab. Nicht verwunderlich, dass
auch alle verkosteten Weine überzeugen
konnten. Der Erlös der Veranstaltung
wird an Flutopfer an der Ahr gespendet.

Foto: Martin Müller

tesdiensten getragen hätte, sie aber jetzt
mit der gleichen Freude an Auer weitergebe. Er sei sich sicher, dass Pfarrer Auer
durch seine überzeugende Art und seine
tiefe Verwurzelung im Glauben und im
Leben Adolph Kolpings ein sehr guter
Präses für die Kolpingschwestern und
-brüder im DV ist und wünschte ihm
viel Freude, eine gute Unterstützung
seitens der ehren- und hauptamtlichen
Mitarbeitenden und Gottes reichen Segen für diesen Dienst.

Wolf-Dieter Geißler
übergibt die Kolpingstola an seinen
Nachfolger Rainer
Auer.

DV ROT TENBURG-STUT TGART

Ein großes Fest der Kolpinggemeinschaft
zum Begegnungsabend ins Kolpinghaus
eingeladen. Der Diözesanvorsitzende
Eberhard Vogt freute sich, mehr als 200
Gäste im Innenhof des Kolpinghauses
Stuttgart Zentral begrüßen zu dürfen.
»Leben teilen«, dieses Motto gelte auch
für das Jugendwohnen im Kolpinghaus,
wo viele junge Menschen gemeinsam
Zeit verbringen, wo aber auch gearbeitet oder in den Veranstaltungsräumen

gefeiert wird, sagte er. Er wünschte den
Gästen, dass ihnen der Katholikentag
Mut machen und Energie schenken
möge, um auch im Alltag das Leben zu
teilen. Der Innenhof des Kolpinghauses Stuttgart Zentral hatte sich in den
Kolpingfarben herausgeputzt und bot
einen gemütlichen Rahmen, um einen
erfüllten Katholikentags-Tag ausklingen
zu lassen.
Foto: DV Rottenburg-Stuttgart

Katholikentag in Stuttgart – vielfältig,
bunt, informativ. Ob die heißen Eisen
der kirchlich brennenden Themen im
Kern vorangekommen sind? Ob die
vielen gesellschaftlich diskutierten Fragen weitergebracht wurden? Diskutiert
wurden sie auf jeden Fall – auch unter
Kolpinggeschwistern. »Kolping – mit
uns Leben teilen«: unter diesem Motto
stellte sich Kolping vor. Auf welch vielfältige Art und Weise Kolping Leben
teilt, wurde auf dem Katholikentag mit
vielen Kolping-Angeboten deutlich.
Für den DV Rottenburg-Stuttgart war
der Katholikentag ein großes Fest der
Kolpinggemeinschaft. In der St. Leonhardskirche wurde gemeinsam Gottesdienst gefeiert, anschließend waren die
Kolpinggeschwister aus nah und fern
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Foto: Dr. Christoph Müllerleile

Orange war
die dominierende
Farbe bei der
Diözesanversammlung im Kolpingsaal

DV LIMBURG

Ein Wiedersehen nach drei Jahren
Rund 80 Delegierte der 57 Kolpingsfamilien im DV Limburg haben sich bei der
diesjährigen Diözesanversammlung mit
zukunftsweisenden Themen befasst. Die
Tagung konnte im Mai endlich wieder
in Präsenz im Kolpingsaal des mainhaus
Stadthotels Frankfurt stattfinden. Im
Rahmen zweier Studienteile referierte
Armin Schneider (Koblenz) zunächst
über Leitungsaufgaben im Verband, ehe
der Studienteil der Kolpingjugend zur
Geschlechtergerechtigkeit durch per-

sönliche Statements verdeutlichte, dass
das Thema zurecht in den letzten Monaten medial präsent ist, und dass es um
weitaus mehr als um Gendersternchen
geht. Aus dem Diözesanvorstand schieden Werner Schleicher (stellvertretender Diözesanvorsitzender) sowie Torsten Kronmüller und Thomas Wenz als
weitere Mitglieder aus. Annika Schmidt
kandidierte für eine weitere Amtszeit
und wurde mit großer Mehrheit wiedergewählt. Die junge Mutter möchte

sich mit einer Arbeitsgruppe verstärkt
für verbandliche Angebote für junge
Erwachsene engagieren. Die Stärkung
der innerverbandlichen Zusammenarbeit durch ein gemeinsames Klausurwochenende mit Diözesanpräsidium
und Diözesanleitung der Kolpingjugend
wurde in weiteren Anträgen ebenso beschlossen, wie der Verwendungszweck
des Erlöses der Kleidersammlungen
2021 und 2022 zugunsten des KolpingFeriendorfes in Herbstein. Matthias Böhnke

DV SPEYER

Im Berufsbildungs- und Technologiezentrum der Handwerkskammer der
Pfalz fand im April die Mitgliederversammlung des Kolpingwerkes DV
Speyer statt. Nach pandemiebedingter
Präsenztreffen-Pause nahmen an der
Veranstaltung knapp 100 Personen teil.
Aufgrund der intensiven Partnerschaft
zwischen dem Kolpingwerk und der
Handwerkskammer stellte der Präsident der Handwerkskammer der Pfalz,
Dirk Fischer, Räumlichkeiten für die
Versammlung zur Verfügung. Er sagte
dabei: »Adolph Kolping, Gründer des
Kolpingwerkes, war Priester, aber auch
Handwerker, sodass eine Verbindung
zum Handwerk seit der Gründung
besteht, welche wir bis heute aufrechterhalten und uns gemeinsam für die
Zukunft des Handwerks einsetzen.« Diözesanpräses Michael Baldauf nahm eine

Foto: DV Speyer

Aufgestellt für die Zukunft

Kerze der Handwerkskammer aus den
Händen der beiden Vizepräsidenten der
Kammer als Symbol für den gemeinsamen Einsatz für Frieden entgegen (siehe
Foto). Der Vorsitzende Harald Reisel
ehrte Diakon Andreas W. Stellmann,
ehemaliger Vorsitzender und seit 2020
stellvertretender Präses, sowie Gisela
Schroth für ihr besonderes Engagement.

Der stellvertretende Diözesanvorsitzende Stefan Krantz stellte das neue Zukunftskonzept des Vorstandes mit den
zwei Säulen Nachhaltigkeit und Ganzheitlichkeit vor. Zum Abschluss wandte
sich der Vorsitzende an alle Teilnehmenden: »Das Kolpingwerk ist aufgestellt
für die Zukunft, schauen wir auf unsere
Stärken und unterstützen uns gegenseitig in unserem Handeln!«
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D V E I C H S TÄT T

Spendenaktion
Diözesangeschäftsführer Ewald Kommer, Kolping-Mitarbeiterin Melanie
Menzel, der duale Student von Kolping,
Ihor Chernikhovskyi, und dessen Ehefrau, Lisa Chernikhovskyi, zusammen
Mit der Spenden
aktion konnten
1.111 Euro gesammelt
werden.

D V E I C H S TÄT T

DV AUGSBURG

Menschen als Maßstab

Jubiläumsfeier

Bild: Markus Meßner

Landrat Alexander Anetsberger, die Vorsitzende
des Kolping-Bildungswerkes, Rita Böhm, Diözesanvorsitzende Eva Ehard, die
stv. Geschäftsführerin des
Kolping-Bildungswerkes,
Eva Dremel, Staatsminister Klaus Holetschek,
Landtagsabgeordnete
Tanja Schorer-Dremel,
Diözesanpräses Stefan Killermann, der Vorsitzende
des Kolping-ErwachsenenBildungswerkes, Andreas
Birzer (v. l.)

Im Spiegelsaal der ehemaligen Fürstbischöflichen Residenz in Eichstätt hat
der bayerische Gesundheitsminister
Klaus Holetschek eine Rede gehalten.
Er verwies auf die enge Verbindung von
Adolph Kolping und Sebastian Kneipp.
In diesen Persönlichkeiten treffen sich
das Soziale und die Gesundheit, verbunden im christlichen Glauben. Landtagsabgeordnete und Kolpingmitglied Tanja

mit ihrer Schulklasse anwesend. Das
Geld wird vom Kolping-Bildungswerk
für ein Projekt für Geflüchtete aus der
Ukraine in Eichstätt verwendet.
Foto: DV Eichstätt

Die Spendenaktion im Rahmen einer
Kooperation zwischen der Schule an
der Altmühl und dem Kolpingwerk DV
Eichstätt war Ausdruck der Solidarität
der Schüler und Lehrkräfte für die Ukraine. In der Schulküche wurden die landestypische Suppe Borschtsch gekocht
und verschiedene ukrainische Kuchen
gebacken. Bei einem Fest auf dem Schulhof standen Friedensbotschaften, -tänze
und -symbole im Mittelpunkt. Mit dieser Aktion konnten 1.111 Euro gesammelt
werden, die an das Kolping-Bildungswerk Eichstätt überreicht wurden.
Bei der Übergabe des Schecks waren der
Direktor der Schule, Roberts Krigers,

Schorer-Dremel begrüßte die Interessierten im Spiegelsaal und an den Bildschirmen. Die hybride Veranstaltung
machte die Komplexität der Bereiche
Gesundheit und Pflege deutlich. Holetschek erteilte allem Aktionismus eine
Absage. In der Diskussion tauschten
sich vor allem Fachleute aus Politik, Gesundheitswesen und Gesellschaft aus.


Ewald Kommer

Das Kolpingwerk Landesverband Bayern feierte am 7. Mai 2022 mit Gästen
aus Verband, Politik und Kirche sein
170-jähriges Jubiläum. In seiner Festansprache stellt Bischof Bertram Meier im
Kolpinghaus in Augsburg das Modell
der Kolpingsfamilie als »eine lebendige
Form kirchlicher Gemeinschaft« vor,
»die Hoffnung schenkt und zukunftsfähig ist«. Thomas Huber, Mitglied des
Bayerischen Landtags und Sprecher der
CSU-Fraktion für Fragen der katholischen Kirche, zeigte sich dankbar, dass
»die Mitglieder von Kolping, seit nunmehr 170 Jahren einen ganz wichtigen
Beitrag zum gesellschaftlichen Leben
und zum Zusammenhalt in Bayern leisten«. Thomas Goppel erhielt die höchste
Auszeichnung des Kolpingwerkes in
Bayern. Der frühere Generalsekretär
der CSU und Staatsminister ist seit 1973
Mitglied der Kolpingsfamilie Fürstenfeldbruck und war über 25 Jahre Vorsitzender bzw. Aufsichtsratsvorsitzender
des Kolping-Bildungswerkes Bayern.
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DV AUGSBURG

#WeAreFamily

»Es ist fünf vor Zwölf«, bemerkte Ordi
nariatsdirektor Msgr. Thomas Schlich
ting in seinem Grußwort an die Diözesanversammlung in Geisenhausen und
verwies damit auf die weltweite Umweltverschmutzung. Der DV München
und Freising gründete jüngst die Kommission »nachhaltig leben«, die inspiriert von den Inhalten der päpstlichen
Enzyklika »Laudato si«, Ideen für eine
umweltfreundlichere Verbandsarbeit
entwickeln soll. Gastreferent Tobias Trübenbach, Geschäftsf ührer des Katholischen Kreisbildungswerks Traunstein
stellte Öko-Projekte in ganz Bayern vor.
»Die große Stärke der Kolpingsfamilien
ist die lokale Vernetzung. Darum bieten
Ortsvereine den idealen Rahmen, um
Umweltschutz zu leben.«

»Familien sind ein zentraler Baustein
unserer Kolpingsfamilien. Und da,
wo sie es nicht sind, sollen sie es wieder
werden!«, sagt Diözesanvorstandsmitglied Katharina Reichart über den
Grund, warum es im DV Augsburg den
Schwerpunkt »#WeAreFamily – Kolping
ist Familie« gibt. Beim Kick-Off im Rahmen der Diözesanversammlung wurden
das Aktionsheft »Macht mit!« und die
Aktions-Website www.kolping-wearefamily.de vorgestellt.
Bei der Online-Seminarreihe »Kolping
Familienzeit – Familiennetzwerke vor
Ort knüpfen« werden Beispiele, wie es
woanders funktioniert, vorgestellt. Höhepunkt wird das Familienfestival am
17. Juni 2023 zum 50-Jährigen Jubiläum
des Kolping-Allgäuhauses in Wertach.

Mit Spannung erwarteten die Delegierten die Wahl des neuen Diözesanpräses.
Dabei wurde Domvikar Christoph Wittmann (38) aus Eichstätt einstimmig
und ohne Gegenkandidaten zum neuen
Diözesanpräses in München und zum
Landespräses des Kolpingwerkes Bayern
gewählt.

D V PA S S A U

Ein Zeichen für die »Eine Welt«

Bild: DV Passau

Das Kolpingwerk im Bistum Passau hat
zusammen mit der Kolpingsfamilie Osterhofen im Kolpinghaus einen diözesanen Aktionstag zum Thema »Eine Welt«
veranstaltet. Es gab viele Informationen
und Mitmachaktionen rund um die
Themen Nachhaltigkeit, Upcycling und
Fairer Handel. Sigrid Stapel als Referentin für entwicklungspolitische Zusammenarbeit bei Kolping International
berichtete über die Arbeit von Kolping
International, über die Notwendigkeit

eines wirksamen EU-Lieferkettengesetzes und über unseren Beitrag zur
Verwirklichung der Nachhaltigkeitsziele
der Vereinten Nationen. Für Kinder gab
es spielerisch viel über die Welt heute
und über Nachhaltigkeit zu erfahren.
Im Mittelpunkt des Tages standen die
beiden Partnerländer des DV Passau.
Mit Uruguay verbindet Kolping im Bistum Passau seit 1985 eine Partnerschaft.
Viele Spendenaktionen wurden seither
durchgeführt, um in Uruguay im Sinne
der »Hilfe zur Selbsthilfe« zur Verbesserung der Situation der Menschen beizutragen. Die Gründung von Kolping im
afrikanischen Malawi geht auf das Jahr
2017 zurück. Inzwischen gibt es bereits
in einer Diözese in Malawi eine ausgebaute Kolpingstruktur. Pater Lorent Dziko, der dortige geistliche Leiter, wurde
kürzlich zum neuen Generalvikar seiner
Diözese bestellt. Insgesamt konnten
beim Aktionstag rund 600 Euro Spenden für die Partnerländer gesammelt
werden.

DV WÜRZBURG

Offene Sprachtreffs
Foto: Kolping-Akademie Würzburg

Domvikar Christoph
Wittmann ist neuer
Diözesanpräses des
DV München und
Freising sowie Landespräses des Kolpingwerkes Bayern.

Foto: DV München und Freising

Grünes Konzept und neuer Präses

Warum heißt es »ein« Haus, aber »eine« Tasse? »Feste Regeln gibt es nicht«,
erklärte Sigrid Mahsberg in der Würzburger Kolping-Akademie 15 Frauen
und Männern, die aus der Ukraine nach
Würzburg geflüchtet sind. Seit April
nehmen sie einmal in der Woche an
einem »Deutschtreff« teil und überbrücken so die Wartezeit zu einem Integrationskurs. Das Angebot der offenen
Sprachtreffs stieß auf riesige Resonanz.
Ursprünglich war ein einziger Kurs geplant, inzwischen gibt es sechs Deutschtreffs pro Woche.
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SCHNUFFIS SEITE

Ganz schön heiß
Sonnenschein kann
für uns
ganz schön gut sein!

Hallöchen,
ja
Sommerferienzeit heißt Sonnenzeit! Eigentlich
ziemlich cool – einfach nur in der Sonne liegen
der
ist total entspannt! Aber so ein Sonnenbrand,
kann ganz schön ﬁes sein. Und er ist auch gar
in
nicht gut für unsere Haut. Wie gut, dass ich me
r
Fell habe, da bin ich ein bisschen geschützt. Übe
d
die Sonne gibt es so einiges zu wissen – sei
um
ihr bereit für ein paar spannende Fakten rund
den heißen Stern?
Euer Schnufﬁ

mit dem
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der Körper für eine
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Aber Ach tu n g !

Fotos: unsplash.com/lindalee
Illustrationen: Franziska Reeg
Zeichnung Schnufﬁ: Der Eckstein
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Ü b er M
ittag sc
heint d
a m st ä r
ie Sonn
ksten! H
e
altet Eu
Zeit am
c
h in die
besten
se r
i m Sc h
atten a
uf!

d ein
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Wich tig !

Eine angebrochene Sonn
encreme aus dem letzte
n Jahr
sollte man besser wegw
er fen. Durch die Luft, di
e an die
Flasche kommt, können
sich Inhaltsstoffe veränd
er n
und die Creme schützt
nicht mehr so gut vor de
r Sonne.
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Selbstverwaltung

»Mein Handwerk
selber mitgestalten«
Selbstverwaltung ist ein sperriger Begriﬀ. Was sich dahinter verbirgt,
klärt Torben Schön, Referent für Arbeitswelt und Soziales beim
Kolpingwerk Deutschland, im Gespräch mit Elektromeister Bernd
Münzenhofer. Er ist Arbeitnehmervertreter in der Handwerkskammer
Düsseldorf und Vorstandsmitglied im Kolping-Diözesanverband Köln.

Prüf mit!
Das nächste
Seminar ﬁndet vom
14. bis 16.10.2022
in Bielefeld statt .
Hierzu kann
man sich
gerne noch
anmelden!

Kolping-Referent Torben Schön (links) traf
Bernd Münzenhofer
im Kölner Stadthotel
am Römerturm.

Torben Schön: Wie bist Du zu Deinem ehrenamtlichen Engagement in der handwerklichen Selbstverwaltung gekommen?
Bernd Münzenhofer: In der Regel wächst man in die
Aufgaben der Selbstverwaltung Schritt für Schritt
hinein. Als erstes war ich Mitglied im Gesellenausschuss, der die Interessen der Arbeitnehmenden in
der Innung vertritt, etwa bei der Aus- und Weiterbildung. Dabei ist man nicht weisungsgebunden, so
dass die demokratisch gewählten Mitglieder ihre
Tätigkeit vielmehr frei ausüben können. Für diese
Aufgabe wird man vom Arbeitgeber ohne Minderung des Arbeitsentgelts freigestellt, wie bei den
anderen Tätigkeiten auch, auf die wir noch zu sprechen kommen.
Danach wurde ich Mitglied im Prüfungsausschuss, der im Auftrag der Handwerkskammern
tätig ist. Insgesamt gibt es in Deutschland aktuell
mehr als 300.000 Prüfende, die Abschlussprüfungen abnehmen und so gewährleisten, dass die
Prüfung nah an der Lebensrealität erfolgt. Später

war ich dann auch Mitglied im Berufsbildungsausschuss, der sich um Fragen der Ausbildungsgestaltung kümmert.
Eine weitere Ebene höher kam ich durch meine
Wahl in die Vollversammlung der Handwerkskammer, das oberste Gremium dieser Institution.
Hier sind die Arbeitnehmenden mit einem Drittel
vertreten. Damit haben wir schon ein recht starkes
Mitspracherecht, was wir nutzen und auch weiterhin sehr aktiv nutzen sollten, um unser Handwerk
und unseren Arbeitsbereich selber mitzugestalten.
Eine wichtige Aufgabe, für die immer wieder
engagierte Nachwuchskräfte gebraucht werden …
Sicher liegt eine große Herausforderung in den
kommenden Jahren darin, dass die Babyboomer in
Rente gehen und damit brechen viele Ehrenamtliche dann auch für die wirtschaft liche Selbstverwaltung weg. Mein Vorschlag wäre, dass vor den
Wahlen zur Vollversammlung jedes Mitglied Kolleginnen und Kollegen ansprechen sollte, die sich
für eine Kandidatur interessieren könnten. Die
aktiven Mitglieder können sehr gut in ihrem Umfeld erkennen, wer hierfür Potential hat und diese
Person direkt ansprechen und motivieren. Diese
Chance sollten wir viel mehr nutzen.
Was kann denn junge Leute motivieren, hier ihre
Zeit zu investieren? Was hat Dich die ganzen Jahre
bei der Stange gehalten?
Ein wichtiger Grund ist, dass man selber durch
diese Aufgaben wächst und seine Persönlichkeit
weiterentwickelt: Man lernt sich besser auszudrücken, seine Interessen besser zu formulieren und
diese strategisch und damit erfolgreicher durchzusetzen. Man kommt außerdem auch mit vielen
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Fotos: Christoph Nösser/Kolpingwerk Deutschland

Selbstverwaltung

wichtigen Personen in Kontakt, wie Bundestagsabgeordneten und anderen hohen Entscheidungsträgern aus Politik, Kirche und Gesellschaft. Dies
alles hilft nicht nur bei den Aufgaben in der Selbstverwaltung, sondern auch ganz oft im »normalen«
beruflichen Alltag oder auch im privaten Bereich.
Dies lernt man zum einen einfach durch die Tätigkeit selbst, aber auch durch viele Seminarange
bote, wie etwa die Seminare von Prüf mit!, die
Kolping gemeinsam mit dem DGB durchführt.
Oder durch Veranstaltungen, die in den letzten
Jahren über das Projekt »Perspektive Selbstverwaltung – PerSe« angeboten wurden. Hier reichen
die Angebote von den fachlichen Grundlagen zur
Durchführung von Gesellenprüfungen bis hin zu
Rhetorikseminaren.
Worauf muss man achten, wenn man sich in der
Selbstverwaltung engagieren möchte?
Man muss schon sagen, dass für dieses Engagement Zeit aufgebracht werden muss, denn die
Arbeit in der Selbstverwaltung ist meist »on top«.
Deswegen ist es sehr wichtig, dies vorher mit der
Familie und dem Arbeitgeber abzustimmen. Zwar
ist der Arbeitgeber zu einer Freistellung gesetzlich verpflichtet. Aber man sollte hier Absprachen
treffen, wie die eigene Arbeit und das Engagement
in der Selbstverwaltung miteinander vereinbar
sind. Denn die alltägliche Arbeit darf unter diesem
Engagement nicht leiden. Und man muss für sich
auch klar haben, dass man dieses Amt will, da Sitzungen eben auch an sonnigen Tagen stattfinden
oder parallel zu anderen Veranstaltungen in der
Freizeit. Meine Erfahrung ist allerdings, dass dies
alles machbar ist und sich in der Regel immer Lösungen dafür finden lassen.

»In der Vollversammlung der
Handwerkskammer sollten wir
Arbeitnehmenden unser starkes
Mitspracherecht aktiv nutzen.«
Bernd Münzenhofer

Welche Rolle spielt für dich Kolping in der Selbstverwaltung?
Eine ganz entscheidende. Denn die Diözesanverbände haben die wichtige Aufgabe des Listenführers für die Vollversammlung. Hier stellen sie in
vielen Handwerkskammern gemeinsam und in
enger Absprache mit dem DGB die Kandidierenden
auf. Über diese Listen werden dann die Mitglieder
für die Vollversammlung der Handwerkskammern
gewählt. Darüber hinaus kommt Kolping auch eine
wichtige Aufgabe bei der Nachwuchsgewinnung zu,
da die Diözesanverbände oft sehr aktiv nach neuen
Leute suchen müssen, um diese für dieses Amt zu
begeistern versuchen. Hier wird teilweise sehr viel
Zeit investiert, ohne dass man dies direkt sieht,
aber es ist eine außerordentlich wichtige Aufgabe
die Kolping hier für das Handwerk übernimmt!
Die Verbindung von Kolping und Handwerk kann
man auch an der schönen Tradition der Fronleichnamsprozession in Köln erkennen. Hier gehen die
Handwerker mit und auf den Bannern bzw. Fahnen der Innungen sind oft auf der einen Seite das
Gewerk und auf der anderen Seite Adolph Kolping
abgebildet. Danach kommt man in der Kreishandwerkerschaft für einen Austausch zusammen. Auch
dieser soziale Aspekt ist eine gute Tradition und
gehört selbstverständlich zur Selbstverwaltung.
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ZukunftsFest

Foto: Walter Wetzler
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Der feierliche erste Spatenstich
(v. l. n. r.): Adalbert Jurasch, Diözesanvorsitzender Kolpingwerk
Berlin, Elena Stötzel, Geschäftsführerin Kolping-Jugendwohnen,
Alexandra Horster, Bundessekretärin, Ursula Groden-Kranich, Bundesvorsitzende, Silke Schönenborn,
Geschäftsführerin Kolpingwerk
Dienstleistungs GmbH, und Philipp
Wehage, Geschäftsleitung DMSW
Architekten.

T E X T: N O R A H O C H H A U S E N - W E L T I

Gemeinsam Zukunft bauen
Im neuen Haus des Kolping Azubi- und Jugendwohnen Berlin-Mitte
werden bald über hundert junge Menschen während ihrer Ausbildung eine bezahlbare Unterkunft finden. Neben diesem Projekt
sammelt die Spendenkampagne »ZukunftsFest« in diesem Jahr
auch für ein »Klimamobil«.

D

as Kolping Azubi- und Jugendwohnen ist
ganz nah am Kern dessen, was Adolph
Kolping selbst auf den Weg gebracht hat:
»Kolping hat zu seiner Zeit mit den Gesellenhäusern jungen Menschen in bedrängter
Situation Hilfestellung geleistet. Hier erlebten sie
Gemeinschaft und Geborgenheit, Bildung sowie
ein geselliges Miteinander. Das Kolping Azubi- und
Jugendwohnen erfüllt auch heute noch diese Aufgabe«, sagte Ursula Groden-Kranich, Bundesvorsitzende des Kolpingwerkes Deutschland während der
Feier zum ersten Spatenstich am 21. Juni in Berlin.
Etwa 100 geladene Gäste hatten sich mit festem
Schuhwerk auf dem Baugrundstück eingefunden
um gemeinsam den ersten Spatenstich zu feiern.
Neben Vertretern des Architekturbüros, von beteiligten Baufirmen, der Nachbarschaft sowie zahlrei-

chen Mitgliedern der Berliner Kolpingsfamilien,
des Diözesan- und Bundesvorstandes durfte das
Kolpingwerk auch den Leiter des Katholischen
Büros in Berlin Prälat Karl Jüsten auf der Feier begrüßen.

Eine neue Heimat für den
Diözesanverband
Im Erdgeschoss wird der Kolping-Diözesanverband
Berlin seine neue Heimat finden, wie Adalbert
Jurasch, Diözesanvorsitzender in Berlin erläuterte.
Der Großteil der Baufinanzierung ist mit Hilfe
eines zinsbegünstigten Darlehens und durch
Stift ungen abgesichert. Für den verbleibenden
Eigenanteil setzt das Kolpingwerk auf die Kraft des
gemeinschaftlichen Engagements und privater
Spenden. Aus diesem Grunde wurde das Baupro-
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SPENDENAUFRUF

Foto: Walter Wetzler

Unterstütze Kolping
bei seinem zukunftsträchtigen Wirken!

Kolping bekommt ein »Klimamobil«
Angesichts der bedrohlichen Folgen des Klimawandels plant das Kolpingwerk Deutschland
gemeinsam mit der Kolpingjugend und Kolping
International ein Projekt, das allen Kolpinggeschwistern die Möglichkeit geben soll, einen niederschwelligen und gut verständlichen Zugang zur
komplexen Thematik Klimawandel zu erhalten.
Das Projekt soll informieren, sensibilisieren, Wissen vermitteln und Zusammenhänge zwischen
dem individuellen Verhalten und (inter)nationalen
Entwicklungen verdeutlichen. Es soll Anstöße und
Motivation für ein klimafreundliches Handeln
und Leben geben.
Jede Kolpingsfamilie soll die Möglichkeit
erhalten, speziell geschulte Fachkräfte
»Wir können viel,
einzuladen, die die Thematik Klimawandel
wenn wir nur nach- ansprechend vermitteln und neue Denkanstöße geben können. Schwerpunktthehaltig wollen; wir
men sollen sowohl Energie, Mobilität und
können Großes,
Ernährung sein als auch die Folgen des
wenn tüchtige Kräfte Klimawandels wie Dürren, Überschwemmungen und Stürmen und die Auswirsich vereinen.«
kungen vor allen Dingen auf andere
Adolph Kolping
Länder. Mit der Hilfe von Kolping International kommen dabei Betroffene aus der ganzen
Welt zu Wort und erzählen ihre Geschichten.
Mit beiden Projekten, dem Kolping Azubi- und
Jugendwohnen in Berlin-Mitte und dem Klimamobil, leistet das Kolpingwerk einen wichtigen Beitrag
dazu, jungen Menschen neue Perspektiven für die
Gestaltung ihres Lebensweges in eine lebenswerte
Zukunft zu geben.

Du möchtest mitmachen und die nachhaltigen Projekte im Verband zusammen mit
Deiner Kolpingsfamilie unterstützen?
Dann ruf uns an oder schreibe uns. Es gibt
viele Möglichkeiten sich zu beteiligen.
Nora Hochhausen-Welti
Telefon: +49 221 20701-116
E-Mail: spenden@kolping.de
www.kolping.de/zukunftsfest
Foto: Kolping Jugendwohnen

jekt in diesem Jahr auch als Förderprojekt der
Spendenkampagne »ZukunftsFest« ausgewählt.
Die Spendenkampagne wurde im vergangenen
Jahr erstmals durchgeführt, um Kolpingbrüder
und -schwestern um Unterstützung für zukunftsweisenden Projekte zu bitten.
In diesem Jahr steht »ZukunftsFest« ganz im
Zeichen der Nachhaltigkeit. Neben dem Azubi- und
Jugendwohnen in Berlin, dessen Neubau ressourcenschonend und nachhaltig erfolgen wird, soll
die Kampagne auch das Bewusstsein für die Folgen
des Klimawandels im ganzen Kolpingverband
stärken.

Die Häuser des Kolping Azubi- und Jugendwohnens stehen allen jungen Menschen
zwischen 16 bis 27 Jahren offen. Unabhängig von Nationalität, Religion, Geschlecht
und sexueller Orientierung finden Auszubildende sowie Schülerinnen und Schüler hier
ein Zuhause auf Zeit.

Du kannst jetzt helfen das Kolping Jugendwohnen Berlin-Mitte aufzubauen:
Spendenkonto
Konto: Kolping-Jugendwohnen
Berlin-Mitte gGmbH
Bank: GLS Gemeinschaftsbank
IBAN: DE02 4306 0967 1256 6255 00
BIC: GENODEM1GLS
Zweck: Zukunftsfest Berlin
Alle Spenden fließen zu 100 Prozent in den
Neubau. Es werden keinerlei Verwaltungsgebühren eingezogen!
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Programm in Südafrika

T E X T: K AT H A R I N A N I C K O L E I T | F O T O S : C H R I S T I A N N U S C H

Den Kreislauf durchbrechen
Eine vertrauensvolle Bindung zwischen Mutter und Kind ist das
Fundament für ein ganzes Leben. Doch in Südafrikas Townships
haben viele Mütter diese wichtige Basis selber nicht mitbekommen.
KOLPING hilft mit einem Programm, damit sie die Fehler ihrer
Eltern nicht bei ihren Kindern wiederholen.

A
Für Candice und ihren
6-jährigen Sohn Lawader war das SPARKProgramm ein Segen.
Die beiden verstehen
sich nun viel besser.

ufmerksam sitzen die Mütter im Halbkreis
und lauschen den Worten ihrer Kursleite
rin. Was ihnen in der Kommunikation mit
ihren Kindern am schwersten fällt? Die
Antwort kennen sie sofort: »Nicht zu schrei
en, auch wenn man gestresst ist!« Eine Grundregel,
deren Einhalten wohl allen Eltern manchmal
schwerfällt. Doch für die Frauen, die am SPARKProgramm von KOLPING im südafrikanischen
Kapstadt teilnehmen, ist es eine ungleich größere
Herausforderung. Denn eine andere Form der
Erziehung kennen sie nicht. »Meine Mutter war al
leinerziehend und trank zu viel. Sie war hauptsäch
lich mit sich selber beschäftigt. Wenn ich etwas
wollte, hat sie mich angeschrien und gesagt, dass
ich sie in Ruhe lassen soll«, erzählt die 31-jährige
Candice. Die übrigen Frauen nicken. Sie alle haben
ähnliches erlebt.

»In Südafrika gibt es viel häusliche Gewalt und
viele Kinder, die vernachlässigt werden«, berichtet
Laurian Kleinhans von KOLPING Südafrika. »Die
Mütter wissen oft, dass ihnen in ihrer Kindheit
etwas gefehlt hat. Aber sie wissen nicht, was es
eigentlich war. So wiederholen sie das Verhaltens
muster ihrer Eltern, weil es einfach das ist, was sie
kennen.« Um diesen Kreislauf zu durchbrechen,
hat KOLPING Südafrika »SPARK« (engl. für Funke)
ins Leben gerufen. Das Programm hilft Müttern,
eine gute und vertrauensvolle Bindung zu ihren
Kindern aufzubauen. In den Gruppenstunden geht
es erst einmal um die Frauen selbst. »Viele haben
kaum Selbstvertrauen und niemanden, mit dem
sie reden können. Der erste Schritt ist deshalb, im
Kurs eine Gemeinschaft aufzubauen, in der sie sich
austauschen können und in der sie erfahren, dass
sie mit ihren Problemen nicht alleine sind«, erklärt
Programmkoordinatorin Laurian.

Verhaltensmuster durchbrechen
Die Bedingungen, unter denen die Mütter leben,
sind schwierig. Alle kommen aus Kapstadts Town
ships – Armenviertel, deren Alltag von Drogen, Kri
minalität und Gewalt geprägt ist. Umso wichtiger
ist es, über Erfahrungen und Sorgen reden zu kön
nen. »Wir lachen und wir weinen zusammen. Wir
fühlen die Freude und den Schmerz der anderen
und wir teilen unsere Probleme«, erzählt Maryka.
Die 35-Jährige zieht vier Mädchen groß. Manchmal
wird ihr alles zuviel: die Arbeit, der Haushalt, die
Probleme in der Schule und mit dem Geld, der
Streit mit ihrem Mann. »Dann gab es immer Stress
mit den Kindern, weil sie nie machten, was ich
ihnen sagte. Ich verlor ständig die Nerven.« Genau
hier setzt SPARK an. »Die Frauen analysieren, wel
che Bedürfnisse sie haben und wo diese schon in
ihrer Kindheit übersehen wurden. Wenn sie sich
das einmal vor Augen geführt haben, erkennen sie
schnell, was ihre Kinder brauchen«, erläutert Lau
rian den Ansatz.
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Während des viermonatigen Programms erhalten die
Mütter viele praktische Erziehungstipps und lernen,
alte Muster zu durchbrechen, damit sie eine bessere
Beziehung zu ihren Kindern aufbauen können. Man
che dieser Tipps sind simpel – zum Beispiel der, nie
mals lauter zu sprechen als das Kind selbst.

Selbstständig dank Qualifikation
Zusätzlich zum Kursteil, der sich auf die Erziehung
fokussiert, können die Frauen auch eine Kurzausbil
dung absolvieren – etwa im Büromanagement oder
als Altenpflegerin. Die berufliche Qualifikation er
möglicht es ihnen, unabhängiger zu werden, eigenes
Geld zu verdienen und sich, wenn nötig, aus gewalt
tätigen Beziehungen zu lösen. Denn viele der SPARKTeilnehmerinnen haben nie einen Beruf gelernt und
bleiben aus diesem Grund selbst dann bei ihren Part
nern, wenn sie in der Beziehung Gewalt erleben oder
unterdrückt werden. Für Programmkoordinatorin
Laurian stehen beide Programmteile – die Berufsaus
bildung und die Erziehungsberatung – gleichberech
tigt nebeneinander, damit die Frauen ihr Leben und
das ihrer Kinder positiv verändern können. »Wenn
die Mütter die emotionalen Bedürfnisse der Kinder
vernachlässigen, verbringen diese mehr Zeit draußen
auf der Straße und suchen sich dort Bestätigung und
Anerkennung. So geraten sie schnell in Gruppen, in
denen Drogen genommen werden oder die kriminell
sind.« Laurian beobachtet, dass sich die Jungen aus
den Townships oft schon im Alter von zehn Jahren
Gangs anschließen. SPARK wirkt dem entgegen: »Wir
helfen den Frauen dabei, frühzeitig eine enge und
liebevolle Beziehung zu ihren Kindern aufzubauen«,
so Laurian. »Wenn die Kinder Vertrauen zu ihren
Müttern haben, wenden sie sich bei Problemen an sie
– und nicht an zweifelhafte Freunde auf der Straße.«

Wege aus der Abwärtsspirale
Candice hat erst in der Gruppe gelernt, wie sehr sie in
ihrer eigenen Vergangenheit mit der alkoholkranken
Mutter gefangen war. »Ich war so mit mir selber be
schäftigt, dass ich meinen Sohn vernachlässigte. Er
nervte mich mit seinem Blödsinn, ich schrie ihn an,
er machte noch mehr Mist.« Durch SPARK erkannte
Candice, dass ihr Sohn damit nach Aufmerksamkeit
schrie. Eine glücklichere Kindheit bekommt Candice
dadurch nachträglich nicht. Aber die Gespräche mit
den anderen Frauen haben ihr geholfen, die Vergan
genheit hinter sich zu lassen. »Ich habe alles, was mir
gefehlt hat, all die Erniedrigungen und die Verzweif
lung, aufgeschrieben. Und dann haben wir dieses
Papier gemeinsam in einer Zeremonie verbrannt. Alle
haben dabei geweint. Und dann war es tatsächlich
vorbei. Jetzt kann ich ganz für meinen Sohn da sein.«
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Junge Mütter stärken
Viele Mütter in Südafrika haben häusliche Gewalt
erfahren, sie sorgen allein für ihre Kinder und le
ben in Armut. KOLPING gibt ihnen Kraft und hilft
ihnen bei der Ausbildung. In den Vororten von
Kapstadt hilft KOLPING jungen Müttern in Not.
Die meisten sind selbst noch halbe Kinder. Ohne
Schulabschluss und Ausbildung, fühlen sie sich
allein gelassen und ohne Perspektive. Viele haben
Gewalt erfahren und sind traumatisiert.

Kolping unterstützt junge
Mütter in Not.

Hier setzen die Kurse von KOLPING an: In kleinen
Gruppen ist Platz für Gespräche und psychosoziale
Betreuung. So gelingt es, langsam das Selbstwert
gefühlt der Frauen zu stärken. Sie schöpfen wieder
Hoffnung und beginnen, an sich und ihre Fähigkei
ten zu glauben. So schaffen sie es auch, konkrete
Pläne für ihre Zukunft zu schmieden. Das Pro
gramm bedeutet für viele Mütter den Wendepunkt
im Leben: »Zum ersten Mal hat sich jemand für
mich interessiert«, berichtet die 20-jährige Leigth
aus Burgersdorp. Sie ist jetzt gestärkt und voller Ta
tendrang. »KOLPING hat mir geholfen, mich selbst
zu akzeptieren, und nun möchte ich ein Vorbild für
meine Kinder sein.«

Du kannst mit Deiner Spende junge Mütter und ihre
Kinder in Not unterstützen. 100 Euro sind ein
Zuschuss zur Beratung der Mütter, damit sie wieder
Kraft schöpfen und ihr Leben selbst anpacken können.
KOLPING INTERNATIONAL Cooperation e.V.
DKM Darlehnskasse Münster
IBAN: DE74 4006 0265 0001 3135 00
Stichwort: PF Mütter Südafrika
Informationen unter www.kolping.net
Tel: 0221 77880-15, E-Mail: spenden@kolping.net
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Glaube und Leben

Im Gehen bleiben und
im Bleiben gehen!
Die Menschen verlassen die Kirchen. Nicht einmal die
Hälfte der Bundesbürgerinnen und -bürger gehören noch
einer der beiden großen christlichen Kirchen an.

Foto: © iStock/MesquitaFMS

Foto: Kolpingwerk Deutschland

W

ar es bisher zuweilen die Kirchensteuer,
die viele Menschen zum Austritt aus
der Kirche bewogen hat, so ist es heute
oft auch der Umgang der Amtsträger
mit Tätern und Opfern sexualisierter
Gewalt, oder mit Menschen, deren Lebensführung
sich nicht hundertprozentig mit den Regeln der
Kirche deckt, um einmal die wichtigsten Gründe
zu nennen, die für einen Austritt aus der Kirche
angegeben werden.
Es lohnt sich, hinter diese Beweggründe zu schauen: da haben Glaube und Religion die Bedeutung
für das persönliche Leben verloren, der soziale
Druck, Gewohnheiten beizubehalten, wird schwächer. Nicht selten sind es aber ganz persönliche Erfahrungen von Brüskierung, Verletzung, Zurücksetzung und Enttäuschung, die Menschen dazu
bringen, mit »der Kirche« zu brechen. Persönliche
Enttäuschung und Verletzung betreffen aber immer konkrete Personen, die der Institution ihr Gesicht geben. Da ist oft genug der wahre Grund zu

Bundespräses
Hans-Joachim Wahl
Kolpingwerk
Deutschland
bundespraeses@
kolping.de

finden, und da müsste die Heilung ansetzen. Da ist
behutsamer, liebevoller Umgang miteinander gefragt,
da geht es um Barmherzigkeit und um die Gewissheit,
dass das Leben mehr Möglichkeiten kennt, als wir uns
vorstellen können.
Schon Adolph Kolping sagt: »Soziale Leiden heilen
nicht von selbst; sie haben ihren Grund in früher gemachten sozialen Fehlern, und wenn die Ursachen
nicht entfernt werden, muss der Fehler Leiden erzeugen«, und er spricht damit eine tiefe Wahrheit aus.
Im Johannesevangelium wird auch berichtet, dass
Menschen sich von Jesus abwandten, weil sie sich in
ihren Hoffnungen enttäuscht sahen. »Da fragte Jesus
die Zwölf: Wollt auch ihr weggehen? Simon Petrus
antwortete ihm: Herr, zu wem sollen wir gehen? Du
hast Worte des ewigen Lebens. Wir sind zum Glauben
gekommen und haben erkannt: Du bist der Heilige
Gottes.« (Joh 6, 67-69)
Es geht nicht um die Institution, sondern um eine
Person: Jesus Christus. Solange die Institution Kirche
von Menschen repräsentiert wird, tritt auch deren
Unzulänglichkeit und ihr Versagen immer wieder zutage. Gott hat in der Taufe Ja zu uns gesagt, und dieses
Ja nimmt er auch dann nicht zurück, wenn jemand
die Gemeinschaft der Kirche verlässt. Wenn die Beziehung zu ihm stark ist, ist es möglich, Enttäuschungen
zu verarbeiten, Spannungen zu ertragen und konkrete Unzulänglichkeiten zu benennen und an ihrer Verbesserung zu arbeiten. So kann man im Gehen bleiben und im Bleiben gehen: die Gemeinschaft nicht
verlassen, aber in Gemeinschaft mit anderen neue
Wege wagen. Und wenn Gott in der Taufe Ja zu einem
Menschen gesagt hat, wird es für Menschen umso
schwieriger, Nein zu sagen. Deshalb müsste schon der
Mensch selbst Nein zum Glauben sagen.
Im Gehen bleiben, das heißt: sich weiterbewegen,
ohne die Gemeinschaft aufzukündigen. Im Bleiben
gehen bedeutet: den eigenen Weg wagen im Vertrauen
auf Gott, der Ja zu uns sagt, und in Gemeinschaft mit
den Menschen, die mit uns zusammen Kirche sind.
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K AT H O L I K E N TA G 2022

Das lang ersehnte Treffen
Dass es anders sein würde als vor vier
Jahren in Münster, das war klar. In der
Zwischenzeit war einfach zu viel passiert: einerseits die Pandemie und die
wirkmächtigen Folgen für das kirchliche
Leben in Deutschland, andererseits aber
auch die schwere Krise der katholischen
Kirche im Gefolge der Missbrauchsgutachten. Der 102. Katholikentag, der
vom 25. bis 29. Mai 2022 in Stuttgart
stattfand, war geprägt von den geringen
Teilnehmerzahlen und dem sinkenden
öffentlichen Interesse.
Und dennoch war es für viele das lang
ersehnte große Treffen zur Vernetzung,
zum Austausch, zur Inspiration für die
weitere Arbeit – und auch zur Aktivie-

rung und Stärkung der nach wie vor
beeindruckend vielen Menschen, die
sich in kirchlichen Organisationen und
Verbänden mit reichlich Herzblut engagieren. Für eine Kirche, die das Leben
mit den Menschen in Deutschland aufrichtig und zugewandt teilen möchte –
»Leben teilen«, so lautete denn auch das
Motto des 102. Katholikentages.
Als geteiltes Leben und als Teamwork
im besten Sinne sollte sich der große
Kolping-Stand im Stuttgarter Stadtgarten erweisen. Die Kolpingjugend im
Kolpingwerk Deutschland setzte dort
genauso inhaltliche Akzente wie der
Kolping-Diözesanverband (DV) des Gastgeber-Bistums Rottenburg-Stuttgart.

Kolping breit vertreten
Voller Einsatz am Kolping-Stand, oberes Bild (von links): Elisabeth Adolf,
Michaela Brönner, Wiebke Harwardt,
Bundespräses Hans-Joachim Wahl,
Tamara Kieser, Nicolai Domscheidt
und Eva Schroeter. Unteres Bild: Die
Bundesvorsitzende Ursula GrodenKranich (rechts) mit der KfD-Bundesvorsitzenden Mechthild Heil.

Außer am Stand des Bundesverbandes
war die Kolpingjugend – zusammen
mit den Kolping-Jugendgemeinschaftsdiensten – im sogenannten BDKJ-Dorf
vertreten. Die Kolpingjugend des DV
Rottenburg Stuttgarts bot einen Escape
Room an und im Jugendzentrum die
Möglichkeit, eine kreative Zukunftswand zu gestalten. Mit seinem Infomobil zeigte das Kolping-Netzwerkes für
Geflüchtete auf, wie man Vorurteilen
und Rassismus begegnen kann.

WA L L F A H R T

Nach Rom
in diesem Jahr
Die Romwallfahrt 2022 des Internationalen Kolpingwerkes sollte im kommenden Oktober ein großes Fest werden
– eine Zusammenkunft zahlreicher Mitglieder aus aller Welt, die gemeinsam
das 30. Jubiläum ihres Verbandsgründers Adolph Kolping feiern. Aufgrund
der planerischen Unsicherheiten wegen
der Pandemie hat Kolping International
Anfang des Jahres jedoch die Wallfahrt
abgesagt. Einige Diözesanverbände
planen dennoch Reisen nach Rom. Auf
www.kolping.de/rom2022 findet Ihr eine
Liste an Romwallfahrtsangeboten seitens einiger Diözesanverbände
sowie Links zu den Programmen
und/oder Verantwortlichen.

Im Austausch miteinander
Mitglieder und Fachreferent:innen des
Kolpingwerkes waren zu kirchen- und
gesellschaftspolitischen Themen auch
auf Podien eingeladen. Zum Thema Rente veranstalteten Alexander Suchomsky,
Fachreferent für Arbeitswelt und Soziales, ein Gespräch sowie Paul Schroeter
und Christiane Löffler für die AG heute
für morgen der Kolpingjugend einen
Workshop.
Zum Highlight avancierte der gemeinsame Kolping-Gottesdienst unter
dem Motto »Auf dem Glauben ruht das
Leben«. Danach trafen sich die Kolpinggeschwister auf Einladung des DV Rottenburg-Stuttgart zum Begegnungsabend im Kolpinghaus Stuttgart-Zentral.

Nicht einzig die Wiedersehensfreude
nach vier schwierigen Jahren erzeugte
echte Katholikentagsstimmung und
sorgte für Zufriedenheit bei den Beteiligten des Kolpingwerkes. Erkennbar
wurde vielmehr auch, dass das Ringen
um neue Themen, um gesellschaftliche
Relevanz und um die gestalterische Kraft
der katholischen Kirche in Deutschland
nicht enden soll, wenn auch mancher
Diskurs dieser Zeit eher nach Abbruch
statt nach Aufbruch klingt. Für die Beteiligten des Kolpingwerkes Deutschland brachte die Begegnung mit vielen
Mitgliedern und Interessierten wichtige
Impulse, die die weitere Arbeit beeinflussen werden.
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in den Bistümern. Bischöfe und Andere
haben sich strafbar gemacht – nicht nur
in Münster. Es bleibt aus Betroffenensicht zu hoffen, dass die Verjährungsfristen zu Ungunsten der Straft äter verändert werden, auch wenn damit
»respektable« Persönlichkeiten der katholischen Kirche in Deutschland in das
Visier der Ermittler geraten werden. Und
noch etwas wird deutlich: Der Begriff
der Täterorganisation manifestiert sich.
Wenn nur das Wohl der Institution im
Kontext missbrauchter Kinder und Jugendlicher gesehen wurde, und das über
alle Hierarchieebenen hinweg bis in die
Jahre nach 2010 hinein mit einer ungeheuren Konsequenz und Stringenz, dann
bleibt eben nur ein Begriff dafür über:
Täterorganisation!
Aber diese Studie weitet das Thema
Missbrauch auf eine weitere Kategorie
von Verantwortung für den Missbrauch
über die Täterorganisation hinaus: Auf
das katholische Milieu, in dem Wegsehen, nicht wahrhaben wollen, in dem
das »Nicht-sein-kann-was-nicht-seindarf« dazu geführt hat, dass Täter sich
vor Verfolgung und Anzeige sicher sein
konnten. Die Studie formuliert das mit
dem englischen Begriff »Bystander«:
Menschen in unseren Gemeinden und
Verbänden, die so unfassbar viel gewusst haben. Aber eben nicht den Opfern zu Hilfe eilten, sondern schwiegen,
wegsahen bis hin dazu, dass sie auf
Opfer und deren Angehörige Druck ausgeübt haben.

Foto: tatyana_tomsickova | iStockphoto.com
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Und auf einmal steht da auch Kolping …
Das Missbrauchsgutachten über die
sexualisierte Gewalt im Bistum Münster nimmt nicht nur Bischöfe und
Verantwortliche aus dem Bistum in
den Blick. Die Studie weitet mit seinem
historischen Ansatz den Blick der Verantwortung auf die Laien – und das Kolpingwerk.

Und dennoch beginnt eine neue Zeitrechnung. Da ist einerseits die Deutlichkeit, mit der die Dinge – endlich – beim
Namen genannt werden. Aus Vertuschung wird das, was es wirklich ist:
Strafvereitelung. Damit ist nicht nur der
Missbrauch die Straftat, sondern auch
der spätere Umgang der Verantwortlichen

Studie bedeutet neue
Zeitrechnung

Z U R P E R S O N:

»Aus Vertuschung
wird das, was es
wirklich ist: Strafvereitelung.«
Johannes Norpoth

Foto: Privat

Eigentlich ist die Studie aus Münster
für Betroffene sexualisierter Gewalt
keine neue Offenbarung. Das Forscherteam um Prof. Großbölting beschreibt
methodisch sehr gut die ganze Breite
des Missbrauchs in der katholischen
Kirche – mit all seinen Grausamkeiten
für die Opfer. Grausamkeiten, die für
viele Betroffene als Überlebende dieser
Taten Tag für Tag bis heute spürbar sind,
die bis heute Auswirkungen haben. Das
formulieren Betroffene – mal laut und
emotional, mal leise und sachlich – seit
geraumer Zeit.

Johannes Norpoth (55) ist Kolpingbruder und selbst Missbrauchsbetroﬀener.
Er ist Sprecher des Betroﬀenenbeirates
bei der Deutschen Bischofskonferenz
und Mitglied im Zentralkommitee der
deutschen Katholiken (ZdK). Er war
über viele Jahre auf Bundes- und Diözesanebene im Kolpingwerk engagiert,
unter anderem im Bundesvorstand des
Kolpingwerkes Deutschland und als
Diözesanvorsitzender im Diözesanverband Essen.
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Es braucht eine Haltung –
keine Methoden!
Alle Verbandsebenen, alle Kolpingschwestern und Kolpingbrüder – müssen sich der Verantwortung bewusstwerden und akzeptieren: Ja, auch das
Kolpingwerk, auch Kolpingschwestern
und Kolpingbrüder tragen Verantwortung am Missbrauchsskandal. Ja, auch

SCHUHAKTION

Großartiges Ergebnis der
Schuhaktion 2021
Mit 216.608 Paar Schuhen hat wahrlich
niemand der Verantwortlichen im Kolpingwerk Deutschland gerechnet. »Nach
den sagenhaften Ergebnissen der letzten
Jahre habe ich gedacht, dass bald kaum
noch jemand Schuhe haben dürfte.
Und jetzt erreichen wir das zweitbeste
Sammelergebnis seit Beginn der bundesweiten Sammelaktion 2016!«, freute
sich Bundessekretärin Alexandra Horster. »Ich bin wahrlich stolz auf unsere
Kolpingsfamilien und sage dafür allen
ganz herzlich danke!« Das Kolpingwerk
Deutschland konnte den Erlös in Höhe von 17.239,23 EUR als Zustiftung an
die Kolping International Foundation
überweisen. Damit konnten seit Beginn
der Schuhaktion schon insgesamt über

1,2 Millionen Paar Schuhe gesammelt
und vor allen Dingen wieder getragen
werden.
Auch Projektleiter Otto M. Jacobs aus
dem Bundessekretariat zog ein positives Fazit und verwies auf einen besonderen Nebeneffekt der Sammlung:
»Ganz nebenbei ist man vor Ort plötzlich wieder im Gespräch!« Die Akteure
vor Ort fänden sowohl bei den eigenen
Mitgliedern als auch in der Bevölkerung
sehr viel Zuspruch. Mit einer guten Aktion in der Öffentlichkeit zu sein, sei die
beste Werbung. Daher wird die Schuhaktion natürlich auch 2022 wieder stattfinden. Nähere Informationen erhaltet
Ihr auf Wunsch gerne von Otto M. Jacobs.
otto.jacobs@kolping.de

Foto: Christoph Nösser

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen: Ähnliche Studien werden für Paderborn, Mainz, Freiburg noch in diesem Jahr und für Essen Anfang 2023
erwartet. Die Ergebnisse werden gleich
gelagert sein!
Ein für das Kolpingwerk besonders
prägnanter Abschnitt der Münsteraner Studie ist dabei weniger die Fallstudie, in dem ein ehemaliger Diözesanpräses als Serientäter identifiziert
wird. Er findet sich in der Aussage
einer Zeitzeugin: »Dieselbe Zeitzeugin,
in deren Elternhaus aufgrund der Tätigkeit des Vaters im Kolpingverband
häufig Priester zu Gast waren, erinnerte zudem eine Herrenrunde, die offenbar eine durch sexuellen Missbrauch
bedingte Versetzung eines Priesters
thematisierte: ›Ich saß im Ohrensessel
meines Großvaters und die Männer
beachteten mich gar nicht. Und sie
sprachen darüber: Wo ist denn jetzt
eigentlich der und der? – Ja, hast Du
nicht mitbekommen, dass der seine
Hände nicht von kleinen Jungen lassen
konnte? Und dann haben alle schäbig
und laut gelacht. Ich glaube, es war
Methode, auch bei Kolping, übergriffige Priester hin- und herzuschieben.
Und ich fürchte, auch mein Vater muss
davon gewusst haben.‹« (Großbölting,
et al: Macht und sexueller Missbrauch
in der katholischen Kirche, Münster,
2022, S. 406-407)
Das Missbrauchsthema bekommt in
unserem Verband dadurch eine neue
Gestalt. Die sexualisierte Gewalt wird
zu einem realen Bestandteil unserer
Verbandsgeschichte. Unser Verband
wird seine Rolle im Missbrauchsskandal prüfen und diesen Teil seiner
Geschichte aufarbeiten müssen –
endlich.
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sie haben dazu beigetragen, dass den
Tätern geglaubt und den Opfern nicht
geholfen wurde. Ja, auch Kolping hat
seinen Anteil zum täterfreundlichen
Umfeld beigetragen.
Es braucht ein solches Bewusstsein
und ein klare eigene Haltung. Eine Haltung, in der die eigene Verantwortung
deutlich wird; in der die Betroffenen im
Zentrum stehen; in der kein Platz ist für
Strafvereitelung und Intransparenzen

Bundessekretärin
Alexandra Horster
(2.v.r.) und Bundespräses Hans-Joachim
Wahl (r.) vom Kolpingwerk Deutschland
übergeben den Scheck
mit dem Erlös der
Schuhaktion 2021 an
Generalpräses Msgr.
Christoph Huber (l.)
und Generalsekretär
Markus Demele (2.v.l.)
von Kolping International.

in der Aufklärung; die geschützte Räume eröffnet, in denen sich Opfer offenbahren können.
Und genau dazu braucht es den ganzen Verband: Jetzt, jede und jeden, alle
Kolpingschwester und -brüder! Wie sagte es der selige Adolph Kolping schon:
»Schön reden tut es nicht, die Tat ziert
den Mann!« Nehmen wir ihn doch einfach mal beim Wort! In diesem Sinne:
Treu Kolping!
Johannes Norpoth
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Verbandsnachrichten

BERUFSBILDUNGSBERICHT

Kolpingmagazin 4–2022:
Die nächste Ausgabe erscheint am
3. November 2022.

Foto: Barbara Bechtloﬀ

Nur mit Unterstützung zur Ausbildung

Das Kolpingwerk Deutschland, der Verband der Kolping-Bildungsunternehmen und der Verband der Kolpinghäuser sind über die Zahlen beunruhigt,
die das Bundesministerium für Bildung
und Forschung im Berufsbildungsbericht 2022 veröffentlicht hat. In der
gemeinsamen Erklärung »Zugang zur
Ausbildung für alle ermöglichen!« wei-

sen sie darauf hin, dass auch im zweiten Corona-Jahr die Nachfrage junger
Menschen nach Ausbildungsplätzen
deutlich gesunken ist. Auch das Ausbildungsstellenangebot hinke weit hinter
dem Vor-Corona-Niveau hinterher. Die
Erfahrungen aus der Finanzkrise ließen
befürchten, dass sich das Angebot auf
diesem geringeren Niveau einpendeln
werde. Daraus ergebe sich ein doppeltes
Problem: Für die Betriebe verschärfe
sich der Nachwuchsmangel an geeigneten Fachkräften, und für die Jugendlichen steige die Gefahr, in eine Spirale
aus prekären Arbeitsverhältnissen
sowie in Arbeitslosigkeit und Armut zu
geraten.
Da Jugendliche mit besonderen Unterstützungsbedarfen verstärkt betroffen
seien, gelte es, die Unterstützungsangebote der Jugendberufshilfe zu stärken,
so die Forderung der drei Verbände.
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B AY E R N

Sommer im Kneipp-Hotel

Neues 2022op.

Tauchen Sie ein in die Welt der puren
Entspannung und gönnen Sie sich eine
Auszeit für Körper, Geist und Seele.

im Kolping-Sh
Besuchen Sie
uns auf

„Kneipp Schnupper-Kur“:
7 ÜN (DZ) inkl. HP, Kneipp-Anwendungen,
Massagen, Tautreten im Klostergarten,
meditative Impulse in der Klosterkirche u.v.m.
Einwöc
Verwöh higes
nprogram
m

955,- € p. P.
Weitere Arrangements unter www.kuroase-im-kloster.de

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

Anzeigenschluss
Ausgabe 4 | 2022

16. September
2022
Kolping Verlag GmbH
Christiane Blum
Tel: (0221) 20701–226
E-Mail: anzeigen@kolping.de

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

B AY E R I S C H E R WA L D
ltig 2
2
t gü
ebo il 20
Ang 0. Apr
3
bis

U R L A U B S H O T E L

So muss Urlaub sein!

5 ÜN pro Person ab 305,-

HARZ

NORD- / OSTSEE
Norderney,
Fewo f. 2 Pers., 33 qm, Terrasse, Schwimmbad /
Sauna, strandnah, Fahrräder vorhanden.
Telefon (0201) 51 07 35
Mobil (0172) 9 39 62 50
Ostseebad, Ferienhaus und 4 Fewos,
Telefon (0 23 68) 9 80 89 oder 5 73 74,
www.sonnenblume-kellenhusen.de

OBERBERGISCHES L AND
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

RÜGEN

Schöne, strandnahe Fewos

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

ab

342,00 €

I m F ö r s t e r g a r t e n 12
37455 Walkenried OT Zorge
T e l. 0 5 5 8 6 - 4 0 2 F a x - 3 4 2

BODENSEE
INSEL REICHENAU Weltkulturerbe
Kolpingbruder verm. 1-Zi.-Apartments
mit Seesicht, Balkon + Liegewiese,
regional freie Bus- und Bahnfahrt
historische Kirchen/Museen,
zentraler 4-Länder Stützpunkt,
1 Woche ab 329.-€, Info: Tel. 07534/1339,
Mail: spicker@online.de

THÜRINGEN

www.petition-kolping.com
NAHE
Wandern, Wellness, Wein
FeWo für 2-3 Personen, 60 m² im 1.OG
In Bad Münster-Ebernburg
Mail: FeWoKiefernweg@web.de

i n kl. H a lb p e n s io n PLUS

mit Frühstücksbuffet, Mittagsimbiss,
Kaffee & Kuchen, abends 3 Gänge-Menü
Gr. Hallenbad 32°C, 6 Saunen, Fitness
Urlaubshotel Binder, Alfred Binder
Freihofer Straße 6, 94124 Büchlberg
Tel. 08505 / 90070, info@hotelbinder.de

EIFEL/MOSEL/HUNSRÜC K

w w w. h o t e l b i n d e r. d e

Mosel, direkt in Bernkastel-Kues
10 Fewo, 2-8 P., 1-3 Schlafz., Balkon,
Burg-/Moselblick, (06531) 1421,
www.mosel-ferien.de

G E L EG E N H E I T S A N Z E I G E

Vertrauensvolle
und nachhaltige
Vermögensberatung
durch Kolping-Bruder

www.kolping.shop

B A D E N-W Ü R T T E M B E R G

Hier könnte Ihre
Anzeige stehen!

Tel.: 0541 38 46 49
www.dieter-tiemann.com
�������������� 03 22
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Anzeige

Tägliche Begleiter für 2023!

Taschenkalender
2023

Das Wort Gottes
für jeden Tag 2023

Brillenetui
Kolping

Der Kolping-Taschenkalender
2023
Kalendarium und alles
wichtige rund um Kolping.
Verfügbar ab Mitte September –
vorbestellbar ab sofort!

Ein täglicher Begleiter
in einer Sonderausgabe für
Kolpingmitglieder.
Inkl. Vorwort vom Bundespräses Hans-Joachim Wahl
sowie kolpingeigenen Terminen.

Brillenetui aus Papier
Fair & Nachhaltig
Maße: 160 x 74 x 70 mm
Mit Kolping-Logo

Art.-Nr. 2023, Preis: 4,95 €

Art.-Nr. 1032, Preis: 4,95 €

Art.-Nr. 9450, Preis: 9,95 €

Zur Bestellung besuchen Sie
unseren Kolping-Shop im
Internet unter www.kolping.shop
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