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Liebe Kolpingschwester, 

lieber Kolpingbruder,

Unser Leben und unser 
Alltag hat sich innerhalb 
einer sehr kurzen Zeit 
radikal verändert. Vieles, 
was für mich noch vor 
zwei Monaten unvor-
stellbar war, ist jetzt Rea-
lität. Die Einschränkun-
gen wegen der 
Corona-Pandemie haben 
auch auf unser Ver-

bandsleben einen ganz erheblichen Ein-

-
-

-
-

dungswerke und Hotels ums Überleben, 
weil sie existenziell bedroht sind.
Doch auch und gerade in der Krise zeigt 
sich, wie wichtig der verbandliche Zu-
sammenschluss ist. Wir blicken auf 170 
Jahre wechselvolle Verbandsgeschichte 

-
sem Heft. Die Mitglieder und der Ver-
band haben schon einige Krisen durch-

gefunden, verbunden mit Veränderungen.

-

der Einrichtungen und Unternehmen.

Dein Georg Wahl 
Stellvertretender Chefredakteur
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Für eine offenere Haltung 

Die „Expert*innengruppe Geschlechtervielfalt“ stellt sich vor

ANNIKA BÄR

 } Ich komme aus: Kleinkarlbach im Diöze-
san  verband Speyer; Kolpingsfamilie 
Grünstadt.

 } Ich bin: Dipl.-Theologin und befinde mich 
derzeit in der Ausbildung zur Pastoral-
referentin, also momentan angehende 
Pastoralassistentin.

 } Das Thema der „Expert*innengruppe“ 
ist mir wichtig, weil: es eine Sensibi-
lität für die Vielfalt von uns Menschen 
braucht. Jede*r ist einzigartig und 
einmalig, von Gott genau so geschaffen, 
gewollt und geliebt. Wir unterscheiden 
uns in vielen Dingen, und das ist nicht 
schlimm, sondern das ist gut so, weil wir 
uns durch unsere Unterschiede gegen-
seitig bereichern. Zu dieser Vielfalt ge-
hört auch die Sexualität, und die ist eben 
nicht nur männlich oder weiblich — nein, 
sie kann viel mehr sein. Leider ist das 
vorherrschende Bild unserer Gesellschaft 
meist eher schwarz oder weiß — eben 
männlich oder weiblich, und das muss 
sich ändern.

 }Wenn ich sofort etwas ändern könnte, 
würde ich: geschlechtersensible Sprache 
auf allen Ebenen der Gesellschaft und 
im Kolpingwerk etablieren, um damit ein 
klares Signal – ein Ja für Vielfalt – zu 
setzen. 

 } Das kannst Du für mehr Geschlech-
tergerechtigkeit tun: Im Alltag zum 
Beispiel auf geschlechtergerechte oder 
geschlechtsneutrale Sprache achten, 
beim Verfassen von Briefen, E-Mails oder 
anderem mit dem Gendersternchen oder 
auch beim Sprechen durch ein kurzes 
Innehalten zwischen der männlichen und 
der weiblichen Form.

CECILIA SCHREINER

 } Ich komme aus: dem schönen Saarland 
(Schiffweiler).

 }Aktuell mache ich: ein FSJ im Bistum 
Trier.
 } Das Thema der „Expert*innengruppe“ 
ist mir wichtig, weil: unsere Gesell-
schaft vielfältig und bunt ist, das Thema 
ist allgegenwärtig und sollte nicht ein-
fach unter den Tisch gekehrt werden. Je-
der ist einzigartig und gut so, wie er ist.

 }Wenn ich sofort etwas ändern könnte, 
würde ich: Diskriminierung komplett un-
tersagen wollen und eine Gleichberech-
tigung für alle Geschlechter einführen. 
Ich würde veranlassen, dass Homo- und 
Bisexuelle Blut spenden können.

 } Das kannst Du für mehr Geschlech-
tergerechtigkeit tun: zuhören, kritisch 
hinterfragen, Verständnis zeigen und 
füreinander da sein. 

Die Bundeskonferenz der Kolpingjugend 
im Kolpingwerk Deutschland hat in ih-
rer letzten Sitzung beschlossen, eine 

gendergerechte Schreibweise mithilfe des Gen-
dersternchens in allen internen und externen 
Veröffentlichungen in Schrift, Bild und Wort zu 
verwirklichen. Neben dem Beschluss zum Gen-
dersternchen wurde eine sogenannte „Ex-
pert*innengruppe Geschlechtervielfalt“ einbe-
rufen, deren Teilnehmende als Spezialistinnen 
und Spezialisten zu disem Thema agieren. Ihre 
Aufgabe ist es, sich insbesondere mit der Sensi-
bilisierung und Ausarbeitung der verbandlichen 
Haltung zum Thema Geschlechtervielfalt zu 
beschäftigen. Die „Expert*innengruppe“ soll 
zum Beispiel eine Unterseite für die Homepage 
kolpingjugend.de   erstellen, auf der erklärt wird, 
wie man richtig gendert. Auch eine Zusammen-
stellung von vorhandenem Material soll beim 
Umgang mit Geschlechtergerechtigkeit helfen. 
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TOBIAS MAIRLE

 } Ich komme aus: Meitingen, das ist 
im wunderschönen Bayern zu finden. 
#dvAUX 

 } Ich studiere: Lehramt für berufliche 
Schulen, Fachrichtung Bautechnik mit 
Zweitfach katholische Religion, habe aber 
schon eine Ausbildung zum Bauzeichner 
abgeschlossen.

 } Das Thema der „Expert*innengruppe“ 
ist mir wichtig, weil: mir ganz nach dem 
Motto „der Welt ein menschliches Ge-
sicht“ zu geben, es persönlich wichtig ist, 
offen auf meine Mitmenschen zuzugehen. 
Es ist wichtig, darauf aufmerksam zu 
machen, dass ein*e jede*r von uns Kol-
pingleuten das immer wieder neu prüfen 
muss. Ein wichtiger Teil unsere Aufgabe 
als „Expert*innengruppe“ ist, dazu den 
Anstoß zu geben. So tragen wir zum ge-
sellschaftlichen Wandel bei.

 } Das kannst Du für mehr Geschlechter-
gerechtigkeit tun: Liebt einander. Ein 
Versuch ist es wert, auch wenn das nicht 
immer funktionieren kann.

WIEBKE HARWARDT

 } Ich komme aus: Burscheid (DV Köln).
 }Aktuell mache ich: meinen Masterab-
schluss in Skandinavistik.

 } Das Thema der „Expert*innengruppe“ 
ist mir wichtig, weil: wir ein weltoffener 
Verband sind und dies auch präsentie-
ren und leben müssen. Jede*r ist will-
kommen und akzeptiert! Das sieht auf 
dem Papier immer einfach aus, aber wir 
müssen dafür sorgen, dass es auch in 
unserem Verband gelebt wird. 

 }Wenn ich sofort etwas ändern könnte, 
würde ich: Sexismus und Homophobie 
aus den Köpfen der Menschen verban-
nen. 

 } Das kannst Du für mehr Geschlechter-
gerechtigkeit tun: Sich bewusst machen, 
dass Menschen ausgeschlossen und 
diskriminiert werden und versuchen, das 
durch den Gebrauch eines Gendersterns* 
sichtbar zu machen. Ich denke, dass viele 
Personen nicht merken, dass ihre Aussa-
gen verletzend sind, und hier muss ein 
Bewusstsein geschaffen werden.

ERIK WITTMUND

 } Ich komme aus: Wiesbaden.
 } Ich bin: selbstständiger Theaterpädago-
ge und Unternehmensberater mit dem 
Fokus auf Mitarbeiter*innen- und Sozial-
kultur.

 } Das Thema der „Expert*innengruppe“ 
ist mir wichtig, weil: es in Zukunft im-
mer wichtiger wird, dass jede*r über den 
eigenen Tellerrand schaut. Die dadurch 
initiierten Lern- und Erfahrungssitu-
ationen sind für mich sehr essenziell. 
Unsere Sprache nimmt in diesem Pro-
zess einen großen Stellenwert ein. Über 
Sprache formt sich Denken und damit 
die (Werte-)Vorstellung der Welt. In der 

„Expert*innengruppe“ möchte ich die 
gendergerechte Entwicklung der Welt 
und die Sensibilität für die Menschen um 
uns herum in den Blick nehmen.  
Unsere heutige Gesellschaft baut ein 
immer größer werdendes Verständnis für 
emotionalen Intelligenz auf. Dies bedeu-
tet, dass der Fokus immer stärker auf das 
Individuum gerichtet wird. Deshalb ach-
ten wir verstärkt auf die Persönlichkeit 
jedes*r Einzelnen. Die Gesellschaftskul-
tur entwickelt sich weiter und an diesem 
Entwicklungsprozess möchte sich die 
Expert*innengruppe beteiligen. 

 }Wenn ich sofort etwas ändern könnte, 
würde ich: bei jedem*r, der*die sensibler 
für Gendergerechtigkeit und Geschlech-
tervielfalt werden möchte, einen Termin 
zum Austauschen finden, ohne lange in 
den Kalendern nach einem „passenden 
Moment“ zu suchen.

 } Das kannst Du für mehr Geschlechter-
gerechtigkeit tun: Über den Tellerrand 
hinausschauen und sich auf eine andere 
Sprachwelt einlassen.
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Die Kolpingjugend im Diözesanverband (DV) Trier hat in den letzten zwei 

Jahren ein neues, attraktives und zeitgemäßes Schulungskonzept für 

zukünftige Gruppenleitende entwickelt. Was dieses Konzept so einzig- 

artig macht, berichtet die Jugendreferentin Isabell Schlick. Von Isabell Schlick

Schulung ist bei der Kolpingjugend ein 
zentrales Angebot. Angehende Grup-
penleitende erlernen die Grundlagen für 

ihr eigenständiges Handeln in den Kolpingju-
gendgruppen vor Ort. Im November 2017 
stellte sich die AG Schulung, die die Schulun-
gen im Diözesanverband Trier plant und 
durchführt, neu auf. Von Anfang an war klar: 
Gruppenleitungsschulungen müssen attrakti-
ver werden, es muss etwas Neues, Zeitgemä-
ßes her. Die AG entwickelte über zwei Jahre 
ein Konzept für eine neue Form der Schulung, 
das im Oktober 2019 in einem Selbstversor-
gungshaus auf der Nordseeinsel Terschelling 
zum ersten Mal erfolgreich erprobt wurde.

Im Folgenden möchte ich unser Konzept nä-
her vorstellen.

Lernen als das „Machen von  
Erfahrungen“
Das didaktische Konzept des erfahrungs- und 
handlungsorientierten Lernens besagt, dass 
neue Handlungsmuster am besten über die 
Verarbeitung eigener Erfahrungen erlernt wer-
den. Das heißt, dass Neues gelernt wird, in-
dem Neues einfach selbst gemacht wird. Für 
die Gruppenleitungsschulung bedeutet das: 
Die Leitenden referieren nicht einfach, wie ei-
ne gute Gruppenleitung sein muss, sondern 
lassen die Teilnehmenden einfach selbst in die 
Rolle der Leitenden schlüpfen. So können sie 
ganz praktisch ausprobieren und ihre eigenen 
Erfahrungen machen. 

Jeder Tag wird während der Schulungswo-
che von einer Kleingruppe gestaltet. Dazu 

Schulungsfreizeit als Zukunftskonzept

Mit der Schulungs-
freizeit testet die  
Kolpingjugend im DV 
Trier ein innovatives 
Schulungskonzept.
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gibt es eine Aufgabenstellung, an der sich die 
Gruppe orientieren kann. Es wird angeknüpft 
an das Wissen, das jede und jeder Einzelne 
bereits hat. Gleichzeitig gibt es Aufträge, die 
herausfordern und dazu ermutigen, Neues 
auszuprobieren. So werden die zukünftigen 
Gruppenleitenden gefordert, aber nicht über-
fordert. 

Inhaltlich sind die Tagesthemen an den The-
men der Juleica (Jugendleitercard) orientiert 

-
tung usw.). Das Schulungsteam unterstützt 

-
einheiten: Am Abend wird der jeweilige Tag in 
den Blick genommen und darauf geschaut, 
was wichtig war, was zum Nachdenken ange-
regt hat und was ggf. auch gefehlt hat. Tiefer-
gehende Impulsfragen regen darüber hinaus 
zur intensiven Auseinandersetzung mit den 
Inhalten an.  Die Kleingruppen können zu-
sätzlich persönliche Feedbacks von den Lei-
tenden einfordern und werden ermutigt, dies 
auch zu tun. 

Demokratie und Partizipation
Gerade bei uns im (Jugend-)Verband ist die 
Partizipation ein hohes Gut. Bereits die Jüngs-
ten treffen Entscheidungen (mit). Jugendliche 
organisieren sich selbst im Jugendverband 
und übernehmen Verantwortung. Sie erfahren 
Selbstwirksamkeit dadurch, dass ihre Mei-
nung gehört und ernst genommen wird und 
sie durch ihr Tun tatsächlich etwas bewegen 
können. Die Gruppenleitenden geben diese 
Grundlagen der Demokratie an die Kinder 
und Jugendlichen in den Kolpingjugenden 
weiter. 

Wie sollen die zukünftigen Gruppenleiten-
den nun demokratische und partizipative 
Grundlagen in der Schulung erlernen? Ge-
nau! Über das eigene Machen von partizipati-
ven und demokratischen Erfahrungen. Die 
Schulungswoche ist daher komplett partizipa-
tiv aufgebaut: Alle Entscheidungen während 
der Woche werden gemeinsam getroffen. Es 
gibt fest installierte Kleingruppen, die jeweils 
eine Sprecherin oder einen Sprecher wählen. 
Die Sprechenden kommen regelmäßig in ei-
ner Runde zusammen.  Dort werden alle Ent-
scheidungen für die Gesamtgruppe getroffen, 
z. B. wofür das Geld ausgegeben wird (Ja, die 
Verwaltung des Geldes liegt bei den Teilneh-
menden, denn wie mit Geld umgehen lernen, 

wenn es nicht ausprobiert wird?), ob der Ta-
gesablauf angepasst wird, ob es Wünsche 
oder Änderungen gibt etc. Über ihre Spreche-
rinnen und Sprecher haben alle Teilnehmen-
den die Möglichkeit, ihre Meinungen und 
Wünsche einzubringen und erfahren im Um-
kehrschluss von ihnen die Entscheidungen 
aus der Sprechendenrunde. 

Schulung und Freizeit
Es hat sich bereits gezeigt, dass die Erlebnisse, 
die die angehenden Gruppenleitenden wäh-
rend der Schulung machen, grundlegend für 
das Lernen sind. In der Regel kennt man Ver-
anstaltungen, bei denen es vor allem um Er-
lebnisse geht, als Freizeit. Das ist auch im 

-
menden entscheiden selbst, wie das Pro-
gramm aussieht. Durch die Unterbringung im 
Selbstversorgungshaus sind sie selbst für Ver-

gibt ausreichend Raum, um die freie Zeit ei-
genständig zu gestalten. Der Ort – die Nord-
seeinsel Terschelling – bietet durch die unge-
wohnte und neuartige Umgebung ein 
intensiveres Erlebnis, als es ein Jugendhaus in 
der Nähe des Wohnortes tut. Im Grunde ist 
die Woche also eine Freizeit mit Schulungsin-
halten, eine Schulungsfreizeit.

In der Woche auf Terschelling hat sich ge-
zeigt, dass durch das Konzept inhaltliche Aus-
einandersetzungen mit Juleica-Themen ganz 

Einzelerfahrungen zu einem Netz aus Lei-
tungswissen geknüpft werden: Alles steht mit-
einander in Zusammenhang, kein Wissensin-
halt steht nur für sich. Das „Einfach-selbst- 
machen-lassen“ braucht für die Leitenden 
vielleicht zunächst etwas Überwindung, für 
die angehenden Gruppenleitenden aber 
bringt es praktische Erfahrung und vor allem 
Selbstvertrauen.

Die Kleingruppen  
gestalten je ein  
Tagesthema selbst.

KONTAKT

Weitere Fragen zur Schulungsfreizeit beantwortet gerne:

Isabell Schlick 

 } E-Mail: isabell.schlick@kolpingjugend-trier.de 
Telefon: (0651) 9941042
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Mit einem Ohr ganz nah am Verband 
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Auf den ersten Blick mag man denken, 
dass im Referat Verbandsfragen all das 
angesiedelt ist, was sich nicht spezi-

-
-

der Hand zu weisen ist das nicht. 
Aber der Reihe nach: Das Referat beschäf-

-

Das Bundessekretariat in Köln ist Ansprechpartner für die Belange von 

Mitgliedern, Kolpingsfamilien sowie Landes- und Diözesanverbänden. In 

der Serie zur Vorstellung der Referate und Abteilungen geht es in dieser 

Ausgabe um das Referat für Verbandsfragen.                   Von Otto M. Jacobs

Otto M. Jacobs (Mitte) 
bei der Übergabe von 
Spendengeldern. Erlöst 
wurden diese durch die 
Versteigerung von Fuß-
ballschuhen.
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bands- und Mitgliederentwicklung. Es analy-
siert die Arbeit der Kolpingsfamilien und 
entwickelt Zukunftskonzepte. Um dem ein 

-
re die Kontakte zu den Kolpingsfamilien, zu 
den Vorständen, aber auch zu den Mitgliedern 

-
ten, welche Entwicklungen sich abzeichnen 

-
den muss, welche Hilfestellungen Kolpings-
familien benötigen und wie das Interesse an 
einem Entwicklungsprozess zur Zukunftssi-
cherung geweckt werden kann.

-

angesiedelt. Drei Punkte sind dabei besonders 
wichtig und eine Daueraufgabe: Zunächst 

-
-

Und zu guter Letzt gilt es, das Konzept immer 
-

Was eine große Chance sein kann
Eine weitere Kernaufgabe des Referates liegt 

-
-

tungen durch, ob das nun Kolpingtage, Enga-

-
planungen angefertigt, Werbestrategien erar-
beitet und Veranstaltungskonzepte entwickelt. 

-

-
-

Beitragssystems mit. Insbesondere zu Beitrags-

-
band sehr wichtig, denn nur so kann eine Ak-
zeptanz auch erreicht werden. 

Zu den weiteren grundlegenden Aufgaben 
und Verantwortlichkeiten gehören:

 } -
trägerinnen / Mandatsträgern und Multipli-

-
bänden / Regionen,

 } -
ten,

 }

und Mitgliederentwicklung,
 } Mitgliedschaft und Mitgliederbindung,
 } Mitgliedsbeiträge und Zustiftungsbeträge,
 } -
meinschaften,

 } Umsetzung der bundesweiten Schuhaktion,
 } -

 }

auf Anfrage.

OTTO M. JACOBS

Otto M. Jacobs ist seit 1993 im Kolpingwerk Deutschland tätig. 
Angefangen hat er als Bundesjugendsekretär und wechselte 
dann nach acht Jahren in das Referat Verbands- und Senioren-
arbeit. Nach einem neuen inhaltlichen Zuschnitt übernahm er 
anschließend den Bereich Mitgliederservice und Verbandsfra-
gen, der später aufgrund der Komplexität noch einmal geteilt 
wurde. Durch diese verschiedenen Tätigkeiten ist Otto M. Ja-
cobs viel im Verband unterwegs gewesen und sieht das als ei-
nen unverzichtbaren Baustein an, um den Anliegen der Mitglie-
der gerecht zu werden. 

Jacobs steht mit seinem Referat für thematische Anfragen und 
Anliegen von Kolpingsfamilien oder von Landes- und Diözesan-
verbänden gerne zur Verfügung.

Im Referat arbeitet auch Sabine Hübsch. Sie ist Ansprechpart-
nerin für Anfragen. Kontakt: sabine.huebsch@kolping.de, 
(0221) 20701-145

Otto M. Jacobs, Referent für Verbandsfragen im Kolpingwerk 
Deutschland

 } E-Mail: otto.jacobs@kolping.de
 }Tel: (0221) 20701-134
 } Fax: (0221) 20701-149
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Auf dem Weg zur Ferienfreizeit hat‘s gekracht? Wer im Auftrag seiner 

Kolpingsfamilie mit dem Privatwagen unterwegs war, muss nicht unbe-

dingt die eigene Kfz-Versicherung bemühen. Es gibt Alternativen.  

Als die Flügeltüren des weißen Trans-
porters endlich geöffent werden dür-
fen, ist die Erleichterung bei Stefan 

Rampp groß. Immerhin bedeutet es, dass 
der Wagen nach knapp 800 Kilometern und 

gut elf Stunden Fahrt sein Ziel erreicht hat. 
Ohne Unfall. Nicht einmal einen Kratzer 
hat er abbekommen. Noch immer warten 
die sorgsam aufeinandergestapelten brau-
nen Kinderstühle, Tische und Schränke brav 

Weil keine böse Überraschung drohen soll

Vor knapp einem Jahr 
brachte die Kolpings-
familie Buchloe ge-
brauchte Kindergar-
tenmöbel nach 
Ungarn.
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darauf, endlich ausgela-
den zu werden. Zusam-
men mit einem Vertreter 
der Stadt Buchloe (Bay-
ern) hatte sich Rampp als 
Mitglied der dortigen 
Kolpingsfamilie auf den 
Weg in die ungarische 
Stadt Pécs gemacht. Das 
Ziel: der katholische Kin-
dergarten, in dem die ge-
brauchten Kindergarten-
möbel weitergenutzt 
werden sollen. 

Doch leider verläuft 
nicht jeder Hilfstransport 
so reibungslos. Das weiß 
auch das Kolpingwerk 
Deutschland. Daher hat 
es in Kooperation mit der 
Ecclesia-Versicherungs-
dienst GmbH für alle 
dienstlich veranlassten 
Fahrten die Möglichkeit 
geschaffen, eine günstige 
Kaskoversicherung abzu-
schließen. Das Angebot 
richtet sich sowohl an Kolpingsfamilien als 
auch an jede überörtliche Ebene oder Einrich-
tung des Kolpingwerkes. Wer im Auftrag sei-
ner Kolpingsfamilie haupt-, neben oder eh-
renamtlich im eigenen Fahrzeug unterwegs 
war, muss im Schadensfall also nicht unbe-
dingt die eigene Kfz-Versicherung bemühen.

Dabei muss es sich noch nicht einmal um 
ein Auto handeln, mit dem ein Unfall pas-
siert ist. Auch Lkw oder Transporter sind bei 
Sammlungen oder Transporten über die so-
genannte „Dienstreise-Fahrzeugversicherung 
für privateigene Fahrzeuge“ versichert. 

Schließlich ist es in den Kolpingsfamilien üb-
lich, dass ehrenamtlich Helfende ihr privates 
Kraftfahrzeug für Dienstfahrten im Auftrag 
und Interesse ihrer Kolpingsfamilie nutzen. 
Ob nun für eine 800 Kilometer lange Fahrt 
vom Ostallgäu in den Süden Ungarns, für 
den Weg zur Jugendfreizeit oder für die kur-
ze Strecke, die ältere Menschen zur örtlichen 
Kirche gefahren werden. Automatisch gibt es 
den Versicherungsschutz allerdings nicht: Je-
de Einrichtung muss selbst entscheiden, ob 
sie sich – und damit auch ihre Mitglieder – 
versichert.

1. Dienstreise-Fahrzeugversicherungen für privateigene Fahrzeuge

Alle Einrichtungen und Unternehmen im 
Kolpingwerk Deutschland konnten eine Ver-
sicherung für Fahrzeuge, die für eine Dienst-
fahrt genutzt werden, bislang in zwei ver-
schiedenen Varianten abschließen: Es gab 
die Wahl zwischen dem Rahmenvertrag I 
und dem Rahmenvertrag II. Allerdings wird 
der Rahmenvertrag I der „Gothaer Allgemei-
ne Versicherung AG“ inzwischen nicht mehr 

angeboten und kann daher auch nicht mehr 
abgeschlossen werden. Denn der Versiche-
rungsschutz lässt sich durch den aktuellen 
Rahmenvertrag II wesentlich umfangreicher 
und gezielter gestalten. Für die Kolpingsfa-
milien, die derzeit noch den Rahmenvertrag 

deshalb, ein Neuordnungsangebot zum 
Rahmenvertrag II einzuholen. 

Ein Auffahrunfall ist 
schnell passiert: Mit 
der passenden Versi-
cherung muss er für 
Kolpinger aber nicht 
zum großen Ärgernis 
werden.
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Doch welche Leistungen bietet er ei-
gentlich? Diese und weitere Fragen um den 
Versicherungsumfang sollen nachfolgend 

erklärt werden. Zusäzlich gibt es Informati-
onen zum Versicherungsschutz für einrich-
tungseigene Fahrzeuge.

2. Dienstreise-Fahrzeugversicherung nach Rahmenvertrag II

Versicherte Leistungen
Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf 
alle privateigenen Pkw, die von Mitarbei-
tenden (haupt-, neben- und ehrenamtlich 
tätige Personen) im Auftrag und Interesse 
der Untergliederung des Kolpingwerkes 
Deutschland für Dienstfahrten genutzt wer-
den. Ebenfalls mitversichert gelten sonstige 
Fahrzeuge (auch Lkw und Traktoren), die bei 
Sammlungen und Transporten zum Einsatz 
kommen. Besondere Risiken sind im Einzel-

Omnibusse oder Spezialfahrzeuge). Nicht 
versichert sind Fahrzeuge, die sich im Ei-
gentum der Einrichtung beziehungsweise 

-

sind. Versicherungsschutz besteht von Be-
ginn bis zum Ende der Dienstfahrt. Fahrten 
von der Wohnung des Arbeitnehmers zur 
ständigen Arbeitsstätte und zurück gelten 
nicht als Dienstfahrt.

Dienstreise-Fahrzeugversicherung
Der Dienstreise-Fahrzeugversicherung lie-
gen die Allgemeinen Kraftfahrt-Versiche-
rungsbedingungen zugrunde. Für die im 
Rahmenvertrag genannten Fahrzeuge be-
steht eine Voll-/Teilkasko-Versicherung mit 
einer Selbstbeteiligung von 150 Euro je 
Schadenfall. Der Versicherungsschutz um-
fasst die Beschädigung, die Zerstörung und 
den Verlust des Fahrzeuges. Versichert sind 
auch Schäden (Beschädigung, Zerstörung, 
Verlust) an bestimmten, unter Verschluss 
verwahrten oder befestigten Fahrzeug- und 
Zubehörteilen.

Sofern ein Schadenfall eingetreten ist, kön-
nen folgende Leistungen eines bundesweit 
tätigen Werkstattnetzbetreibers – ohne zusätz-
liche Mehrkosten – in Anspruch genommen 
werden:

 } Direkte Verbindungsaufnahme mit der 
Ecclesia-Schadenabteilung. Wer dies 
wünscht, kann im Ernsttfall direkt die Num-

DIE BEIDEN RAHMENVERTRÄGE IM VERGLEICH

Versicherer

Mitversicherung von 
Sammel - und Trans-
portaktionen

Versicherungs -
umfang

Betriebsschäden

Rahmenvertrag I

Gothaer Allgemeine Versicherung AG

Nein, es wird eine separate kurzfristige  
Tageskasko benötigt.

 } Vollkaskoversicherung (nachrangig, das 
heißt, dass eine eigene Kasko vorgeht).

 } 75 Euro Aufwandsentschädigung.

 } Insassenunfallversicherung mit 51 130 
Euro Invalidität (ohne Progression), 

25 565 Euro im Todesfall.

Nicht versichert

Rahmenvertrag II

Dialog (vorher: Generali)

Ja, gilt automatisch als mitversichert.

 } Vollkaskoversicherung (vorrangig) 

150 Euro Selbstbeteiligung in VK/TK
 } Rabattverlustversicherung.

 } Insassenunfallversicherung mit 52 000 
Euro Invalidität (275 Prozent Progressi-

on), 26 000 Euro im Todesfall.

Nicht versichert

Idee & Tat 2/2020
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mer (05231) 603-6336 wählen, um sich 
helfen zu lassen.

 } Über einen bundesweit eigenständig und 
unabhängig tätigen Werkstattnetzbetreiber 
stellt die Ecclesia-Versicherung den Kontakt 

für Unfallinstandsetzung“ (Meisterwerk-
statt) her.

 } Nach vorheriger Terminabsprache wird das 
Fahrzeug von der Fachwerkstatt kostenlos 
vor der Haustür abgeholt.

 } Wer möchte, erhält für die Dauer der Repa-
ratur im Austausch für sein Fahrzeug einen 
gebührenfreien Mietwagen vor die Haustür 
gestellt (Mietwagen kleinster Klasse mit 
maximal 500 Euro Selbstbeteiligung in der 
Vollkaskoversicherung).

 } Im Anschluss an die Reparatur wird das 
Fahrzeug innen und außen gereinigt über-
geben.

 } Auf die ausgeführten Reparaturarbeiten gibt 
es bis zu sechs Jahre Garantie (mit Eintritt 
in die Herstellergarantie bei den repa-

rierten Teilen, soweit diese berührt wird).

Rabattverlustversicherung
Hat ein mit dem privaten Fahrzeug eines Mit-
arbeitenden auf einer Dienstfahrt verursachter 

-
denfreiheitsrabatts in dessen privater Kfz-Haft 

Rabattverlust-Versicherung die Ersatzansprü-
che des betroffenen Mitarbeitenden aufgrund 

Rückstufung ergeben.

Insassenunfallversicherung
Der Versicherungsschutz erstreckt sich 
auf alle Insassen, die sich zum Schaden-
zeitpunkt berechtigterweise im Fahrzeug 
aufhalten. Die vereinbarten Summen 
werden gleichmäßig auf die Insassen auf-
geteilt. Die Versicherungssumme beträgt 
52 000 Euro bei Invalidität (zuzüglich 
275 Prozent Progression) und 26 000 Eu-
ro im Todesfall.

3. Kraftfahrt-Versicherung für einrichtungseigene Fahrzeuge

Klassisch sollte die Kraftfahrtversicherung 

umfassen. Der Ecclesia-Versicherungsdienst 
bietet daher mehrere verschiedene Formen 
einer komplett unabhängigen Vertragsge-
staltung an:

 } Stückpreistarif.
 } SFR-Tarif.
 }

 } Tarif mit Prämienrückgewähr.
 } Sondereinstufungen.
 } Einbringung von Mitarbeiterrabatten.
Da es sich bei dem Thema Kraftfahrtversi-

cherung und Flottentarife oftmals um scha-
denträchtige Bereiche handelt, die mit ho-
hen Schadenquoten und dadurch bedingt 
mit hohen Beiträgen belastet sind, bietet die 
Ecclesia auch weitere Dienstleistungen im 
Rahmen der Schadenbearbeitung und Kos-
tenminimierung an. Zum Beispiel:

 } Eine eigene Schadenbearbeitung mit 
Werkstattsteuerung und Rechnungsprü-
fung.

 } Eine Risikoberatung (Risikoanalyse, Hand-
lungsempfehlung, Fahrertraining).

 } Eine Fuhrpark-Kostenanalyse.

INFO

Die Broschüre 
„Informationen zum 
Versicherungsschutz im 
Kolpingwerk Deutsch-
land“ kann als PDF-Da-
tei heruntergeladen 
werden unter:

 } t1p.de/Ecclesia

Informationen zum Versicherungsschutz
im Kolpingwerk Deutschland
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Kolping-
Corporate-Design

Gestaltungsrichtlinien für das 

 Kolpingwerk Deutschland 

sowie für die verbandlichen 

Rechtsträger, Einrichtungen 

und Unternehmen

August 2019

Das neue Cororate Design wird auf allen Ebenen des Verbandes umge-

setzt, und immer wieder werden Fragen an das Referat Kommunikation 

und Öffentlichkeitsarbeit gestellt. Antworten auf häufig gestellte Fragen 

sind hier zusammengestellt.  

Die Anwendung des neuen Corporate 
Design (CD)  ist für manch einen eine 
Herausforderung. Vieles ist zu beach-

ten, und Regeln sind einzuhalten, damit Kol-
ping auf allen Ebenen einheitlich auftritt und 
die Wiedererkennung gewährleistet ist. Die 
vielen Fragen und vielen guten Beispiele zei-
gen, dass die Bereitschaft zur Umsetzung sehr 
groß ist und dass vieles auch sehr gut gelingt.

Um die Arbeit weiter zu vereinfachen, gibt 
es jetzt im Downloadbereich auf kolping.de 
eine Kurzfasung des CD-Handbuches. Denn 

nicht alles, was in der Komplettversion steht, 

Druckereien. Außerdem sind im Download-
bereich auch die vielfach angefragten Vorla-

-
wählte Druckerzeugnisse werden folgen. 

gestellte Fragen (FAQ) zusammengestellt. Auch 

Wer das komplette CD-Handbuch lieber als 
gedrucktes Exemplar haben möchte, der kann 

Arbeiten mit dem neuen Corporate Design

ssiiiiiiiigggggn
für das 
nd 
ichen 

ungen 

April 2020

Kolping-
Corporate-Design
 Kurzfassung
Gestaltungsrichtlinien für das 
 Kolpingwerk Deutschland 
sowie für die verbandlichen 
Rechtsträger, Einrichtungen 
und Unternehmen

Eine Kurzfassung des 
Handbuches steht 
zum Download bereit 
unter https://t1p.de/
Kolping-CD
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dies zum Selbstkostenpreis bestellen (siehe 
Kasten).

Die Erfahrung zeigt, dass die korrekte Um-
setzung der CD-Vorgaben nicht immer ein-

fach ist. Deshalb sind auf den folgenden bei-
den Seiten sogenannte „Don‘ts“ zusammen -
gestellt. Sie zeigen das was unbedingt zu ver-
meiden ist.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

1. Darf ich die Bilder aus den im CD-Hand-
buch veröffentlichten Gestaltungsbeispielen
verwenden?
Nein, die Rechte für die Veröffentlichung wur-
den nur für das Handbuch und für die An-
sichtsdateien im Downloadbereich auf der
Home page kolping.de erworben.

Auf kolping.de, der Homepage des Kolping-
werkes Deutschland. Dort unter „Service &
Shop“ im Ordner „Downloads“. In dem Ord-

ausführliche CD-Handbuch mit den Gestal-
tungsrichtlinien, eine Kurzfassung des Hand-
buchs, sowie Gestaltungselemente und Vorla-
gen für die praktische Umsetzung des
Corporate Designs.
3. Wofür ist die Sonderform der Kolping-
Wort-Bild-Marke gedacht?
Die Verwendung der Sonderform (Kolping-K
und das Wort „Kolping“ nebeneinander) ist
nur in begründeten Ausnahefällen zulässig,
das heißt wenn die Wort-Bild-Marke aus
Platzmangel nicht in der vorgesehenen Weise
abgebildet werden kann.
4. Darf ich die Schrift der Wort-Bild-Marke
anderweitig verwenden?
Die Schrift ist ausschließlich dem Logo vorbe-
halten und darf nicht anderweitig verwendet
werden.
5. An wen wende ich mich, wenn ich eine

Bitte schaue zuerst in das zur Verfügung gestell-
te CD-Handbuch. Solltest Du dort keine Ant-

Referat „Kommunikation und Öffentlichkeits-

6. Welche Schrift darf ich verwenden?
Für alle Dokumente etc. sollte grundsätzlich
die Hausschrift „Calibri“ verwendet werden.
Sollte diese nicht vorliegen, kann alternativ
die Schrift „Arial“ genutzt werden.
7. Gestaltet das Referat „Kommunikation und

lien?
Nein! Das kann das Referat leider nicht leis-
ten. Bitte wende Dich für die Gestaltung – 
z. B. von aufwendigeren Publikationen / Pro-
dukten – an externe Dienstleister, wie

oder Druckereien.
8. Welche Farbwerte gelten für das Kolping-
Orange?

  Y   
    

   -
gen dürfen nicht verwendet werden, da sie 
nicht CD-konform sind. 

 
-

Nicht alle Druckdateien können mit weit ver-
breiteten Programmen wie z. B. Word erstellt
werden. Bitte wende Dich in diesen Fällen an
externe Dienstleister (siehe Frage 7).

Das ist nicht erwünscht, da dies dem einheit-
lichen Kolping-Auftritt schadet und damit die
einheitliche Wahrnehmung und Wiederer-
kennung schwächt.

Material zum Download

im Downloadbereich auf kolping.de stehen jetzt weitere Dateien 
bereit unter https://t1p.de/Kolping-CD

 } CD-Handbuch Kurzfassung
 }Vorlagen Powerpoint-Präsentationen

CD-Handbuch gedruckt

Auch das komlette CD-Handbuch steht unter dem oben genann-
ten Link zum Download bereit. Wer gedruckte Exemplare benötigt 
kann diese versandkostenfrei bestellen. Preis: 7 Euro/Exemplar

 } Bestellungen bei Erna Amrein, E-Mail: Info@kolping.de

Kolpingwerk
Deutschland
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Dont́ s im Umgang mit der Wort-Bild-Marke

Falsch: Die Wort-Bild-Marke darf 
nicht gestaucht werden. Eine 
Vergrößerung oder Verkleine-
rung muss immer proportional 
erfolgen.

Falsch: Hier wurde die Wort-Bild-
Marke in der Breite gestaucht.
Kontrollmöglichkeit: Das Kol-
ping-K muss immer ein Quadrat 
sein!

Falsch: Die Wort-Bild-Marke darf 
nicht gedreht werden.

Falsch: Das Kolping-K und die 
Wortmarke bilden in einer  
fixen Anordnung das Logo.  
Die Posi tionierung zueinander  
darf nicht verändert werden.

Falsch: Die Wortmarke darf nicht 
ohne das Kolping-K verwendet 
werden.

Falsch: Das Kolping-K und die 
Wortmarke stehen in einem nicht 
veränderbaren Größenverhältnis 
 zueinander. Die Proportionen 
 dürfen nicht verändert werden.

Falsch: Durch die Hinterlegung 
mit einem weiteren Gestaltungs-
element ist die Wort-Bild-Marke 
nicht mehr klar zu erkennen und 
der Schutzraum wurde nicht ein-
ge halten.

Falsch:  In das Kolping-K dürfen 
 weder Text- noch Bildelemente 
 integriert werden.

Falsch: Die Wort-Bild-Marke darf 
innerhalb des Schutzraumes 
nicht mit einem weiteren 
Gestaltungs element kombiniert 
werden. 
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Falsch: Die Wort-Bild-Marke darf 
nicht auf einem Bild mit unruhi-
gem Hintergrund platziert wer-
den.

Falsch: Die Wort-Bild-Marke darf 
nicht auf einem orangen oder 
schwarzen Hintergrund platziert 
werden.

Falsch: Das Kolping-K darf nicht 
modifiziert/erweitert/ergänzt 
 werden.

Falsch: Das Kolping-K darf nicht  
mit einer anderen Wortmarke 
kombiniert werden.

Falsch: Die Wortmarke darf nicht 
mit einem anderen Kolping-K 
 kombiniert werden.

Falsch: Das alte Kolping-K mit 
 Rahmen darf nicht mehr ver-
wendet werden.

Falsch: Die Attributergänzung  
steht zu nah an der Wortmarke – 
der Schutzraum wurde nicht ein-
gehalten.

Falsch: Die Wortmarke darf nicht 
textlich ergänzt werden.

Falsch: Die Attributergänzung  
hat nicht die richtig Farbe. Kor-
rekt wären Schwarz oder Dunkel-
grau (70 Prozent Schwarz).

Kolpingsfamilie 
Musterstadt

Kolpingsfamilie 
Musterstadt
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Vorschlag für eine Gedenkfeier für Verstorbene

Wenn wegen Corona der Abschied fehlt

Gemeinsame Trauerfeiern sind  wichtig. Aber wie kann eine Alternative 

aussehen, wenn Kontaktverbote Beerdigungen nur im engsten Familien-

kreis zulassen? Von Rosalia Walter, Geistliche Leiterin Kolpingwerk Deutschland
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Bedingt durch die Corona-Krise konnten 
Beerdigungen zuletzt nur im engsten 

-
tionsschluss Idee & Tat). Die Teilnahme an der 
Trauerfeier war den Freunden und auch der 
Kolpingsfamilie nicht möglich. Auf selbstver-
ständliche Gesten der Anteilnahme, wie zum 
Beispiel Bannerbegleitung, musste verzichtet 
werden. Es ist schmerzlich, dass man ein lie-
bes Kolpingmitglied nicht auf seinem letzten 
Weg begleiten konnte. Dies hinterlässt eine 
Lücke, denn der Abschied fehlt.

Für Kolpingsfamilien ist es gut, wenn sie ei-
ne Gedenkfeier für Verstorbene gestalten, die 
im engsten Familienkreis beerdigt werden 
mussten. Dies ist nicht 
nur für die Kolpings-
familie selbst wichtig, 
sondern auch ein Zei-
chen des Mitgefühls und 

-
-

schluss war nicht abseh-
bar, zu welchem Zeit -
punkt solche Feiern 
möglich sein werden. 
Wir bieten diese Vorlage 
jetzt an, damit sie ver-
fügbar ist, sobald dies 
wieder geschehen kann.

Adolph Kolping schrieb 
an seinen Freund nach 
dem Tod dessen Frau: 
„Ich bete für Antonie – 
jetzt mehr als jemals, 
und wäre es nur darum, 
um ihr auch in jenem 
besseren Leben, zu dem 
sie der liebe Gott gewiss 
aufgenommen hat, die 
Freude zu machen, dass 
wir ihrer mit Gott und in 
Gott in heiliger Liebe 
gedenken. Das Gebet lindert das Leid, das Ge-
bet tröstet und versöhnt, das Gebet belebt die 
Hoffnung des einstigen Wiedersehens. Aber 

-
res Heimgegangenen stärkt auch wieder für 

(KS 2, S. 539)

Gedenkfeier für Verstorbene

Die Gedenkfeier für Verstorbene kann in ei-

nem Pfarrheim, eigens oder im Zusammen-
hang mit einer Veranstaltung, etwa bei der 
Mitgliederversammlung, am Kolpinggedenk-
tag oder auch direkt am Grab gefeiert wer-
den. Ein Bild des Verstorbenen sollte in der 
Mitte beziehungsweise am Grab stehen, 
ebenso ein persönlicher Gegenstand des Ver-
storbenen (zum Beispiel Schuhe, eine Arm-
banduhr oder ein Rucksack), Weihwasser und 
eine Osterkerze.

Musik oder Lied

L 1: Wir haben uns versammelt, um N. N. 

beginnen diese Feier im 
Namen unseres dreifalti-
gen Gottes, auf den N. 
N. im Leben vertraut 
hat.

Gemeinsam: Im Na-
men des Vaters und des 

-
gen Geistes. Amen

L 2: Wir blicken nun 

Gegenstand) von N. N. 
und erinnern uns an sein 
Leben mit uns. 

Persönliche Erinne-
rungen nennen, etwa: 
„In diesen Schuhen ist 
er mit uns unterwegs 
gewesen...“ oder: „Auf 
diese Uhr hat er immer 
geschaut, wenn es Zeit 
war, die Sitzung zu be-
enden oder nach Hause 
zu gehen...“.

Wir erinnern an unser 
Zusammensein mit ihm, 

sein Lachen, seine aufmunternden Worte, 
sein Engagement ….

Zeit der Stille für 
persönliche Erinnerungen

L 1: Im Alten Testament, im Buch Kohelet 
(Koh 3,1-5) hören wir folgende Worte:

Für jedes Geschehen unter dem Himmel 

„Das Gebet lindert das 

Leid, das Gebet tröstet 

und versöhnt, das Gebet 

belebt die Hoffnung des 

einstigen Wiedersehens. 

Aber gerade dieses Gebet 

für die teure Seele unseres 

Heimgegangenen stärkt 

auch wieder für die Erfül-

lung unserer Pflichten.“

Adolph Kolping
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gibt es eine bestimmte Zeit:  
eine Zeit zum Gebären / und eine Zeit zum 

eine Zeit zum Töten / und eine Zeit zum 
Heilen, / 

eine Zeit zum Niederreißen / und eine Zeit 
zum Bauen, /

eine Zeit zum Weinen / und eine Zeit zum 
Lachen, / 

eine Zeit für die Klage / und eine Zeit für 
den Tanz; /

eine Zeit zum Umarmen / und eine Zeit, die 
Umarmung zu lösen.

L 2:
uns bedeutet dies, dass die Zeit kam, die Um-
armung zu lösen. Unser gemeinsamer Weg 
auf der Erde ging zu Ende. Es ist Zeit, Danke 
zu sagen.

Ich bitte euch, liebe 
Kolpingschwestern und 
-brüder, liebe Mittrau-
ernde, nehmt von N. N. 
so Abschied, wie Chris-
ten voneinander Ab-
schied nehmen:

Wer N. N. liebgehabt 
hat und wer N. N. ge-
achtet hat, der trage die-
se Liebe und Achtung 
weiter. Wen N. N. lieb-
gehabt hat, der danke 
alle Liebe und alles Gu-
te, was N. N. ihr/ihm ge-
tan hat. Wer N. N. etwas 
schuldig geblieben ist 
an Liebe in Worten und 
Taten, der bitte Gott um 
Vergebung. Und wem N. N. wehgetan haben 
sollte, der verzeihe, wie Gott uns vergibt, 
wenn wir ihn darum bitten.

Gute, was war. Den ewigen Frieden möge 
Gott N. N. schenken.

Stille

L 1: Als Zeichen unserer Hoffnung entzünden 
wir nun die Osterkerze und hören die Worte 

Lk 
24,1-6) verkündet: 

„Am ersten Tag der Woche gingen die Frau-

zubereitet hatten, in aller Frühe zum Grab.
-

gewälzt war; sie gingen hinein, aber den 
Leichnam Jesu, des Herrn, fanden sie nicht.

Und es geschah, während sie darüber ratlos 
waren, siehe, da traten zwei Männer in leucht-
enden Gewändern zu ihnen.

Die Frauen erschraken und blickten zu Bo-
den. Die Männer aber sagten zu ihnen: Was 
sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist 

Lied

L 2:

weggewälzt. Die Trennung zwischen den 
Welten ist verschwun-

Da hören sie die Frage: 
„Was sucht ihr den Le-

Und es folgt die Bot-
schaft: „Er ist nicht hier, 
sondern er ist auferstan-

Adolph Kolping sagt: 
„Die Auferstehung des 
Herrn hat die Menschen 
umgewandelt und dem 
irdischen Leben eine 

-

Durch die Auferstehung 
Jesu ist das Leben nicht 
nur die Zeitspanne zwi-

schen Wiege und Grab. Der 2013 verstorbene 

dies mit den Worten: „Als Glaubende wissen 
wir, dass jenseits des Grabes unser Leben be-
ginnt. Der Auferstandene wird uns in das glei-

Und Adolph Kolping erklärte seinen Gesellen: 
„Für Christen ist der Himmel eine gemeinsa-

Im Vertrauen darauf, dass N. N. sein/ihr 
Ziel, den Himmel – das ewige Leben im Licht 

„Als Glaubende wissen wir, 

dass jenseits des Grabes 

unser Leben beginnt. Der 

Auferstandene wird uns 

in das gleißende Licht des 

dreifaltigen Gottes führen.“ 

Bischof Reinhold Stecher †
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des dreifaltigen Gottes – erreicht hat, lasst uns 
gemeinsam beten:

Vater unser...
L 2: Herr gib N. N. und allen Verstorbenen 

Alle:  Und das ewige Licht leuchte ihnen.

L2: Herr, lass sie leben in Frieden.

Alle: Amen.

L 1: Als Christen sind wir zusammen mit Je-
sus Christus eine große Gemeinschaft der Le-

nur die in dieser Welt lebenden Getauften, 
sondern auch alle Verstorbenen. Licht – hier 
diese Osterkerze – und Weihwasser sind Zei-
chen, die wir gebrauchen, um unsere Ge-
meinschaft mit Gott und untereinander zum 
Ausdruck zu bringen und zu vertiefen.

Erinnern wir uns an unsere Taufe und be-
denken wir die Gemeinschaft, wenn wir uns 

-
gen.

-
det, können die Teilnehmer angeregt werden, 
in diesem Bewusstsein das Grab mit Weihwas-
ser zu besprengen.

Segen

Gott sei mit euch!
Gott sei vor euch, wenn ihr den Weg nicht 

wisst.
Gott sei neben euch, wenn ihr unsicher 

seid.

Gott sei in euch, wenn ihr euch fürchtet.
Gott sei um euch wie ein Mantel, der euch 

wärmt und umhüllt.
Es segne euch der allmächtige Gott, der Va-

Alle: Amen

Lied

Auch nach dem Tod 
beisammen: Die Kol-
pingsfamilie Neuss-
Furth stellt für ihre 
Mitglieder eine ge-
meinsame Grabstätte 
bereit. 
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Wenn man so will, hat das Kolping-
werk Deutschland einen neuen 
Anstrich bekommen. Schon seit 

geraumer Zeit kommt das markante Kolping-K 
deutlich frischer daher – ein Ergebnis des Zu-
kunftsprozesses „Upgrade... unser Weg in die 
Zukunft“. Und die Arbeit am neuen Erschei-
nungsbild, dem so genannten Corporate De-
sign, geht weiter (siehe Seiten 16 und 17). 
Sebastian Wurmdobler vom Diözesanver-
band Regensburg hat das zum Anlass ge-
nommen und für den Kolping-Gedenktag  
einen Gottesdienstvorschlag entwickelt, der 
das neue Kolping-Logo aufgreift.

Einführung:
Ich wette, dass fast alle hier wissen, wel-

che Firma beziehungsweise welches Unter-
nehmen hinter folgenden Logos steckt! Ich 
werde euch mal ein paar bekante Marken-
zeichen zeigen und ihr dürft gerne laut ru-
fen, zu welcher Firma es gehört. 

Anmerkung: An dieser Stelle können die 
Markenzeichen bekannter Unternehmen 
wie Apple, Ikea oder Lego entweder als 
Ausdruck hochgehalten oder mit Hilfe ei-
nes Beamers an die Wand projiziert wer-
den. Das Besondere: Vom Schriftzug, der 
den Namen des Unternehmens sofort ver-

Gottesdienstvorschlag für den

Kolping-Gedenktag
Warum auch das neue Kolping-Logo mehr als bloß ein Erkennungs-

zeichen ist – und wie es erst vor Ort zu einer „Marke“ wird. Von Sebastian Wurmdobler

Auch auf den Kerzen 
findet sich das neuge-
staltete einheitliche 
Erscheinungsbild des 
Kolpingwerkes.
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raten würde, sind die Logos befreit. Sechs 
Beispiele sind in der PDF-Datei des Gottes-

am Ende des Artikels).
Genau das ist der Sinn eines Logos bezie-

hungsweise einer Wort-Bild-Marke – sofort 
erkannt und mit bestimmten Produkten, Ei-
genschaften, Gefühlen oder Erlebnissen in 
Verbindung gebracht zu werden. Man nennt 
das ganze „Corporate Design – Einheitliches 
Erscheinungsbild“. Auch das Kolpingwerk 
Deutschland hat im Zuge des Zukunftspro-
zesses „Upgrade... unser Weg in die Zu-
kunft“ das Kolping-Logo, beziehungsweise 
die Wort-Bild-Marke überarbeitet. Das Ziel 
ist es, von vielen Menschen sofort als Kol-
ping erkannt zu werden – hoffentlich ver-
bunden mit positiven Erinnerungen und Ge-
fühlen. Zum anderen soll dieses Corporate 
Design dazu beitragen, besser als Einheit 
wahrgenommen zu werden. Von der Kol-
pingsfamilie bis hin zum Bildungswerk. Dar-
an, dass sich Menschen zum Gebet und zur 
Feier des Gottesdienstes treffen, kann man 
Kolping ebenfalls erkennen. So wollen wir 
nun als Kolpingschwestern und -brüder ganz 
bewusst unseren Glauben leben, den Kol-
ping-Gedenktag feiern und Jesus Christus, 
unseren Herrn, um sein Erbarmen bitten.

Kyrie:
K 1: Nicht Angst und Pessimismus sollen un-
sere Zeichen sein, sondern Mut und Zuver-
sicht.

Herr erbarme dich unser!

K 2: Nicht Missgunst und Neid sollen unsere 
Zeichen sein, sondern Dankbarkeit und Groß-
zügigkeit.

Christus erbarme dich unser!

K 3: Nicht Trauer und Hoffnungslosigkeit sol-
len unsere Zeichen sein, sondern Gottvertrau-
en und Lebensfreude.

Herr erbarme dich unser!

Tagesgebet:
Gott, du hast den seligen Adolph Kolping vom 
Handwerker zum Priester berufen. Er ist dei-
nem Ruf gefolgt, um durch sein Handeln und 
Wirken ein Zeichen der Hoffnung und Zuver-
sicht zu setzen. Auf seine Fürsprache gib uns 
Einsicht in die Nöte unserer Zeit und schenke 

uns einen wachen Geist, damit auch wir 
durch unsere Nachfolge deine Liebe leben. 
Darum bitten wir dich, durch Jesus Christus, 
unseren Herrn. Amen!

Evangelium
Joh 13,31-33a.34-35

Ansprache:

Seit 1928 gibt es das Kolpingzeichen – das 
Kolping-K –  so wie wir es heute kennen. Auf 
der Titelseite der Januarausgabe des Kolping-
blattes von 1928 wurde es erstmals der Öf-
fentlichkeit vorgestellt. Seitdem ist dieses Kol-
ping-K das Erkennungszeichen des Verbandes. 
Unser Erkennungszeichen. Insider wissen, 
was alles hinter diesem Zeichen steckt; dass 
es sich um einen weltweiten Verband handelt, 
der in über 60 Ländern dieser Erde vertreten 
ist und dass es derzeit in Deutschland über 
220 000 Mitglieder gibt, die wiederum in 
2326 Kolpingsfamilien beheimatet sind. Oder 
dass es verschiedene Einrichtungen wie Kol-
pinghäuser, Kolping-Bildungswerke und Kol-
ping-Familienferienstätten gibt. In vielen Ort-
schaften wird Kolping mit der 
Altkleidersammlung, Zeltlager und der Niko-
lausaktion in Verbindung gebracht. Und unter 
den Namen Kolping organisieren sich Famili-
enkreise, Theatergruppen, Spielmannszüge, 
Karnevals-/Faschingsgesellschaften, Kegelver-
eine und vieles mehr.

Bei dieser Bandbreite und Vielfalt, die Kol-
ping bietet, kommt mir der Werbespruch ei-
ner Supermarktkette in den Sinn: „Kolping – 
einmal hin, alles drin“. Zugegeben, das klingt 
schon etwas spöttisch. Vielleicht ist das gera-
de auch unser Dilemma, dass unter dem Na-
men Kolping alles möglich ist – oder auch 
nichts. Dadurch wird es nicht einfach, uns ein 

-
schenswert, dass durch die Neugestaltung des 
Logos die Außenwirkung geschärft wird und 
wir als eine besondere „Marke“ gerade von 
Außenstehenden wahrgenommen werden. 
Doch möglicherweise ist die Vielfalt, die Kol-
ping bietet, auch unsere Chance. Denn wer 
steckt letztendlich dahinter? Wer steckt denn 
hinter den Statistikzahlen, hinter den Einrich-
tungen, hinter den Aktionen und Gruppierun-
gen? Menschen. Du. Ich. Wir!
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Manche mögen sich darüber aufregen, 
dass das alte Logo auch noch getaugt hätte, 
dass ihnen die Design-Richtlinien zu streng 
sind oder dass jetzt sämtliche Briefbögen, In-
ternetauftritte, T-Shirts oder Flyer geändert 
werden müssen. Doch das Ziel, als Kolping 
mit einem einheitlichen Erscheinungsbild in 
Kirche und Gesellschaft wahrgenommen zu 
werden, ist durchaus berechtigt. Nicht um-
sonst nennt man die Entwicklung einer Marke 
auch „Branding“. Dessen Hauptziel ist es, die 
eigenen Dienstleistungen und Produkte vom 
Angebot der Wettbewerber abzugrenzen so-
wie mit konkreten Botschaften und Emotio-
nen zu verknüpfen.

Kolping soll also mit konkreten Botschaften 
und Emotionen in Verbindung gebracht wer-
den. Und genau da kommen wir ins Spiel. 
Wir, die sich Kolpingschwestern und -brüder 
nennen, sind es doch, die aus dem neuen Lo-
go eine „Marke“ machen müssen. Eine Mar-
ke, die mit Leben gefüllt werden soll; eine 
Marke, in der christliche Werte gelten; eine 
Marke, die geprägt ist von einer respektvollen 
und achtsamen Haltung; eine Marke, die 
deutlich macht: Kolping ist eine offene Ge-
meinschaft, die fest im Glauben verwurzelt ist 
und mitten im Leben steht. Dabei darf die 
Vielfalt, die unter Kolping möglich ist, durch-
aus sein. Denn durch die Vielfalt können wir 
auch viele Menschen ansprechen: Junge und 
Alte, Familien und Alleinstehende, Handwer-
ker und Akademiker, Bekenntnislose und 
Gläubige, Hilfesuchende und Engagierte, 
Trauernde und Lebenslustige,...

Doch eines sollte uns bei unserem Kol-
ping-Engagement – egal ob ehrenamtlich in 

Kolping-Einrichtungen – alle einen: die Hal-
tung, mit denen wir Menschen begegnen. Da-
mit die Botschaft Jesu Christi sich weiter ver-
breitet und die Liebe Gottes unter den 
Menschen lebendig bleibt, hat Jesus seinen 
Jüngern einen klaren Auftrag mitgegeben: 
„Liebt einander! Wie ich euch geliebt habe, 
so sollt auch ihr einander lieben. Daran wer-
den alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid: 
wenn ihr einander liebt.“ (Joh, 13,34-35). 

Daran werden alle erkennen, dass ihr hier 
meine Jüngerinnen und Jünger seid: Wenn ihr 
einander liebt. Daran werden alle erkennen, 
dass ihr hier Kolpingschwestern und -brüder 
seid: Wenn ihr einander liebt.

Diese von der Liebe Jesu Christi geprägte 
Haltung muss unser Corporate Design sein, 
unser Erkennungszeichen. Genau das sollen 
und müssen die Menschen spüren und erle-
ben, wenn sie mit Kolping in Kontakt kom-
men. Genau das soll und muss hinter dem 
neuen Logo stecken.

Dass das eine anspruchsvolle Aufgabe ist, 
steht außer Frage. Adolph Kolping hat uns mit 
seinem Leben und mit seinem Glauben ge-
zeigt, dass es möglich ist, diesem Auftrag Jesu 
Christi gerecht zu werden. Wenn wir auf das 
Logo, auf die Wort-Bild-Marke blicken – egal 
ob alt oder neu – soll uns eben Adolph Kol-
ping als Vorbild für unser Leben, für unser so-
ziales Engagement und für unseren Glauben 
dienen. 

Durch die Art und Weise wie wir reden, füh-
len und handeln, können wir das Kolping-Lo-

das Werk Adolph Kolpings weiter und bringen 
letztlich Gott ins Spiel. Das verlangt von uns, 
dass wir immer und überall, egal ob im fami-
liären Umfeld, in der Schule, in der Arbeits-
welt, in der Kirche, am Sportplatz,... als Kol-
pingmitglieder, als Christen bewusst auftreten. 
Denn daran werden sie uns als Kolping-
schwestern und -brüder, als Jüngerinnen und 
Jünger erkennen...

 } ...wenn wir den Mund aufmachen und 
Ungerechtigkeiten anprangern.

 } ...wenn wir einander vorurteilsfrei begeg-
nen und den Wert eines jeden Menschen 
nicht in Frage stellen.

 } ...wenn wir zur Gemeinschaft einladen und 
Menschen eine Heimat schenken.

 } ...wenn wir tatkräftig anpacken, anstatt zu 
jammern.

 } ...wenn wir uns zum Gebet versammeln 
und miteinander Gottesdienst feiern.

 } ...wenn wir den ersten Schritt wagen und 
die Hand zur Versöhnung ausstrecken.

 } ...wenn wir trotz Trauer und Schmerz der 
Liebe Gottes vertrauen.

Das Kolping-K, ist mehr als nur ein Erken-
nungszeichen. Es steht für eine offene Ge-
meinschaft, für Menschen, die im Glauben 
verwurzelt sind und mitten im Leben stehen, 
für Hilfe und Unterstützung, wenn Menschen 
in Not sind. Es steht für politisches Engage-
ment und Vermittlung von Werten, für Bildung 
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und Kultur und für die Bereitschaft, Verant-
wortung für andere zu übernehmen. Daran 
werden alle erkennen... In diesem Sinne: Treu 
Kolping! 

Glaubensbekenntnis

Fürbitten:
Guter Gott, der selige Adolph Kolping betete: 
„Unterstütze mich, o Herr, mit deiner Gnade, 
denn ohne dich vermag ich nichts.“ In diesem 
Sinne und mit seinen Worten wenden wir uns 
vertrauensvoll an dich:

F1: „Mit bloßen Worten wird nimmer und nir-
gendwo was rechtes ausgerichtet. Die Tat 
muss endlich überall den Ausschlag geben.“ 
Wir bitten dich für uns und für alle Menschen 
um ein mitfühlendes Herz und einen wachen 
Verstand, damit wir mutig unser Christsein im 
Alltag leben und dort anpacken, wo unsere 
Hilfe benötigt wird. Christus höre uns!

F2: „Die Menschen sind alle nach Gottes 
Ebenbild geschaffen und sollen darum respek-
tiert werden.“ 
Wir bitten dich für uns und für alle Menschen 
um die Kraft der Liebe, damit wir einander re-
spektvoll und vorurteilsfrei begegnen können.

F 3: „Es ist auch eine soziale Wahrheit, dass 
der Mensch nicht bloß vom Brote lebt, son-
dern des Wortes Gottes bedarf, um zu existie-
ren.“ 
Wir bitten dich für uns und für alle Menschen 
um Gottvertrauen, damit wir uns auch in den 
dunkelsten Stunden unseres Lebens einander 
beistehen können und dadurch spüren, dass 
du mitten unter uns bist.

F4: „Die Auferstehung des Herrn hat die Men-
schen umgewandelt und dem irdischen Leben 
eine neue Richtung gegeben.“
Wir bitten dich für uns und für alle Menschen 
um die Gewissheit, dass unsere lieben Ver-
storbenen bei dir in Frieden leben dürfen. 
Christus höre uns! 

Guter Gott, lass uns auf die Fürsprache unse-
res seligen Adolph Kolping an der Verwirkli-
chung unserer Bitten tatkräftig mitwirken. Gib 
uns die Gaben, durch die Adolph Kolping sein 

Werk prägte: Begeisterung, Tatkraft, Mut, 
Freude, Verantwortung und Gottvertrauen. All 
das erbitten wir durch Christus, unseren 
Herrn. Amen.

Gabenbereitung

Gabengebet:
Gott, so wie du Brot und Wein wandelst, so 
wandle unsere Ängste in Mut, unseren Zwei-
fel in Vertrauen, unseren Zorn in Freude. Stär-
ke uns durch dieses Mahl im Glauben und in 
unserer Nachfolge, damit wir es schaffen, wie 
Adolph Kolping unser Christsein im Alltag zu 
leben. Darum bitten wir dich, durch Christus, 
unseren Herrn. Amen

Schlussgebet:
Gott, du bist das Leben. Du bist da, wo Men-
schen deine Liebe weiterschenken. Du bist 
da, wo Menschen ohne Vorurteile zueinander 

-
nendes Wort sprechen. Dass du, Gott, mitten 
unter uns bist und uns mit deinem Segen be-
gleitest, dafür wir danken wir dir. Lass uns 
wie Adolph Kolping immer wieder deine Nä-

all unseren Wegen, jetzt und in Ewigkeit. 
Amen.

Schlusslied:
Wir sind Kolping, Vater Kolping oder Kolping- 
Grablied.

ANREGUNG

Postkarte und Kolpingquiz

Eine Idee wäre es, als Erinnerung an den gemeinsamen Gottes-
dienst und als Aufforderung zum Handeln die Postkarte „Daran 
werden alle erkennen...“ des DV Regensburg auszuteilen. Zu fin-
den ist sie im Internet unter:

 } https://t1p.de/Kolping-Postkarte

Die PDF-Datei des Gottensdienstvorschlags mitsamt den Fir-
menlogos kann hier heruntergeladen werden:

 } https://t1p.de/Arbeitshilfe-Regensburg

Um den Kolpinggedenktag generationsübergreifend zu feiern, 
hat der DV Münster ein Kolpingquiz entwickelt. 40 Fragen und 
die richtigen Antworten gibt es hier:

 } https://t1p.de/Arbeitshilfe-Muenster
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Vorschläge für die Monate Juli und August Von Volker Schwab,  

 Leiter des Kolping-Bezirks Ettlingen-Karlsruhe

Impuls für Juli
Im Mittelpunkt des Impulses soll die-
ses Zitat Adolph Kolpings stehen: 
„Unser Herrgott will nämlich nicht 
alles allein tun, was unter Menschen 
zu tun ist, sondern auch den Men-
schen selbst etwas Mittun überlassen. 
Er, der große Hausvater oben im Him-
mel, fängt an, zeigt den Weg und die 
Art und Weise, wie man‘s machen 
müsse, und will, daß die Menschen 

und in rechter Nachahmung zeigen, 
daß sie in Wahrheit Gottes Kinder 
sind.“

Adolph Kolping packt an! Er ist 
verwurzelt in Gott und steht mitten 

im Leben! Auch wir als Kolping-
schwestern und Brüder handeln so; 
als Nachfolger Kolpings, als Söhne 
und Töchter Gottes. Dabei kann uns 
eine Textstelle aus der Bibel (Lk 10, 
38-42) begleiten: „Jesus und seine 
Jünger zogen zusammen weiter und 
kamen in ein Dorf. Eine Frau namens 
Marta nahm sie freundlich auf. Sie 
hatte eine Schwester, die Maria hieß. 
Maria setzte sich dem Herrn zu Fü-
ßen und hörte seinen Worten zu. 
Marta aber war ganz davon in An-
spruch genommen, für ihn zu sorgen. 
Sie kam zu ihm und sagte: Herr, küm-
mert es dich nicht, dass meine 
Schwester die ganze Arbeit mir allein 

überlässt? Sag ihr doch, sie soll mir 
helfen! Der Herr antwortete: Marta, 
Marta, du machst dir viele Sorgen 
und Mühen. Aber nur eines ist not-
wendig. Maria hat das Bessere ge-
wählt, das soll ihr nicht genommen 
werden.“ 

Maria hört Jesus zu, während Marta 
für Jesus schuftet. Maria ist verwurzelt 
in Gottes Wort, Marta steht mitten im 
Hausfrauenleben. Zumindest auf den 
ersten Blick. Schauen wir uns die Per-
sonen mal etwas näher an: Marta. 

Dabei wird eine Tube Handcreme he-
rumgereicht. Alle cremen sich die 
Hände ein.

Spirituelle Impulse für Vorstandssitzungen
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Gemeinsam wird ein weißes Blatt Papier so bunt gestaltet, bis der zu Beginn aufgemalte schwarze Punkt nicht mehr dominant ist. 
Was damit bezweckt werden soll, wird im Impuls für den August deutlich. 
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Freundschaftlich mit Jesus verbun-
den, umsorgt Marta ihn, wie es ihrer 
Rolle als Hausfrau entspricht. Doch 
irgendwie scheint sie Gefangene ihrer 
Arbeit, ihrer Sorgen zu sein. Das 
macht sie unzufrieden, unfrei. Lässt 
sie sich vielleicht zu sehr von außen 
bestimmen, in ihre Rolle drängen, so-
dass sich Hektik und Ärger in ihr aus-
breiten?

Was heißt es für mich als Kolping-
schwester und -bruder, den Alltag, die 
Beziehungen und meine Arbeit für 
das Kolpingwerk aus der Verbindung 
mit Jesus zu gestalten?

Fühlen wir uns nun in die Gestalt 
der Maria.

Alle werden eingeladen, die Augen 
zu schließen, während der folgende 
Text meditativ vorgelesen wird.

 } Hör genau hin.
 } Heute will Gott zu dir sprechen.
 } Öffne dich für sein Wort.
 } Doch denk nicht sofort los.
 } Lass dir Zeit beim Hören.
 } Lass dem Wort Zeit, sich zu setzen.
 } Erwarte nicht immer Moral und 
Frömmigkeit von ihm.

 } Versuche auch nicht, es dir zu-
rechtzubiegen, damit es passt.

 } Sei ganz im Hören, Schweigen, 
Staunen.

 } Sei mit dem Wort Gottes unterwegs
 } auf deinen Wegen
 } zu den Menschen.
 } Sag es weiter
 } und lass es wirken in anderen und 
in dir!

Was macht Maria? Freundschaftlich 
mit Jesus verbunden, sitzt sie ihm zu 
Füßen, lauscht seinen Worten mit 
ganzer Hingabe. Maria vernachläs-
sigt, sie sprengt ihre Hausfrauenrolle. 
Tiefe Verbundenheit mit Jesus ist das 
Fundament ihres Lebens. Jesus jetzt 

vor aller Sorge. Entfalten wir unser 
wahres Wesen als Kolpingschwester 
und -bruder in der Beziehung zu Je-
sus? Wächst daraus Freude, Gelassen-

heit und Friede? Nehmen wir uns 
„Zeit für Jesus“? Schauen wir zuletzt 
auf Jesus selbst:

Zusammen machen wir ein Kreuzzei-
chen.

Er sieht Maria und Marta – sieht 
ängstliche Sorge und sorgenfreie Ge-
lassenheit. Vor seinem liebenden 
Blick darf alles sein. Seine Nähe ist 
das Entscheidende. Wir dürfen ent-
scheiden, ob wir ihm tätig oder zuhö-
rend begegnen wollen und sollen 
„das Bessere wählen“. Er will uns von 
Sorge und Angst befreien. Bitten wir 
ihn, dass unsere Verbundenheit mit 
Gott immer mehr in uns Gestalt an-
nimmt und wir segensreich für das 
Werk Adolph Kolpings wirken!

Impuls für August
In die Mitte legen wir eine weiße 
Leinwand (etwa so groß wie eine 
Din-A3-Blatt), auf der ein schwarzer 
Punkt aufgemalt ist. Alle Teilnehmen-
den sind eingeladen, zu beschreiben, 
was sie sehen. Sehen wir nur den 
schwarzen Punkt? Beachten wir die 
weiße Fläche gar nicht?

Was könnten zum Beispiel „schwarze 
Punkte“ in meinem Leben sein? Was 
könnte sich in den Vordergrund drän-
gen und meinen Blick auf die weiße 
Fläche verdecken? Die weiße Fläche 
verdeutlicht Weite, Freiheit, Möglich-
keiten zur Gestaltung. Was könnten 
wir aus dem Bild machen, wenn wir 
uns nicht von dem schwarzen Punkt 
ablenken ließen? Wir sind eingela-
den, die Leinwand miteinander bunt 
zu machen!

Alle Teilnehmer dürfen nun die Lein-
wand bunt gestalten. Es kann zum 
Beispiel leise, meditative Musik ein-
gespielt werden.

Jetzt wirkt die Leinwand ganz anders. 
Der schwarze Punkt ist nicht mehr 
dominant, er lenkt uns nicht mehr 
von der Buntheit des Bildes ab. Hören 

wir dazu eine Bibelstelle aus dem 
Markusevangelium: „Wieder einmal 
ging Jesus in eine Synagoge. Dort war 
ein Mann mit einer abgestorbenen 
Hand. Die Pharisäer hätten Jesus ger-
ne angezeigt; darum beobachteten 
sie genau, ob er es wagen würde, ihn 
am Sabbat zu heilen. Jesus sagte zu 
dem Mann mit der abgestorbenen 
Hand: „Steh auf und stell dich in die 
Mitte!“ Darauf fragte er die anderen: 
„Was darf man nach dem Gesetz am 
Sabbat tun? Gutes oder Böses? Einem 
Menschen das Leben retten oder ihn 
umkommen lassen?“ Er bekam keine 
Antwort. Da sah er sie zornig der Rei-
he nach an. Zugleich war er traurig, 
weil sie so engstirnig und hartherzig 
waren. Dann sagte er zu dem Mann: 
„Streck deine Hand aus!“ Er streckte 
sie aus und sie wurde wieder ge-
sund.“ (Mk 3, 1-5 (Gute Nachricht 
Bibel)

Ob die Vorschriften „des Geset-
zes“ für Jesus auch wie schwarze 
Punkte waren? Der schwarze Punkt 
des Sabbatgebots hätte die Heilung 
des Mannes ja eigentlich verhindern 
müssen.

Für Jesus jedoch ist die weiße Flä-
che wichtig. Die Möglichkeiten, die 
es gibt, wenn es darum geht, Men-
schen zu einem neuen, bunten Le-
ben zu führen. Dafür bricht er sogar 
eine „göttliche Regel“. 

Als Kolpingschwestern und -brü-
der sollte das auch immer wieder 
die Richtschnur unseres Handelns 
sein: Dient unser Tun und Handeln 
dem Leben? Engt uns eine Satzung 
gerade in unserem christlichen En-
gagement ein? Zwingen uns unsere 
Traditionen im Jahresprogramm da-
zu, uns gerade nicht um die sozia-
len, existenziellen Nöte unserer 
Mitmenschen zu kümmern? Sind 
wir bereit zu handeln, weil gerade 
jetzt eben kein anderer da ist, der 
aktiv werden kann oder will… Ma-
chen wir die Welt mit unserem Wir-
ken als Kolpingschwestern und 
-brüder, als Kolpingwerk immer 
wieder ein Stückchen bunter 
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und lebendiger? Hoffentlich! 
Daran kann uns unser Bild mit dem 
– fast verschwundenen – schwarzen 
Punkt erinnern. 

Das Bild kann eventuell einen dau-
erhaften Platz im Kolpingraum be-
kommen.

Gehen wir mit Gottes Segen an unse-
re Arbeit: Gott, der Herr segne uns 
mit der Kraft und Buntheit der Farben.
Er lasse uns kreativ sein, wenn wir 
miteinander nach neuen Wegen su-
chen. Er stärke uns den Rücken, wenn 
wir Regeln brechen, die uns behin-
dern. Er gebe uns ein Gespür für die 

Nöte unserer Mitmenschen, und er 
schenke uns Gelassenheit und Weis-
heit, mit unseren schwarzen Punk-
ten umzugehen.

Dazu segne uns der treue und 
menschenfreundliche Gott, der Va-
ter und der Sohn und der Heilige 
Geist. Amen.

Vorschläge für die Monate September und Oktober Von Andrea und Jürgen Storminger

Impuls für September
Der September ist die Zeit, in der wir 
Gott danken für seine Gaben in der 
Natur, für die (hoffentlich) gute Ernte 
in der Landwirtschaft, aber auch zu 
Hause im eigenen Garten. Dieser Im-
puls möchte dazu einladen, die Hal-
tung der Dankbarkeit in die Arbeit als 
Gremium oder Team zu übernehmen. 
Nicht selten ist der Blick auf das, was 
im eigenen Arbeitsfeld geschieht, auf 

Mängel sind.  Dieser Impuls lädt ein, 
den Blick bewusst auf das Positive, 
auf das Gelingende zu richten und 
sich davon motivieren zu lassen.

Mit folgenden Worten kann die Lei-
tung in den Impuls einführen:

Erntezeit, Zeit der Dankbarkeit. Wir 
blicken dankbar auf das, was Gott 
uns zum Leben schenkt. Wir wollen 
diese Zeit zum Anlass nehmen, unse-
ren Blick auf das Gelingende in unse-
rer Arbeit zu richten und zu fragen: 
Wofür sind wir in unserer Kolpingsfa-
milie, in unserem Verband eigentlich 
dankbar?

Ich lade euch ein, einen Moment 
darüber nachzudenken.

Nach einer kurzen Zeit der Stille und 
des Nachdenkens lädt die Leitung da-
zu ein, ein Stichwort oder einen Na-
men laut auszusprechen. Das Gesag-
te soll dabei unkommentiert bleiben.

Empfangen und danken – beides 
gehört zusammen. So wie einatmen 
und ausatmen. Wer nur nimmt, dem 

fehlt etwas. Jesus weist uns darauf 
hin. Wir hören eine Schriftlesung aus 
dem 17. Kapitel des Lukasevangeli-
ums (Lk 17, 11-19; Bibel/Einheits-
übersetzung mitbringen).

In einer kurzen Zeit der Stille wollen 
wir den Schrifttext in uns nachklingen 
lassen. Ebenfalls im Lukasevangelium 

überliefert: das Lob- und Danklied, das 
Maria angestimmt hat, als sie zusam-
men mit ihrer Verwandten Elisabet das 
Wirken Gottes erfahren hat. 

Wie die Psalmen wird auch das Mag-

V: Meine Seele preist die Größe des 
Herrn, 

A: und mein Geist jubelt über Gott, 
meinen Retter. 

V: Denn auf die Niedrigkeit seiner 
Magd hat er geschaut. 

A: Siehe, von nun an preisen mich 
selig alle Geschlechter. 

V: Denn der Mächtige hat Großes 
an mir getan und sein Name ist heilig. 

A: Er erbarmt sich von Geschlecht 
zu Geschlecht über alle, die ihn 
fürchten. 

V: Er vollbringt mit seinem Arm 
machtvolle Taten. 

A:  Er zerstreut, die im Herzen voll 
Hochmut sind; 

V: er stürzt die Mächtigen vom 
Thron und erhöht die Niedrigen.

A:  Die Hungernden beschenkt er 
mit seinen Gaben und lässt die Rei-
chen leer ausgehen. 

V:  Er nimmt sich seines Knechtes 
Israel an und denkt an sein Erbarmen, 

A:  das er unsern Vätern verheißen 
hat, Abraham und seinen Nachkom-
men auf ewig.

V: Ehre sei dem Vater und dem Sohn 
und dem Heiligen Geist,

A: wie im Anfang, so auch jetzt und 
alle Zeit und in Ewigkeit. Amen

Wir denken auch an die, denen 
nicht nach Danken zumute ist. Für sie 
bitten wir dich. Wir schließen sie ein 
in das Gebet, das Jesus uns zu beten 
gelehrt hat.

Wir beten das „Vater unser“.

Guter Gott, es gibt vieles, für das 
wir dankbar sind in unserer Kolpings-
familie, in unserem Verband, in unse-
rer Gemeinde. Du hast jedem von 
uns viele Talente und Fähigkeiten ge-
schenkt. Lass sie uns für unsere Auf-
gaben gewinnbringend einsetzten. 
Du hast jedem von uns ein offenes 
Herz geschenkt. Lass uns mitfühlend 
und wohlwollend aufeinander und 
auf die Menschen, für die wir verant-
wortlich sind, blicken. Du hast jedem 
von uns Augen und Ohren geschenkt. 
Lass uns mit wachem Blick so wie 
Adolph Kolping die Nöte der Zeit er-
kennen und zuhören, wenn man uns 
von Sorgen und Nöten, von Freude 
und Dankbarkeit erzählt. Du hast je-
dem von uns den Heiligen Geist ge-
schenkt, der in uns wirkt. Lass uns 
spüren, was dein Auftrag für uns ist. 
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Guter Gott, bevor die Sonne sinkt, 
wollen wir dir herzlich danken und 
dich bitten: Nimm du den Tag zurück 
in deine guten Hände.

So segne uns der allmächtige Gott, 
der Vater, der Sohn und der Heilige 
Geist. Amen 

Impuls für Oktober
Eröffnungsgebet
Guter Gott, wir sind hier an einem 
Tag, den jeder von uns anders erlebt 
hat. Wir sind hier, um uns einzubrin-
gen für die Sache Adolph Kolpings. 
Meine Gedanken sind noch bei den 
vielen Dingen, die dieser Tag mir ge-
bracht hat. Es fällt mir schwer, diese 
Dinge hinter mir zu lassen. Vieles 
konnte heute erledigt werden, vieles 
ist noch unerledigt geblieben. Beides 
möchte ich in deine Hände legen. Am 
Ende des Tages steht unser Zusam-
mensein. Schenke mir die Kraft für 
gute Gespräche, schenke mir die 
Weisheit, gute Entscheidungen zu 
treffen, damit unser Verband zum Se-
gen wird für deine Kirche. Lass unser 
Zusammensein einen guten Verlauf 
nehmen, getragen von Respekt, Ver-
trauen und Wertschätzung. Sei du da-
bei in unserer Mitte. Amen.

Viele Katholiken halten an dem 
schönen alten Brauch fest, im Mai 
und Oktober Rosenkranzandachten 
zu besuchen: Der Mai ist der Marien-
monat, der Oktober der Rosenkranz-
monat. Im Rosenkranzgebet schauen 
wir zurück auf das Heilsgeschehen 
von der Verkündigung bis zur Geist-
sendung und der durch sie gewirkten 
Gemeinschaft der Heiligen. Es ist ein 
biblisch orientiertes Gebet, bei dem 
Szenen aus dem Leben Jesu  betrach-
tet werden, die sich aus dem Credo 
ableiten lassen. Neben den klassi-
schen Geheimnissen (schmerzhaftes 
G., glorreiches G., usw.) kann man 
aber auch alternative, persönliche 
Gebetsanliegen vor Gott bringen. 

Im Anhang sind neue „Geheimnisse“ 
aufgeführt, diese werden einzeln auf 
ein Kärtchen geschrieben und auf 

dem Tisch ausgebreitet. In einer kur-
zen Zeit der Stille können sich die 
Teilnehmenden das Kärtchen neh-
men, dessen Inhalt sie/ihn derzeit 
berührt. Auf freien Kärtchen kann 
auch ein eigenes „Geheimnis“ for-
muliert werden. Nach der üblichen 
Eröffnung (Kreuzzeichen, Credo, 
„Ehre sei dem Vater“, „Vater unser“) 
wird reihum jeweils ein „Ave Maria“ 
mit dem jeweiligen „Geheimnis“ 
vorgebetet. Der rechte und linke 
Nachbar kann dabei begleiten. Den 
zweiten Teil des Ave Maria beten 
dann alle Teilnehmenden. Den Ab-
schluss bildet eines der folgenden 
Gebete: 

 } „Ehre sei dem Vater …“
 } „Im Namen des Vaters, und …“
 } „Ich glaube an Gott, …“
 } „Ehre sei dem Vater, …“
 } „Vater unser im Himmel, …“
 } „Gegrüßet seist du Maria, …“ 

Schlussgebet
Guter Gott! Von dir kommt alles Le-
ben und in dir haben alle Menschen 
ihren Ursprung und ihr Ziel. Dein 
Wille ist es, dass alle Völker in Frie-
den und Freiheit miteinander leben. 
Auch sollen alle Menschen ohne Un-
terschied und in gleicher Weise an 
den Gütern der Erde teilhaben kön-
nen. Wir danken dir, dass wir deine 
Gegenwart und Nähe in der Gemein-
schaft der Kirche und des Kolping-
werkes erfahren dürfen. Wir bitten 
dich, dass wir gemeinsam mit allen, 
die zu deinem Sohn gehören, deine 
befreiende Liebe in Wort und Tat be-
zeugen. Lass uns daher wirksam mit-
helfen an der Überwindung von Ar-
mut und Not, von Unrecht und 
Unwissenheit. Hilf uns, dass wir ge-
meinsam mit allen, die sich von dei-
nem Geist leiten lassen, deine Men-
schenfreundlichkeit überall erfahrbar 
machen. Lass uns daher mutig mitar-
beiten an der Entwicklung unseres 
Kolpingwerkes, am Aufbau einer ge-
schwisterlichen Kirche und an einer 
guten Zukunft für alle Menschen.

Dir unserem Gott, sagen wir Dank 

in der Gemeinschaft mit deinem Die-
ner Adolph Kolping und im Namen 
deines Sohnes, der mit dir und uns 
lebt, jetzt und in Ewigkeit. Amen.

Anhang

 } Jesus, der uns für den Weg bereitet, 
den wir miteinander gehen.

 } Jesus, der jede und jeden von uns 
persönlich berufen hat.

 } Jesus, der mir/uns immer nahe ist.
 } Jesus, der uns die frohe Botschaft 
gebracht hat.

 } Jesus, den wir um seinen Geist, den 
Mutmacher, bitten dürfen.

 } Jesus, der uns die Güte Gottes 
schenkt.

 } Jesus, der uns die Kraft gibt, einan-
der liebevoll zu begegnen.

 } Jesus, der uns in seine Nachfolge 
ruft.

 } Jesus, der in neuer Weise mit Frauen 
umging.

 } Jesus, der in seiner Kirche lebt und 
wirkt.

 } Jesus, der immer mehr Freund für 
uns werde.

 } Jesus, der ein Herz hat für die Ar-
men, die Sünder und die 
Benachteilig ten.
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Mit 14 Jahren gründete Johann Gregor Breuer den „Arme-Kran-

ken-Verein“. Dieser blieb nicht die einzige Vereinsgründung seines 

Lebens. Bis heute besteht die „Gesellschaft Parlament“. Ein Blick auf 

Breuers Engagement für katholische Vereine.      Von Thomas Dörflinger

Den Spitznamen „der Generalgründer“ 
erhält Johann Gregor Breuer bald 
nach seiner zweiten Übersiedlung 

nach Elberfeld im April 1844. Wie so oft, 
schwingt Bewunderung der Zeitgenossen ge-
nauso mit wie deren Spott. Beide Einschät-

zungen geschehen nicht ganz ohne Grund. 
Einerseits darf man mit Blick auf Breuers En-
gagement abseits seiner pädagogischen Tätig-
keit mit Fug und Recht behaupten, dass die 
Elberfelder Sozialgeschichte zur Mitte des 19. 
Jahrhunderts ohne ihn anders verlaufen wäre; 

Der Generalgründer

Gregor Breuer auf 
einem Gemälde im 
Kolpinghaus 
Wuppertal-Elberfeld.
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andererseits verrät der kritische Blick auf sei-
ne Lebenserinnerungen durchaus auch die 
eine oder andere Eitelkeit.

Breuers Wirken in der Gründungsgeschich-
te katholischer Vereine beginnt bereits Mitte 
der 1830er Jahre in Neuhonrath, wo er als 
Aushilfslehrer bei seinem Bruder Joseph wirkt. 
Johann Gregor Breuer ist etwa 14 Jahre alt 
und verdingt sich neben Arbeit in der Schule 
hauswirtschaftlich. Auch wenn im Hause 
Breuer keine unmittelbare Not herrscht, 
schärft diese Beschäftigung vermutlich seinen 
Blick für die Lage der sozial Schwächeren. Er 
gründet den „Arme-Kranken-Verein“; dessen 
Mitglieder, Jugendliche im etwa gleichen Al-
ter, sammeln bei den besser Gestellten Le-
bensmittel und Geld ein und stellen dies den 
Bedürftigen in ihren Hütten zur Verfügung. 
Diese Erfahrungen wird er sechs Jahre später 
als Mitverfasser der Statuten des gleichnami-
gen Vereins in Elberfeld einbringen.

Neben dem Gesellenverein Elberfeld, über 
den noch gesondert zu berichten sein wird, ist 
unter den Vereinsgründungen Johann Gregor 
Breuers zunächst die „Gesellschaft Parlament“ 
von Interesse, weil diese bis auf den heutigen 
Tag besteht. „Bürgersinn, Unterhaltung und 
Geselligkeit im menschlichen Miteinander 
auf christlicher Grundlage“; diese Grundsätze 
gibt Breuer dem Verein mit auf den Weg. Der 
starke Mitgliederrückgang, begründet durch 
die Politisierung der Öffentlichkeit, aber 
schlicht auch durch Verarmung breiter Bevöl-

Breuer rettet den Verein, indem er den Rest 
der Mitglieder motiviert, sich für den Bau ei-
nes Krankenhauses einzusetzen, den er auch 
ab 1849 mit dem Hospitalverein forciert und 
dem sechs Jahre später die Einweihung des St. 
Josefs-Hospitals in Elberfeld folgt. Die sozial 
-karitative Zielsetzung der „Gesellschaft Parla-
ment“ erweist sich als Überlebensgarantie; sie 
ist bis heute erhalten.

Ins gleiche Jahr, 1845, fällt die Gründung 
des katholischen Mädchenvereins. Anfangs 
noch weitgehend ein Mädchenchor und ohne 
Statut, begreift Breuer den Vereinszweck bald 
in erster Linie darin, die Mädchen, die bei der 
Schulentlassung nicht älter als 12 Jahre sind, 
durch Aus- und Fortbildung auf ihre spätere 
Rolle in Familie und Hauswirtschaft vorzube-
reiten. Er wird diesem Verein bis nach seiner 
Pensionierung 1888 selbst vorstehen. Damit 

einher geht 1846 die Gründung einer privaten 
Handarbeitsschule. Ähnliche Ziele, nämlich 
die Unterstützung bedürftiger Schülerinnen, 
verfolgt der „Jungfrauenverein“, den Breuer 
1847 ins Leben ruft. 1871 wird der „Frauen- 
und Mütterverein“ (als „Brüderschaft christli-
cher Mütter“) dazukommen.

Neben der Gründung eines „Jünglingscho-
res“ 1846 und der des Kirchenchores „Cäci-
lia“ 1850 verfolgt Breuer in den von ihm initi-
ierten Vereinen auch sozialpolitische Zwecke. 
In Anlehnung an Raiffeisen und Schultze- 

Delitzsch steht er dem 1866 gegründeten 
„Spar- und Darlehnsverein zum Hl. Josef“ 
über 16 Jahre als Leiter vor, einem Vorläufer 
der heutigen Genossenschaftsbanken. Auch 
auf dem publizistischen Sektor ist Breuer ak-
tiv, wenngleich nicht durchgehend erfolg-
reich. Ausgehend von seiner Idee des 1858 
erstmals erschienenen „Wupperthaler Kir-
chenblatts für Katholiken“ will er auf der Ka-
tholikenversammlung 1868 in Krefeld für ein 
Zentralblatt für katholische gesellige Vereine 
werben; das Vorhaben misslingt aber ebenso 
wie sein Plan, eine katholische Wochenzeit-
schrift für Frauen und Jungfrauen herauszuge-
ben. Mehr Erfolg ist seinem „Liederbuch für 
katholische Gesellenvereine“ beschieden, das 

Auf die Stärkung und Konzentration des ka-
tholischen Lebens am Ort zielt sein Gedanke, 
einen „Centralpunkt“ für katholische  

Breuer setzt sich mit der 

Gründung des katholi-

schen Mädchenvereins, 

des Jungfrauenvereins 

und des Frauen- und Müt-

terverein auch für die 

Frauen von Elberfeld ein. 
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Vereine in Elberfeld zu schaffen. Kommt 
dies auch zunächst nicht zustande, greift 
Breuer die Idee Anfang der 1890er Jahre bei 
der Gründung des Vereins „Eintracht“ wieder 
auf, wo es darum geht, einen Parteienstreit vor 
Ort seiner Befriedung zuzuführen. Die Grün-
dung christlicher Vereine unterstreicht Johann 
Gregor Breuer auch überörtlich, namentlich 
bei der Tagung christlich-sozialer Vereine 
1868 in Krefeld, wo er selbst den Vorsitz führt 
und 1870 bei der gleichen Tagung in Elber-
feld. Der Vereinsgründer Breuer hat aber auch 
die kirchliche Infrastruktur im Blick. In den 
1870er Jahren regt er die Gründung von Bau-
vereinen für die Kirchen Herz Jesu, St. Suitber-
tus und St. Marien an. 

Der Historiker Eberhard Illner ordnet in sei-

ner 1982 erschienenen Dissertation die Elber-
felder Vereinsgründungen zwischen 1775 und 
1850, die im 19. Jahrhundert auf katholischer 
Seite zu einem wesentlichen Teil auf Johann 
Gregor Breuer zurückgehen, in den Kontext 
anderer Vereinsgründungen ein. Während die 
Vereine protestantischer und nicht-konfessio-
neller Prägung, deren Gründungsdaten teil-
weise deutlich älter sind, direkt das Ziel ha-
ben, auch gesamtgesellschaftliche Verän- 
derungen herbeizuführen, verstehen sich die 
katholischen Vereinsgründungen zunächst als 
Akt der Selbstbehauptung und der Stärkung 
eigener Strukturen, bevor sie auf die Verände-
rung gesellschaftlicher Prozesse zielen, wofür 
die Gesellenvereine Kolpingscher Prägung 
dann später exemplarisch stehen.

Von 1845 bis1849 
war Adolph Kolping 
Kaplan in St. Lauren-
tius. Graffiti an der 
Kirchenmauer erzäh-
len heute die Ge-
schichte des heiligen 
Laurentius.
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Das Kolpingwerk Deutschland ist Mit-
gliedsverband in der Bundesarbeits-
gemeinschaft der Seniorenorganisati-

onen (BAGSO), die mit der Arbeitshilfe „Wie 
Bildung im Alter gelingt“ vielen ehrenamtli-
chen Akteuren wichtige Impulse für ihr Wir-
ken liefert. Davon können auch Kolpingsfami-

Zur Beantwortung der eingangs aufgeworfe-

nen Fragen ist zunächst eine Unterscheidung 
wichtig: Die Gerontologie (also die Alterns-
forschung) unterscheidet zwischen Altern und 
Alter. Der nicht umkehrbare Entwicklungspro-
zess der Reifung eines Menschen wird als „Al-
tern“ bezeichnet. Aufgrund individueller Le-
bensbedingungen und Lebensverläufe, altern 
Menschen jedoch höchst unterschiedlich.  
Der Be griff „Alter“ meint hingegen eine  

Wie Bildung im Alter gelingt
Verantwortliche in der Arbeit für Senioren treffen sich in Soest

Wie kann Bildung im Alter gelingen – kann ich auch im Alter noch Neues 

lernen? Diese Fragen sind für viele Kolpingsfamilien relevant, in denen es 

eine aktive Seniorenarbeit gibt. Neben klassischen Bildungsabenden, Fahr-

ten und Bildungsreisen gibt es auch generationsübergreifende Angebo-

te, über die wir in den Verbandsmedien bereits häufiger berichtet haben.  

 Von Michael Hermes
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Lebensphase, die sozial und gesellschaft-
lich (vor-)bestimmt ist. Genau wie beim Begriff 
der „Jugend“, unterscheiden sich die Mei-
nungen darüber, wer zu dieser Gruppe gehört. 
Der ganz eigene Blick auf diese Frage wandelt 
sich zudem sicherlich im Lebensverlauf. Au-

Altersbilder, die sich in unseren Köpfen festge-
setzt haben. Unsere eigene Familie oder Dar-
stellungen (etwa in Kunst oder Medien) beein-

jedoch: Ältere Menschen sind heute im Ver-
gleich zu früheren Generationen zumeist ge-
sünder, (formal) besser gebildet und haben 
noch viele Jahre vor sich, die sie gestalten kön-
nen. Außerdem sind viele ältere Menschen 
noch sehr aktiv und übernehmen bedeutsame 
Aufgaben in der Gesellschaft – und damit häu-

Doch Bildung und Engagement im Alter 

Lebensumstände zulassen. Wie bei allen Men-
schen – unabhängig vom Alter – ist die Frage 
relevant, ob eine freie Entscheidung für Bil-
dung oder Engagement vorliegen. Zudem gibt 

Gruppe älterer Menschen treffen: Kann ich mit 
meiner Rente meinen Lebensunterhalt bestrei-

oder für die Betreuung von Enkelkindern Sor-
ge? Hindern mich körperliche Einschränkun-
gen an einer aktiven Teilhabe am Leben? Zwar 

Bildung im Alter entgegenstehen, jedoch gibt 
es keine grundlegenden Hindernisse, die Bil-
dung im Alter unmöglich machen. Doch war-
um können Bildungsprozesse besonders im 
Alter wichtig sein? Bildung im Alter kann dazu 
dienen, …

 } Veränderungen zu begegnen, die mit dem 
Älterwerden entstehen (z. B. der Eintritt in 
den Ruhestand),

 } körperlich und mental gesund zu bleiben,
 } um körperlich und mental beweglich und 
neugierig zu bleiben,

 } Selbständigkeit zu erhalten und bei Bedarf 
Hilfe organisieren zu können,

 } sich weiterzuentwickeln,
 } das nachzuholen, was in früheren Zeiten 
nicht möglich war.

Die Arbeitshilfe „Wie Bildung im Alter gelingt“ 
hält einige Hinweise für Verantwortliche in der 

Seniorenarbeit bereit. Diese bieten eine Hilfe-
stellung dabei, Bildungsprozesse älterer Men-
schen zu begleiten und eigene Veranstaltun-
gen dementsprechend zielgerichteter zu pla -
nen. Dies betrifft mehrere Ebenen:
Kognitive Ebene (die Wahrnehmung der Teil-
nehmenden betreffend)

 } Es ist immer von heterogenen Gruppen aus-
zugehen. Eine Gruppe „älterer Menschen“ 
besteht aus Individuen mit unterschied-

kann man ansetzen, indem etwa kleinere 
Gruppen nach Erfahrungsstufen/Vorwissen 
oder Tandems aus „Anfänger*innen“ und 
„Expert*innen“ ins Leben gerufen werden.

 } Die Komplexität des Lernstoffs ist zu redu-
zieren bzw. gut zu strukturieren.

 } Viel Zeit einplanen, Zeitdruck vermeiden.
 } Inhalte wiederholen und über mehrere 
Sinneskanäle (hören, fühlen, anfassen) 
vermitteln. 

 } Durch Gedächtnisstützen dazu anleiten, 
das Erlernte zu behalten.

Weiterhin sind Teilnehmende stets dazu zu er-
muntern, Hilfsmittel ohne Scham zu benutzen. 
Grundsätzlich müssen gute Lichtverhältnisse 
und eine gute Akustik vorhanden sein. Vertrau-
en zwischen allen Beteiligten ist ebenfalls von 
hoher Bedeutung. So können Lernende darin 
unterstützt werden, mit Blick auf den Lernge-
genstand ein Selbstvertrauen zu entwickeln, 
um das Gelernte so in den eigenen Alltag zu 
übertragen. Auch hier ist an die jeweilige Le-
benssituation der Beteiligten anzuknüpfen, 
zum Beispiel bei einem Smartphone-Kurs mit 
der Aussicht darauf, mit den erworbenen Kom-
petenzen sicher über das Smartphone mit Kin-
dern und Enkelkindern kommunizieren zu 

Rucksack – den Teilnehmende auch in der Bil-
dungsarbeit mit dabei haben, stellt insbeson-
dere bei älteren Menschen einen wesentlichen 
Anknüpfungspunkt für Bildungsprozesse dar:

 „Lernen darf keine Einbahnstraße sein. 
Nicht nur für ältere Menschen ist es wichtig, 
die eigenen Lebens- und Berufserfahrungen in 
den Lernprozess einzubringen. […] Auch die 
Aktivierung beim Lernen spielt eine wichtige 
Rolle, schließlich geht es um die Wertschät-
zung des Lernenden. Wenn er oder sie von 
dem Lehrenden und den Mitlernenden ernst 
genommen wird und Erfahrungen, Fertigkeiten 
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Interview mit Franz Müntefering
Drei Fragen an den ehemaligen Bundesminister für Arbeit und Soziales 

„Man lernt nie aus“: Was bedeutet das 
Sprichwort für Sie?

Wandel ist immer. Nichts bleibt wie es ist. 
Als ich 1954 meine Lehre als Industriekauf-
mann begann, musste man noch beim „Fräu-
lein vom Fernamt“ anrufen, wenn man ein 
Telefonat mit jemandem in der zehn Kilome-
ter entfernten Nachbargemeinde führen woll-
te. Und bald wurde Tipp-Ex erfunden, man 
konnte Tippfehler unsichtbar machen.

Auch jede und jeder Einzelne verändert 
sich. Wie und wann ich hinzulerne: Im Kon-
takt mit Menschen vor allem, auch in der 
BAGSO-Arbeit, beim Zuhören, beim Lesen, 
beim Sprechen. Lernen steht immer für „an-
ders“, nicht immer, aber manchmal doch für 
„besser“. Und Lernen bewegt das Gehirn, was 
wiederum gesund ist. Neugierig sein lohnt 
sich. 

Für die BAGSO ist Bildung im Alter ein we-
sentliches Thema: Warum ist Bildung gerade 
für ältere Menschen von so hoher Bedeu-
tung?

Bildung ist ein Menschenrecht. Lebenslang. 
In Kindheit und Jugend versuchen Eltern, Leh-
rer, Ausbilder oder Professoren, dem gerecht 
zu werden.

Auch Demokratie erfordert Bildung. Wer 
Bescheid wissen will, etwas beurteilen kön-
nen will und wählen können will, der ist dar-
auf angewiesen. Wer „sagen will, was ist“, der 
muss „wissen, was ist“.

Deshalb halten wir Älteren es auch für eine 
sinnvolle Aufgabe, unser Wissen vom und 
übers Leben auch für Jüngere zur Verfügung 
zu halten. Partnerschaften für benachteiligte 
Kinder sind eine lohnende Arbeit. Zum Bei-
spiel auch bei der Integrationsarbeit. 

Wie schätzen Sie in diesem Zusammenhang 
die Entwicklungen im Zuge der Digitalisie-
rung ein?

Das Senioritätsprinzip – also die Alten sa-
gen den Jungen, wie es ist, denn sie wissen es 
besser – kehrt sich teilweise um. Damit muss 
man als Älterer leben, die Jüngeren kommen 
mit den neuen Informations- und Kommuni-
kations-Techniken besser und vor allem 
schneller zurecht als Eltern und Großeltern.

Digitalisierung, wo sie den Menschen dient, 
ist gut und verdient Interesse und Lernbereit-
schaft auch bei uns Älteren. Digitalisierung, 
wo sie der Geldschneiderei dient – und das 
gibt es in ziemlichem Umfang – verdient kei-
ne Unterstützung. Man darf nie vergessen: Al-
ler Fortschritt hat seine Ambivalenzen und 
faulen Stellen. Ich bin dafür, dass der Hände-
druck beim Arzt, das Bargeld und das Briefpa-
pier Bestand haben. Und dass wir uns durch 
permanentes Gebrabbel nicht ablenken las-
sen von dem, was wirklich wichtig ist. Zum 
Beispiel Zeit füreinander zu haben.

  Die Fragen stellte Michael Hermes

Franz Müntefering 
(Vorsitzender der 
BAGSO)

und Kompetenzen gesehen werden, motiviert 
das und schafft eine positive Lernatmosphäre. 
Ein solches positives Klima öffnet neue Denk-
räume für Kreativität und neue Ideen“ (BAG-
SO2019, S.17, Broschüre Nr. 52: Neugierig-

Zu Bildung im Alter kann also festgehalten 
werden: Lern- und Bildungsprozesse kenn-
zeichnen die menschliche Entwicklung nicht 
nur im Kindes- und Jugendalter. Auch im ho-

wissenschaftliche Disziplin der „Geragogik“ 

hält viele Erkenntnisse dazu bereit, welche 
Lernherausforderungen auf Menschen im jun-
gen sowie im hohen Alter warten und wie Bil-
dungsveranstaltungen diesbezüglich didak-
tisch geplant und durchgeführt werden 
können. Auf die Frage danach, was und wie 
ältere Menschen lernen möchten weiß die 
Onlineplattform www.wissensdurstig.de eini-
ge Antworten. Hierbei handelt es sich um ein 
Angebot der BAGSO. Über das Portal kann 
auch die lesenswerte Handreichung „Wie Bil-
dung im Alter gelingt“ bezogen werden.  
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Kolpingsfamilien – Verbandsarbeit in Zeiten von Corona

Bereits seit mehreren Wochen hält uns die Corona-Krise hier in Deutsch-

land und weltweit in Atem. Die Nachrichten- und Medienlandschaft ist 

geprägt von Updates zu den tagesaktuellen Fallzahlen der vom Corona- 

Virus betroffenen Personen – leider auch vieler Todesfälle. Die beschlos-

senen Einschränkungen prägen unser gesellschaftliches Leben und un-

seren Alltag. Die Meldungen über die wirtschaftlichen Folgen der Kri-

se sind noch nicht absehbar; dass sie nachhaltige Auswirkungen auf 

die Wirtschaft und das Arbeitsleben haben werden, ist unumstritten. 

 Von Ulrich Vollmer

In den vergangenen Wochen gab es vielfa-
che Initiativen, um Menschen – oftmals 
konkret in der direkten Nachbarschaft – zu 

helfen und zu unterstützen. Es ist gut, dass es 
dieses Engagement vor Ort gibt, dass Kol-

pingsfamilien hier initiativ sind und bleiben 
und denjenigen Hilfestellung geben, die drin-
gend auf Unterstützung angewiesen sind. In 
der aktuellen Ausgabe des Kolpingmagazins 
(2/2020) stellen wir einige der Initiativen vor.

Jetzt ist Kreativität 
gefragt, um auch wei-
terhin miteinander in 
Kontakt zu bleiben.
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Kolpingsfamilien als generationsübergrei-
fende Gemeinschaften vor Ort. Wir achten 
aufeinander. Alle unsere Mitglieder haben wir 
dabei im Blick: Mädchen und Jungen, Frauen 
und Männer, gleich welchen Alters! 

„Verantwortlich leben, solidarisch handeln“ 
– diese Überschrift steht über dem im Jahr 
2000 in Dresden durch die Bundesversamm-
lung beschlossenen Leitbild unseres Verban-
des. In den Zeiten von Corona bekommt diese 
Überschrift eine neue Bedeutung, auch für 
unser Handeln als Verband, aber auch für die 
Kolpingsfamilien vor Ort. In Zeiten von Coro-
na werden wir auch unsere Arbeit vor Ort un-
ter den veränderten Bedingungen gestalten 
und organisieren müssen.

Folgende Fragen stellen sich:
 }  Wie bleiben wir vor Ort mit unseren Mit-
gliedern in Kontakt, wie gestalten wir die 
Kommunikation? 

 } Wie gestalten wir unsere Zusammenarbeit 
in den Vorständen, den Leitungsteams vor 
Ort? 

 } Welche Veranstaltungen können wir – auch 
unter Beachtung der jeweiligen Vorgaben 
seitens der Bundes- und Landesregierungen 
– in der kommenden Zeit durchführen; wie 
kann das geschehen?

ein erster Vorschlag zu einer sehr emotionalen 
Fragestellung, die an uns herangetragen wur-
de. So ist leider aktuell (Stand Redaktions-
schluss) eine Teilnahme an der Beerdigung 
verstorbener Kolpingmitglieder nicht möglich. 
Rosalia Walter, Geistliche Leiterin des Kol-
pingwerkes Deutschland, hat eine kleine Ar-
beitshilfe mit Texten und Gebeten zusammen-
gestellt. Diese Anregungen zeigt auf, wie wir 
im Gebet unserer Verstorbenen – die über vie-
le Jahre unserer Gemeinschaft angehört ha-
ben – gedenken können.

Mit unserem wöchentlichen Newsletter – 
der sowohl von allen Mandatsträgern als auch 
von interessierten Mitgliedern abonniert wer-
den kann – können wir miteinander in Kon-
takt bleiben. Hier werdet ihr auch weiterhin 

-
rade in der aktuellen Krise wichtig sind. Alle 
Vorstands- und Teammitglieder eurer Kol-
pingsfamilie sollten den Newsletter erhalten. 
Sofern noch nicht erfolgt, nutzt diese Mög-
lichkeit der Information und Kommunikation. 

Anmeldung auf kolping.de!
Auch in Zeiten von Corona werden wir als 

Katholischer Sozialverband sowohl gesell-
schafts- und sozialpolitische als auch kirchli-
che Fragestellungen und Themen aufgreifen. 
Darüber miteinander ins Gespräch, in den 
Dialog zu kommen, ist eine bleibende Aufga-
be. Es wäre schön, wenn sich Kolpingsfamili-
en – unter Beachtung der Vorgaben – auch 
zukünftig wieder, vielleicht in kleinen und 
vertrauten Kreisen, treffen können, um mitein-
ander im Gespräch zu bleiben. Auch weiter-
hin werden wir entsprechende Handreichun-
gen – wie zum Synodalen Weg, die sich 

In dieser Ausgabe berichten wir über die 
Gründung unseres Verbandes vor 170 Jahren. 
Dieser Beitrag ist der Auftakt zu einer Serie, 
die in den nächsten Ausgaben fortgeführt 
wird. Diese Serie wird verdeutlichen, wie un-
ser Verband und damit zugleich auch die Kol-
pingsfamilien vor Ort angesichts von gesell-
schaftlichen und kirchlichen Umbrüchen, 
aber auch in Krisenzeiten, Antworten darauf 
gefunden haben, wie verbandliches Leben 
dennoch fortgeführt werden kann. 

Solange es keinen Impfstoff gibt, werden 
wir weiterhin mit Corona leben müssen. Wir 
werden Wege, Möglichkeiten und damit Ant-

als Kolpingmitglieder in Kontakt bleiben kön-
nen. Bitte schaut, wie Leitungsverantwortung 
vor Ort wahrgenommen und ein Engagement 
unter diesen erschwerten Bedingungen er-
möglicht werden kann. Prüft sorgfältig, wie 
wir unser verbandliches Leben und Wirken 
als Kolpingsfamilien aufrecht erhalten kön-
nen, in welcher Form sich Kolpingmitglieder 
treffen und begegnen können, damit wir als 
Kolpingsfamilie auch weiterhin die Verbin-
dung von Leben und Glauben im Alltag wirk-
sam werden lassen können.

Gerne werden wir im Bundessekretariat da-
bei unterstützen. Mit den Verantwortlichen in 
den Diözesanverbänden wird es dazu eine 
entsprechende Rückbindung geben, um zu 
ermitteln, wo dringender Handlungsbedarf 
und Unterstützung erforderlich und möglich 
ist und welche kreativen Ideen es bereits gibt. 
Das ist die Stärke eines Verbandes, sich zu 
vernetzen und voneinander zu lernen. Denn 
nicht alles muss neu entwickelt – oder auch 
erfunden – werden!
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Kommission Leitbildentwicklung nimmt ihre Arbeit auf

Leitungsteam gewählt

Ein weiterer wichtiger Baustein im Zukunftsprozess des Verbandes: Die 

Kommission Leitbildentwicklung nimmt ihre Arbeit auf und hat die Auf-

gabe, einen Leitantrag zur Fortschreibung des Leitbildes zu erstellen. 

Auf der konstituierenden Sitzung in Fulda gelang ein gelungener Auf-

takt.  Von Michael Hermes

Am 28./29. Februar war es endlich so-
weit: Mit der konstituierenden Sitzung 
der Kommission Leitbildentwicklung, 

ist eine weitere Etappe im Verbandsentwick-
lungsprozess „Kolping Upgrade“ erreicht. Die 
Aufgabe der Kommission Leitbildentwicklung 
ist es, auf der Grundlage der Beschlüsse des 
Verbandes sowie der Ergebnisse des Zukunfts-
prozesses „Kolping Upgrade“ bis zur außeror-
dentlichen Bundesversammlung im Frühjahr 
2022 einen Leitantrag zur Fortschreibung des 

Leitbildes zu erstellen. Die Mitglieder der 
Kommission setzen sich aus Mitgliedern der 
Landes- und Regionalverbände im Kolping-
werk Deutschland, des Verbandes der Kol-
pinghäuser sowie des Verbandes der Kol-
ping-Bildungsunternehmen zusammen.  

Auf der konstituierenden Sitzung erfolgte 
zunächst die Wahl des Vorsitzes der Kommis-
sion. Gewählt wurde ein Leitungsteam, das 
den Vorsitz der Kommission gemeinsam führt. 
Dem Leitungsteam gehören an: Sascha De-
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derichs (Kolping-Bildungsunternehmen), 
Kathari na Diedrich (Kolpingjugend) sowie 
Klaudia Rudersdorf (Bundesvorstand). Die 
Geschäftsführung der Kommission obliegt 
Michael Hermes. Nach der Wahl, einem ge-
meinsamen Kennenlernen und zahlreichen 
organisatorischen Klärungen begann am 
Samstag die inhaltliche Arbeit der Kommis-
sion. Bundessekretär Ulrich Vollmer erläu-
terte die Genese des Leitbildes aus dem Jahr 
2000 und hob besonders den Grad der Be-
teiligung der Mitglieder hervor. In Klein-
gruppen tauschten sich die Mitglieder der 
Kommission zu ersten Fragestellungen aus. 
Festgehalten wurde: Kolping zeichnet sich 
als Verband durch eine große Vielfalt aus. 
Dies muss sich auch zukünftig im Leitbild 
widerspiegeln. 

In diesem Jahr arbeiten sich die Mitglieder 
der Kommission zunächst in alle grundle-
genden Dokumente ein. Nachdem auf der 
Bundesversammlung 2020 programmati-
sche Richtungsentscheidungen getroffen 
werden, obliegt es der Kommission, einen 
Leitantrag für die Bundesversammlung 2022 
zu erarbeiten.

Alle interessierten Kolpingmitglieder kön-
nen sich den 18. September 2021 bereits 

-
weit sechs regionale Austauschtreffen statt. 
Auf diesen Tagesveranstaltungen erhalten 
alle interessierten Mitglieder die Gelegen-
heit, einen ersten Entwurf des Leitantrages 
zur Bundesversammlung 2022 zu diskutie-
ren und sich somit noch einmal an entschei-
dender Stelle in den Diskussionsprozess der 
Weiterentwicklung unseres Leitbildes – ver-
standen als die Programmatik unseres Ver-
bandes – mit einzubringen.

Bilder von links  
nach rechts:  
Sascha Dederichs 
(Kolping Bildungs-
unternehmen),  
Katharina Diedrich 
(Kolpingjugend), 
Klaudia Rudersdorf 
(Bundesvorstand).

Mitglieder der Leitbild-Kommission

 
  Name, Vorname Verbandliche Gliederung

 1 Hagel, Rita LV Baden-Württemberg
 2 Bandel, Wolfgang LV Baden-Württemberg
 3 Werner, Timo LV Baden-Württemberg
 4 Huber, Msgr. Christoph LV Bayern
 5 Rechenmacher, Ludwig LV Bayern
 6 Ruppert, Johannes LV Bayern
 7 Schleich, Simone LV Bayern
 8 Backhaus, Thomas LV Nordrhein-Westfalen
 9 Knollmann, Heribert LV Nordrhein-Westfalen
 10 Kräling, Hildegard LV Nordrhein-Westfalen
 11 Meßing, Mara-Lena LV Nordrhein-Westfalen
 12 Rose, Martin LV Nordrhein-Westfalen
 13 Grün, Elke Region Mitte
 14 Bastian–von Ruville, Bernd Region Mitte
 15 Veltum, Maria Antonia Region Mitte
 16 Diedrich, Katharina Region Nord
 17 Düing, Stefan Region Nord
 18 Kuipers, Gaby Region Nord
 19 Dziazyk, Sophie-Charlotte Region Ost
 20 Kowarsch, Hans-Josef Region Ost
 21 Nowatius, Elvira Region Ost
 22 Joßberger, Ernst Bundesvorstand
 23 Rudersdorf, Klaudia Bundesvorstand
 24 Schrage, Peter Bundesvorstand
 25 Kastner, Henrik Verband der Kolpinghäuser (VKH)
 26 Kraft, Maria Verband der Kolpinghäuser (VKH)
 27 Vollmer, Benedikt Verband der Kolpinghäuser (VKH)
 28 Dederichs, Sascha Kolping-Bildungsunternehmen (KBU)
 29 Jelitto, Frank Kolping-Bildungsunternehmen (KBU)
 30 Metzen, Matthias Kolping-Bildungsunternehmen (KBU)
 31 Vollmer, Ulrich Bundessekretariat
 32 Hermes, Michael Geschäftsführung der Kommission 
   Bundessekretariat
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1850

1. Generalversammlung in 
Düsseldorf: Die Gesellenver-
eine Köln, Düsseldorf und 
Elberfeld schließen sich 
zum Rheinischen Gesellen-
bund zusammen.

1851

2. Generalversammlung in 
Köln: Der Rheinische Gesel-
lenbund wird in Katholi-
scher Gesellenverein umbe-
nannt. Kolping wirbt für die 
Idee seiner Gesellenvereine 
bei der Generalversamm-
lung der Katholischen Ver-
eine Deutschlands in Mainz. 

1852

Kolping veröffentlicht die 
Broschüre „Für ein Gesel-
lenhospitium“ und bereist 
Süddeutschland und Öster-
reich. Gründung von Gesel-
lenvereinen unter anderem 
in München, Wien, Prag 
oder Berlin.

1853

3. Generalversammlung in 
Köln: Die Einführung des 
Wanderbuches wird be-
schlossen. 
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Auf ein 170-jähriges überörtliches verbandliches Wirken können wir in 

diesem Jahr als Kolpingwerk blicken! Ein guter Anlass, in einem ersten 

Beitrag die Frage der Bedeutung der überörtlichen Ebenen für unsere 

Gemeinschaften „Kolpingsfamilien vor Ort“ aufzugreifen. Von Ulrich Vollmer

Adolph Kolping prägte maßgeblich die 
Zeit von der Gründung des ersten Ge-
sellenvereins in Elberfeld 1846 bis zu 

seinem Tod im Jahre 1865. In diesen wenigen 
Jahren entstanden mehr als 400 Gesellenver-
eine. Damit die Ausbreitung in geregelten 
Bahnen verlief, schuf Kolping verbindliche 
Grundlagen für unseren Verband. So schlos-
sen sich auf seine Anregung hin bereits am 
20. Oktober 1850 die ersten drei Gesellenver-
eine (Elberfeld, Köln und Düsseldorf) zum 
„Rheinischen Gesellenbund“ zusammen. 
Dies war die eigentliche Gründung unseres 
Verbandes und zugleich der Beginn seines 
überörtlichen Wirkens als katholischer Sozial-

verband – ganz im Sinne Adolph Kolpings – in 
Gesellschaft und Kirche. Bis heute! 

„Am 20. Oktober versammelten sich zu Düs-
seldorf nach vorhergegangener freundlicher Ein-
ladung des Präses des Kölner Gesellenvereins 
die Vorstände der Gesellenvereine von Köln, 
Elberfeld und Düsseldorf, um das unter dem am 
2. Februar des Jahres entworfene, am 16. Febru-
ar in der ,Deutschen Volkshalle‘ mitgeteilte all-
gemeine Vereinsstatut des Rheinischen Gesel-
lenbundes als Bundesstatut zu beraten und 

damals gesagt, dass bei der Bildung und Lei-
tung dieser Vereine augenfällig wurde, 

Ein ganz besonderes Jubiläum

1854

4. Generalversammlung in 
Köln: Eine Wanderordnung 
wird beschlossen. Kolping 
gibt die „Rheinischen Volks-
blätter“ heraus. Gründung 
des Gesellenvereins Ror-
schach (Schweiz). 

1855

Dem Verband gehören 
121 Gesellenvereine an.

1856

Kolping gründet Gesellen-
vereine in Sachsen, Öster-
reich, Ungarn sowie Kroati-
en. Gründung des 
Gesellen vereins St. Louis 
(USA). 

1857

Von den insgesamt 158 be-
stehenden Gesellenvereinen 
haben 18 ein eigenes Haus. 
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dass sie, wären sie bloß auf sich alleine 
hingewiesen, ohne lebendigen Verband mit 
Vereinen anderer Städte, welche dasselbe Ziel 
verfolgen, nicht dasjenige auszurichten ver-
möchten, was sie eigentlich wollen. […] Damit 
das aber möglich und wirklich werde, müssen 
die einzelnen Vereine in eine freundliche Ver-
bindung untereinander treten und einen leben-
digen Verkehr untereinander zu erhalten su-
chen. Dies wird aber nicht möglich sein, wenn 
sie nicht zuerst sich über bestimmte Grundsätze 
einigen, welche als allgemeines Bundesstatut 
für jeden Lokalverein leitende Norm seiner Ein-
richtung und Leitung sein müssen.“ 
Aus: Michael Hanke, Mitten in der Bewegung 
der Zeit … – Geschichte des Kolpingwerkes in 
Deutschland, Band 1, Seite 56

In der Gründungsversammlung wurde zu-
dem die Erwählung des heiligen Josef zum 
Patron unseres Verbandes sowie die Einfüh-
rung eines „Bundesfestes“, das von den Ge-
sellenvereinen an einem ihnen passenden 
Sonntag mit gemeinschaftlicher Kommunion 
und entsprechenden sonstigen Feierlichkeiten 
gehalten werden sollte, beschlossen. Der 
Gründer des Elberfelder Gesellenvereins, Jo-
hann Gregor Breuer, wurde mit der Erstellung 
eines Vereinsliederbuches betraut. 

Weshalb es notwendig war, unseren Ver-
band zu gründen, wurde mit der Festlegung 
von gemeinsamen verbindlichen und allge-

meinen Grundsätzen bzw. Regelungen be-
gründet. Das Ziel war es, ein lebendiges Mit-
einander auf Basis gleicher und damit 

die Mitglieder überall weitestgehend gleiche 
oder vergleichbare Rahmenbedingungen an-
treffen konnten. Bis in die Gegenwart sind 
diese Elemente konstitutive Merkmale unseres 
Verbandes – unbeschadet seiner Weiterent-
wicklung in den vergangenen 170 Jahren. 

Gleiche Rahmenbedingungen 
Auch angesichts gesellschaftlicher sowie kirchli-
cher Entwicklungen und Umbrüche stellte sich 
in dieser Zeit immer wieder die Frage, wieviel 
an überörtlicher Zusammenarbeit es braucht 
bzw. welche Aufgaben und welchen Nutzen sie 
für das Wirken unseres Verbandes in den Kol-
pingsfamilien vor Ort sowie in Gesellschaft und 
Kirche hat. Zuletzt erneuerte der Bundeshaupt-
ausschuss 2014 in der Lutherstadt Wittenberg 
dazu einen Beschluss. Damit erfolgte eine Be-
schreibung der Aufgaben und Zusammenarbeit 
der überörtlichen Ebenen im Kolpingwerk 

-
on einer örtlichen Ebene – der Kolpingsfamilien 
– wurde darin bewusst verzichtet. Der Grund: 
Alle überörtlichen Ebenen haben die gemeinsa-

-
terstützen und zu begleiten bzw. deren Interes-
sen in Gesellschaft und Kirche als katholischer 
Sozialverband zu vertreten. 

1858

5. Generalversammlung in 
Köln: Die Organisation in Di-
özesanverbänden wird be-
schlossen. Kolping wird Ge-
neralpräses. Gründung des 
Zentralverbandes Öster-
reich.

1859

Bei der Generalversamm-
lung der Katholischen Ver-
eine Deutschlands in Frei-
burg wirbt Kolping erneut 
für seine Gesellenvereine.

1860

Kolping wirbt in den Rheini-
schen Volksblättern für den 
„Peterspfennig“ zur Unter-
stützung von Papst Pius IX.

1861

Kolping gehört mit 6 000 
Talern zu den „Spitzenver-
dienern“ in Köln, u.a. durch 
die Herausgabe der Rheini-
schen Volksblätter.
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Fortsetzung folgt in Ausgabe 3/2020

In dem Beschluss wird festgestellt, dass die 
überörtliche verbandliche Zusammenarbeit der 
Kolpingsfamilien in Bezirksverbänden sowie in 
den Diözesanverbänden und die Zusammenar-
beit der Diözesanverbände mit dem Kolping-
werk Deutschland unter anderem ein Bezie-

Handeln des Kolpingwerkes Deutschland als 
katholischer Sozialverband ausmacht. Dabei 
nehmen die Landesverbände/Regionen – als zu-
sätzliche durch die Diözesanverbände gebildete 

Aufgaben wahr. 
-

schen Ziele und Aufgaben der Kolpingsfamili-
en sowie der jeweiligen überörtlichen Ebenen 
zu beachten. Geprägt sein muss die Zusam-
menarbeit nämlich von den zwei Grundprin-
zipien der katholischen Soziallehre: der Soli-
darität und der Subsidiarität. Solidarisches 

das Miteinander auf gleicher Ebene, sondern 
betrifft zugleich auch die Zusammenarbeit 
der überörtlichen Ebenen. Soweit wie mög-
lich und sinnvoll, sollen deshalb Aufgaben 
dezentral wahrgenommen werden. 

Transparenz und Partizipation
Dabei ist zu beachten, dass vor allem mit 

auf gesellschaftliche, politische und kirchliche 
Fragestellungen stets auch hier ein entsprechen-

des Mandat gegeben sein muss. Dem dienen 
die Vernetzungstreffen und Fachtagungen – 
etwa die fünf Bundesfachausschüsse. Sie 
sind vor allem Orte der verbandlichen Mei-
nungsbildung.

Solidarität und Subsidiarität lassen sich jedoch 
nur verwirklichen, wenn Transparenz und Parti-
zipation, also die Teilhabe an den Entschei-
dungsprozessen innerhalb des Verbandes, ge-
währleistet sind. Sie können nur dann 
eingefordert werden, wenn ihnen entsprechen-
de Mitwirkungs- und Mitgestaltungsmöglichkeit 
gegenüberstehen. Partizipation wird jedoch nur 
gelingen, wenn entsprechende Informations- 
und Kommunikationsstrukturen vorhanden 
sind. Insofern kommt den Informations- und 
Kommunikationsstrukturen in unserem Verband 
eine hohe Bedeutung zu.

1862

Kolping wird Rektor der 
Minoritenkirche zu Köln, 
und er wird zum päpstlichen 
Geheimkämmerer ernannt.

1863

Kolping gibt die „Mitteilun-
gen für die Vorstände der 
Katholischen Gesellenverei-
ne“ heraus. Gründung von 
Gesellenvereinen in Zürich 
und Solothurn.

1864

6. Generalversammlung in 
Würzburg: Beschlussfas-
sung über Richtlinien zur 
Vereinsführung und zur 
Wanderfürsorge. Gründung 
des Gesellenvereins Rom. 

1865

Einweihung des neuen Ge-
sellenhospitiums in Köln. 
Adolph Kolping stirbt am 
4. Dezember; der Verband 
zählt rund 24 000 Mitglie-
der in etwa 400 Gesellen-
vereinen.

SO GEHT ES WEITER

Vier weitere überörtliche Ebenen im Fokus

In der nächsten Ausgabe von Idee & Tat werden im zweiten Teil 
unserer neuen Serie die Festlegungen des Bundeshauptaus-
schusses für folgende überörtliche Ebenen thematisiert: 

 } Bezirksverbände – Bezirksebene
 } Diözesanverbände – Diözesanebene  
 } Landesverbände – Landesebene 
 } Regionen – Regionalebene
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UWE QUELL (53)

Kolpingsfamilie Flieden

1991 war ich in Rom hautnah dabei, als 
Adolph Kolping von Johannes Paul II. selig 
gesprochen wurde. Dort habe ich ganz in-
tensiv gespürt, dass ich Teil eines weltum-
spannenden Verbandes bin. Das Zusam-
mengehörigkeitsgefühl, das ich vor Ort 
unter den vielen Kolpingschwestern und 
Kolpingbrüdern spürte, lässt sich kaum be-
schreiben. Da war völlig egal, welche Haut-
farbe du hast oder ob du arm oder reich bist. 
Ihr gehört zusammen. Kolping ist Kolping. 
Und das ist mir unheimlich wichtig. 

Genauso wie das, was Adolph Kolping einst 
alles gesagt hat. Denn das ist in dieser Form 
noch immer gültig. Bei einigen Kolpingern 
habe ich inzwischen aber leider das Gefühl, 
dass sie den Geist dessen, was Adolph Kol-
ping mit seinen Gesellen einst begonnen 
hat, nicht verstanden haben oder nicht 
mehr wahrnehmen. Dabei ist es doch eben 
dieses weltumspannende Kolpingwerk, das 
uns ausmacht.

Die internationale Arbeit des Kolpingwerks 
bedeutet mir daher genauso viel wie die Ar-
beit hier vor Ort in der Kolpingsfamile. Die 
Hilfe zur Selbsthilfe wie etwa das Brunnen-
projekt. Das finde ich von der Idee her ein-
fach klasse. Kolping hilft mit all seinen Mög-
lichkeiten nicht irgendwie, sondern sinnvoll.

MARTINA WESER (56)

Kolpingsfamilie Dresden-Cotta

Natürlich begeistert mich in erster Linie die 
Arbeit in meiner Kolpingsfamilie, deren Vor-
sitzende ich jetzt seit 13 Jahren bin. Das 
macht mir unheimliche Freude. Genauso al-
lerdings wie zu wissen, Teil eines großen 
Verbandes zu sein, der auch überregional 
tätig ist. Ich nehme immer gerne an den 
Veranstaltungen des Diözesanverbands teil 
und finde es wunderbar, diese Gemeinschaft 
der Menschen, die gemeinsamen Ziele und 
gemeinsamen Aktivitäten zu erleben. Man 
ist gleich auf einer Wellenlänge und schnell 
auf einer persönlichen Ebene. Schneller als 
mit anderen Fremden. Kolping verbindet. 
National wie international. 

Da denke ich gerne an ein Treffen mit der 
Prager Kolpingsfamilie vor zwei Jahren zu-
rück. Die sprachen kaum Deutsch, wir kein 
Tschechisch. Oftmals haben wir uns nur mit 
Händen und Füßen verständigt – aber es 
war sehr herzlich. Vielleicht, weil wir durch 
Kolping irgendwie doch dieselbe Sprache 
sprachen. Es war, als hätten wir uns schon 
ewig gekannt. 

Projekte wie die Handyaktion oder „Mein 
Schuh tut gut“ gefallen mir sehr. In dieser 
Größenordnung wären die für eine Kol-
pingsfamilie nicht umsetzbar gewesen. Es 
ist toll, dass nun durch Gegenstände, die 
sonst achtlos weggeworfen worden wären, 
Erlöse für viele tolle soziale Zwecke gewon-
nen werden. Aber nicht nur deshalb ist mir 
durchaus bewusst, Teil eines großen Ver-
bandes zu sein, der nun schon 170 Jahre alt 
wird: Ich werde oft gefragt, was Kolping 
denn überhaupt sei. Da verweise ich dann 
gerne darauf, wie das Kolpingwerk entstan-
den ist, was der Verband macht und dass er 
auch international einen sehr guten Ruf hat. 
Da kann man in dieser schnelllebigen Zeit 
schon stolz drauf sein. Vieles kommt und 
geht, doch Kolping hat Bestand.

Darum ist mir der Verband so wichtig
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HEINZ SCHLOSSER (73)

Kolpingsfamilie Hochheim

Als Kolpinger müssen wir nach außen Flag-
ge zeigen. Daher finde ich es gut, wenn sich 
das Kolpingwerk als Verband klar positio-
niert. Ob zur Rentenpolitik, zur Thüringen-
wahl oder zur AfD. In meiner Kolpingsfami-
lie erkläre ich vor einer Wahl auch immer 
bewusst, weshalb man die Kerle von der 
AfD bloß nicht wählen sollte.

Zu Hause fühle ich mich aber nicht nur in 
meiner Kolpingsfamilie, sondern in jeder, 
bei der ich zu Gast bin. Man wird überall auf-
genommen und ist sofort dabei. Erstmals 
aufgefallen ist mir das in meinen frühen 
Kolping-Jahren, als wir in Israel, Kenia oder 
dem Libanon unterwegs waren. Das waren 
die Reisen, die man inzwischen als Work-
camps kennt. Das ist zwar nächstes Jahr 
schon 50 Jahre her, abgerissen ist der Kon-
takt aber nie. Mit einem Teil der damaligen 
Gruppe treffe ich mich zweimal im Jahr. 
Manche kommen aus Niedersachsen, ande-
re vom Bodensee, aber diesen Weg nehmen 
wir immer gerne auf uns.

Ein ähnliches Zusammengehörigkeitsgefühl 
habe ich 2002 als Delegierter bei der Gene-
ralversammlung des Kolpingwerkes Inter-
national in Mexiko und auch fünf Jahre spä-
ter in Ungarn erlebt. Da ist man gleich zu 
Hause. Egal, wo man herkommt, die Person 
Kolping verbindet. Bei uns steht der Mensch 
im Vordergrund, und wir sind immer für die 
Menschen da. Ich glaube, das ist unsere ge-
meinsame Basis.

Ich kann den jungen Kolpingern nur raten, 
an den Workcamps der Kolping Jugendge-
meinschaftsdienste teilzunehmen. Das 
prägt jeden persönlich und schafft Erfah-
rungen, die man nie wieder vergisst.

RUTH AIM (21)

Kolpingsfamilie Metzingen

Als mein Vater im Jahr 2000 aus Kanada 
nach Deutschland zugezogen ist, hat er ein 
wenig den Anschluss vermisst. Die Kolpings-
familie Metzingen hat ihm genau die Ge-
meinschaft gegeben, die er gesucht hat. 
Dieses Zusammengehörigkeitsgefühl schät-
ze auch ich ungemein. Ich bin quasi in die 
Kolpingsfamilie hineingeboren worden, bin 
dort groß geworden und hatte immer das 
Gefühl, dass ich dorthin gehöre. 

Genauso ging es mir dann auch in der Kol-
pingjugend. Das finde ich ebenso schön wie 
wichtig. Immerhin leben wir in einer immer 
schneller werdenden Welt, in der man als 
Einzelperson permanent bewertet wird. Da 
ist es beruhigend, zu wissen, dass man Teil 
von etwas Großem ist. Welche Ausmaße  
das Kolpingwerk hat, habe ich spätestens 
durch die Jugendfestivals der Diözese be-
merkt. Die geben einem echt Inspiration. 
Normalerweise würden sich diese in ihrer 
Art so unterschiedlichen Teilnehmenden nie 
treffen. Aber alle haben einen gemeinsa-
men Nenner – Kolping. Das verbindet.

Die Bandbreite des Verbands wird mir übri-
gens jedes Mal aufs Neue bewusst, wenn ich 
im Kolpinghaus in Stuttgart bin, in dem ja 
auch das Kolping-Jugendwohnen unterge-
bracht ist. Es ist toll, dass junge Auszubil-
dende oder Studierende dort die Chance 
haben, sich kostengünstig einzumieten.

Sehr wichtig sind mir die politischen Positi-
onierungen des Kolpingwerks, die ich genau 
verfolge. Man versucht schließlich immer zu 
schauen, ob man noch mit denselben Wer-
ten dabei ist oder wo die Bundesleitung 
steht. Letztlich ist das ja auch der Grund, ob 
man bleibt oder geht. Die Gemeinschaft ist 
schön und gut, aber wenn sich die Werte 
verändern und in eine Richtung gehen, auf 
die man gar keine Lust hat, ergibt es wenig 
Sinn, weiterzumachen.
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Einleitung
Die deutsche Bevölkerung schrumpft und al-
tert. Die Folge für die Rentenversicherung ist, 
dass immer weniger Erwerbstätige mit ihren 
Beiträgen für immer mehr Rentner aufkom-
men müssen. Darauf hat der gesetzgeber re-
agiert: Seit den Reformen ab 2001 ist es nicht 
mehr die alleinige Aufgabe der gesetzlichen 
Rentenversicherung, für die Lebensstandard-
sicherung im Alter zu sorgen. Diese Aufgabe 
wurde auf ein Drei-Säulen-Modell übertra-
gen, bestehend aus der gesetzlichen Renten-
versicherung, der betrieblichen Altersvorsorge 
und der privaten Vorsorge. Der Nachhaltig-
keitsfaktor sowie der Riester-Faktor wurden in 

die Rentenformel integriert – im Ergebnis sank 
das Rentenniveau. Verbunden mit negativen 
Entwicklungen in der Arbeitswelt haben sich 
wachsende sozialpolitische Herausforderun-
gen offenbart: Ein Legitimationsverlust der ge-
setzlichen Rentenversicherung und Altersar-
mut.
Das Rentenmodell der katholischen Verbände 
ist angetreten, um auf die vielschichtigen Pro-
blemlagen zu reagieren. Im Kern sollte vor 
allem die sogenannte „Sockelrente“, die allen 
Bürgerinnen und Bürgern zustehen würde, 
das Problem der wachsenden Altersarmut ein-
dämmen. Seit nun gut 15 Jahren betreiben die 
tragenden Verbände des katholischen Renten-
bündnisses Lobby- und Öffentlichkeitsarbeit, 
um das Rentenmodell umzusetzen. Obwohl 
der Austausch mit Politik und weiteren gesell-
schaftlichen Akteuren als konstruktiv be-
schrieben werden kann, muss doch konsta-
tiert werden, dass es bei diesem Austausch 

Kolpingwerk Deutschland fordert

Garantierte Alterssicherung

Mit einer rentenpolitischen Neupositionierung bringt sich der Bundesvor-

stand des Kolpingwerkes in die Debatte zur Zukunft des deutschen Renten-

systems ein. Neben dem bisherigen Ziel, Altersarmut zu vermeiden, wird 

die Bedeutung einer langfristig gesicherten Finanzierung der gesetzlichen 

Rentenversicherung betont. Es folgen Auszüge aus der Neupositionierung. 

 

WEITERLESEN

Die vollständige Neupositionierung ist zu finden unter
 } https://bit.ly/3cucytT
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blieb. Nähere Umsetzungsvorhaben sind 
nicht bekannt und waren auch in der Vergan-
genheit nicht erkennbar. (...) 

Der wachsenden  
Altersarmut begegnen
Abgesehen von der Tatsache, dass das Renten-
niveau sinkt, liegen die Ursachen für Altersar-
mut meist im Erwerbsleben. Die Antwort dar-
auf darf jedoch nicht ausschließlich die 
Aussage sein, dass Altersarmut künftig verhin-
dert werden muss. Die heutige Wirklichkeit 
muss ernstgenommen werden. Es wird auch 
in Zukunft Menschen geben, die trotz arbeits-
markt- und sozialpolitischer Verbesserungen 
weiterhin auf Grundsicherungsleistungen an-
gewiesen sind. Der Umstand, dass darauf bis-
her eine sozialpolitische Antwort ausblieb, 
lässt immer mehr Bürgerinnen und Bürger an 
der Verlässlichkeit der gesetzlichen Renten-
versicherung zweifeln – das Vertrauen in den 
Sozialstaat schwindet. Daher ist politisches 
Handeln dringend geboten.

Die „Grundrente“ greift zu kurz
Die Bundesregierung hat den Vorschlag einer 
sogenannten „Grundrente“ erarbeitet. Dieses 
wird ausdrücklich als ein erster Schritt in die 
richtige Richtung begrüßt. Leider wird dieses 
Konzept nur für einen bestimmten Teil der 
Versicherten mit geringen Alterseinkommen 
wirksam: In voller Höhe berücksichtigt die 
Grundrente nur Versicherte, die mindestens 
35 Beitragsjahre vorweisen können. Viele alte 
Menschen in der Grundsicherung erfüllen 
diese Voraussetzung jedoch nicht. Die Grund-
rente wird daher keine zielgenaue Lösung ge-
gen Altersarmut sein. Auch ist das Berech-
nungs- und Bewertungsverfahren der 
Grundrente komplex und undurchsichtig. (...)

„Garantierte Alterssicherung“  
statt „Grundrente“
Mit Blick auf eine Weiterentwicklung des Ren-
tenmodells der katholischen Verbände schlägt 
das Kolpingwerk Deutschland vor, dass ge-
setzlich Versicherten in Zukunft eine soge-
nannte „Garantierte Alterssicherung“ zusteht. 
Gemeint ist ein garantierter Betrag, der sich 
am tatsächlichen, bundesdurchschnittlichen 
Existenzminimum orientiert – derzeit also 
rund 784 Euro pro Monat für Alleinstehende 
sowie 1.295 Euro für Ehepaare (siehe 12. Exis-

tenzminimumbericht der Bundesregierung). 
Die Voraussetzung dafür sind mindestens fünf 
Jahre Versicherungszeit in der gesetzlichen 
Rentenversicherung. Aufaddiert auf die Ga-
rantierte Alterssicherung werden die persönli-
chen Anwartschaften aus Erwerbsarbeit sowie 
Anwartschaften aus Kindererziehung oder 

leistungsbezogenen Renten zukünftig auf der 
Garantierten Alterssicherung auf.

Die Finanzierung der Garantierten Alterssi-
cherung erfolgt aus Steuermitteln. Hierfür 
müssen bisherige Steuerarten erhöht werden 
– beispielsweise die Einkommens- und Unter-
nehmensbesteuerung – um Mehreinnahmen 
zu generieren. Der dafür nötige Spielraum 
wird durch eine Reduzierung des Rentenver-
sicherungsbeitrags ermöglicht. Vorbehaltlich 
konkreter Berechnungen wäre es denkbar, 
den Versicherungsbeitrag von aktuell 18,6 
Prozent auf zwölf Prozent zu senken. Die ver-
bleibenden 6,6 Prozent, also die Differenz 
zwischen dem heutigen und dem künftigen 
Beitrag, stünden damit für entsprechende 
steuerliche Erhöhungen zur Verfügung.

Altersarmut und  
Stigmatisierung verhindern
In der Folge wird der Rentenwert sinken. Es ist 
das erklärte Ziel, dass sich an einer bereits 
heute auskömmlichen Rentenleistung in der 
Summe wenig ändert. Die „Garantierte Alters-
sicherung“ in Verbindung mit den erwerbsbe-
zogenen Anwartschaften sollte möglichst dem 
entsprechen, was zum jetzigen Zeitpunkt er-
wartet werden kann, bzw. derzeit ausgezahlt 
wird. Der Mehrwert dieses Vorschlages liegt 
vielmehr in der Umverteilung auf eine starke 
„Garantierte Alterssicherung“, die trotz ggf. 
geringer Anwartschaften aus dem Erwerbsle-
ben ein Alterseinkommen oberhalb des Exis-
tenzminimums ermöglicht – für alle Versicher-
ten ab fünf Jahren Versicherungszeit. Die 
stärkere Umverteilung wird vor allem dadurch 
erreicht, dass beispielsweise die Einkommens-
steuer – im Gegensatz zu den Beiträgen zur 
gesetzlichen Rentenversicherung – keine Bei-
tragsbemessungsgrenze kennt. Auf diesem 
Weg werden höhere Einkommen stärker in 

Bisher hat die Inanspruchnahme von Grund-
sicherung im Alter (SGB XII) nicht selten zur 
gesellschaftlichen Stigmatisierung geführt, 
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vieler Menschen. In vielen Fällen hat die 
Scham sogar verhindert, dass überhaupt 
Grundsicherungsleistungen in Anspruch ge-
nommen wurden. Diese Hürde ist mit der Ga-
rantierten Alterssicherung nicht mehr gege-
ben.

Sollten die erwerbsbezogenen Anwartschaf-
ten dennoch so gering ausfallen, dass ein exis-
tenzgesichertes Leben nicht möglich ist, dann 
greift die Unterstützungsleistung Wohngeld. 
Dieses Instrument ist bereits heute wirksam 
und bedarf lediglich leichter Anpassungen. 
(...) Die Beratung der Versicherten würde 
ebenfalls über die Rentenversicherung erfol-
gen.

Die gesetzliche Renten-
versicherung stärken
Die Tatsache, dass die Garantierte Alterssiche-
rung ausschließlich an die Mitgliedschaft in 
der Versichertengemeinschaft geknüpft ist, 
stärkt die gesetzliche Rentenversicherung. 
Dies könnte auch für diejenigen, die sich bis-
her anderweitig für das Alter absichern (bspw. 
Selbstständige), ein Anreiz sein, das System 
der gesetzlichen Rentenversicherung für die 
Alterssicherung zu nutzen. Die Garantierte 
Alterssicherung stärkt das Vertrauen der Versi-
cherten in die Gesetzliche Rentenversiche-
rung. Versicherte können wieder erwarten, 
dass sie im Alter ausreichend versorgt sind. 
Dies stärkt in Zeiten zunehmender Zweifel an 
der Verlässlichkeit des Rentensystems insbe-
sondere für jüngere Arbeitnehmer und Versi-
cherte das Vertrauen in die Zukunftsfähigkeit 
der Alterssicherung. Es erhöht zudem Spiel-

und Lebensplanung. Wenn sich Rentenversi-
cherte, die mindestens fünf Jahre aktiv in die 
Rentenversicherung eingezahlt haben, in ei-
ner langen Phase ihres Lebens verstärkt der 
Familien- und Gesellschaftsarbeit widmen, 
können sie dies in der Sicherheit tun, dass sie 
im Alter mindestens ein Existenzminimum  
zzgl. ihrer individuell erworbenen Renten-
ansprüche erhalten, ohne einer Bedürftig-
keitsprüfung zu unterliegen. Damit wird das 
Risiko der Altersarmut für alle Versicherten, 
die sich innerhalb des Systems der gesetzli-
chen Rentenversicherung bewegen, unmög-
lich gemacht. Eine grundsätzliche Einbezie-
hung von Selbstständigen – nicht nur der 

weniger gutverdienenden – in die gesetzliche 
Rentenversicherung ist ebenfalls sozialpoli-
tisch notwendig.

Der gesellschaftliche Friede beruht auch auf 
einem funktionierenden und gerechten Alters-
sicherungssystem. Dazu gehört insbesondere 
die Frage, weshalb die Altersversorgung von 
Beamten außerhalb des Systems der gesetzli-
chen Rentenversicherung organisiert ist. Zu 
Recht stellt sich die Frage, warum die politisch 
Verantwortlichen in Bund, Ländern und Kom-
munen Fragestellungen die sich daraus erge-
ben, bisher nicht angepackt haben. Es wird 
daher eine intensive Diskussion in Politik und 
Gesellschaft zur langfristigen Einbeziehung 
von Beamten in das System der gesetzlichen 
Rentenversicherung gefordert.

Familienbezogene Leistungen stärken
Gefordert wird, dass die Kosten der sogenann-
ten „versicherungsfremden Leistungen“ – also 

zukünftig in der korrekten Höhe der Renten-
versicherung erstattet werden. Mehrere Studi-
en und Berechnungen haben gezeigt, dass 
diese Kosten bisher zu einem nicht unerhebli-

-
ziert werden. Gleichzeitig müssen die Anwart-

zeiten weiter ausgebaut werden. Die Erzie-

temporär reduzierte Erwerbstätigkeit zu leis-
ten. Diese Brüche im Erwerbsleben müssen 
angemessen mit Anwartschaften bedacht wer-

von Angehörigen. Eine Ausweitung der För-
derinstrumente innerhalb der gesetzlichen 
Rentenversicherung, um diese Leistung im Al-
ter adäquat mit hinreichenden Anwartschaften 
auszustatten und um Nachteile bei der Alters-
vorsorge auszugleichen, wird gefordert.

die inzwischen zu einer gesamtgesellschaftli-
chen Aufgabe geworden ist. Auch hier kann es 
nicht das Gebot der Stunde sein, unbegrenzt 
Steuern in Einrichtungen und Unternehmen zu 

dabei zu vergessen. Wie die Kindererziehung 
-

gemessen durch die gesetzliche Rentenversi-
cherung mit Anwartschaften belohnt werden. 

sie bereits beschrieben wurden.
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Den Generationenvertrag  
nachhaltig gestalten
Die private Vorsorge ist weiterhin ein wichti-
ger Bestandteil der Altersvorsorge in Deutsch-
land. Staatlich gefördert wird die Riester-Ren-
te, die sich aus unterschiedlichen Gründen, 
nicht wie ursprünglich geplant, entwickelt hat.

Dennoch ist es richtig, den Kapitalmarkt zu 
nutzen. Da die langfristige Rendite auf dem 
Kapitalmarkt stärker steigt als das Bevölke-
rungswachstum, das für die Stabilität des Um-
lageverfahrens entscheidend ist, kann eine ka-
pitalmarktgedeckte Komponente dazu beitra -
gen, das Umlageverfahren zu entlasten. Be-
reits seit Jahrzehnten wirtschaften beispielwei-
se die skandinavischen Länder in ihren Alters-
sicherungssystemen erfolgreich mit Fonds.

Das Problem der Riester-Rente war bisher 
die soziale Selektivität. Nur wer den nötigen 

Form der Altersvorsorge. Gefordert wird daher 
eine Anlageform unter dem Dach der gesetzli-
chen Rentenversicherung, die als verbindliche 
Alternative fungiert. Verbindlich meint, dass 

einem Riester-Produkt auf dem freien Markt 
oder der Anlageform in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung entscheiden müssen. Letztere 
wird über die soziale Selbstverwaltung durch 
die Sozialpartner verwaltet, unterliegt also ih-
rer Aufsicht. Dies stärkt das Vertrauen in ein 
solches Produkt.

Auch die Anlage bei der gesetzlichen Ren-
tenversicherung wird staatlich gefördert, folgt 
also grundsätzlich der Riester-Fördersystema-
tik. Diese wird allerdings insoweit geändert, 
als dass die Kinderzulage in Zukunft zu einer 
pauschalen Leistung wird, die bei geringen 
Einzahlungen (unter vier Prozent) nicht mehr 
anteilig sinkt. Die Kinderzulage wird stets in 
voller Höhe gewährt und ist lediglich an die 
Mindesteinzahlung sowie die Kindererzie-
hung gekoppelt.

Eine dynamische  
Regelaltersgrenze einführen

zu werden, muss das Renteneintrittsalter auch 
nach 2029 weiter der steigenden Lebenserwar-

wird vorgeschlagen, die sich dynamisch der 
Lebenserwartung anpasst. In der Umsetzung 
könnte dafür eine regelmäßig (bspw. alle fünf 

Jahre) tagende Kommission zuständig sein, in 
welcher u. a. die Sozialpartner vertreten sind.

Wer jedoch über die Erhörung des Renten-
eintrittsalters diskutiert, wird auch in Zukunft 
nicht am Beispiel des „Dachdeckers“ vorbei-
kommen. Deshalb muss es auch weiterhin 
möglich sein, würdevoll aus dem Erwerbsle-
ben auszusteigen. Dafür muss die Erwerbs-
minderungsrente konsequent weiter ausge-
baut und gestärkt werden.

Auch müssen Präventionsmaßnahmen und 
Rehabilitationsverfahren in den verschiedenen 
Sozialversicherungszweigen ausgebaut wer-
den, um den Versicherten in ihrer Situation 
ganzheitlich gerecht zu werden. (...)

Mitwirkungspflicht der  
Arbeitgebenden ausbauen
Unbestritten ist die betriebliche Altersvorsorge 
ein wichtiger Baustein im deutschen Alterssi-
cherungssystem. Die betriebliche Altersvorsor-

-
den. Den Arbeitgebenden und Unternehmen 
darf dies in unserem Sozialstaat zugemutet 
werden – die Sozialpartnerschaft ist keine Ein-
bahnstraße. Sie können dafür bereits heute 
zwischen vielen verschiedenen Formen der 
betrieblichen Altersvorsorge wählen. Den Ei-
genheiten und den damit verbundenen Risiko-
strukturen der jeweiligen Betriebe wird damit 
ausreichend Rechnung getragen.

Der Tatsache, dass mehrfache Arbeitgeber-
wechsel heute fast schon die Regel sind, muss 
Rechnung getragen werden. Gefordert wird, 
dass die Produkte der betrieblichen Altersvor-
sorge so gestaltet werden, dass der Umzug in 
andere Unternehmen möglich wird. Die be-

und vor allem portabel werden.

Mutig und zukunftsweisend handeln
Vor dem Hintergrund der Herausforderungen 
bedarf es einer umfassenden, ganzheitlichen 
Reform des gesetzlichen Alterssicherungssys-
tems. Ein Herumdoktern an wenigen Stell-
schrauben ist nicht hilfreich und der falsche 
Weg. Es braucht eine Reform, die das Vertrau-
en der Bürgerinnen und Bürger in die gesetzli-
che Altersvorsorge nachhaltig stärkt und Alter-
sarmut verhindert. Das hier vorgelegte 
Konzept, insbesondere mit dem Element der 
„Garantierten Alterssicherung“, versteht sich 
als eine solche Antwort darauf.
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Die Kolping Roadshow Integration be-
schäftigt sich schon von Beginn an 
auch mit den besonders schwierigen 

Themen rund ums Themengebiet Flucht und 
Migration. Warum müssen Menschen ihre 

Heimat verlassen? Wie beschwerlich war ihr 
Weg in ein neues, sichereres Zuhause? Wel-
che Gefahren birgt das Zurückbleiben im Hei-
matland für Familienangehörige? Welche Ge-
fahren birgt die Flucht nach Europa? Und 
welche Gefahren birgt auch ein Leben in 
Deutschland? All diese Fragen werden in den 
einzelnen Stationen des Infomobils immer 
wieder aufgegriffen. Nimmt man sich bei-

-

werden können, wird klar, wie nicht nur Er-
wachsene, sondern vor allem auch Kinder 
und Jugendliche unter schwersten Bedingun-

An der türkisch-griechischen Grenze sowie 

Geflüchtete im  
griechischen Flücht-
lingscamp Moria.

Das Netzwerk für Geflüchtete setzt sich neben der Integration von Ge-

flüchteten in Deutschland auch mit der aktuellen Lage in den griechi-

schen Camps auseinander. Von Judith Valceschini

Jeder einzelne Mensch zählt

KONTAKT

Auch Ihr möchtet das Infomobil für eine Veranstaltung buchen? 
Dann meldet Euch bei unserer Projektreferentin

Desirée Rudolf

 }Telefon:  (0221) 20701-143  
E-Mail: desiree.rudolf@kolping.de 
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auf den griechischen Inseln herrschen derzeit 

Nach neuen Entwicklungen in Syrien sind vie-
le Menschen derzeit wieder auf der Flucht – 

Die Lage in der Türkei spitzt sich nun eben-
falls immer weiter zu. Nachdem die Türkei in 
den vergangenen Jahren etwa 3,6 Millionen 

-
sche Präsident nun am 29. Februar 2020 die 
Grenze zu Griechenland geöffnet. Dort cam-
pieren mehrere tausend Menschen im Grenz-
gebiet, da die griechischen Grenzen geschlos-
sen sind und laut Angaben der Bundesregierung 
dies auch bleiben werden. Bei dem Versuch 
die Grenzen zu überwinden, wird mit Tränen-
gas und einigen Berichten nach auch mit an-
deren Waffen auf Schutzsuchende geschos-

nur junge Männer, sondern vor allem auch 
Frauen, Jugendliche und Kinder. Wegen der 
unübersichtlichen Lage hat Griechenland für 
einen Monat das Asylrecht ausgesetzt. Diese 
kurzfristige Maßnahme ist ein grober Verstoß 
gegen europäisches Recht und Menschen-
rechte. Angesichts der Covid-19-Krise spitzt 
sich die Lage vor allem in den beengten La-
gern dramatisch zu. 

Seit Anfang Dezember 2019 gehen in Syri-
en in der Provinz Idlib syrische Regierungs-
truppen mit der Unterstützung Russlands mili-

tärisch gegen die Region vor. Vor allem im 
Hinblick auf die dschihadistisch und islamis-
tisch geprägten Teile Idlibs. Ganz gezielt wer-
den hierbei aber auch Zivilisten angegriffen 
und in Mitleidenschaft gezogen. Tausende 
Menschen sind seither wieder aus dem syri-
schen Staatsgebiet über die Grenze in die Tür-

der Suche nach Schutz und einem Ort, an 
dem sie sich sicher fühlen können. Dieser 
Weg scheitert jedoch oft an gefährlichen Her-
ausforderungen wie beispielsweise der Über-
fahrt nach Griechenland. 

Die Kolping Roadshow Integration beschäf-
tigt sich unter anderem auch mit diesen pre-
kären und dramatischen Situationen, beleuch-
tet die Ausmaße und unsere eigene 
Verantwortung innerhalb dieses globalen 
Netzwerkes. In Schulungen und Workshops 
werden wirtschaftliche Interessen Deutsch-
lands, aber auch das eigene Handeln von Ein-
zelpersonen in einen globalen Zusammen-
hang gebracht und Anregungen gegeben, wie 
man sich selbst für ein gerechteres Zusam-
menleben einsetzen kann. Die Fluchtursa-
chen sind hierbei natürlich komplex und gar 
nicht so leicht festzulegen – Flucht vor Krieg, 
Ausbeutung und Naturkatastrophen sind hier-
bei nur drei Gründe. Dass all diese Aspekte 
auch etwas mit unserem eigenen Alltag zu tun 
haben, ist oft schwer nachzuvollziehen.

TERMINE SOMMER 2020

Aufgrund der aktuellen Situation ist es schwer abzuschätzen, ob die Termine im Sommer 
wieder stattfinden können. Die aktuellsten Informationen gibt es auf unserer Website:  
www.kolping.de/projekte-ereignisse/netzwerk-fuer-gefluechtete/

Datum Ort Ereignis Veranstalter

Juni
5.6.2020 Bünde  Realschule Bünde-Nord
7.6.2020 Fulda Bonifatiusfest DV Fulda
12.6.2020 Mönchengladbach Aktionstag Gesamtschule Rheydt-Mülfort
13.-14.6.2020 München Bennofest DV München und Freising; 
   KBU München und Oberbayern
20.6.2020 Heilbronn Weltflüchtlingstag 
21.6.2020 Salzkotten Pfarrfest Kolpingsfamilie Salzkotten
25.-26.6.2020 Darmstadt  Pädagogische Akademie Darmstadt
27.-28.6.2020 Nordhorn Jubiläum des 100-jährigen Bestehens Kolpingsfamilie Nordhorn
29.-30.6.2020 Darmstadt  Pädagogische Akademie Darmstadt

Dieses Projekt wird aus 
Mitteln des Asyl-, 
Migrations- und 

Integrations fonds 
kofinanziert.

Europäische Union
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Schon in den letzten beiden Ausgaben von Idee & Tat haben wir über die 

Initiative Lieferkettengesetz berichtet. Die aktuellen Entwicklungen in 

der Corona-Krise führen uns nochmals verstärkt vor Augen, warum das 

Gesetz so wichtig ist. Von Sigrid Stapel, Kolping International

Die Initiative Lieferkettengesetz ist ein 
breites zivilgesellschaftliches Bünd-
nis von über 80 Menschenrechts-, 

Entwicklungs- und Umweltorganisationen, 
Gewerkschaften und kirchlichen Akteuren, 
das sich im September 2019 gegründet hat. 
Auch Kolping International und das Kolping-
werk Deutschland gehören zu den Unter- 
stützern dieser Initiative.

Weil sich immer wieder zeigt, dass Unter-
nehmen ihrer menschenrechtlichen Verant-
wortung freiwillig nicht hinreichend nach-

kommen, fordert das Bündnis von der 
Bundesregierung ein Lieferkettengesetz. Hier-
zu hat es eine Petition an Bundeskanzlerin 
Angela Merkel gestartet, die bereits über 
153 800 Menschen unterzeichnet haben 
(Stand: Ende März).

Deutsche Unternehmen beziehen Rohstof-
fe, Zwischen- und Endprodukte sowie verar-
beitete Produkte aus der ganzen Welt. Sie be-
treiben Produktions- und Vertriebsstätten im 
Ausland und exportieren ihre Güter in andere 
Weltregionen. Sie investieren weltweit in 

Warum wir weiterhin  
ein Gesetz brauchen

Corona und  
die Lieferketten
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Großprojekte und bieten ihre Dienstleistun-
gen auf dem globalen Markt an. Dabei sind 
Menschenrechtsverstöße in vielen Branchen 
keine Ausnahme: In der Herstellung unserer 
Kleidung etwa sind Brand- und Einsturzkatas-
trophen in Textilfabriken nur die Spitze des 
Eisbergs. Ausbeuterische Arbeitsbedingungen 
gehören zum Alltag. Für die Gewinnung von 
Rohstoffen für unsere Autos oder Elektrogerä-
te werden Lebensgrundlagen zerstört. Der 
enorme Wasserverbrauch durch den Abbau 
führt zu ausgetrockneten Brunnen und giftige 
Rückstände verpesten die Umwelt. Auf Ka-
kao- und Palmölplantagen arbeiten Kinder 
unter schwersten Bedingungen.

Die Corona-Krise führt uns auf dramatische 
Weise vor Augen, in welchem Maße Transpa-
renz und Sorgfalt in globalen Lieferketten in 
unser aller Interesse liegen. Gerade in diesen 
Tagen zeigt sich, wie wenig einige Unterneh-
men über ihre eigenen Lieferketten wissen. 

Die Krise wird Unternehmen weltweit dazu 
zwingen, bessere Systeme zum Risikoma-
nagement aufzubauen, die auch in Krisenzei-
ten Lieferengpässe verhindern. Diese neuen 
Management-Systeme dürfen sich nicht nur 
auf Geschäftsrisiken beschränken, sondern 
müssen auch Menschenrechte und Umwelt-
schutz in den Blick nehmen! Wenn Unterneh-
men in Folge der Krise ihre Lieferketten um-
bauen, um Transparenz und Sicherheit zu 
schaffen, sollten sie neben ökonomischen 
auch menschenrechtliche und ökologische 
Risiken in den Blick nehmen. Die Politik sollte 
diese Chance nutzen und Klarheit für Unter-
nehmen über diese Anforderung schaffen. 

Auch wenn die großen Wirtschaftsverbände 
immer wieder das Gegenteil behaupten: Ein 
Lieferkettengesetz ist machbar. Das zeigen die 
Unternehmen, die bereits jetzt menschen-
rechtliche Risikoanalysen durchführen und 
Maßnahmen für Menschrechte und Umwelt-
schutz ergreifen. Natürlich braucht es dafür 

für andere Prozessoptimierungen auch. Doch 
wenn alle Unternehmen diese Ressourcen 
gleichermaßen einsetzen müssen, hat kein 
Unternehmen einen Nachteil. Aus diesem 
Grund befürworten inzwischen auch viele 
Unternehmen einen gesetzlichen Rahmen. 
Ein Lieferkettengesetz wird helfen, Transpa-
renz und Risikobewusstsein in Lieferketten 
insgesamt zu verbessern. Außerdem: Selbst 

bei zügiger Umsetzung träte ein Lieferketten-
gesetz frühestens Mitte 2021 in Kraft. Zeit ge-
nug, um sich darauf einzustellen!

Gerade in Zeiten von Corona ist es wichtig, 
Menschenrechte entlang der Lieferketten in 
den Fokus zu nehmen! Denn gerade in den 
ersten Stufen vieler Lieferketten sind die Men-
schen aufgrund fehlender Absicherung beson-
ders gefährdet. Schon jetzt gibt es Berichte 
aus asiatischen Ländern über fehlende Lohn-
fortzahlungen oder Einschränkungen von Ge-
werkschaften. Ein Lieferkettengesetz würde 
dazu beitragen, derartig Effekte zu verhindern. 

Zudem ist es durchaus möglich, dass sich das 
Virus in weiteren Ländern des Globalen Sü-
dens ausbreitet. Dort sind präventive Maßnah-

hierzu würde ein Lieferkettengesetz beitragen. 
Klar ist: Menschenrechte dürfen nicht nur in 
guten Zeiten gelten. Sie sind nicht verhandel-
bar, sondern international vereinbarte Grund-

in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. 
Das Corona-Virus darf nicht als Vorwand 

gegen ein Lieferkettengesetz herhalten. Wir 
-

sensituation. Es ist geschmacklos, diese Krise 
zu instrumentalisieren: Das wird weder der 
Corona-Pandemie gerecht, noch dem kom-
plexen Thema von menschenrechtlicher Sorg-
falt in Lieferketten. 

Im Internet unter https://bit.ly/39nr5VA und 
auf der Aktionsseite https://lieferkettengesetz.
de/mitmachen/ gibt es viele Anregungen, wie 
Ihr mit Eurer Kolpingsfamilie die Initiative  
unterstützen könnt. 

Gerade in Zeiten von  

Corona ist es wichtig,  

Menschenreche entlang 

der Lieferkette in den  

Fokus zu nehmen!
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Das Motto für die Aktionen anlässlich des 50-jährigen Bestehens der 

Entwicklungszusammenarbeit von Kolping International ist angesichts 

der Corona-Krise aktueller denn je.  Von Sigrid Stapel, Kolping International

Weltweit mehren sich die Infektions-
zahlen und es geraten immer mehr 
Menschen in gesundheitliche Ge-

fahr oder existenzielle Bedrängnis. Dabei trifft 
es die Entwicklungs- und Schwellenländer 
ungleich dramatischer. Wir schauen aus 
Deutschland sehr sorgenvoll auf unsere Part-
nerländer. Viele Schulen und Bildungseinrich-
tungen sind geschlossen. Auch Gottesdienste 

mehr statt. Das alles hat enorme Auswirkun-
gen auf die Arbeit unserer Partnerverbände. 

Kommt es dort zu einer massiven Ausbrei-
tung des Virus, ist aufgrund der schwachen 
Gesundheitssysteme dort mit weit höheren 
Todesraten zu rechnen als im wohlhabende-
ren Europa. Was droht, ist noch mehr Armut, 
noch mehr Leid und für viele der Schwächs-
ten der Tod. Daher der Appell von Kolping In-
ternational: Bitte vergesst unsere Kolping-
schwestern und -brüder in der Einen Welt 
nicht! Lasst uns auch in diesen schweren Zei-
ten im Glauben und in geschwisterlicher Ver-
bundenheit zusammenstehen. Gemeinsam 

Einige Aktionen zum  
Jubiläumsjahr können 
auch trotz Corona- 
Krise gelingen.

Weltweit. Solidarisch. Handeln.
Aktionen zum Jubiläum der verbandseigenen Entwicklungsorganisation
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werden wir diese enorme globale Herausfor-
-

zung hat Kolping International einen „Kol-
ping-Corona-Fonds“ eingerichtet, um Partner 
da zu unterstützen, wo die Not am größten ist. 

Nähere Informationen hierzu sowie aktuel-
le Berichte aus verschiedenen Kolpingverbän-

unter www.kolping.net/corona.

Aktionen zum Jubiläum sind auch 
über das Jahr 2020 hinaus möglich
In der letzten Ausgabe von „Idee & Tat“ wur-
den bereits einige Materialien vorgestellt, mit 
denen Ihr 50 Jahre professionelle Entwick-
lungszusammenarbeit von Kolping Internatio-
nal feiern könnt – eine entsprechende Über-
sicht gibt es auch noch mal online unter 
www.50.kolping.net. Viele Kolpingsfamilien 
haben das Aktionsset für die Durchführung ei-
ner Wanderung, eines Eine-Welt-Dinners 
oder eines Gottesdienstes bestellt, konnten 
aber aufgrund der notwendigen Beschränkun-
gen des öffentlichen Lebens bisher keine Ver-
anstaltung durchführen. 

Daran muss es aber nicht scheitern: Das 
Material im Aktionsset ist so gehalten, dass es 
nicht auf einen bestimmten Zeitraum be-
schränkt ist. Selbstverständlich können alle 
Aktionen auch über das Jahr 2020 hinaus 
durchgeführt werden. Euer Engagement ist 
wichtiger denn je!

Aktionsidee: „Hoffnung säen“  
angesichts der Corona-Krise
Eine fast identische Idee angesichts der Coro-
na-Krise hatten zwei Kolpingbrüder: Sie ver-
sendeten die Samentüte „Hoffnung säen“ aus 
dem Jubiläums-Aktionsset an ihre Kolpingge-
schwister. Die Kolpingsfamilie Wattenscheid- 
Höntrop hatte zusammen mit dem Diözesan-
verband Essen anlässlich des Jubiläums einen 

-
zenbörse geplant. Da die Aktion ausfallen 
musste, schickte Organisator Matthias Betken 
stattdessen allen eine Samentüte „Hoffnung 
säen“ zu. 

Ähnlich war es in Ostbevern: Angesichts der 
Tatsache, dass sich die örtliche Kolpingsfami-
lie nicht mehr treffen kann, sandte auch René 
Teuber den Mitgliedern Samentüten, um ih-
nen ein Hoffnungszeichen zu schicken und 
zu vermitteln: „Wir lassen Euch vor Ort nicht 

alleine. Wir lassen auch unsere Kolpingbrüder 
und -schwestern international nicht alleine.“

Das Eine-Welt-Dinner einmal anders
Die Kolpingsfamilie Hüls aus Krefeld ist be-
geistert von der Koch- und Spendenaktion  
„Eine-Welt-Dinner“ und hat diese bereits 
zweimal in einer besonderen Art und Weise 
durchgeführt: Beim örtlichen Handwerker-
markt, dem „Bottermaat“, hat die Kolpingsfa-
milie im Rahmen eines Standes über Kolping 
International und das Eine-Welt-Dinner infor-
miert. Dabei wurden die Besucherinnen und 
Besucher auch direkt zu einem entsprechen-
den Abendessen eingeladen. Die Kolpingsfa-
milie hatte Termine festgelegt, an denen bis zu 
zehn Gäste mit fünf Kolpingmitgliedern ge-
meinsam kochen und für die Dekoration sor-
gen konnten. Dadurch kam man sich schnell 
näher. 

Zur Kostendeckung wurden fünf Euro Teil-
nahmegebühr erhoben. Zwischen den Gän-
gen wurde über die weltweite Arbeit von Kol-
ping International informiert. Auch das 
Ergebnis war toll: Nach dem ersten Ei-
ne-Welt-Dinner wurden gleich drei Gäste 
neue Kolpingmitglieder, weil sie von der Ar-
beit begeistert waren.

Aktionsidee für Familien und Kinder
In Afrika müssen Frauen und Kinder jeden Tag 
oft kilometerweit laufen, um Wasser für die 

mühsam dieses Wasserschleppen ist, könnt 
Ihr ein oder zwei Wasserkanister mit auf die 
Wanderung nehmen. Die könnt Ihr dann ab-
wechselnd ein Stückchen tragen. Kanister eig-
nen sich auf jeden Fall besser als Eimer, weil 
so niemand nass wird. Versucht die Kanister 
gerne auch auf dem Kopf zu balancieren – so, 
wie es die Menschen in Afrika tun. 

Am „Bottermaat“  
informierte die Kol-
pingsfamilie Hüls aus 
Krefeld über Kolping 
International und das 
Eine-Welt-Dinner.

INFORMATIONEN 

Nähere Informationen zur Aktion und Bestellungen gibt es beim 
Kolping International Cooperation e. V.

 }  Sigrid Stapel 
E-Mail 50@kolping.net 
Telefon (0221) 77880-28 
Internet www.50.kolping.net 
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Wer in den schönsten Urlaubszeiten des Jahres für die Unterkunft keine 

saisonbedingten Aufpreise zahlen möchte, wird in den Kolping-Familien-

ferienstätten fündig. Diese bieten aber um einiges mehr als „nur“ Erho-

lungsmöglichkeiten. Von Willi Breher, Vorsitzender der AG Kolping-Familienferienstätten Deutschland

Der Arbeitsgemeinschaft der Kolping-
Familienferienstätten in Deutsch-
land gehören aktuell sieben Häuser 

an. Nun werden einige sagen, es gibt doch 
weitaus mehr Kolpinghäuser in Deutsch-
land als nur diese sieben. Der Einwand ist 
angesichts der Fülle an Kolpinghotels, Kol-
pinghäusern oder Kolping-Bildungshäusern 
durchaus richtig. Im Zusammenhang mit 

Häusern ist dies aber mit einer speziellen 
Zwecksetzung verbunden.

Hauptzweck der Ferienstätten ist es, Erho-
lungsmaßnahmen für Familien durchzufüh-

-
nützigen Familienferienstätten von ermäßigten 
Preisen. Darüber hinaus gibt es in vielen Bun-
desländern Zuschüsse für einen Urlaub mit 

Tagen, wo andere Urlaub machen

Ob auf dem Land oder 
auf dem Wasser: Frei-
zeitaktivitäten finden 
sich in den Kolping-
Familienferienstätten 
jede Menge.
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DIE KOLPING-FAMILIENFERIENSTÄTTEN

Kontakt

 }AG Kolping-Familienferienstätten 
c/o Verband der Kolpinghäuser 
Breite Straße 110, 50667 Köln 
Tel. (0221) 292413-0 
E-Mail: info@kolping-familienurlaub.de

der Familie. Bevorzugt berücksichtigt werden: 
kinderreiche Familien, Familien mit behinder-
ten Familienangehörigen, alleinerziehende 
Elternteile mit ihren Kindern und junge Fami-
lien in den allgemeinen Schulferienzeiten. 
Außerhalb der Ferienzeiten ist der Bereich fa-
milienpädagogischer Bildungsmaßnahmen 
ein weiteres Aufgabengebiet für die gemein-
nützigen Familienferienstätten. 

„Muss man Kolpingmitglied sein, um das 
Haus buchen zu können?“, lautet die am häu-

Und umgekehrt glauben viele Kolpingmitglie-
der, die Ferienstätten wären ausschließlich nur 
für den oben beschriebenen Nutzerkreis offen. 
Eine solche Exklusivität hat es in der fast 50-jäh-
rigen Geschichte der Ferienstätten allerdings 
niemals gegeben – und in dieser Zeit haben die 
Häuser ein Angebot für die verschiedensten 
Zielgruppen entwickelt. Sowohl baulich als 
auch konzeptionell in der gemeinnützigen Fa-
milienerholung und außerhalb der Ferienzei-
ten im Bereich der Bildung und Begegnung.

Einkommensverluste wegen Corona
Selbstverständlich sind da gerade auch aus 
dem Verband Kolpinggruppen unterschied-
lichster Art willkommen. Sei es bei Famili-
en- und Freizeitwochen, bei Seniorenfrei-
zeiten, Besinnungs- und Einkehrtagen oder 
Tagen der Erholung für Einzelreisende oder 
Paare; schließlich tragen diese Belegungen 
dazu bei, dass die Ferienstätten ganzjährig 
den gleichen Pensionspreis halten können 
und aus wirtschaftlichen Gründen keine 
saisonbedingten Aufpreise in den schöns-
ten Urlaubszeiten des Jahres von den Fami-
lien verlangen müssen. 

So können die Kolpingmitglieder und Kol-
pinggruppen unter dem Jahr dort tagen, wo 
gewöhnlich in den Schulferien Familien Ur-
laub machen. Daher bewirbt der aktuelle Ka-
talog der Kolping-Familienferienstätten seine 
Tagungsangebote, Einzel- und Gruppenreisen 
in einer eigenen Rubrik. 

Die einstigen Ferienheime haben sich in der 
Zwischenzeit zu komfortablen Häusern entwi-
ckelt, die den Vergleich mit kommerziellen An-
bietern zwar nicht antreten, aber auch nicht 
scheuen müssen. Auch den Kolpingsfamilien 
möchten die Kolping-Familienferienstätten ih-
rem Slogan gemäß das Wertvollste bieten, was 
sie bieten können: „Zeit, die gut tut.“

Derzeit ist das jedoch nicht möglich, denn 
die Corona-Pandemie hat die sieben gemein-
nützigen Kolping-Familienferienstätten vor 
große Herausforderungen gestellt: Die Häuser 
sind geschlossen, für die Mitarbeitenden ist 
Kurzarbeit beantragt und die Stornierungen 
gehen weit über die Sommerzeit hinaus. 
Durch die erheblichen Einkommensverluste 
der Häuser bedarf es einer schnellen und un-

Der soziale Rettungsschirm von Bund und 
Ländern greift aktuell nur bedingt. 

Daher unterstützt der Verband der Kol-
pinghäuser e.V. die Maßnahmen der Bun-
desarbeitsgemeinschaft Familienerholung 
(ein Zusammenschluss aller 88 gemeinnüt-
zigen Familienferienstätten in Deutschland). 
Gefordert werden unter anderem schnelle 
Liquiditätshilfen, damit das Arbeitsfeld Fa-
milienerholung als wichtiger Beitrag zur 
Kinder- und Jugendhilfe auch zukünftig in 
gemeinnützigen Kolping-Familienferienstät-
ten zur Verfügung steht.

Nicht nur im Kolping-
Ferienland Salem in 
Mecklenburg-Vorpom-
mern sind aus den 
einstigen Ferienhei-
men längst komforta-
ble Häuser geworden.
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Seit Anfang Februar ist Alissa Schreiber neue Fachreferentin Jugend-

wohnen beim Verband der Kolpinghäuser. Vorgenommen hat sie sich 

unter anderem, das von Adolph Kolping entwickelte Konzept noch be-

kannter zu machen – bei Auszubildenden sowie in der Politik. Von Marian Hamacher

Der Schritt ins Ausland ist oftmals nicht 
nur einer ins Unbekannte, sondern 
vor allem ein gewaltiger hinaus aus 

der Komfortzone: Eine zunächst wenig ver-
traute Sprache. Eine neue Kultur. Eine neue 
Umgebung. Alissa Schreiber hat den Schritt 
gewagt. Mit 18 Jahren beginnt sie in Frank-
reich eine duale Ausbildung zur französischen 
Buchhalterin und deutschen Industriekauf-
frau. Mehr als 800 Kilometer entfernt vom 
heimischen Pulheim (Rhein-Erft-Kreis).  „Ich 
habe damals alleine gewohnt und hätte es 
schön gefunden, ein familiäres Umfeld wie 
beim Kolping-Jugendwohnen um mich zu ha-
ben“, erzählt die inzwischen 32-Jährige rück-
blickend. Eine Erfahrung, die andere junge 
Auszubildende ihrer Meinung nach gar nicht 
erst machen sollen müssen. Im Kolping-Ju-
gendwohnen können sie nämlich zu bezahl-
baren Mietpreisen mit Gleichaltrigen zusam-
menleben und werden pädagogisch betreut. 

Dieses auf Adolph Kolping zurückgehende 
Konzept noch bekannter zu machen, ist nur 
eine von Schreibers vielen Aufgaben als Fach-
referentin beim Verband der Kolpinghäuser 
(VKH). Anfang Februar übernahm sie die Stel-
le als Nachfolgerin von Alexandra Siepmann 

und ist zugleich Geschäftsführerin von „Aus-
wärts zu Hause“. Dabei handelt es sich um 
eine Initiative von mittlerweile mehr als 80 
deutschen Jugendwohnheimen, deren 
Rechtsträger der VKH ist. „Viele der Kol-
ping-Jugendwohneinrichtungen sind gut be-
legt. Nun will ich mich zusammen mit den 
Häusern weiterhin dafür stark machen, das 
Jugendwohnen in der Öffentlichkeit noch be-
kannter zu machen“, betont Schreiber. Gelin-
gen soll ihr Vorhaben nicht nur durch eine 
bundesweite Zusammenarbeit, Vernetzung 
und Beratung mit den Akteuren des Jugend-
wohnens, sondern auch durch gezielte Inter-
essenvertretung in der Politik. 

Das Rüstzeug dafür holte sich die verheira-
tete Mutter einer Tochter im Anschluss an ihr 
Politikstudium beim Sozialverband VdK NRW, 
für den sie fünf Jahre lang als Referentin für 
Sozial- und Kommunalpolitik unterwegs war. 
„Aber jetzt freue ich mich, einen Verband in 
katholischer Trägerschaft kennenzulernen.“

Melden können sich bei ihr alle, die Fragen 
zum Thema Jugendwohnen haben. „Unter an-
derem versuchen wir, bei konkreten Anliegen 
Hilfestellung zu geben“, erklärt Schreiber. Et-
wa wie zuletzt anlässlich des Masernschutz-
gesetzes, das zum 1. März in Kraft trat. „Weil 
viele Kolping-Jugendwohn einrichtungen unsi-
cher waren, wie die Vorgaben umgesetzt wer-
den müssen, haben wir eine entsprechende 
Infomail versendet.“ Aktiv werden müssten 
nämlich nur Häuser, in denen mindestens 51 
Prozent der Bewohner jünger als 18 Jahre 
sind. Eines wird schnell klar: Ein Schritt ins 
Unbekannte ist der Wechsel zu Kolping für 

Im Einsatz für das Jugendwohnen

VERBAND DER KOLPINGHÄUSER E.V.

Alissa Schreiber, Fachreferentin Jugendwohnen

 } Kontakt 
Breite Straße 110, 50667 Köln 
Tel: (0221) 292413-11 
E-Mail: schreiber@kolpinghaeuser.de

Alissa Schreiber
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Jetzt im Kolping-Shop:

Lesen stärkt die Seele!

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

Anzeige

Die Lesungen des Tages und Impulse 

zum gelebten Glauben

Gottes 

2021für jeden Tag
Das Wort 

Alois Schröder

 

 

 

Foto: pixabay
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Faire Woche – Für einen 
gerechten Welthandel
Seit fast 50 Jahren setzt sich der Faire Handel 
für mehr Gerechtigkeit im Welthandel ein. 
Dadurch erhalten die Produzierenden faire 
Löhne, sichern langfristige Handelsbeziehun-
gen ohne Zwischenhändler und tragen zum 
Umweltschutz bei. Um den Fairen Handel 
und seine Ziele stärker in die Öffentlichkeit zu 

Dieses Jahr geht sie vom 11. bis zum 25. Sep-
tember 2020. Die veranstaltenden Organisati-
onen „Forum Fairer Handel“, Fairtrade 
Deutschland und der „Weltladen Dachver-
band“ laden auch Kolpingsfamilien dazu ein, 
sich mit Aktionen an der Fairen Woche zu be-
teiligen und ihr eigenes Engagement in die 
Öffentlichkeit zu tragen. Das Kolpingwerk 
Deutschland ist Mitglied bei Fairtrade 
Deutschland. In diesem Jahr dreht sich thema-
tisch alles um das 12. UN-Nachhaltigkeits-
ziel: Nachhaltiger Konsum und Produktion. 
Interessierte Kolpingsfamilien können auf 
www.fairewoche.de kostenloses Infomaterial 
bestellen, in einer Aktionsdatenbank Ideen 
sammeln und ihre Aktionen anmelden. 

Bei weiteren Fragen berät außerdem Chris-
tin Büttner von Fairtrade Deutschland  
(c.buettner@fairtrade-deutschland.de). 

Umgang mit den Corona-Risiken

Auch die Kolping Recycling GmbH stellt sich 
den aktuellen Herausforderungen der Coro-
na-Krise. Es liegen entsprechende Notfallplä-
ne vor, darunter Maßnahmen, um den operati-

ven Betrieb sicherzustellen und die Gesund  -
heit sowie die Sicherheit der Belegschaft zu 
gewährleisten. Die Kolping Recycling GmbH 
ist voll funktionsfähig. Es wurde ein Arbeits-
modell eingeführt, bei dem die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter ihre Arbeitszeiten im 
Büro aufteilen. Die Kommunikation erfolgt 
überwiegend telefonisch oder per E-Mail. Be-
sprechungen und Termine werden weitestge-
hend abgesagt. Ziel der Maßnahmen ist die 
Sicherstellung aller wesentlichen Dienstleis-
tungen für die Sammler, z. B. die Leerung der 
Sammelcontainer und der Abtransport gesam-
melter Mengen. Die Kolping Recycling GmbH 
ist dabei auf ihre Dienstleister angewiesen. 
Mit diesen steht sie in täglichem Kontakt.

Die Kolping Recycling 
GmbH ist auch in der 
Corona-Krise funkti-
onsfähig.
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Mit der Verwendung von FSC®-zertifiziertem Reycling-
papier leistet das Kolpingwerk Deutschland einen Beitrag 
zum verantwortungsvollen Umgang mit der Schöpfung.
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Ergebnisse der Leserumfrage liegen vor
Die befragten Kolpingmitglieder sprechen sich  
für ein digitales Magazin aus, die Druckfas-
sung soll aber weiterhin erhalten bleiben! Die 
Umfrage zur Digitalisierung des Kolpingmaga-
zins wurde sowohl schriftlich, als auch online 
im November 2019 durgeführt. Der Rücklauf 
mit über 1 000 auswertbaren Fragebögen war 
hoch. Für die schriftliche Befragung wurde ei-
ne Stichprobe von 7 200 Kolpingmitgliedern 
angeschrieben, eine Teilnahme war auch on-
line auf kolping.de möglich. Für die Mitglieder 
in der Altersgruppe zwischen 13 und 19 wur-
de eine separate Jugendstudie durchgeführt. 

Der Fragebogen wurde von Helmut Volpers 
(die netzberater) zusammen mit der Redaktion 
des Kolpingmagazins entwickelt. Bei der Aus-
wertung zeigte sich, dass es sinnvoll ist, die Teil-
nehmenden der Umfrage in Kolpingmitglieder 
„mit“ und „ohne“ Mandat zu unterteilen, da 
sich das Antwortverhalten in etlichen Merkma-
len stark unterscheidet. Insgesamt zeigte sich, 
dass sich Mandatsträger vom Magazin stärker 
angesprochen fühlen und die positive Einschät-
zung des Magazins in Korrelation zum Mandat 
steht. In beiden Gruppen votierten über 40 Pro-
zent der Befragten eindeutig für die digitale Ver-
sion des Magazins. Dieser Umfang an Interes-
senten für ein digitales Angebot bietet eine gute 
Voraussetzung für den avisierten Digitalisie-
rungsprozess. Dennoch ergab die Umfrage, 
dass Print (zumindest mittelfristig) weiterlaufen 
muss. 30 Prozent der Mitglieder ohne Mandat 
sprechen sich dafür aus, an der Print-Ausgabe 
festzuhalten. Die große Mehrheit der Befragten 
nutzt regelmäßig das Internet. 

Jugendstudie
Das Mediennutzungsverhalten der sogenann-
ten „Digital Natives“ unterscheidet sich signi-

-
gruppen, insbesondere im Online-Bereich. 
Für die Jugendstudie wurden drei Gruppen-

-
wachsenen in verschiedenen Regionen 
Deutschlands geführt. Insgesamt zeigte sich, 

Angebot trotz weniger stark ausgeprägter Bin-
dung an das Kolpingmagazin nicht nur nutzen 
würden, sondern dieses aktiv einfordern. Da-
bei zeigen sie andere Themen- und Informati-
onsbedürfnisse als die Mitglieder des Erwach-
senenverbandes und haben höhere Ansprüche 
an den Grad der Digitalisierung insgesamt.

Kolping-Newsletter informiert 
Der Newsletter des Kolpingwerkes Deutsch-
land hat sich seit seiner Einführung 2016 zu 
einem zentralen Kommunikationsmedium ent-

drei bis sieben Nachrichten über Geschehnis-
se, Aktionen und Stellungnahmen in und um 
den Verband. Der Newsletter wird verschickt 
an die im Datenbestand der Mitgliederabtei-

lung vorhandenen Mailadressen sowie an Per-
sonen, die den Newsletter abonniert haben, 
zurzeit (April 2020) sind dies rund 25 560 
Mail adressen. Alle Kolpingsfamilien sind dazu 
eingeladen, die E-Mailadressen ihrer Mitglie-
der an die Mitgliederabteilung in Köln zu mel-
den. Und auch alle Interessierten können den 
Newsletter abonnieren: https://bit.ly/3biwPBM.



 
eit einigen Monaten 
wohne ich als neuer 
Kolpingpräses auf 
dem Kolpingareal in 

Augsburg. Im Treppenhaus vom Ju-
gendwohnen lese ich täglich Begriffe, 
die Menschen mit Kolping in Verbin-
dung bringen. Unter anderem steht in 
Großbuchstaben an der Glastür das 
Wort „Lebensfreude“. Hinter diesem 
Begriff könnte unter anderem der 
Satz von Adolph Kolping stehen: 

„Froh und glücklich machen, trösten 
und erfreuen, ist das Beste, was der 
Mensch auf dieser Welt ausrichten 
kann.“ Die Wahrheit dieses Satzes 
durfte ich während meiner Sabbat-
zeit erfahren. Die „Freude“ ist eine 
wunderbare Kraftquelle. In meiner 
Auszeit verbrachte ich unter anderem 
einige Zeit in Italien bei den „kleinen 
Brüdern vom Evangelium“ in Spello. 
Dort half ich zusammen mit anderen 
Freiwilligen bei der Olivenernte. Ich 
war der einzige Deutsche unter acht 
Italienern und die sprachliche Kom-

munikation war sehr dürftig. Da ich 
kein Italienisch spreche und die an-
deren weder Deutsch noch Englisch, 
war es oft eine „Hand und Fuß“-Kom-
munikation. Aber das größere Prob-
lem war für mich die körperliche An-
strengung. Acht Stunden körperlich 
arbeiten, auf einer Leiter stehen, stre-
cken und dehnen, mit der Hand oder 
einem kleinen Handrechen die Oli-
ven von den Ästen herunter zu zie-
hen, war für mich sehr anstrengend. 
Dazu kamen noch die Temperaturen 
von ca. 25-30 Grad Celsius. Nach 
dem ersten Arbeitstag war ich ziem-
lich geschafft, und am nächsten Mor-
gen spürte ich einen riesigen Muskel-
kater. Das sollte die ganze Woche so 
bleiben. Nach drei Tagen stiegen in 
mir folgende Gedanken auf: „Warum 
machst du das eigentlich? Jeden Tag 
diese Strapazen? Du könntest doch 
etwas ganz Anderes machen: Irgend-
wo am Meeresstrand liegen und ba-
den gehen. Oder auf einer Piazza ei-
nen Cappuccino im Schatten trinken?“ 

Diese Gedanken der „Flucht“ sind 
durch eine menschliche Erfahrung 
besänftigt worden. Es war die Erfah-
rung vom Angenommensein und der 
Freude darüber, dass ich da bin. Die-
se zunächst fremden Italiener ließen 
mich spüren, dass sie sich über mein 
Dasein freuen. Das konnte ich sehen 
an ihren Gesichtern, an ihrer Körper-
sprache und dem Bemühen mir et-
was Italienisch beizubringen bzw. 
auch von mir ein paar Worte Deutsch 
zu lernen. Es war der Humor und ein 
guter Geist, der diese Gruppe erfüllte.  
Am Ende der Arbeitswoche war mir 
bewusst: Freude kann man nicht ein-
fach machen oder sich einreden. 
Freude entsteht und wächst in mir 
durch positive Erfahrungen. Wo Men-
schen sich freuen, da können sie sehr 
viel schaffen, auch wenn die Arbeit 
oder das Leben anstrengend und ein-
tönig ist. Für mich ist es daher wich-
tig geworden, mitzuhelfen, dass die 
Freude in den Menschen wachsen 
kann. 

für den Alltag heute

"Froh und glücklich machen, trösten und erfreuen, ist 

das Beste, was der Mensch auf dieser Welt ausrichten 

kann."

Adolph Kolping

Wolfgang Kretschmer, Diöze san-
präses im DV Augsburg


