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Werte

»Der Grundwasserspiegel der Werte und Tugenden
muss
angehoben werden.«
Erzbischof Dr. Ludwig Schick
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Liebe Leserinnen,
liebe Leser
Dieses Heft ist mit dem Thema Werte und Werteorientierung überschrieben und schaut damit auf ein sehr weites
und vielseitiges Feld. Wir haben uns bei der Recherche mit
vielen Aspekten beschäftigt und dabei unterschiedlichste
Auffassungen kennengelernt.
Definiert werden Werte unter anderem als „Vorstellungen
über Eigenschaften (Qualitäten), die Dingen, Ideen, Beziehungen u. a. m. beigelegt werden.“
Weiter heißt es in dem Abschnitt „Werte sind die konstitutiven Elemente der Kultur, sie definieren Sinn und Bedeutung
innerhalb eines Sozialsystems (Gruppe, Gesellschaft etc.).“
Für uns als katholischer Sozialverband sind das natürlich die
christlichen Werte, wie sie zuerst in den Zehn Geboten festgeschrieben sind – ein einfacher, klarer, fast universeller Leitfaden.
Wenn wir aktuelle Umfragen (wie die Shellstudie 2010) etwa
unter Jugendlichen
betrachten, dann sehen wir, dass bei ihnen
nicht das Interesse für
Werte und Tugenden
verloren gegangen ist.
Sie interessieren sich
für das soziale Umfeld
(sogar jenseits von
Adolph Kolping Facebook) und die
Gesellschaft.
Auch die Gesellschaft selbst zeigt nicht nur in den Reden der
Politik großes Interesse an festen Werten – an Werten, die in
unserer kurzlebigen und schwer fassbaren Zeit Halt und Beständigkeit geben. Aber es wird zunehmend schwieriger, wahre
Werte auszumachen – im Gewimmel der „Warenwerte“. Um
Werte zu kennen und zu erkennen, brauchen wir sensible
Filter. Denn sehr häufig werden unsere Wertefilter getäuscht.
Das fängt bei den materiellen Werten an: Wenn wir etwas als
wertvoll, also etwa seinen materiellen Preis wert betrachten,
kann es sein, dass wir durch verschiedene schlichte Tricks
von Werbung und Marketing getäuscht wurden. Wenn eine
Geschäftsanzeige eine bestimmte Menge eines hochwertigen
Produktes für den halben Preis anbietet, im Laden dann aber
das Produkt nicht mehr vorrätig ist, dann greifen die meisten
Kunden zu einem ähnlich hochwertigen Produkt, auch wenn

»Die Zeit an sich betrachtet
ist völlig wertlos,
sie erhält den Wert für uns
erst durch unsere
Tätigkeit in ihr.«

Liebe Kolpingschwestern und Kolpingbrüder
sie so wesentlich mehr Geld
ausgeben als gedacht. Dieses so
genannte Lockvogelangebot ist
längst Alltag, und nicht wenige
von uns müssen zugeben, mindestens einmal darauf hereingefallen zu sein.
Genauso versprechen viele Organisationen, Institutionen und
Firmen Werte wie Nachhaltigkeit,
Sozialverträglichkeit und anderes.
Schauen wir als kritische Konsumenten aber genau hin, so sind
auch das nur Lockvogelangebote, die unsere Filter täuschen.
Dann sind die Auftritte von Unternehmen, die öffentlich besonders ihre soziale Verantwortung gegenüber ihren Mitarbeitern
hervorheben, vom Marketing gesteuert und nicht von einer
tiefen, inneren Überzeugung. Die propagierten Werte dienen
nicht dem Menschen im Unternehmen, sondern dem Image.
Fast jede Firma entwickelt heute ein solches Image, das
wesentlich durch Wertvorstellungen geprägt ist. So wird
die Corporate Identity geschaffen, die Identität des Unternehmens. Aber bei viel zu wenigen Firmen ist das mehr als
nur ein Deckmäntelchen fürs Gewinnstreben.
Solch ein Durcheinander an Versprechungen bedeutet für
unsere Wertefilter ein starkes Störgeräusch. Es ist schwierig geworden, echte, ehrliche Werte zu identifizieren. Wir
brauchen keine neuen Werte – welche sollten das auch sein?
Was wir brauchen, ist eine Rückbesinnung und eine Neuentdeckung der Tugenden und Werte unseres christlichen
Abendlandes, nämlich diejenigen, die unsere soziale, tolerante, demokratische Gesellschaft ermöglicht haben. Oder,
um es mit modernen Worten zu formulieren: Wir müssen
unsere Wertvorstellungen restrukturieren und unsere Wertefilter neu kalibrieren.
Ich wünsche viel Spaß mit dieser Ausgabe, eine anregende
Lektüre und freue mich über zahlreiche Rückmeldungen
zu diesem Heft!

Bernd Riedl, Dipl. Wi. Jur.
Geschäftsführer

Bildung zwischen PISA
und Pleite – in der vergangenen Ausgabe des
Wir Kolpinger haben
wir uns mit diesem wichtigen und immer noch
aktuellen Thema befasst.
Das Thema Bildung ist
bei uns Kolpingern ja
immer präsent. Seit dem
„PISA- Schock“ kommt
es in Deutschland zu
einem Reformmarathon:
Was muss nicht alles
reformiert werden, schließlich will die
Bundesrepublik zur Bildungsrepublik
werden und nicht im OECD-Mittelfeld
stecken bleiben.
Die Diagnose nach dem „PISASchock“ lautete zunächst: „Wissensdefizit“. Also wurde der Druck erhöht,
z.B. durch eine Vielzahl zusätzlicher
Prüfungen – doch der Erfolg ist zweifelhaft. Eine weitere Diagnose kam
zur Schlussfolgerung – es herrscht ein
„Gerechtigkeitsdefizit“. Die mangeln-

de Durchlässigkeit im
deutschen Schulsystem
spalte die Schüler in Bildungsgewinner und –
verlierer; die soziale Herkunft entscheide, welcher
Gruppe man angehöre.
Es gibt letztlich keine
Chancengleichheit. Dies
ist ein Aspekt der Bildungsmisere, aber nicht
der einzige.
Ein drittes Deutungsmodell sieht im Bildungsnotstand einen Erziehungsnotstand.
„Demnach fehlt es vor allem an der
Vermittlung von Werten und Tugenden
wie Disziplin und Ordnung sowie
einer Distanz gegenüber der medialen
Verführung.“ (Markus Vogt, in: Kirche
und Gesellschaft Nr. 386, Januar 2012)
Die Vermittlung von Werten und
Tugenden sehen auch wir als Kolpinger als eine zentrale Aufgabe jedes
Bildungssystems. So ist es nur all zu
klar, dass wir als Kolpinger kritisch

K UR Z G EMEL D E T

Rechtsberatung für KolpingMitglieder in arbeits- und
sozialrechtlichen Fragen
Besondere Vorteile bietet es für diejenigen, die keine eigene
Rechtsschutzversicherung oder eine erhebliche Selbstbeteiligung bei ihrer Inanspruchnahme haben. Guter, fachkundiger
Rat ist in diesem Konzept eben nicht teuer. Die Erstberatung
durch die Kolping-Experten, langjährige ehrenamtliche Ar-

hinterfragen: An welchen Werten
orientieren wir uns und orientiert sich
unsere Gesellschaft und welche Werte
hat uns unser Gesellenvater Adolph
Kolping in besonderer Weise mit auf
den Weg gegeben?
Mit einem herzlichen
Treu Kolping

Euer Diözesanpräses
Pfr. Wilfried Wittmann

PS: Der Artikel von Markus Vogt
„Der weite Weg in die Bildungsrepublik – Anmerkungen zu Aspekten der
Wertevermittlung“ ist lesenswert: in
Kirche und Gesellschaft, herausgegeben von der Katholischen Sozialwissenschaftlichen Zentralstelle Mönchengladbach, J.P. Bachem Medien
GmbH, Köln 2012

beits- und Sozialrichter, Versichertenberater oder Personalund Betriebsräte ist kostenlos. Sollte danach eine anwaltliche
Beratung bei den Anwälten des Kooperationspartners Bund
katholischer Rechtsanwälte erforderlich sein, oder Hilfe in
einem anderen Rechtsgebiet benötigt werden, entstehen für
die anwaltliche Erstberatung Kosten von 50 Euro.
Weitere anwaltliche Gebühren entstehen erst, wenn es
erforderlich ist, einen Rechtstreit zu führen oder über die
schlichte Beratung hinaus tätig zu werden.
Ansprechpartner: Herbert Pfeffermann – über das Diözesanbüro, Ludwigstraße 25, 96052 Bamberg, Tel. 0951 20 878 26
info@kolpingwerk-bamberg.de

»Was immer wahrhaft, edel, recht, was lauter, liebenswert, ansprechend ist,

»Ohne ein kräftiges, lebendiges

was Tugend heißt und lobenswert ist, darauf

dem Menschen nichts und wird es auch nichts.« Adolph Kolping

seid bedacht.«

Phil 4,8
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Neue Werte braucht das Land –

Als Christen und als Kolpinger

Werte

oder: alles gleich-gültig?!
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stehen wir für Werte ein,
die dem Menschen wirklich
dienen, nicht vordergründig,

lostandtaken.com

Wertewandel in den modernen gesellschaftlichen Milieus
Nimmt man die deutsche Gesellschaft einmal
unter die Lupe, wie es die Sinus-Milieu®Studie getan hat, entdeckt man, wie unterschiedlich die deutschen Staatsbürger geprägt
sind – je nachdem, welche Zeiten sie erlebt
haben.
Wir haben zum einen die ältere Generation.
Sie hat den Weltkrieg und die Zeit des Wiederaufbaus erlebt; die wachsende Wirtschaft war für sie
ein Wunder, das aber auch ihren Anstrengungen und ihrer
Leistung zu verdanken war. Geprägt ist diese Generation
von Werten wie Pflichterfüllung, Ordnung, Treue und Zuverlässigkeit, aber auch Anstand, Disziplin, Sparsamkeit
und soziale Verantwortung.
Die folgende Generation hat die Folgen des wirtschaftlichen Aufschwungs erlebt – aber auch die Proteste der
1968er Jahre. Geprägt von der Modernisierung hat für
diese Milieus die Selbstverwirklichung einen hohen Wert,
die Individualisierung und der Genuss. Es herrscht eine
liberale Offenheit und Toleranz; Leistung und Erfolg sind
wichtig.
Die jüngere Generation zum anderen muss sich mit einer
neuen gesellschaftlichen Situation auseinandersetzen:
Mobilität und Flexibilität werden im Berufsleben erwartet.
Das world wide web eröffnet ungeahnte Möglichkeiten:
Man ist vernetzt, hat Zugriff auf Informationen in undenkbarer Fülle … So kommt es zu einer Neuorientierung: Man will mobil, flexibel, innovativ und kreativ sein
(Experimentierfreude), man will Erfolg haben, wo sich
Chancen auftun, ist bereit zu viel Energie, Leistung und
Risiko, hinterfragt Normen und Konventionen, will ein
abwechslungsreiches Leben führen, ohne sich festzulegen
(Multi-Optionalität). Man will alles ausprobieren und
vielfältige Erfahrungen machen; ja, es kommt zu einem
„Leben in Paradoxien“.

Die verschiedenen Generationen orientieren
sich also an ganz unterschiedlichen Werten.
Werte, die in der Nachkriegszeit prägend
waren, haben in den moderneren Milieus
an Bedeutung verloren oder werden ganz
und gar abgelehnt. Insofern kann man von
einem Werte-Wandel sprechen. Der moderne
Mensch muss sich den Anforderungen der
Moderne anpassen und hat daher eine ganz
andere Grundorientierung wie die „ältere
Generation“. [Mehr dazu in der SinusMilieu®-Studie]

Werte prägen Gesellschaft – Gesellschaft prägt Werte
Europa ist geprägt von einer Entwicklung, die man bis zur
französischen Revolution am Ende des 18. Jahrhunderts
zurückverfolgen kann: Das Freiheitsstreben des modernen
Menschen. Zunächst unterdrückt (Restauration) und dann
in den Köpfen von Denkern und Dichtern ist es im 20. Jahrhundert aufgrund der guten Allgemeinbildung im Denken
der gesamten Bevölkerung fest verankert. „Freiheit“ hat
einen hohen Wert in unserer Zeit. Damit geht auch Hand in
Hand eine größere Individualisierung und die Kritik an all
den Institutionen, die die gesellschaftlichen Normen bisher

Wie gleichgültig wird unsere
Gesellschaft gegenüber Werten
und Weltanschauungen,
gegenüber Glaube und
Religion?

geprägt haben – wie z.B. die Kirche. Die Individualisierung
hat aber auch eine Ent-Solidarisierung zur Folge mit ihren
ganz konkreten gesellschaftlichen Auswirkungen.
mehr dazu bei dem Wiener Pastoraltheologen Paul M. Zulehner: www.zulehner.org

Überforderung des modernen Menschen
Die Freiheit, selbst zu entscheiden, was gut und böse, was
dienlich oder verwerflich ist, wird in einer zunehmend
komplexen, unübersichtlichen und unverständlichen Welt
immer schwieriger. Extreme Gruppierungen geben einfache
Antworten und können so Anhänger gewinnen; ihre „Lösungen“ sind aber vereinfacht und stimmen nicht.
Der moderne Mensch ist auch zunehmendem Stress ausgesetzt, besonders in der Arbeitswelt, die immer höhere
Anforderungen stellt. „Schneller, effizienter, kränker“ unter
dieser Überschrift berichtete die Nachrichtensendung heute:
Durch die wachsenden Anforderungen sind die Beschäftigten psychisch immer mehr belastet und werden häufiger
krank. Demnach gab es 2001 deutschlandweit 33,6 Millionen Fehltage wegen psychischer Störungen, 2010 waren
es 53,5 Millionen. Ihr Anteil an allen Fehltagen stieg damit
von 6,6 auf 13,1 Prozent. Gründe für den Psychostress am
Arbeitsplatz sind die Beschleunigung der Arbeitsprozesse
(immer schneller und effizienter), steigende Anforderungen (ständige Erreichbarkeit, weniger Privatleben), höhere
Eigenverantwortung, sowie berufliche Unsicherheit durch
befristete Arbeitsverträge. Weitere Gründe, die das Bundesarbeitsministerium auflistet sind: Mobilitätsanforderungen,
immer instabilere soziale Beziehungen aufgrund häufiger
Berufs- und Ortswechsel und wachsende Konkurrenz am
Arbeitsplatz. Es ist nur zu verständlich, wenn die Gewerkschaften bei den Maikundgebungen besonders gerechte
Löhne und soziale Sicherheit gefordert haben.
Alles gleich gültig oder alles gleichgültig?!
Die moderne Zeit mit ihrem Freiheitsverständnis, der
zunehmenden Individualisierung und Entsolidarisierung

sondern nachhaltig.
fördert m.E. auch die Einstellung der „Gleich-Gültigkeit“.
Auf dem Markt der unbegrenzten Möglichkeiten und eines
unüberschaubaren Über-Angebots wird alles nebeneinandergestellt. Das gilt auch für Meinungen, Ansichten, Weltsicht, Werte, die in Talksendungen oft breitgetreten werden.
Dabei wird in einer falsch verstandenen Toleranz alles als
gleichermaßen gültig gesehen, als gleich-wertig und gleichgültig. Wird damit nicht eine Gleichgültigkeit gefördert?!
Wie gleichgültig wird unsere Gesellschaft gegenüber Werten
und Weltanschauungen, gegenüber Glaube und Religion?
„Wir glauben doch alle an den selben Gott“ höre ich oft
sagen – und will ergänzen: „auch wenn wir nicht glauben“.
Ist denn wirklich alles gleich? Unterscheiden sich nicht
Religionen und Konfessionen – die freilich miteinander
leben sollen: in versöhnter Verschiedenheit. Gibt es nicht
unterschiedliche Wertvorstellungen, die eben nicht gleichberechtigt nebeneinander stehen können, weil manche
sogenannten Werte eher „Un-Werte“ sind, weil sie dem
Menschen nicht wirklich dienen?

Neues Werte-Bewusstsein
Als Christen und als Kolpinger stehen wir für Werte ein,
die dem Menschen wirklich dienen, nicht vordergründig,
sondern nachhaltig. Werte, die allgemein gelten, für alle,
nicht für einzelne. Diese Werte müssen wir wieder ins Bewusstsein der Gesellschaft rücken. Für diese Werte müssen
wir eintreten und sie ins all-tägliche Leben vermitteln.
Brauchen wir dabei neue Werte? Ich denke nicht. Wir brauchen die Neu-Besinnung auf Werte, die in Vergessenheit
geraten sind oder falsch verstanden werden.
Neue Werte braucht das Land – oder doch die alten Werte wieder neu entdecken?
Diözesanpräses Pfr. Wilfried Wittmann

»Darum setzt allen Eifer daran, mit eurem Glauben die Tugend zu verbinden,

mit der Selbstbeherrschung die Ausdauer, mit der Ausdauer die Frömmigkeit, mit der

mit der Tugend die Erkenntnis, mit der Erkenntnis die Selbstbeherrschung,

Frömmigkeit die Brüderlichkeit und mit der Brüderlichkeit die Liebe.«
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Lebens-wert

Dem anderen mein Herz offenbaren

Werte

Was ist überhaupt wert-voll, was macht mein Leben erst lebenswert?

„Lebens-wert – wert-voll“ war Jahresmotto der Kolpingjugend. Und so stellt sich die Frage: was macht mein Leben
erst lebenswert, was ist wert-voll für mich, woran misst
sich der Wert meines Lebens? Für viele Zeitgenossen sind
es: Besitz, Leistung, Macht und Ansehen – was kann ich
(mir) leisten, welche Stellung habe ich, wie beliebt bin ich,
wie gut sehe ich aus.
Denken wir doch nur mal daran, wie ausführlich der Börsenbericht ist, mit welcher Energie die Finanzsysteme gesichert werden, wie sehr Beautyfarmen und Wellness-Häuser
gefragt sind, wie die Schönheitschirurgie boomt und wie
ganz Deutschland den nächsten Superstar oder das nächste
Top-Modell sucht.
Doch das macht nach unserer christlichen Einstellung
nicht den Wert meines Lebens aus – denn dann hätte mein
Leben keinen Wert mehr, wenn ich mein Vermögen verliere, keine Leistung mehr erbringen kann, wenn Einfluss
und Beliebtheit schwinden. Und es bedarf nur noch eines
kleinen Schrittes, um zu definieren, was „lebens-unwert“
ist. Unwertes Leben kann dann aber auch entsorgt werden.
Das wiederum erinnert uns an Nazizeiten …

„Das Glück der Menschen das liegt nicht in Geld und Gut,
sondern es liegt in einem Herzen, das eine wahrhafte Liebe
und Zufriedenheit hat“
(Adolph Kolping, KT 1851 – in: gelebtes Christentum S. 78)
Der Wert unseres Lebens ist also nicht von diesen äußeren
Faktoren abhängig; der Wert unseres Lebens kommt von
Gott. „Weil du in meinen Augen teuer und wertvoll bist
und weil ich dich liebe …“ sagt Gott seinem Volk Israel zu
(Jes 43, 4a). Die Würde des Menschen ist unantastbar, denn
sie ist von Gott. Die menschliche Würde kann niemanden
abgesprochen werden, erst recht nicht, seitdem Gott selbst
Mensch geworden ist in Jesus Christus.

Interview mit Jo Jasper

Die Redaktion des „Wir Kolpinger“ sprach mit
dem Komponisten und Texter des Kolpingliedes
„Wir sind Kolping“ Jo Jasper über die Werte, die
ihn prägen und seine Arbeit bestimmen.

Die Würde des Menschen
und der Wert des Lebens
ist uns von Gott gegeben –
aber nach welchen Werten
orientieren wir uns?

Durch kein menschliches Gesetz können die personale Würde
und die Freiheit des Menschen so wirksam geschützt werden
wie durch das Evangelium Christi.
(II. Vatikanisches Konzil, Kirche und Welt, GS 41)

Die Würde des Menschen und der Wert des Lebens ist uns
von Gott gegeben – aber nach welchen Werten orientieren
wir uns? Ob es uns bewusst ist oder nicht, jeder Mensch
hat bestimmte Werte, nach denen er sich ausrichtet. Unsere
Lebenshaltung zeigt an, was uns wertvoll und wichtig ist.
Entsprechend dieser Werte verhalten wir uns und treffen wir
Entscheidungen, die unserem Leben eine Richtung geben.
Wir haben eine Werte-Skala, was hohen Wert in unserem
Leben besitzt, und was wir eben „unter ferner liefen“ einordnen. Die Prioritäten, die wir setzen, sind entscheidend für
unsere Lebensgestaltung und -ausrichtung. Umso wichtiger
ist es, unsere eigenen Werte, aber auch die Werte unserer
Gesellschaft, die uns ja beeinflussen, auf den Prüfstand
zu legen. Hinterfragen wir also kritisch die Werte unserer
Gesellschaft und unsere eigene Lebenspraxis!
Diözesanpräses Pfr. Wilfried Wittmann

»Die Tugend ist nicht christlich,
die nicht
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barmherzig zu sein weiß.«

Als christlicher Liedermacher beschäftigst Du Dich in Deinen
Texten auch mit Werten – welche kommen im besonderen in
Deinem Kolpinglied „Wir sind Kolping“ zum Ausdruck?
Soziale Verantwortung übernehmen, wie z.B. in der 2.Strophe beschrieben: „Da sein um zu helfen / Nöte zu sehn / und
mich nicht verschließen vorwärts zu gehn. / Aufeinander
achten, lernen zu verstehn und gemeinsam Wege gehn.“
Welche typischen Kolpingwerte sind Dir wichtig?
Ich will hier zunächst ein Kolpingzitat nennen, dass mir
für meine Arbeit wichtig geworden ist: „Die Ausübung
der Liebe zu Gott und den Menschen ist das notwendigste
Erfordernis in der wahren, menschlichen Bildung!“
Beides zu versuchen:
1. Ein Leben im Glauben führen und zu erfahren: „Hier

finde ich eine Dimension der Liebe, die mich befähigt
diesen, manchmal nur kleinen Schritt mit Menschen
weiter zu gehen, zu dem ich aus meinem Glauben
heraus Kraft bekomme.“

2. Aus dieser Haltung heraus Bildung verstehen. Eben

nicht nur als eine Wissensvermittlung, sondern: Den
ganzen Menschen mit seinen speziellen und eigenen
Fähigkeiten sehen und ihn aus dem Blickwinkel der
Liebe Gottes heraus als WERTvoll zu erachten.

Dies wäre für mich so ein Kolpingwert, denn: „Wer Menschen
gewinnen will, muss sein Herz zum Pfande einsetzen.“ Ich
würde das so ins Heute übersetzen: Dies ist genau dieser weitere Schritt, der dem anderen mein Herz offenbaren will. Diese
Offenbarung kann Fassaden überwinden. Dabei bin ich aber
immer nur Mensch mit all meinen Fehlern und Schwächen.
Welche Werte willst Du den Jugendlichen in Deinem Projekt
„Wertvoll“ vermitteln?
In meinen Wertvoll-Projekten will ich jungen Menschen
zunächst auf gleicher Augenhöhe begegnen. Ich will ihnen

»Für einen
Adolph Kolping

sagen: „Du bist wertvoll, ohne wenn und aber!“ Ganz egal
welche soziale Herkunft Du hast, auch wenn Du versagt hast:
Für mich gehört Dir ein Platz in dieser Gesellschaft. Ich bin
überzeugt davon, dass Du Fähigkeiten hast, die gebraucht
werden. Ich will helfen, Bewusstsein
zu schaffen, damit es mehr Menschen
gibt, die an Dich glauben! Häufig ist
es so, dass die jungen Menschen mit
denen ich in meinen Projekten arbeite, dieses Angenommen-werden zu
wenig, oder gar nicht erfahren haben.
Mir ist natürlich völlig bewusst, dass
ich keine „Berge versetzen kann“,
aber ich glaube daran, dass diese jungen Menschen dadurch eine Chance
bekommen, anzufangen Ihr eigenes
Leben zu reflektieren. Wichtig ist es,
gerade für diese Menschen, dass sie
in einer Leistungsgesellschaft auch die
Chance bekommen, etwas zu leisten.
Leider wird ihnen das häufig abgesprochen, weil viele glauben: Hartz
IV = faul sein und vom Staat leben wollen.
Die Tatsache, dass diese jungen Menschen in eine „Hartz
IV-Karriere“ geraten, hauptsächlich mit deren Biografien zu
tun hat, wird nach wie vor viel zu wenig gesehen.
In einem Text, den ich aus einem Gespräch mit Wolfram
Kohler, dem Vorstand des Kolping-Bildungswerkes, heraus
geschrieben habe, heißt es:
„Ich fühle mich verantwortlich als Erwachsener für Dich,
und dein Benachteiligtsein wird mir zu einer Not. / Denn
Du bist es wert, vor allem ‚wenn und aber‘! / Motivation
ist für Dich ein Schritt nach vorn.“
Auf den Punkt gebracht kann ich sagen: Es ist der Selbstwert,
den ich vermitteln will.

Ich will helfen, dass gerade diese jungen Menschen wieder
mehr an sich glauben. Dazu brauchen sie konkrete Hilfen.
Die Sozialprogramme dafür gibt es alle schon. Was ich aber
glaube, ist, dass dazu auch wirklich Auseinandersetzung
mit den jungen Menschen, die am Rand stehen, gehört.
Vielleicht sind ihre Biografien schwierig, doch gerade sie
können, wenn sie wirklich wahrgenommen werden, zu einer
Hoffnung für andere werden.

treuen Freund gibt es keinen Preis,
nichts wiegt seinen Wert auf.«

Sir 6,15
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Dialogbereitschaft

Gesellschaft und Politik

Politik aus

moralischen Mut und Ausdauer und das Bewusstsein vom Wert der
Würde unserer eigenen geistig-kulturellen Grundlagen.

christlicher

Friedfertigkeit

Toleranz

Toleranz und Dialogbereitschaft werden deshalb künftig
einhergehen müssen mit einer Neuvergewisserung und Neubehauptung dessen, was wir selbst sind oder sein wollen,
als Europäer, als Deutsche – und gewiss auch als Christen
in einer religiös sich ständig pluralisierenden Welt.

Verantwortung

Voraussetzungen eines gelingenden Dialogs
Wer zum Beispiel aus fehlgeleiteter Toleranz Opernaufführungen absagt, Weihnachtsfeiern in Kindergärten sich nicht
mehr durchzuführen traut, weil religiöse Gefühle Andersgläubiger verletzt werden könnten – der fördert gerade nicht
den so notwendigen Dialog, er erzeugt allenfalls Verachtung

Werte und Wahrheit in Gesellschaft und Politik

Werte fallen nicht vom Himmel
Werte gründen in den Wahrheitsansprüchen von Religionen,
Weltbildern und Weltanschauungen und in deren Menschenbildern. Werte und Wahrheit gehören deshalb zusammen. Wo
dieser Zusammenhang aufgelöst ist, können Werte nicht mehr
begründet werden. Dann aber können Werte schnell beliebig
und austauschbar werden. Wir können dann nur noch hilflos
einem angeblichen Wertewandel hinterherlaufen.
Fazit: Wer von Werten redet, muss von dem Glauben reden,
in dem sie gründen. Die Frage nach der Wahrheit des Glaubens, von dem unsere Werte sich herleiten, ist uns durch die
zunehmenden neuen religiösen Botschaften unausweichlich
gestellt. Denn Religionen, die als öffentliche Kraft auftreten,
folgen ihrer Wahrheit und damit ihren Werten.
Einer sich christlich verstehenden Politik wird deshalb
nichts anderes übrig bleiben, als sich der im Christentum

Werte und Werbung

bewahrten Wahrheit neu zu versichern, um so
den Werten, die gelten sollen, erst Substanz,
Dauerhaftigkeit und Anziehungskraft zu verleihen. Mit der bloßen rhetorischen Beschwörung von Werten, die in keinem Glauben mehr
gründen, wird auf Dauer kein Staat mehr zu
machen sein.

An welches Produkt erinnert Sie das Bild im Hintergrund?
Es kommt Ihnen bekannt vor – und dadurch hat es mit
hoher Wahrscheinlichkeit Ihre Aufmerksamkeit erregt.
Und Aufmerksamkeit ist die Währung der Werbung. Aber
die Ware Aufmerksamkeit ist ein hart umkämpfter Posten.
Der Mensch nimmt, in Computerdaten umgerechnet, in
einer Sekunde 11 Millionen Daten über seine Sinnesorgane
auf – unbewusst. Das sind Geräusche, Bilder, Buchstaben,
ein Hungergefühl, der Wind im Haar. Doch von dieser
Informationsflut landet nur der Bruchteil eines Bruchteils
in der bewussten Wahrnehmung – exakt 40 Bit.
Wenn Werbung wirken will, muss sie also hart kämpfen,
um nicht unterzugehen im beliebigen Strom der Daten
und umso härter, wenn sie wahrgenommen und damit
dauerhaft abgespeichert werden will.

Die neue Macht der Religionen
Es muss uns allen klar sein, dass wir der neuen Macht der
Religionen kulturell, religiös und eben auch politisch nicht
mehr ausweichen werden können. Die alles entscheidende
Frage wird sein: Wie wollen und werden wir ihr begegnen?
Gewiss werden wir in Europa, gerade auch in Deutschland,
belehrt durch bittere historische Erfahrung, gar nicht anders
können, als die Begegnung zwischen den Kulturen und Religionen in Toleranz, Friedfertigkeit und Dialogbereitschaft
zu führen. Aber: Was tun wir, wenn andere uns den „Kampf
der Kulturen“ erklären? Was also tun wir, wenn andere den
Dialog nicht wollen und unsere Toleranz nicht teilen? Dann
müssen wir neu entdecken, was unsere geistig-kulturellen
Wurzeln sind; etwa ob wir bereit und fähig sind, die nicht
selbstverständlichen Wertgrundlagen unserer Verfassung –
Schutz des Lebens, Würde des Einzelnen, Verzicht auf Gewalt bei
Wahrung des staatlichen Gewaltmonopols, Freiheit der Religion
und Weltanschauung – als unantastbar neu zu erkennen und

zu verteidigen. Die Realität, wie sie uns im religiösen Fundamentalismus und vor allem im islamistischen Terrorismus
begegnet, zwingt uns, fast vergessene Tugenden neu zu lernen:

Werbung schafft Werte, das ist ihr Kerngeschäft. Produkte
sind oft ähnlich oder gar austauschbar. Deshalb müssen
sie aufgeladen werden, aus einem Musikplayer wird ein
iPod, der angesagt und heiß ersehnt wird. Er spielt nur
Musik, aber er vermittelt etwas.
In der Werbung heute überwiegen schillernde, farbige
Erlebniswelten, alle Sinne werden mit Codes und Eindrücken gereizt. Ein Auto ist „Zooomzooom“, was immer
das heißt, die Werbespots zeigen glückliche Menschen,
Sommerabende, Natur, weiche Linien, tiefes Einatmen.
Die Saugkraft eines Staubsaugers ist heutzutage nicht
mehr der entscheidene Fakt – die meisten Menschen

bei den Adressaten realitätsblinder Dialogideologie. Politik
aus christlicher Verantwortung weiß, dass Bereitschaft zu
Begegnung und Dialog mit Anderen Postulate und Früchte
des christlichen Glaubens sind; ebenso ist die Selbstvergewisserung und Selbstbehauptung unserer Kultur und
Gesellschaft für eine sich christlich verstehende Politik
unverzichtbar.
Wir müssen uns deshalb in der Zukunft viel mehr neu besinnen
auf unsere religiöse Herkunft, auf den Glauben des Christentums.

Manfred Link
Quelle: Auszug aus „Die neue Macht der Religion als
Herausforderung und Aufgabe für eine Politik aus christlicher Verantwortung“ von Gottfried Küenzlen

kaufen nach dem Bauchgefühl. Also unbewusst. Und zum
Zeitpunkt der Kaufentscheidung muss der Wert der Ware,
ihr Image, längst beim Kunden verankert sein.
Auch wenn wir ausgiebig Fakten recherchieren: Entscheidener für die letztendliche Auswahl ist das, was irgendwann unsere Aufmerksamkeit erregte und es geschafft
hat, in unserem Kopf dauerhaft abgespeichert zu sein.
Um Aufmerksamkeit zu bekommen, bedient Werbung heute mehr denn je bestimmte allgemeine Motive. Ein aktuelles
neurologisches Modell unterteilt diese in drei Grundmotive,
nach denen wir streben, nämlich „Sicherheit“, „Erregung“
und „Autonomie“. Wir wollen unabhängig sein, abgesichert sowie unterhalten, um es etwas plump zu übersetzen.
Wenn wir also einen Sportwagen auf einer Straße über Steilklippen gezeigt bekommen, wird das Streben nach Erregung
angesprochen. Wir bekommen Lust, das Auto zu fahren
– und dieses Verlangen prägt dann wiederum, wie wir das
spezielle Auto wahrnehmen. Es verspricht uns die Erfüllung
des Strebens – die Marke „Sportwagen X“ ist mit dem
positiven Gefühl im Langzeitgedächnis abgespeichert. Die
Botschaft wird durch die Assoziation der Bilder übertragen.
Wie nachhaltig wirkend eine sorgfältig aufgebaute Bildsprache ist, zeigte die berühmt-berüchtigte MarlboroZigarettenwerbung mit dem einsamen Cowboy: Die
Spots zeigten Pferde, Reiter, Prärie. Trotzdem war sofort
klar, um welche Marke es sich handelt – wir waren ausreichend konditioniert. Haben Sie beim Hintergrundbild
an Zigarettenwerbung gedacht? Dann sehen Sie, was für
eine starke Marke Marlboro geschaffen hat. Und das stellt
den höchsten Wert für ein Produkt dar.

Arnd Rüttger, www.kobold-layout.de

»Tue jeder in seinem Kreise das Beste, das Wertvolle, dann

»Der Mensch ist so viel wert,
wie sein

fotolia.com, Robert Plotz

Panthermedia.com

Werte haben Konjunktur
Wir erleben seit einigen Jahren ein geradezu inflationäres öffentliches Reden über Werte. Dies
gilt vor allem auch für den Raum der Politik,
denn kaum ein Politiker oder eine Politikerin,
ganz unabhängig vom jeweiligen parteipolitischen Lager, verzichtet darauf, sich auf „unser
Werte-Fundament“ zu beziehen oder Werte
zu „fordern“. Das Reden von Werten hat den
Grund, dem politischen Handeln ein geistig-sinngebendes
Fundament zu sichern – nachdem die christlich geprägten
Sinntraditionen oft nicht mehr vorhanden sind.

Herz wert ist.«

Adolph Kolping
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wird’s bald in der Welt auch besser aussehen.«

Adolph Kolping

Werte
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Drei Fragen
Werte

Frage 1 Was verbindest du in deinem Handlungsfeld mit dem Leitwort „Werteorientierung“?
Frage 2 Welche Aktivitäten kannst du dir dafür auf Diözesanebene in Zukunft vorstellen?
Frage 3 Wie könnten diese Aktionen von den Kolpingsfamilien genutzt werden?

Diözesanpräses Pfr. Wilfried Wittmann
Frage 1 Adolph Kolping hat sich

an christlichen Werten orientiert,
die ihm sehr wichtig waren – aber
auch an sozialen Werten. Mich
fasziniert, wie er Gottvertrauen
und Selbstvertrauen miteinander
verbunden hat, wie er Eigeninitiative fordert ohne den Blick auf
Gott zu verlieren.
Frage 2 Im Grunde genommen sollten alle Aktionen, die
durchgeführt werden, geprägt von den Werten sein, für
die Adolph Kolping eintrat – u. a. auch die Pflege von
Gemeinschaft, der Blick auf die Gesellschaft derer, die
am Rande stehen – besonders auch junge Menschen.
Der Fachausschuss „Kirche mitgestalten“ formuliert
„Impulse“ die auf der Homepage veröffentlicht werden
und die in Kolpingveranstaltungen genutzt werden können. Warum kann nicht jede Veranstaltung mit einem
geistlichen Akzent beginnen bzw. abschließen?
Frage 3 Wenn Adolph Kolping sagte: „Die Zeichen der

Zeit werden euch lehren was zu tun ist!“ dann heißt
das für uns im Diözesanverband und in den Kolpingsfamilien, dass wir mit kritischem Blick analysieren, von
welchen Werten die Gesellschaft geprägt ist, ob diese
einer menschenwürdigen Zukunft dienen oder ob sie
von „Unwerten“ geprägt sind.“

Wolfgang Hellmann,
„Vorstand für besondere Aufgaben“

Frage 1: „Mein Anliegen ist

Die Redaktion des „Wir Kolpinger“ sprach mit den Mitgliedern des neu gewählten Diözesanvorstandes und
stellte drei Fragen, die sich auf das jeweilige „Handlungsfeld“ zum Kampagnenmotto beziehen: „Kolping –
für eine menschenwürdige Zukunft“

Herbert Pfeffermann, „Arbeitswelt“
Frage 1: Werteorientierung sind

für mein Handlungsfeld: Das
Verständnis dafür zu wecken,
„Arbeit“ als Beitrag zur persönlichen Entfaltung und für
die Gesellschaft zu sehen. Erwerbsarbeit, Familienarbeit und
ehrenamtliche Arbeit erachte
ich als gleichwertig. Die Gleichberechtigung von Frauen und
Männern in der Arbeitswelt, die
gerechte Entlohnung durch die der Lebensunterhalt
bei vollzeitiger Beschäftigung gesichert ist und ebenfalls
der Ruhestand gehören dazu. Die z. Zt. diskutierten
Mindestlohnforderungen reichen bei weitem nicht aus.
Frage 2 und 3:

„Mitglieder für die Arbeit in Handwerkskammern
sowie für Tätigkeiten in Berufsbildungsausschüssen
und Prüfungswesen und außerdem für die soziale
Selbstverwaltung und Gremien in Kranken- und Rentenkassen zu gewinnen. Aber auch die Mithilfe bei
der beruflichen und gesellschaftlichen Eingliederung
benachteiligter, vor allem junger Menschen, ist mir
ein Anliegen. In diesem Zusammenhang ist auch die
Tätigkeit von Versicherungsberatern der Deutschen
gesetzlichen Rentenversicherung und Expertentätigkeit im Rentenrecht für uns als Kolpinger wichtig.“

Gott den Menschen stellt,

dort ist sein

Gesellschaft und Politik

Manfred Link, „Gesellschaft und Politik“

an den Diözesanvorstand des Kolpingwerkes Bamberg

»Wohin

Gesellschaft & Politik

Beruf, dort gedeiht er am besten,
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seit Jahren christlich fundierte
Werteorientierung in politischen Seminaren zu vermitteln
– besonders in den jährlich
stattfindenden politischen Seminaren im Zusammenhang
mit der Akademie der HannsSeidel-Stiftung.“

mich wichtig die Behandlung von Fachthemen wie
„Armut“, „Migration“ und „Integration“ im „Fachausschuss Gesellschaft und Politik“.
Dabei spielt „Werteorientierung“ eine entscheidende
Rolle.“

Frage 1: „Werte helfen einander
zu verstehen und miteinander
zu leben“. Mit den nichtmateriellen Werten wie Freundschaft, Liebe, Gerechtigkeit,
Bescheidenheit und Zufriedenheit lassen sich leicht Berge
versetzen und man lernt, die
Probleme, Sorgen und Wünsche
der Mitmenschen zu verstehen.
Man muss sich immer so geben wie man ist. Damit
gestalten wir das Leben der Beteiligten interessanter
und lebenswerter. Wir müssen uns unserer sozialen
Verantwortung stellen. Jeder in seinem Bereich und
in seinem Umfeld.

Frage 3: „Zu allen Aktionen erstellen wir Arbeits-

Frage 2: Der demografische Wandel macht auch

hilfen, die auch als Werbemittel in den Kolpingsfamilien genutzt werden können.
Natürlich eigenen sie sich auch in Diskussions
abenden zu denen man fachkompetente Referenten
einladen kann.

in unserem Verband nicht halt. Wir müssen uns
der Verantwortung stellen und müssen zum einen
für die Generation der jungen Mitmenschen etwa
das Thema „Facebook“ forcieren, in dem sich der
Kolpingverband öffnet. Aber wir dürfen auch nicht
das Traditionelle, den Ursprung unseres Handelns
vernachlässigen. Wir müssen kundtun für was wir
als Kolpingsfamilie und als Kolpingverband stehen;
was uns wichtig erscheint und aus welchen Wurzeln
wir stammen. Neues und Traditionelles verbinden,
soziales Handeln in den Vordergrund stellen. Ein
großes Augenmerk lege ich unter anderem auf die
Verbandsentwicklung bis ins Jahr 2020. Hier stehen
die Themen Mitgliedergewinnung, soziales Handeln,
Konzepte und vieles mehr im Vordergrund.

Frage 2: „Neben den politischen Seminaren ist für

Frage 1
Was verbindest
in deinem

du

Frage 3: Wir müssen praktische Konzepte erstellen,

Handlungsfeld

mit dem Leitwort

„Werteorientierung“?
dort soll er seine

die unsere Kolpingsfamilien vor Ort leicht umsetzen
und anwenden können um auf sich aufmerksam zu
machen und natürlich um Mitglieder zu gewinnen.
Wir müssen ein Baukastensystem für die einzelnen
Projekte erstellen. Wichtig ist auch, dass wir uns mit
potentiellen Multiplikatoren treffen, dass wir in die
Kolpingsfamilien hinausgehen und uns vor Ort überzeugen, ob das von uns Angedachte realisierbar ist.

Kräfte nach

christlicher Werteorientierung entfalten.«

Adolph Kolping

Werte
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Wolfram Kohler, Geschäftsführer des
Kolping-Bildungswerkes.
Frage 1: Werteorientierung ist

für unsere Bildungsarbeit ein
zentrales Anliegen an dem wir
unsere Aktivitäten ausrichten.
Im Kern bedeutet für uns „Werteorientierung“, dass wir den
einzelnen Menschen: verstehen,
begleiten, fördern und bilden.

Ausgehend von der konkreten Lebenswelt des Einzeln auf der Basis christlicher Werte.
Frage 2: Bezogen auf diese Aussage helfen wir
benachteiligten jungen Menschen mit dem „SongProjekt Wertvoll“ mit Jo Jasper, dem Komponisten
des neuen Kolpingliedes, durch eine Veranstaltung
des Kolping-Forums im Jahre 2013. Das Leitthema
wird „Werteorientierung“ sein.
Frage 3: Teilnahme an Veranstaltungen des Forums

mit Diskussionsmöglichkeit und Weitergabe an
die Mitglieder der Kolpingsfamilien. Denkbar ist
auch eine separate Veranstaltung des KolpingBildungswerkes zum Thema „Werteorientierung“
für Kolpingmitglieder: „Jeder Mensch ist wertvoll!“

Josef Weber, „Ehe/ Familie/Lebenswege“
mich den höchsten Stellenwert in der Gesellschaft. Das
hat auch Adolph Kolping in
seinen Schriften immer wieder
betont. In der Familie – durch
Mutter und Vater – erhalten
die Kinder wichtige Werte
vermittelt: etwa Mut, Verantwortung und Toleranz. Die Erziehung sollte man nicht
den Kitas, Krippenplätzen u. a. überlassen.
Frage 2: Wertevermittlung war schon immer ein Thema

in Familien-Seminaren in Kloster Banz mit fachkundigen Referenten. Ich verweise auf allgemeine Familientreffen, Austauschforen mit christlichem Hintergrund.
Frage 3: Die Angebote der Kolpingsfamilien zum Thema

Familie sollten von der ganzen Familie genutzt werden.
Ich weise im Zusammenhang mit „Werteorientierung“
auch auf unsere „Vater-Kind-Zeltlager“, Familien-Diözesanwallfahrten sowie auf die Kooperations-Seminare
der Hanns-Seidel-Stiftung und andere familiengerechte
Angebote in den Kolpingsfamilien hin.

Frage 1: Es ist unsere Grundauf-

gabe von unserem Gründervater
Kolping.

auf Diözesanebene
in Zukunft
vorstellen?
»Froh

Gesellschaft und Politik

Horst W. Henn, „Bildung und Kommunikation“ „Verbandsentwicklung“

Frage 1: Die Familie hat für

Jutta Jopp-Wolf, stellvertretende Diözesanvorsitzende

Frage 2
Welche Aktivitäten
kannst du dir dafür

Gesellschaft & Politik

Frage 2: Es geht vor allem darum
den Jugendlichen in unserem Verband „Werte“ zu vermitteln. Die
Aktionen von Jo Jasper (Komponist unseres Kolpingliedes)
zusammen mit dem Kolping
Bildungswerk geht in diese Richtung.
Frage 3: „Sich für die gute Sache Kolpings - seine
Ideen zu engagieren. Denn wir tragen im Verband
seinen Namen und müssen das auch vorleben. D. h.
sich sozial einbringen in Gesellschaft und Politik. Und
natürlich unseren Kindern Vorbild sein.“

und glücklich machen,
trösten und erfreuen ist im Grunde
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Frage 1: „In den Vorstandsemi-

naren ist „Werteorientierung“,
gleich welches Thema behandelt wird, eine Grundvoraussetzung für die Weitergabe des
Lehrstoffes in den Kolpingsfamilien.
Adolph Kolping hat in seinen vielen Veröffentlichungen
immer wieder darauf hingewiesen, wie viel ihm
„Werteorientierung“ auf christlicher Basis bedeutet:
in Kirche, in der Familie, im Beruf, in der Gesellschaft
und Politik.
Im Fachausschuss „Verbandsentwicklung“ haben wir
zum Diözesanmotto „Kolping für eine menschenwürdige Zukunft die neuen Leitworte „Bildung – Werteorientierung – Nachhaltigkeit“ kreiert, die mittlerweile
aktueller denn je sind in der Kirche, der Gesellschaft
und auch den Medien.

Sabine Schäfer, „Ehe/Familie/Lebenswege“
Frage 1: „Ohne Werte und
Normen ist ein Zusammenleben in der Gesellschaft nicht
möglich. Unsere Aufgabe ist es,
gerade jungen Menschen dabei
zu unterstützen, verantwortungsvolle Bürger zu werden.
Werte wie Ehrlichkeit, Fleiß
und Familie stehen auch heute noch hoch im Kurs.“
Frage 2: „Ich denke, dass wir auf Diözesanebene schon

eine breite Palette dazu anbieten. So möchte ich z. B. die
Seminare in Kooperation mit der Hanns-Seidel-Stiftung
nennen. Wichtig ist, dass wir im Gespräch bleiben und
immer wieder über die verschiedenen Wertvorstellungen
ins Gespräch kommen.“
Frage 3: „Werteorientierung sollte in allen Kolpings-

familien immer wieder thematisiert werden. Eine
gute Anleitung dazu bietet dieser „Wir Kolpinger“.
Ich selber bin auch gerne bereit nach entsprechender
Vereinbarung Diskussionsrunden zu leiten.“

Frage 2: Im Juli wird das Thema in einem Vorstands-

Seminar ausführlich im Zusammenhang mit Vorschlägen zu neuen Projekten in den Kolpingsfamilien
behandelt. Dazu wird es eine ausführliche Dokumentation geben, die den Teilnehmern die Möglichkeit gibt
den Seminarstoff an die Mitglieder ihrer Kolpingsfamilie weiter zu geben.
Frage 3: Der Fachausschuss „Verbandsentwicklung“

wird eine Arbeitshilfe für die Kolpingsfamilien, die
auch als Werbemittel nutzbar ist, erstellen. Die Fachartikel beziehen sich auf die Leitworte.

Frage 3
Wie könnten

diese Aktionen von
den Kolpingsfamilien
genutzt werden?

Regina Burgis, „Eine Welt / Bewahrung der
Schöpfung / Internationale Verbandsarbeit“
Frage 1: „Werteorientierung“ heißt

für mich bewusst leben und Gottes
Schöpfung bewahren, die Umwelt
schonen. Mit den Ressourcen
sparsam umgehen. Statt mit dem
Auto etwa möglichst Fahrrad
fahren.
Frage 2: Wie bereits praktiziert, bin ich gerne bereit Vorträge in Kolpingsfamilien über unsere Partnerschaft und
Hilfe in Nicaragua zu halten und dabei auf die zum Teil
noch schwierigen Verhältnisse auch im Schulwesen hinzuweisen und für eine gerechte Entlohnung zu werben.
Frage 3: Die Angebote des „Fairen Handels“ weiter be-

kannt zu machen und Kolpingsfamilien für den Verkauf
zu interessieren. Ich möchte auch darauf hinweisen, dass
wir Kolpinger heimische Produkte verwenden sollten.

das Glücklichste und Beste, was der Mensch

auf dieser Welt ausrichten kann.«

Adolph Kolping

Werte
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Ehrliche Arbeit

Photocase.com

Gedanken von Norbert Jungkunz, Katholische Betriebsseelsorge Bamberg
Arbeit schafft den Wohlstand im Land. Diese klare
die eigentlich Quellen der Entwicklung und des
Aussage ist für Arbeitnehmer immer undurchsichWachstums sein sollten, setzen die Arbeitnehmer
tiger geworden. Der Wert ihrer Arbeit, so erleben
dem Risiko aus, vom Räderwerk der Wirtschaft
es viele, wird gering geschätzt. Dafür sprechen die
und von einem ungezügelten Produktivitätsstreben
wachsenden prekären Beschäftigungen. Minijobs,
ausgebeutet zu werden“, so beschreibt Johannes
Leiharbeit und immer mehr Werkverträge bringen
Paul II. besorgniserregende Aspekte des Konfliktes
den Arbeitnehmern nicht mehr den existenzsium das Verhältnis von Arbeit und Kapital.(Ansprachernden Lohn, sondern die drohende Altersarmut.
che an die Mitglieder der päpstlichen Akademie
Hautnah erspüren kann ein Betriebsseelsorger diese
für Sozialwissenschaften, 6.März 1999, 2 (AAS
Entwicklungen, wenn er mit betroffenen Frauen
91 (1999) 889).
und Männern ins Gespräch kommt, die von Ar- Norbert Jungkunz Der Wert ehrlicher Arbeit wird gering geschätzt.
beitslosigkeit bedroht sind. Die Verkäuferinnen
Parallel zu diesen Entwicklungen hat sich das
eines Bamberger Traditionskaufhauses wissen, wenn sie ihren Klima in der Arbeitswelt verändert. Die Arbeitswelt erwartet
Vollzeitarbeitsplatz im Einzelhandel verlieren, werden sie heute permanentes Engagement und grenzenlose Flexibilität.
entweder keine Stelle mehr oder nur prekäre Arbeit bekom- Der menschenwürdige Arbeitsplatz wird zum Kostenfaktor,
men. Auch der einfache Arbeiter, der in den letzten 15 Jahren der gering gehalten werden muss. Der sichere Arbeitsplatz
bei einem ehemals Bamberger Großbetrieb seine Brötchen wird zum leichtkündbaren Job, die Kollegin am Schreibtisch
verdient hat, sieht altersbedingt, mit großer Sorge um seine gegenüber zur Konkurrentin um die nochmalige Befristung.
Familie, seinen schwindenden Wert am Arbeitsmarkt. Ebenso Konflikte und Erschöpfung am Arbeitsplatz belasten die Seele.
geht es den Kolleginnen und Kollegen in den Metallbetrie- Gilt heute nicht vielmehr: Arbeit schafft Krankheit im Land?
ben, die um faire Arbeitsbedingungen und gerechte Löhne Ob „Mobbing“ und „Burnout“ unkritische Modediagnosen
um Tarifverträge kämpfen müssen. „Wissenschaftlicher und oder kritische Gefährdungszustände sind, darüber streiten sich
technischer Fortschritt und die Globalisierung der Märkte, die Fachleute. Die Krankenkassen sehen die zunehmenden

»Wenn jemand Gerechtigkeit liebt, in ihren Mühen
findet er die Tugenden. Denn sie lehrt Maß und Klugheit,
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beruflichen Belastungen in unserer Gesellschaft als ein
ernstzunehmendes Problem, da langfristige Überforderung
und Dauerstress Auslöser psychischer und körperlicher Erkrankungen sein können. Sie fordern von
den Arbeitgebern, Rentenversicherern und
der Gesundheitspolitik auf diese Veränderungen in der Arbeitswelt mit präventiven
Maßnahmen zu reagieren. Seminare mit
Führungskräften und Aufklärungsbroschüren zu den Themen Arbeitsklima,
Wertschätzung, offene Kommunikation,
Stressabbau und Fitness reichen oft nicht
aus, Beziehung und Vertrauen herzustellen,
ohne die in einem Betrieb nichts läuft. Natürlich muss jeder Einzelne Verantwortung für sich und seine
Arbeit übernehmen. Jeder muss seine Grenzen der Belastung
wahrnehmen und lernen Nein zu sagen. Doch hilft die Individualisierung der Belastungen wirklich, die Arbeitswelt zu
verändern oder wird nicht nur an den Symptomen herumgedoktert? Deutlich weist auch das Arbeitsministerium in diesen
Tagen auf die hohen Kosten berufsbezogener Krankheiten für
die Volkswirtschaft hin. Längst ist in diesem Zusammenhang
bekannt, dass Langzeitarbeitslosigkeit ebenso zu körperlicher
und seelischer Krankheit führt.
Arbeit kommt vor Kapital. So lautet ein Kernsatz der katholischen Soziallehre, der den Konflikt um den Vorrang
der Produktionsmittel für den Menschen und seine Arbeit
entscheidet. Die Interessen der Arbeitenden gehen vor den

„wirtschaftlichen Zwängen“
und Renditeerwartungen der
Kapitaleigner. Schließlich hat
die Wirtschaft dem Menschen
zu dienen. Reichtum und Besitz
werden unrechtmäßig, schreibt
Papst Johannes Paul II., in der
Sozialenzyklika Laborem Exercens (14, 1981), wenn sie aus Unterdrückung und Ausbeutung der
Arbeit, aus Spekulation und aus
dem Zerbrechen der Solidarität
in der Welt der Arbeit entstehen.
Arbeit als ein Menschenrecht zu
begreifen, fordert ein alternatives
wirtschaftliches Handeln, das sich
am Wohl des Menschen orientiert. Der Menschenwürde in der
Arbeitswelt überall den Vorrang
zu geben, stellt heute ein Wirtschaftsystem in Frage, das nicht mehr allen den Wohlstand
bringt. Wer ehrliche Arbeit zu einer Variablen des Kapitals
degradiert, der gefährdet die menschliche Entwicklung. Norbert Blüm, Bundesminister a.D., fordert
in seinem vor einem Jahr veröffentlichen
Buch „Ehrliche Arbeit“ die Rehabilitation
der Arbeit als den einen Wert, der dem
Einzelnen und der Gesellschaft Wohlstand
bringt. Wo immer Frauen und Männer für
gute Arbeitsbedingungen und faire Löhne
sorgen, oder für ihre ehrliche Arbeit auf
die Straße und vor einen Betrieb gehen,
da sollten sie auf Christen treffen, die
sich solidarisch mit ihnen erklären und
sowohl an den Wert der Arbeit, als auch an die Würde der
Arbeitenden denken. Sie schaffen den Wohlstand im Land.

»Der Wert
ehrlicher Arbeit
wird gering
geschätzt.«

Am Samstag, den 6. Oktober 2012

lädt die katholische Betriebsseelsorge
im Erzbistum Bamberg Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit und
ohne Arbeit zur Wallfahrt Arbeit ist
Menschenrecht ein. Ziel ist der Dom
zu Bamberg. Start am Maxplatz ca. um
9.30 Uhr.

Gerechtigkeit und Tapferkeit, die Tugenden, die im Leben der Menschen
nützlicher sind als alles andere.«

Weish 8, 7

Werte
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Werte in unserer postmodernen Gesellschaft

Die Rechte
des arbeitenden
Menschen
sichern
„Ist die Arbeit eine Pflicht im mehrfachen Sinn dieses
Wortes, oder eine Obliegenheit, dann ist sie doch zugleich
auch eine Quelle von Rechten des arbeitenden Menschen
selbst“. (Laborem exercens 16).
Diese von Johannes Paul II. in seiner Enzyklika Laborem
exercens angesprochenen Rechte des arbeitenden Menschen
sollen im Jahr 2012 im Mittelpunkt der Arbeit des Internationalen Kolpingwerkes und seinen Gliederungen stehen. Auf
der Generalversammlung 2007 in Alsopahok/Ungarn hat
die Generalversammlung unter dem Motto „Samenkörner
der Hoffnung in der Arbeitswelt säen“ ein Fünfjahresprogramm beschlossen und für jedes Jahr ein bestimmtes
Schwerpunktthema benannt. Im Jahr 2012 stehen die Rechte des arbeitenden Menschen im Mittelpunkt. Diese Rechte
des arbeitenden Menschen ergeben sich einerseits aus der
menschlichen Würde und den jedem Menschen zustehenden
unveräußerlichen Menschenrechten. Daneben bedarf es aber
auch verbindlicher Regelungen und staatlicher Gesetze,
um die Rechte des arbeitenden Menschen in angemessener
Weise zu schützen. Dies hat auch Adolph Kolping am Ende
seines Lebens deutlich erkannt, so wenn er 1865 zur Situation der Fabrikarbeiter und des arbeitenden Menschen
schreibt: „In dem neuen Hörigkeitsverhältnis fehlt jedes
deutlich ausgesprochene, anerkannte Rechtsverhältnis, und
doch ist es eine unbestreitbare Wahrheit, dass soziale Fragen
nicht bloß in Gnade und Barmherzigkeit gelösten werden.
Das soziale Leben … ruht auf den richtigen und, setzen
wir hinzu, deshalb christlichem Recht und soll in entsprechenden Gesetzen seinen wahren Schutz und seine Wehr
finden.“ Seit 1865 sind in vielen Staaten der Welt Gesetze
verabschiedet worden, die den Schutz und die Verteidigung
der Rechte des arbeitenden Menschen im Blick hatten. Doch
alle Gesetze werden immer auf der Basis der Erkenntnis des
Zeitpunktes geschrieben, zu dem sie verabschiedet werden.
Doch die Welt und die Gesellschaft ändert sich. So hat die
Globalisierung der Wirtschaft zu ganz neuen Fragen geführt
und stellt in vielen Länden den erreichten Schutz der Rechte
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des arbeitenden Menschen wieder in Frage. Die Zahl der
so genannten prekären Arbeitsplätze weltweit nimmt zu
mit allen Konsequenzen, die dies für die Lebensplanung
und Lebensgestaltung des arbeitenden Menschen hat. Die
Rechte des arbeitenden Menschen sind damit immer wieder
neu zu definieren und gegebenenfalls zu erkämpfen. Das
Kolpingwerk hat sich in seiner Geschichte immer wieder
für die Würde des arbeitenden Menschen, für seine Rechte
und ihre Durchsetzung eingesetzt. Im sozialen Dialog mit
Arbeitgebern und Arbeitnehmern, mit Gewerkschaften,
Handwerksorganisationen und Unternehmerverbänden hat
das Kolpingwerk sich immer daran beteiligt, in sich verändernden wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Zusammenhängen die Rechte des arbeitenden Menschen zu sichern.
Das Internationale Kolpingwerk möchte mit seinem Jahreschwerpunktthema den Blick auf diese Aufgabe richten
und fordert alle Kolpingsfamilien, Diözesan- und Nationalverbände auf, sich mit der Frage zu beschäftigen, wodurch
die Rechte und die Würde des arbeitenden Menschen heute
gefährdet werden und wie es durch den Beitrag des Kolpingwerkes im sozialen Dialog gelingen kann, die Rechte
der arbeitenden Menschen zu sichern.

»Der Glaube an ein unbegrenztes
ist der moderne Turmbau zu Babel.«

Bis in die 60-/70er Jahre war des gesellschaftliche Leben vom
christlichen Werteverständnis geprägt. Jedoch hat ein weitgreifender Wandel in unserem Denken und Handeln stattgefunden.
Unsere Denkweise und Verhaltensmuster in unserer kurzlebigen Zeit sind wesentlich geprägt von Pluralismus, Säkularismus und Individualismus. Während der Säkularisumus
die Wertefrage vom christlichen Glauben loslöst und Werte
areligiös versteht, verzichtet der Pluralismus prinzipiell
auf die Wahrheitsfrage und lässt einander ausschließende
Aussagen gleichberechtigt nebeneinander stehen. Der Individualismus wiederum überlässt es jedem einzelnen, welche
Werte er für sich verbindlich erachtet.
Nun stellt sich die Frage, wer bestimmt in unserer heutigen Zeit welche Werte verbindlich und normativ sind
und welche nicht? Eine Antwort gibt sich die postmoderne
Gesellschaft gleich selbst, sie lautet: der einzelne Mensch
und die Gesellschaft selbst. In der Postmoderne geht man
davon aus, dass es keine beständigen unveränderlichen
Werte gibt. Somit sind die Werte hier relativ und haben
nur solange bestand, wie es auch Menschen gibt, die diese
Werte anerkennen und leben.

Deutschland braucht die
Sonntagsruhe
Kolpingwerk Deutschland sieht die Politik
in der Verantwortung
„Der Sonntag muss als Tag der Familie, der Religionskultur und der Erholung im Mittelpunkt bleiben“, das
forderte der Bundesvorstand des Kolpingwerkes Deutschland in Köln.
„Die Zahl, der Menschen, die an Sonntagen arbeiten
müssen, ist in den vergangenen Jahren stetig angestiegen“,
erklärt Thomas Dörflinger, MdB, der Bundesvorsitzende
des Kolpingwerkes Deutschland. „Mit elf Millionen Erwerbstätigen sind es bereits drei Millionen mehr als noch
vor 15 Jahren.“ Es sei zu befürchten, dass der Sonntag
als Tag der Ruhe vollständig verloren gehe. Aber gerade
in einer Zeit zunehmender Belastungen durch die Anforderungen des Arbeitsmarktes, sei ein Tag der Ruhe uner-

Studien zeigen, dass es in den letzten 40 bis 50 Jahren
erhebliche Verschiebungen von den sogenannten „Akzeptanz- und Pflichtwerten“ (wie Treue, Fleiß, Pünktlichkeit,
Höflichkeit, Anpassungsbereitschaft, Disziplin, Ordnung,
Leistung, Opferbereitschaft usw.) zu den „Selbstentfaltungswerten“ (wie Selbstverwirklichung, Emanzipation,
Gleichberechtigung, Autonomie usw.) gegeben hat. Diese
Verschiebungen haben natürlich Auswirkungen auf das
Zusammenleben in der Familie und Gesellschaft. Von
christlicher Seite wird sie als Wertezerfall beklagt. In den
letzten Jahren insbesondere nach den Finanzkrisen in der
letzten Zeit ist erneut eine Veränderung zu beobachten:
Werte wie Treue, Leistung, Fleiß, Disziplin und weitere
Pflichtwerte sind wieder mehr gefragt und stehen in unserer kurzlebigen Zeit wieder hoch im Kurs, wohingegen
die Selbstentfaltungswerte wieder hinterfragt werden.
Eine Rückbesinnung auf christliche Werte ist anscheinend
nicht so falsch.
Bernd Riedl, Dipl. Wi. Jur.
Geschäftsführer

lässlich. „Es gibt weder einen volkswirtschaftlichen noch
einen lebensweltlichen Grund, auch noch den Sonntag
zum Werktag zu machen“, betont Dörflinger.
Der katholische Sozialverband mit seinen bundesweit
mehr als 250.000 Mitgliedern, der auch Mitglied der
„Allianz für den freien Sonntag“ ist, sieht vor allem die
Politik im Bund in der Verantwortung. „Der Bund müsse
die Zuständigkeit für den Sonntagsschutz erhalten. Wir
brauchen unter anderem einheitliche gesetzliche Voraussetzungen für den Ladenschluss wie für die Bedarfsgewerbeverordnung“, fordert Dörflinger. Sonntagsarbeit sei
nur dann zu rechtfertigen, wenn sie im öffentlichen oder
sozialen Interesse notwendig sei oder der Sonntagskultur
diene. „Es kann nicht sein, dass in den Kommunen immer
mehr Alibianlässe gefunden werden, die dazu führen, dass
der Schutzzweck des Sonntags völlig ausgehöhlt wird. Wer
den Sonntag als Verfügungstag für Profitsteigerung auffasse, der mache Menschen zum Sklaven des Profits“, ergänzt
der Bundesvorsitzende des Kolpingwerkes Deutschland.

Hubert Tintelott

Wachstum
WAW

»Was der Mensch für andere wert,
ist er auch für

sich wert. «

Adolph Kolping

Werte
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Werteorientierung
Werte

»Die Zeit an sich betrachtet ist völlig wertlos,
sie erhält den Wert für uns erst durch unsere
Tätigkeit in ihr.«
Adolph Kolping
Diesen Satz hat uns Adolph Kolping in’s Stammbuch geschrieben. Er wollte dazu aufrufen nicht abzuwarten bis von
selbst etwas geschieht, sondern uns zu werteorientiertem
Handeln auffordern. In dieser Ausgabe des „Wir Kolpinger“ haben wir uns schwerpunktmäßig mit dem Leitwort
„Werteorientierung“ im Zusammenhang mit unserem
Kampagnenmotto „Kolping – für eine menschenwürdige
Zukunft“ beschäftigt. Viele gute Vorschläge wurden bereits
in der letzten Diözesanversammlung dazu gemacht.

Panthermedia.com

„Kolping für eine menschenwürdige Zukunft“
Das Kolpingwerk Diözesanverband Bamberg und die
Kolpingsfamilien setzen dieses Motto seit der Diözesanversammlung 2010 in vielen Veröffentlichungen und Aktionen
konsequent um.
Am 13. November 2011 stellten der Diözesanverband und
die Kolpingsfamilien S. E., dem Erzbischof Dr. Ludwig
Schick und dem Generalpräses des Kolpingwerkes Msgr.
Ottmar Dillenburg und vielen Gästen die Projekte mit
großem Beifall vor, die die Kolpingsfamilien in zwei Jahren
zu dem Motto erstellt hatten.
Eine umfangreiche Broschüre und Dokumentation hat Geschäftsführer Bernd Riedl zu den Schwerpunkten
„Ehe, Familie, Lebenswege“, „Beruf und Arbeitswelt“ sowie
„Eine-Welt-Arbeit“ geschaffen, die sich u. a. hervorragend
für „Mitgliederwerbung“ und aktive Presse und Öffentlichkeitsarbeit eignet.
„Kolping für eine menschenwürdige Zukunft“
durch Bildung – Werteorientierung – Nachhaltigkeit
Das Motto ist in der Zwischenzeit in den Kolpingsfamilien
mehr als ein Zweijahres-Motto geworden. Es gehört zum

festen Programm einer Kolpingsfamilie. Der Fachausschuss
„Verbandsentwicklung“ hat zur Diözesanversammlung
2012 zu dem Motto die oben genannten Leitworte kreiert,
zu denen Schulrat Gerhard Schott ein Impulsreferat hielt
und die Kolpingsfamilien anschließend erste Überlegungen
zu einer Umsetzung formulierten.
Wie können Bildung und Werteorientierung, die auf Nachhaltigkeit angelegt sind, helfen eine menschenwürdige
Zukunft zu gestalten?

Was kennzeichnet unsere heutige Zeit?
Zum Thema „Bildung“
Selbstbestimmtes Handeln, Urteils- und Kritikfähigkeit,
Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft, Kompetenz,
Verantwortungsbewusstsein, Nächstenliebe und Hilfsbereitschaft, Gerechtigkeitssinn, Toleranz sind wichtige Begriffe
im Zusammenhang mit Bildung, für die bereits Adolph
Kolping intensiv geworben hat.
Die christliche Überzeugung und Ziele in der Erziehung
und Bildung des Menschen miteinander vereinbar zu halten
stimmt heute vielfach nicht mehr.
Persönliche und berufliche Bildung, die bei Kolping und besonders im Kolping-Bildungswerk einen hohen Stellenwert
besitzt, werden noch zu wenig genutzt.
Viele Menschen leben in Armut und haben Defizite bei der
Aus- und Weiterbildung. Allein in Nürnberg leben 90.000
Arme, das bedeutet jeder Fünfte ist arm!
In einer sich rasch wachsenden globalen Welt wird Heranwachsenden nicht mehr die notwendige Lebenskompetenz
vermittelt.

»Helft, eine bessere

Zukunft schaffen,
indem ihr sie erziehen helft.«
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Zum Thema „Werteorientierung“
Tugenden heute noch aktuell?
Wir leben in einer Zeit, in der Verunsicherung, Leere, Orientierungslosigkeit und Vereinsamung weit verbreitet sind.
Nachlassende kirchliche Bindung, fehlende Glaubenserfahrung
und Glaubensvermittlung führen zu Werteverfall und Orientierungslosigkeit.
Deshalb heißt für uns die Devise Rückbesinnung auf Werte
und Tugenden, die z. T. vergessen sind, bei der der Mensch im
Mittelpunkt steht und nicht die Einhaltung von Regeln und
Vorschriften.
Der griechische Philosoph Platon prägte bereits in der Antike
seine Kardinaltugenden, die auf der Tumba des Papstes Klemens II. im Bamberger Dom im oberen Altarraum zu sehen
sind: Gerechtigkeit, Klugheit, Tapferkeit und Mäßigkeit.
Die Tugenden unterliegen in den Jahrhunderten einem gesellschaftlichen Wandel, wie es auch immer eine ständige
Veränderung von Werten gab.
Aber die christlichen Tugenden und Werte von Paulus
Glaube – Hoffnung – Liebe (1. Kor. 13,13)

sind zeitlos und besagen: Wir glauben an Gott, wir hoffen auf
die Unsterblichkeit der Seele und die Liebe bestimmt unser
Handeln in der Welt.
Thomas von Aquin hat die Kardinaltugend aus der Antike
übernommen und durch die christlichen von Paulus ergänzt.
Natürlich darf man die christliche Nächstenliebe nicht vergessen, die direkt auf Jesus zurückgeht:
„Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen,
von ganzer Seele und von ganzem Gemüt.“

(5.Mose 6,5) (Mt. 22,37-39)
Dann gab es noch die sogenannten bürgerlichen Tugenden,
die heute oft skeptisch betrachtet werden: „Fleiß, Gehorsam,
Gerechtigkeit und Demut.“
Sie waren z. Zt. Adolph Kolpings die Voraussetzung für das
Handwerk und später auch für die Industrialisierung.
Zu erwähnen sind noch die sog. „preußischen Tugenden“ und
Wertvorstellungen: Standhaftigkeit, Ordnung, Arbeitsamkeit,
Sparsamkeit, Bescheidenheit, Pflichtgefühl und Gehorsam.
Obwohl Tugenden und Werte der Weiterentwicklung und dem
Wandel unterliegen, haben sich viele, besonders die christlichen
Tugenden, bis heute durchgesetzt. Sie sind unverzichtbare
Voraussetzung für ein friedliches Zusammenleben geworden.

Wie wird
„Werteorientierung“
definiert?
Wertewissen
Wissen, was mir etwas wert ist.
Wissen, was anderen etwas wert ist.
Wissen, welche Werte nach innen tragfähig
sein.
Wissen welche Werte nach außen plausibel
sind.
Orientierungswissen
Wissen, woran ich mich orientiere in
meinem Handeln.
Wissen, woran andere sich orientieren in
ihrem Handeln.
Wissen, welche Orientierungen explizit
gefordert sind.
Wissen, welche Orientierung implizit vorhanden sind.
Handlungswissen
Wissen, auf welchen Grundlagen ich
Entscheidungen treffen kann.
Wissen, auf welchen Grundlagen andere
Entscheidungen treffen können.
Wissen, welche Entscheidung ich vor mir
selbst vertreten kann.
Wissen welche Entscheidung ich vor anderen vertreten kann.
Werteorientierung umfasst den Einzelnen
als auch die Gesellschaft.
Mit der Herausgabe des „Leitbildes“ im
Jahre 2000 und dem Slogan „Verantwortlich leben, solidarisch handeln.“
der die Beziehung zu christlichen Werten
besonders deutlich werden lässt, hat sich
das Kolpingwerk eindeutig zu „Werteorientierung“ bekannt.

Horst W. Henn

»Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei;
Adolph Kolping
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doch am

größten unter ihnen ist die Liebe. «

1 Kor 13,13
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Krise der Werte!
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Lebensrisiken mit solidarischen Sozialsystemen absichern statt
individueller Vorsorge am unsicheren Kapitalmarkt.

Werte

Es ist an der Zeit, die richtigen Fragen zu stellen.
Ein Diskussionspapier, an dem Dr. Siegfried Ecker mitarbeitete,
stellt wichtige Fragen an uns und unser soziales und ökologisches
Zusammenleben.

Sind Sie – wie wir – auch der Meinung,
GG dass unsere Gesellschaft immer unsolidarischer und un
gerechter gemacht wird?
GG dass oftmals der Anspruch auf freie Entfaltung auf Kosten der Freiheit des anderen durchgesetzt wird?
GG dass die körperliche und vor allem psychische Aggression
zur Durchsetzung eigener Interessen stark zunimmt?
GG dass die Schere zwischen Arm und Reich (politisch gewollt?) sehr stark auseinander geht?
GG dass die zentrale Lösung fast aller Probleme ein wohlstandsichernder Arbeitsplatz unter gerechten Bedin
gungen für jeden Menschen wäre?
Handeln im Sinne bewahrender Werte
Ob im privaten, beruflichen oder politischen Bereich, Sie
handeln stets im Sinne bewahrender Werte. Ihr eigenes und
gemeinschaftliches Handeln hat die eigene Würde und die des
Anderen als „Meßlatte“? Kurz, Sie wollen: wertewandel-jetzt
Dann wollen wir das Gleiche wie Sie!
Die religiösen Traditionen und die gewerkschaftlichen
Leitlinien geben Antworten. Wir setzen uns für religiöse

MENSCHENWÜRDE
Es geht um die Achtung der Menschenwürde, dafür ist zu wirtschaften und nicht für „die Märkte“. Jeder Mensch ist mehr
wert als alles Geld. Arbeit muss deshalb auch menschenwürdig
organisiert und entsprechend bezahlt werden.Wir brauchen
mehr demokratische Kontrolle über mächtige Personen und
Konzerne. Die Gesellschaft, besonders aber die Arbeitswelt,
ist weitgehend von Kontrolle und Effizienz als Folge rein gewinnorientierten wirtschaftlichen Denkens geprägt.
Die Würde des Menschen bedeutet: Jeder muss seine Kaufentscheidungen danach treffen, welche Art von Arbeit sie
unterstützen. Wer Geld anlegen kann, muss darauf achten,
welche Konsequenzen die Renditeerwartungen für das
Leben anderer Menschen haben. Menschenwürde verlangt
aber auch: Es müssen den arbeitenden Menschen dienende

und gewerkschaftliche Werte ein wie Freiheit, Gleichheit,
Gerechtigkeit und Solidarität.
Wir rufen Sie und alle Gleichgesinnten dazu auf, beim persönlichen und gemeinsamen Handeln, den Zusammenhang der
Grundwerte in den Vordergrund zu stellen. Denn, wer für Werte
eintritt, muss dies ganz persönlich tun, sonst fehlt es an der
Glaubwürdigkeit. Er muss aber auch politische Strukturen fordern, die Umsetzung der Werte ermöglichen. Er muss sich dafür
einsetzen, dass wertzersetzende Strukturen abgebaut werden.
Es ist an der Zeit, die richtigen Fragen zu stellen. Wir sind
in einer grundlegenden Krise. Einer Krise der Werte, die das
Leben lebenswert machen. Krise bedeutet Entscheidung,
Urteil und verweist auf die Vorstellung eines Wendepunktes.
Ob die Krise überwunden wird und ob die Überwindung
der Krise von Dauer sein wird, hängt zu einem großen Teil
davon ab, wie von politischer Seite entschieden wird. Es
hängt aber auch davon ab, mit welcher Entschlossenheit
jeder Einzelne die Regeln unserer Lebensweise verändert.
Ist der tiefere Sinn des Lebens wirklich im Besitz, in der
Anhäufung und ständigen Erneuerung materieller Güter
zu sehen, ohne die Ressourcen der Erde im Blick zu haben.
– Müssen wir nicht danach fragen: Wie kann Geld so eingesetzt
werden, dass es die Gesellschaft zusammenhält, die Natur es
aushält und den Menschen zufrieden macht?

Mindestbedingungen für gute Arbeit und betriebliche Mitbestimmung durchgesetzt werden.

FREIHEIT
Freie Entfaltung ist ein Grundwert der menschlichen Person. Es gibt aber keine Freiheit nur für mich allein. Meine
eigene Freiheit endet bei der Freiheit des anderen. Es gibt
keinen Frieden, wenn Ungerechtigkeit herrscht. Wem freie
Bildung vorenthalten wird, der kann sein Leben nicht frei
gestalten. Es bedarf der Solidarität, damit nicht Egoismus,
Machtstreben und Gier die Menschen spaltet. Freiheit ist
auch Freiheit von Not und Zukunftsangst.
Freiheit heißt: Den eigenen Vorteil mit den berechtigten
Interessen anderer abwägen, z.B. bei betrieblichen Urlaubs- oder Arbeitszeitregelungen. Freiheit heißt auch:

»Der Mensch ist so viel wert, als seine Seele,
seine Gesinnung, seine Absichten wert sind,

21

GLEICHHEIT
Wir wollen mehr Gleichheit. Die Gesellschaft wird bewusst
gespalten. Einkommen und Bildung, Wohn- und Lebensumfelder, Beteiligung am Kulturleben werden immer ungleicher
als Folge der sozialen und ökonomischen Spaltung. Eine
einseitige Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik produziert
mehr Ungleichheit und behauptet, es würde ein größerer
Wohlstand entstehen. Diese Politik erfüllt ihre Versprechungen nicht und gefährdet die Demokratie.
Für Gleichheit eintreten heißt: Jeder sollte das eigene soziale
Umfeld überprüfen und bewusst den Kontakt zu Menschen anderer Lebensweise/Herkunft suchen. Gleichheit
verlangt: eine Bildungspolitik, die nicht aussortiert, sondern
zusammenführt.

SOLIDARITÄT / GERECHTIGKEIT
Gerechtigkeit bedeutet im religiösen wie im gewerkschaftlichen Bereich möglichst gleiche Verteilung des erwirtschafteten Wohlstandes und besondere Berücksichtigung der
Benachteiligten. Gewerkschaftliche Solidarität und religiöse
Nächstenliebe meint Handeln aus innerer menschlicher
Verbundenheit, die sich im politischen Handeln auswirken
muss.
Gerechtigkeit heißt: Jeder Mensch muss Gerechtigkeit und
Solidarität gegen den Neoliberalismus („Glaube“ an die
Selbststeuerung der Märkte, Privatisierung, Reduzierung
sozialer Maßnahmen, geringe staatliche Eingriffe) behaupten. Gerechtigkeit verlangt aber auch: Bündnisse zwischen
allen sozialen und einen Wertewandel bejahenden Kräften.
NACHHALTIGKEIT
Ökologische, aber auch soziale Nachhaltigkeit ist
überlebenswichtig. Wer heute nicht auf lange Sicht handelt,
wird schon auf mittlere Sicht scheitern.
Die Ressourcen an sozialem Verhalten, die eine intakte
Familie und ein lebendiges Gemeinwesen bereitstellt und vor
allem die Zustimmung zu zentralen Werten und Tugenden
sind überlebenswichtig.
Nachhaltig handeln: Wer beim eigenen Lebensstil die für alle
tragbaren und zumutbaren Lebensbedingungen im Blick behält,
wie z.B. bei Energieverbrauch oder Kaufverhalten. Nachhaltig
keit gelingt nur, wenn die Gesetzgebung bei Energieeffizienz,
erneuerbaren Energien, öffentlichem Nahverkehr verbindliche
Regelungen zum Wohle aller und jedes Menschen schafft.

Dr. Siegfried Ecker
(Archivbild KAB
Bamberg)
Werte
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WERTORIENTIERTE,
DEMOKRATISCHE POLITIK
Politik muss wieder zur
wertorientierten Übereinkunft über das Gemeinwohl im
Rahmen der Demokratie werden.
Demokratie ist die einzige Gesellschaftsform, die unserem Bild vom Menschen entspricht. Politische Entscheidungen
sind nicht „alternativlos“. Sie können und müssen
wertorientiert diskutiert und getroffen werden.
Politisch handeln heißt: Jeder muss sich politisch informieren und die eigene Meinung in allen Lebensbereichen
vertreten.
Der Vorrang der Politik muss wiedergewonnen werden
durch gesetzliche Begrenzung der Einflussnahme (Lobbyismus) der Mächtigen auf die Politik oder eine Sperrfrist
für den Wechsel von politischen in wirtschaftliche Spitzenpositionen.
WIRTSCHAFT FÜR ALLE + JEDEN MENSCHEN
Wirtschaft ist für die Bedürfnisse aller und jedes Menschen
da, nicht für die Gier und den Machtanspruch Einzelner.
Ziel der Wirtschaft muss eine Welt sein, die Lebensmöglichkeiten in Würde für alle Menschen und ihre natürliche
Mitwelt in Fülle bietet.
Wirklich wirtschaften heißt: Die Finanzmärkte sind umfassend
zu regulieren, Mitbestimmung ist auszuweiten und ihre
Einhaltung durchzusetzen.
Persönlich verantwortungsvoll wirtschaften heißt: Wo
richtet meine finanzielle Entscheidung keinen Schaden bei
Mensch und Umwelt an?

nicht bloß vor Gott, sondern
auch

vor der Welt.«

Adolph Kolping
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Werte

Argumentative Positionen
aus der Katholischen Soziallehre

Für das Handlungsfeld Arbeitswelt zum Thema Werte

Bernd Riedl

1891 veröffentlichte Papst Leo
XIII. in Auseinandersetzung mit
den sozialen Verwerfungen seiner
Zeit die erste Sozialenzyklika, und
rief damit die Katholische Soziallehre ins Leben.

chen Themen und Fragestellungen
beschäftigt. Für das Handlungsfeld
Arbeitswelt wollen wir in Verbindung mit dem Thema Werte einige
Stichworte als Orientierungs- und
Argumentationshilfe aufführen.

Seither hat sich die Katholische
Sozialverkündigung mit konkreten
gesellschaftlichen und wirtschaftli-

Quelle: Der Mensch ist das Maß –
Positionen aus 120 Jahren Katholischer
Soziallehre
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Gerechter Lohn

Ethische Maßstäbe

Laborem exercens 1981, 19.1

Laborem exercens 1981, 14.7

„Dreh- und Angelpunkt der Sozialethik ist aber die
Frage nach dem gerechten Lohn für die geleistete Arbeit.
Für die Gerechtigkeit im Verhältnis zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber ist heutzutage nichts wichtiger
als die gerechte Entlohnung der Arbeit.“

„Von wohlverstandener Vergemeinschaftung kann
man nur dann sprechen, wenn der Subjektcharakter
der Gesellschaft gewährleistet ist, das heißt, wenn jeder
aufgrund der eigenen Arbeit sich mit vollem Recht zugleich als Mitinhaber der großen Werkstätte betrachten
kann, in der er gemeinsam mit allen anderen arbeitet.“

Laborem exercens 1981, 19.3
„Die gerechte Entlohnung für die Arbeit eines Erwachsenen, der Verantwortung für eine Familie trägt, muss
dafür ausreichen, eine Familie zu gründen, angemessen
zu unterhalten und ihr Fortkommen zu sichern.“

Kapitalismus

Centesimus annus 1991, 42

Arbeit und Familie

Ausbeutung

Caritas in veritate 2009, 63

Mater et magistra 1961, 58

„Es bedeutet eine Arbeit, die in jeder Gesellschaft Ausdruck der wesenseigenen Würde jedes Mannes und jeder
Frau ist: eine frei gewählte Arbeit, die die Arbeitnehmer,
Männer und Frauen, wirksam an der Entwicklung ihrer
Gemeinschaft teilhaben lässt; eine Arbeit, die auf diese
Weise den Arbeitern erlaubt, ohne jede Diskriminierung
geachtet zu werden; eine Arbeit, die es gestattet, die Bedürfnisse der Familie zu befriedigen und die Kinder zur
Schule zu schicken, ohne dass diese selber gezwungen sind
zu arbeiten; eine Arbeit, die genügend Raum lässt, um die
eigenen persönlichen, familiären und spirituellen Wurzeln
wiederzufinden; eine Arbeit, die den in die Rente eingetretenen Arbeitnehmern würdige Verhältnisse sichert.“

Eigentum

Laborem exercens 1981, 14.3
„Wie breits erwähnt, erwirbt man Eigentum vor allem
durch Arbeit und damit es der Arbeit diene. Das gilt
namentlich für das Eigentum an Produktionsmitteln.“

„Wo umgekehrt in der Wirtschaft die gebotene wirtschaftspolitische Aktivität des Staates gänzlich fehlt
oder unzureichend ist, kommt es schnell zu heilloser
Verwirrung. Da herrscht die freche Ausbeutung fremder
Not durch von Skrupeln wenig gehemmte Stärkere, die
sich – leider allzeit und allenthalben breitmachen wie
Unkraut im Weizen.“

Burnout im Betrieb
Mater et magistra 1961, 83

„Wenn darum eine Betriebsordnung gilt und Verfahren
zur Anwendung kommen, die der Würde des arbeitenden Menschen zu nahe treten, sein Verantwortungsgefühl abstumpfen oder seine schöpferischen Kräfte
lahmlegen, so widerspricht eine solche Art des Wirtschaftens doch wohl der Gerechtigkeit; das gilt selbst
dann, wenn der Güterausstoß sehr hoch liegt und die
Verteilung nach Recht Billigkeit erfolgt.“

»Liebe wird in Ewigkeit nicht ausgetilgt,

Barmherzigkeit besteht für immer.« Sir 40, 12.17

„Wird unter Kapitalismus ein System verstanden, in
dem die wirtschaftliche Freiheit nicht in eine feste
Rechtsordnung eingebunden ist, die sie in den Dienst
der vollen menschlichen Freiheit stellt und sie als eine
besondere Dimension dieser Freiheit mit ihrem ethischen und religiösen mittelpunkt ansieht, dann ist die
Bewertung entschieden negativ.“

Gewinn

Caritas in veritate 2009, 21
„Der Gewinn ist nützlich, wenn er in seiner Eigenschaft
als Mittel einem Zweck zugeordnet ist, welcher der
Art und Weise seiner Erlangung ebenso wie der seiner
Verwendung einen Sinn verleiht. Die ausschließliche
Ausrichtung auf Gewinn läuft, wenn dieser auf ungute Weise erzielt wird und sein Endzweck nicht das
Allgemeinwohl ist, Gefahr, Vermögen zu zerstören und
Armut zu schaffen.“

Globalisierung

Caritas in veritate 2009, 32

Konsum

De justitia in mundo 1971, 64.7
„Unerfindlich ist, wie die reichen Völker es rechtfertigen
wollen, ihren Zugriff auf die Güter der Erde noch weiter zu steigern, wenn das zur Folge hat, dass entweder
die anderen Völker niemals über ihre elende Notlage
hinauskommen oder gar die physischen Grundlagen des
Lebens auf der Erde Gefahr laufen zerstört zu werden.“

„Die Senkung des Rechtsschutzniveaus für die Arbeiter
oder der Verzicht auf Mechanismen der Umverteilung
des Gewinns, damit das land eine größere internationale
Wettbewerbsfähigkeit erlangt, verhindert, dass sich eine
langfristige Entwicklung durchsetzen kann.“

Soziale Gerechtigkeit
Mater et magistra 1961, 73

Wirtschaft und Moral
Caritas in veritate 2009, 45

„Die Wirtschaft braucht nämlich für ihr korrektes
Funktionieren die Ethik; nicht irgendeine Ethik, sondern eine menschenfreundliche Ethik.“

»Helft, eine bessere

„Allzu große wirtschaftliche und gesellschaftliche
Ungleichheiten zwischen den Gliedern oder Völkern
in der einen Menschheitsfamilie erregen Ärgernis; sie
widersprechen der sozialen Gerechtigkeit, der menschlichen Personwürde und dem gesellschaftlichen und
internationale Frieden.“

Zukunft schaffen,
indem ihr sie erziehen helft.« Adolph Kolping
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Kolpingwerk kritisiert Betreuungsgelddebatte
Werte

Katholischer Sozialverband setzt weiterhin auf Wahlfreiheit
Als „ziemlich eigenartig“ bezeichnet der Bundesvorsitzende
des Kolpingwerkes Deutschland, Thomas Dörflinger – der
auch der CDU/CSU Fraktion des Deutschen Bundestages
angehört – die gegenwärtige Debatte um das von der
Bundesregierung geplante Betreuungsgeld. „Wir gingen
bisher eigentlich davon aus, dass für die Koalition in der
Familienpolitik der Grundsatz der Wahlfreiheit gilt. Die
Debatte der letzten Tage gibt Anlass zu der Frage, ob sich
mindestens ein Teil der Koalition davon entfernt hat und
stattdessen die Auffassung vertritt, für Kinder unter drei
Jahren sei Betreuung und Erziehung außerhalb der eigenen
Familie das primäre Ziel.“

Jüngere Führungskräfte mahnen Werte an
Vertrauen und Ehrlichkeit am wichtigsten

M Ö B E L M A N U F A K T U R

Quelle: Studie der Wertekommission – Initiative für Werte
Bewusste Führung e.V., www.wertekommission.de
Neubaukirche
Neubaukirche
Würzburg
Würzburg,
Garderobenanlage
Foyer,
Eiche
massiv.
in Eiche
massiv
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»Christliche

Werte sollten

Bestandteil der Bildung und

Für das Kolpingwerk Deutschland ist die in einer Familie geleistete
Arbeit ein eigenständiger Wert, der gesellschaftlichen Respekt,
Anerkennung und auch Honorierung verdient. Familienarbeit

kann auch nicht einfach nur in die Verantwortung der Frau
gelegt werden; sie ist eine Aufgabe beider Ehepartner. Erziehung von Kindern, Familienmanagement und Pflege von
Angehörigen leisten für die Gesellschaft einen ebensolchen
Dienst, wie es die Erwerbsarbeit tut.
Thomas Dörflinger: „Es kann nicht sein, dass der Arbeitsmarkt und die Wirtschaft die Rahmenbedingungen
für Familien diktieren. Es geht daher nicht darum, die
Familie kompatibel zum Arbeitsmarkt zu organisieren, sondern den Arbeitsmarkt familiengerecht
auszugestalten. Wenn Arbeitgeberpräsident
Dieter Hundt sich kritisch zum Betreuungsgeld äußert, muss er
sich fragen lassen, was die
Wirtschaft in den zurückliegenden Jahren auf den
Sektoren Frauenförderung,
flexible Arbeitszeiten und
gleiche Entlohnung der Geschlechter unternommen
hat. Da sieht die Bilanz
recht mager aus!“
Fotolia.com

Anzeige

rung durch die Geschäftsleitung.
Immerhin fast 40 Prozent der
Befragten sagen, ihr Unternehmen
bezöge sich nur aus Marketinggründen auf Werte.
Die mangelnde Glaubwürdigkeit
bezieht sich insbesondere auf die
Ernsthaftigkeit und Nachhaltigkeit, mit der die Geschäftsleitungen die Umsetzung von Werten
betreibt. Als wichtige Werte im
Unternehmen mahnen junge Führungskräfte Vertrauen und Ehrlichkeit an. Daneben spielt
auch die Vereinbarkeit von Beruf und Familie eine wichtige
Rolle. Die Studie zeigt auch deutlich, dass junge Führungskräfte immer weniger „Politik“ im Unternehmen wollen,
sie wollen einen erheblichen Teil ihrer Arbeitskraft nicht an
Ränke, Intrigen, Taktieren und das Rätseln über Gerüchte
verschwenden. Werte sind für sie die Basis, auf welcher sie
ihre Arbeit konzentrieren wollen. Dieses zunehmende Werteorientierung jüngerer Führungskräfte stellt die Geschäftsleitungen zukünftig vor echte Herausforderungen, da die
Werte nicht mehr nur als „weiche Faktoren“ bei der Wahl
des Arbeitsplatzes angesehen werden, sondern zunehmen
„harte Faktoren“ darstellen.
Bernd Riedl, Dipl. Wi. Jur.
Geschäftsführer

panthermedia.de

Nach einer Studie der „Wertekommission – Initiative für
Werte Bewusste Führung e.V. „ hat sich der bundesweite
Anteil der Unternehmen welche einen formal festgelegten
Wertekanon verfügen, gegenüber der ersten Führungskräftebefragung der Wertekommission auf fast 80 Prozent
gesteigert. Bei der Umsetzung klafft nach Wahrnehmung
der Befragten allerdings eine erhebliche Lücke zwischen
Anspruch und Wirklichkeit. Mehr als zwei Drittel der
jungen Führungskräfte erleben keine werteorientierte Füh-

Die gegenwärtige Debatte um das Betreuungsgeld lasse
nach Ansicht des Kolpingwerkes völlig außer Acht, dass die
weitaus überwiegende Zahl der Familien in Deutschland
ihrer erzieherischen Aufgabe ohne Wenn und Aber gerecht
wird. Es sei mit dem christlichen Menschenbild auch nicht
vereinbar, Menschen im Leistungsbezug nach dem SGB II
(Hartz IV) a priori zu unterstellen, sie könnten nicht mit Geld
umgehen und ihrer erzieherischen Verantwortung nicht gerecht werden. Dass in so genannten bildungsfernen Schichten
Probleme häufiger als anderswo aufträten, sei unbestritten;
dies berechtige aber nicht zu einem Pauschalurteil.
Die Frage, ob das Betreuungsgeld zu Fehlanreizen führen
könnte, verpflichte den Gesetzgeber, Fehlanreize so gut als
möglich auszuschließen. Der Vorschlag von Bundesfamilienministern Schröder, den Bezug an das Absolvieren der
Vorsorgeuntersuchungen zu knüpfen, gehe in die richtige
Richtung, so Dörflinger.

des Zusammenlebens der Menschen sein – sie sollten
auf Nachhaltigkeit angelegt sein.«

Adolph Kolping
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Vor dem Kinderwaisenheim Tulipan

Dort helfen, wo Hilfe dringend benötigt wird
Kolpingsfamilie Röthenbach stellt sich weiterhin der sozialen Verantwortung
Die Mühe hat sich für die achtköpfige Gruppe von der Röthenbacher Kolpingsfamilie gelohnt, denn diese konnte Spenden
im Gesamtwert von rund 10.000€ an die Einrichtungen:
Kindertagesstätte Arche Noah in Cisnadie, Kinderwaisenheim Tulipan in Lunca Muresului, Krebsklinik Onco help in
Temeswar sowie an die Suppenküche in Temeswar übergeben.
Über ein Jahr hatte eine Arbeitsgruppe der Kolpingsfamilie unter ihrem 2. Vorsitzenden Wolfgang Hellmann die
Sozialprojekte in Rumänien mit sehr viel Zeitaufwand
und Engagement vorbereitet. „Mit dieser Aktion wollten
wir unserem sozialen Auftrag, den wir als Kolpingsfamilie
haben, nachkommen, erklärt Hellmann. Im Vorfeld ist Hellmann mit seiner Tochter Pauline und Eberhard Frischholz
nach Rumänien gereist, um sich einen Überblick vor Ort
zu verschaffen und die dortigen Bedürfnisse zu erfassen.
Mit Dr. Jürgen Palm hatte die Kolpingsfamilie einen großartigen Unterstützer gefunden, der sich zusammen mit anderen Ärzten um die medizinischen Geräte und Hilfsmittel
für die Krebsklinik kümmerte. Dort werden Patienten ohne
Rücksicht auf ihre materiellen Verhältnisse behandelt. Bei
den verschiedensten Veranstaltungen, die die Kolpingsfamilie durchgeführt hat, wies sie auf die Lebenssituation sowie
Bedingungen in den verschiedenen Einrichtungen hin. Die
Sach- und Geldspenden, die daraufhin nicht nur aus der
Röthenbacher Bevölkerung, sondern auch von Firmen und
Privatpersonen aus den umliegenden Gemeinden eingingen,

machte sich die Gruppe bestehend aus Eberhard Frischholz,
Wolfgang Hellmann, Christian Plötz, Pauline Hellmann,
Sven Messing, Frank Lobenhofer, Walter Niesz und Veronika Spieß auf den Weg nach Rumänien. Zum Teil hatten die
meisten extra eine Woche Urlaub für die Reise genommen.
Schließlich fuhr die Arbeitsgruppe mit den gesammelten
Spenden nach Rumänien.
Die erste Station war Temeswar. Dort übergab die Gruppe
die medizinischen Geräte an die Krebsklinik „Onco Help“.
Eine Übernachtungsmöglichkeit hatten die Teilnehmer sehr
bescheiden im Kloster der Salvatorinaner gefunden. Am
Abend nahmen sie mit dem Banner der Kolpingsfamilie
Röthenbach am gemeinsamen Gottesdienst in der Kirche
teil. Im Anschluss traf man sich mit den Mitgliedern der Kolpingsfamilie aus Temeswar, dem Vorsitzenden des Kolpingwerkes in Rumänien Eduard Dobre und Daniela Stehlik, der
Verantwortlichen des Kolpingwerkes für Europa sowie mit
Daniela Barbulescu, der Vorsitzenden des Kolpingwerkes
Banat. Auch die Suppenküche der Kolpingsfamilien in
Temeswar erhielt Lebensmittel und einen Geldbetrag für
den Einkauf von Lebensmitteln. Daniela Barbulescu sagte:
„Wie ein Geschenk Gottes kam das Geld, denn sonst hätten
wir die Küche schließen müssen und den ärmsten Menschen
hätten wir kein warmes Essen mehr geben können“. Neben
einem Gedankenaustausch wurde sich an diesem Abend
über weitere Projekte und Unternehmungen in geselliger
Runde unterhalten. Die zweite Station war die Kinderta-
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Mitglieder der Kolpingsfamilie Röthenbach in Temeswar.

gesstätte in Cisnadie (Heltau). Die Kinder der Arche Noah des Unternehmers, der für die Belange der Bedürftigen ein
konnten sich über Fahrräder, Kleider, Schreib- und Bastelzu- offenes Ohr und Herz hat, sehr freuen. Dr. Johannes Schmitt
behör, Schreibtische und- stühle und vieles mehr freuen. Am spendet der Krebsklinik in Temeswar einen Aufzug. Wir
Abend stand die Zusammenkunft mit dem Geschäftsführer sagen schon heute ganz herzlich vergelt’s Gott.
des Diakonischen Werkes Wieland N. Köber auf
dem Programm.
Von Cisnadie ging die Fahrt dann in das kleine
Dorf Lunca Muresului in das Kinderwaisenheim
Tulipan, welches von einer ev. Pfarrersfamilie unterhalten wird. Die Tochter des Pfarrers Katinka
Bakos kümmert sich zusammen mit wenigen
Personen um die dreizehn Kinder.
Die gespendeten höhenverstellbaren Schreibtische und Stühle stellen eine enorme Erleichterung für die Kinder dar. Ein neuer Gefrierschrank,
eine Waschmaschine und Kochtöpfe wurden mit
Dankbarkeit angenommen. Besonders toll war,
dass Frau Ilg – Mutter eines Kolpingbruders –
mit Helferinnen spontan knapp 40 Bettdecken
für das Kinderwaisenheim anfertigte. Wolfgang
Hellmann dankte allen für Ihren Einsatz und vor
allem, dass sie sich für einen sozialen Auftrag,
für den die Kolpingsfamilien stehen, eingesetzt
haben. Die Kolpingjugend plant schon einen Austausch/Besuche mit den rumänischen Kindern.
Gemäß dem Zitat von Adolph Kolping: „Die
Nöten der Zeit werden Euch lehren, was zu tun
ist“, hat die Kolpingsfamilie Röthenbach/Peg.
gehandelt. 1. Vorsitzender Peter Wolf ist stolz auf
das, was in dieser relativ kurzen Zeit auf die Beine
gestellt und durchgeführt wurde. Der Krebsklinik Onco Help fehlt es noch an verschiedenen
Sachen wie etwa ein Aufzug. Bis zum heutigen
Tag müssen die Patienten über die Treppen
transportiert werden. Wolfgang Hellmann hatte
KF Bubenreuth hat soziales Engagement bewiesen und einen
deswegen einen Termin bei dem Aufzughersteller
großen Berg Briefmarken gesammelt. Diese werden ans Internatiaus Nürnberg Schmitt + Sohn Aufzüge gesucht.
onale Kolpingwerk geschickt, das vom Erlös verschiedene ProNach einem Gespräch zwischen Dr. Johannes
jekte in Entwicklungsländern fördert.
Schmitt und Hellmann und Frischholz konnte
Michael Weiss beim Sortieren der Marken im Diözesanbüro in
sich die Kolpingsfamilie über die Großzügigkeit
Bamberg.

Kolpingsfamilie Bubenreuth
sammelt Briefmarken
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Nürnberg – eine kreative Stadt
Familienrallye der KF Nürnberg Zentral
Zur diesjährigen Familienrallye traf sich der Diözesanverband in Nürnberg. Insgesamt 23 Familien
(53 Kinder, 43 Erwachsene) nahmen teil. Nach einer
kurzen Einführung von Luitgard Dannhardt wurden
die Teilnehmer losgeschickt.
An der ersten Station mussten die Teilnehmer ihr
schauspielerisches Talent unter Beweis stellen. Es galt,
verschiedene Begriffe rund um Nürnberg pantomimisch darzustellen. Der Rest der Gruppe musste raten.
Im bzw. am Handwerkerhof sollten die Gruppen sich
Unterschriften von Leuten geben lassen, die nicht aus
Deutschland kamen. Es waren einige japanische und
koreanische dabei.
Bei der 3. Station am CPH musste eine Eierrettmaschine
„erfunden“ werden. Dazu bekamen die Teilnehmer ein
Ei, 25 Trinkhalme und 1,5 m Tesaband. Aufgabe war
es, eine Konstruktion zu entwerfen, damit das Ei einen
Sturz aus ca. 2,5m Höhe schadlos übersteht.
Danach ging es weiter zum Ehekarussell am Weißen
Turm. Hier war Kooperation gefragt. Die Familien
mussten einen „Stein“ von Fuß zu Fuß einmal um den
Brunnen transportieren.
Die 4. Station war in St. Jakob. Hier durfte bei Kaffee
und Kuchen etwas entspannt werden. Außerdem kamen die Kreativen hier zum Zuge: Es durften Filzkugeln
gemacht werden.
Frisch gestärkt ging es weiter zum Henkersteg, an dem
die Schlauen gefragt waren. Die Brücke durfte erst nach
dem Lösen diverser Knobelaufgaben passiert werden.
Die 6. Station war am Schönen Brunnen. Dort gaben
die Gruppen das Kolpinglied zum Besten. Sofort
fanden sich Passanten, die ebenfalls unser Lied mit
anstimmten.
Nachdem die Familien in der Straße der Menschenrechte noch drei Fragen zu beantworten hatten, kehrten sie
ins Kolpinghaus zurück.
Dort gab es „Drei im Weckla“ und Erfrischungen. Die
Kinder hatten noch die Gelegenheit sich im Innenhof
auszutoben und die Erwachsenen durften in der Gaststätte des Kolpinghauses noch plauschen.
Zur Erinnerung bekamen alle Familien eine Urkunde
mit dem Bild der eigenen Familien.
Alles in allem war es ein sehr schöner Tag und Petrus
war uns auch einigermaßen wohl gesonnen.
Ich bedanke mich bei allen Familien, die den Weg nach
Nürnberg gefunden haben, bei allen, die Kuchen gebacken haben und besonders bei denen, die die einzelnen
Stationen betreut haben.
Sabine Schäfer
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20 Jahre Familien-Freizeit – Wertevermittlung,
die nachhaltig wirkt
Kolpingsfamilie Büchenbach startet zum 20. Mal zur Familienfreizeit
ins CVJM Heim nach Altenstein
In diesem Jahr waren 12 Erwachsene und 22 Kinder zwischen 5 Monaten und 12 Jahren dabei. Betreut wurden
die vielen kleineren Kinder von unseren Jugendlichen
Anna und Maria Mattern. Unterstützung bekamen sie von
Alexander und Martin Müller, die eigens für diese Freizeit
Urlaub genommen haben.
Trotz des unbeständigen Wetters konnten wir im Freien
gemeinsam wandern, Ostereier suchen und Spiele durchführen. Beim gemeinsamen Singen und Beten an jedem Morgen
und Abend in der Hauskapelle hatten alle Gelegenheit eine
kurze Weile inne zu halten, Gott für diese schönen gemeinsamen Stunden zu danken und unsere Bitten vorzutragen.
Durch das große Engagement unserer Jugendlichen hatten
auch die Erwachsenen an einem Tag Zeit für geistliche Impulse, die uns Pater Richard Theiler vermittelte.
Zwanzig Jahre leitete Dr. Ludwig Bär mit Unterstützung
seiner Familie diese Freizeit.
Mit viel Umsicht, Verständnis und Rücksicht auf alle Teilnehmer verkörperte er wie ein Vater diese Veranstaltung. Da
seine Kinder längst erwachsen sind, hat er nun die Leitung
an die jüngere Generation an Martina Bretting übergeben.

Der Vorstand der Kolpingsfamilie Büchenbach möchte
ihm herzlich danken für das, was er in dieser langen Zeit
geschaffen hat. Hier wurden Werte weitergegeben, die
nachhaltig wirken und von der nachfolgenden Generation
übernommen werden. Wir wünschen der künftigen Leiterin
mit ihrem Team alles Gute und Gottes Segen.
Irene Kreiner

Firmlinge halfen beim Fastenessen
Kolpingsfamilie Büchenbach
Das Fastenessen in St. Xystus wurde
von der Kolpingsfamilie Erlangen
Büchenbach durchgeführt. Firmlinge
halfen tatkräftig und begeistert mit
bei der Zubereitung und Ausgabe des
Essens. Fastenessen = einfaches Essen
in Solidarität mit den Armen – der
Erlös ist für ein Projekt in den Entwicklungsländern bestimmt – dieses
Jahr für die Arbeit der Franziskusschwestern in Huánuco, Perú. Philippa
Schäfer hat sich entschieden, einen
Weltfreiwilligendienst mit dem BDKJ
Bamberg in Peru zu absolvieren. Das
Waisenhaus der Franziskusschwestern
von Vierzehnheiligen in Huánuco ist
für fast ein Jahr ihre Wirkungsstätte.
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GTK – Ganz tolle Klasse
Rückblick Ein Projekt der Kolpingsfamilie Markt Erlbach/Wilhermsdorf
in der Ganztagesklasse 5 der Caspar-Löner-Mittelschule Markt Erlbach
1. Ablauf und Organisation des Projekts:

7. Regeln zum Wohlfühlen, für die Gemeinschaft, zum

Das Projekt fand von September bis Anfang Dezember 2011
zehnmal Dienstagnachmittags von 13.45 Uhr bis 15.15 Uhr
in der Capar-Löner-Mittelschule Markt Erlbach statt. Die
Einheiten wurden von 2, manchmal auch 3 Mitgliedern der
Kolpingsfamilie vorbereitet und durchgeführt. Grundlage
für die Zusammenarbeit mit der Schule war ein Kooperationsvertrag, der zwischen dem Freistaat Bayern (vertreten
durch die Regierung von Mittelfranken) und der Kolpingsfamilie Markt Erlbach/ Wilhermsdorf geschlossen wurde.
Wir (die Kolpingsfamilie) verpflichteten uns, für ein pädagogisches Programm zu sorgen, hatten die Aufsichtspflicht und
waren auch im Krankheitsfall selber für Vertretung zuständig.
Der Vertrag forderte auch, dass wir als Kooperationspartner
über pädagogische und fachliche Kompetenzen verfügten.

8. Wie können wir uns verständigen?
9. Wir hören einander zu
10. Fertigmacher und Aufbauer

Arbeiten

Ein detaillierter Ablauf würde hier den Rahmen sprengen
und kann auf Anfrage gegeben werden. Grundlage für
unserer Einheiten waren drei Quellen:
a) Andrea Krucinski: Soziales Lernen im Unterricht, Cornelsen Scriptor
b) Lions Quest: Erwachsen werden
c) Katholisches Schulkommissariat in Bayern, Handreichungen 5

3. Chancen und Grenzen unseres Projekts
2. Inhalte des Projekts

a) Chancen

Im Folgenden werden die Themen der einzelnen Doppelstunden (90 min) aufgelistet:
1. Das bin ich und wer bist du?
2. Ich bin wertvoll
3. Wer bin ich?
4. Ich du wir – Gemeinsamkeiten
5. Regeln – wann fühle ich mich wohl?
6. Regeln in einem Spiel, was passiert, wenn sie fehlen?

GG Wir konnten als Verband Kontakt zu Kindern aufnehmen, an die wir sonst mit keiner Veranstaltung herangekommen wären.
GG Durch die Arbeit mit den Kindern wurden persönliche
Beziehungen aufgebaut, die über die Schule hinaus reichen, das heißt unter anderem, wenn uns die Kinder im
Ort treffen, grüßen sie freudig!
GG Wir werden durch das Projekt in der Öffentlichkeit
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als Sozialverband wahrgenommen, der sich für andere
einsetzt.
GG Wir konnten ein Herzanliegen von Adolph Kolping,
nämlich die Wertevermittlung und die Sozialerziehung
in die Tat umsetzen.
GG Aufgrund unserer Doppelbesetzung konnten wir intensiver in Kleingruppen arbeiten, dadurch hatten auch die
Kinder mehr Platz, ihre Gedanken zu äußern oder sich
zu beteiligen. Gleichwohl war es aus disziplinarischen
Gründen sehr hilfreich, die Gruppen klein zu halten.
GG Bei einigen Kindern konnten wir spüren, dass sie sich
ernsthaft darum bemühten, mal über sich und ihre
Umwelt nachzudenken, zu reflektieren und daraus
Handlungsstrategien für sich in der Klasse anzudenken.
GG Die mit Schülern aus mehreren Schulen neu gebildete
Klasse hatte Gelegenheit, sich kennen zu lernen, zusammenzuwachsen und Klassenregeln zu erarbeiten.
GG Wir waren gefordert durch unser Verhalten und in
den Äußerungen den Kindern gegenüber deren Werte
hervorzuheben und ihnen Wertschätzung zu schenken.

Noch schwieriger wird es, wenn man das Projekt auf
ein ganzes Schuljahr ausdehnen will.
GG In der Leitung wurde klar, dass pädagogische Erfahrung notwendig war. Die inhaltliche Arbeit erforderte
eine gewisse Erfahrung im Erklären, Disziplinieren,
Auswerten oder Reflexionsgespräche leiten. Die mitarbeitenden Gruppenleiter der Kolpingjugend merkten
schnell, dass es ein Unterschied ist, wenn Kinder in die
Gruppenstunde freiwillig kommen oder wenn sie, wie
in der Ganztagesklasse, da sein müssen. Die Mitarbeiter, die pädagogische Erfahrung im Jugendalter hatten,
taten sich leichter, kamen aber auch selber manchmal
an ihre Grenzen.
GG Problematisch erwies sich auch, dass wir die Kinder
nach einem 6-Stunden-Schultag übernahmen, den sie
im Sitzen verbrachten. Die Mittagspause wurde mit
Essen und Hausaufgaben gefüllt. In unseren Planungen
haben wir im Fortlauf der Stunden immer mehr auf
Bewegung und spielerische Elemente geachtet.

b) Grenzen

4. Resümee

GG Grundsätzlich war der Zeitumfang von zehn 90-Minu-

Für uns war es eine lohnenswerte Erfahrung mit deren
Hilfe wir mit jungen Menschen in Kontakt treten konnten
und für Schule, Gemeinde und kommunale Öffentlichkeit
sichtbar sozial aktiv werden konnten. Interessant ist auch,
dass der Einsatz - wie sonst für Ehrenamtliche selten –
finanziell honoriert wurde. Diese Möglichkeit bietet sich
für Schulen bisher nur im Nachmittagsangebot der Ganztagsklasse. An Schulen, die ihr Ganztagsangebot ausbauen, bietet sich die Möglichkeit, langfristig am Thema zu
arbeiten und auch in der 6. Klasse wieder einige Wochen
anzubieten. Wir wollen gerne dranbleiben, müssen aber
unsere personellen Resourcen immer wieder überdenken.

Irmi Bauereiß und Kirsten Reeg

ten-Einheiten für das Thema viel zu gering. Idealerweise
sollte dieses Angebot über das ganze Schuljahr gehen,
um Prozesse einzuüben, um individuelle Fortschritte zu
erarbeiten, um Ziele bewusst zu überprüfen, um Verhaltensweisen immer wieder zu üben und zu verfestigen.
Hier stoßen wir aber schon an die nächste Grenze:
GG Das eingebrachte Zeitbudget ist für Berufstätige zu dem
Zeitpunkt (13.45 – 15.00 Uhr) schwer zu realisieren. In
unserem Fall ging es zufällig, da die Hauptverantwortlichen (2 Lehrerinnen) selber keinen Nachmittagsunterricht hatten. Allerdings mussten wir unsere eigenen
Kinder durch Großeltern oder Nachbarn versorgen.
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Subsidiarität praktisch –

Kolpingsfamilie Schlüsselfeld neu am Start
„Und nebenan in Schlüsselfeld gibt es auch eine Kolpingsfamilie“ – so stellte der damalige Pfarrer Norbert Geyer
1999 die neu ausgeschriebene Seelsorgestelle in der Pfarrei
Aschbach den Bewerbern vor. Und so war es auch: Es gab
zwei Kolpingsfamilien, die in unmittelbarer Nachbarschaft
erfolgreiche Arbeit mit interessanten Themen und engagierten Mitgliedern und Vorständen geleistet haben.

Mitgliederversammlungen.
In Aschbach blieb jedoch die Kolpingsfamilie innerhalb
der Pfarrgemeinde Aschbach ein wichtiger Faktor für Gemeinde-, Familien-, und Bildungsarbeit. Zwar erlebte die
Jugendarbeit Höhen und Tiefen, gerade im Familienbereich
aber gelang es stabile Zahlen zu erreichen und regelmäßige
Veranstaltungen anzubieten.

Der Hintergrund:
Die Kolpingsfamilie Schlüsselfeld war in den 80er Jahren
auf dem Hintergrund eines Vorgängervereins aus den 30er
Jahren neu gegründet worden, die Kolpingsfamilie Aschbach bestand seit Anfang der 70er Jahre. Stadt Schlüsselfeld und Markt Aschbach, das war eine nicht immer ganz
spannungs- und vorurteilsfreie Beziehung. Pfarrei- und
Seelsorgearbeit liefen trotz kommunaler Einheit viele
Jahre getrennt - in zwei verschiedenen Dekanaten unter
verschiedenen Seelsorgern. So gingen beide Kolpingsfamilien auch in ihren Schwerpunkten eher getrennte Wege.
Erst seit 1993 - durch die Zuordnung der Seelsorge in der
Pfarrei Aschbach zum Pfarrer von Schlüsselfeld ergaben
sich mögliche Perspektiven für Verknüpfungen. Trotzdem
gab es seitens der Kolpingsfamilien eher wenig Annäherung
und Zusammenarbeit.
In Aschbach ergab sich mit dem damaligen Ansprechpartnermodell in der Seelsorge und einem für neue Organisationsformen aufgeschlossenen Kolpingvorstand die Möglichkeit, in der Kolpingsfamilie ein junges Vorstandsteam zu
bilden, das Verantwortung auf viele Schultern verteilte. In
Schlüsselfeld gelang dies aufgrund eines nicht so günstigen
Umfeldes nicht in dieser Weise.

Vorstände und Präsides nehmen Kontakt auf: Prinzip
Niedrigschwelligkeit
Zuerst gelang der niedrigschwellige Kontakt über die
Einladung zu einer gemeinsamen Maiandacht, die fest
zum Programm der Kolpingsfamilie dazugehörte und
damit kein zusätzlicher Kraft- und Zeitaufwand war.
Im Anschluss an diese Maiandachten fand immer ein
gemütlicher gemeinsamer Ausklang des Abends statt. Für
den Gottesdienst wurden Orte gewählt, die von beiden
Kolpingsfamilien gut zu erreichen waren. Die Vorbereitung
lief vorwiegend über die Kolpingsfamilie Aschbach, an
Durchführung und Bewirtung waren beide Kolpingsfamilien beteiligt. Ziele wie die restaurierte Heuchelheimer
Filialkirche, die Marienkirche Schlüsselfeld, St. Marien
Eckersbach u.a. schöne Gotteshäuser in der Umgebung
wurden ausgewählt und angesteuert. Beide Präsides hielten
gemeinsam die Maiandacht.

Trotz eher ungünstiger Umstände halten Vorstand und
Mitglieder dem Verein die Treue
Die Kolpingsfamilie Schlüsselfeld blieb für sich ein wichtiger
Faktor. Vorstand und Mitglieder signalisierten, dass ein
solcher Verein als Sozialverband einfach zu Schlüsselfeld
dazu gehört. – Schließlich hatte sich die Kolpingsfamilie
aufgrund vieler Veranstaltungen und Aktionen in den 80er
und Anfang der 90er Jahre einen Ruf erworben, der weit
über Schlüsselfeld hinausging.
Auch Pfr. Norbert Geyer führte als Bezirkspräses zusammen mit der Vorstandschaft immer wieder Veranstaltungen
durch. Nach und nach ging - trotz erfolgreich angebotener
Familiennachmittage – die Eigeninitiative immer mehr
zurück. Auch die Vorstandsmitglieder der Kolpingsfamilie
Schlüsselfeld sahen sich nicht mehr in der Lage, die Aufgaben in der ganzen Breite wahrzunehmen. Schließlich
entfielen auch die regelmäßigen Monats- und jährlichen

Gemeinsame Vorstandssitzungen und erweitertes Angebotsspektrum
Ein weiterer Schritt – auf beiderseitige Initiative – waren
gemeinsame Vorstandsitzungen, um Arbeitsweise und
Inhalte kennenzulernen, auszuloten, was gemeinsam
sinnvoll und möglich wäre. Recht schnell wurde dabei
klar, dass das Ziel nicht eine Fusion der beiden Kolpingsfamilien sein sollte, sondern beide Kolpingsfamilien ihre eigene gewachsene selbstständige Basis haben.
Der Aschbacher Vorstand erklärte sich bereit, in Einzelfragen zu unterstützen, gemeinsame Einladungen zu verfassen,
die Mitglieder beider Kolpingsfamilien regelmäßig über
Einladungen anzusprechen. Auch wenn die Organisation
hier auf Grenzen stieß, wurde dadurch doch ein größeres
Angebotsspektrum für die Kolpingsfamilie Schlüsselfeld
erreicht.
Mitgliederversammlung und ein brisantes Thema
Immer wieder war eine neue Mitgliederversammlung in
Schlüsselfeld Thema der gemeinsamen Vorstandsbesprechungen. Doch fehlte dazu ein letzter Anstoß. Deutlich
wurde, dass in dieser kommenden Versammlung ein
brisantes Thema ebenfalls eine Rolle spielen musste:

Kolpingsfamilien
A u s d e n ko l p i n g s fa m i l i e n

Die Frage von Eigenmitgliedschaften der Schlüsselfelder
Kolpingsfamilie, die nicht oder nur zeitweise in Köln
gemeldet waren. – Eine Entscheidung, die in dieser Art
– zeitbedingt – in vielen Kolpingsfamilien eine Rolle
spielte, ja sogar durch Mitgliederversammlungen bewusst
so gebilligt wurde.
Letzten Anstoß zur Versammlung gab eine Anfrage des
Amtsgerichts zur Aktualität des Vereinsregisters. Jetzt
unterstützten auch Diözesanpräses Pfr. Wilfried Wittmann
und Diözesanvorsitzender Rudolf Weißmann die kollegiale
Beratung der Vorstände. Und es gab eine Grundsatzentscheidung im Seelsorgeteam der Pfarrei, die Kolpingsfamilie
weiter als wichtigen Bestandteil der kirchlichen Landschaft
in Schlüsselfeld zu sehen und zu fördern.

Köln und Schlüsselfeld
Für alle motivierend erwies sich, dass die Bundesgeschäftsstelle in Köln und unser Landesvorsitzender
Wolfgang Simon, der unermüdliche Einsatz des langjährigen Vorstands Heinz Hofmann und der anderen
Vorstandsmitglieder sowie Pfr. Norbert Geyer (Präses
der Kolpingsfamilie) und Pfr. Erhard Schupp (Pfr. in
Schlüsselfeld), Annette Schellhorn und Adalbert Zink
(beide Kolpingsfamilie Aschbach) Lösungen für Beitragsstruktur, Mitgliedschaftsaltlasten und Vorbereitung und
Durchführung finden konnten.
Der letzte entscheidende Schritt war der Besuch aller Mitglieder durch Vorstand Heinz Hofmann, um auch unter
leicht geänderten Vorzeichen für die Mitgliedschaft in der
Kolpingsfamilie Schlüsselfeld zu werben. – Wege, die sich
gelohnt haben, denn ein sehr großer Teil blieb der Kolpingsfamilie treu.
Neustart und Perspektiven
Als nun die Mitgliederversammlung Mitte Januar anstand,
folgten weitere positive Überraschungen: Wolfgang Simon
und Rudolf Weißmann ließen sich die Teilnahme an der
Versammlung nicht nehmen und erlebten die unerwartete Aufnahme von Neumitgliedern. Außerdem gelang
es, die Vorstandsämter teils verjüngt zu besetzen, so dass
neue und bewährte Mitglieder in guter Kolping-Tradition
zusammen arbeiten. Auch wurden Programmwünsche
geäußert, Perspektiven zur Zusammenarbeit mit dem
Kolping-Bildungserk und zur Jugendarbeit genannt. Pfr.
Erhard Schupp als Pfarrer von Schlüsselfeld wurde zum
neuen Präses der Kolpingsfamilie gewählt.
Wie geht es weiter? Natürlich bleibt das Angebot zur
Kooperation und Zusammenarbeit der Nachbarkolpingsfamilien Aschbach und Schlüsselfeld weiter bestehen.
Entwicklungen brauchen oft längere Zeit, um zu wirken.
Ergebnisse sind nicht sofort sichtbar. Trotzdem hat sich der
lange Atem aus heutiger Sicht gelohnt, denn selbstständige
Strukturen (auch innerhalb der Seelsorge) wurden gestärkt,
Vernetzungen geschaffen und gemeinsame Perspektiven
sind ausbaufähig.
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Viele Eltern haben sich für das Kolping Elterntraining entschieden, weil es am Samstag stattfand und eine Kinderbetreuung organisiert wurde.

Elterntraining für eine erfolgreiche Erziehung
Kolpingsfamilie St. Elisabeth, Nürnberg
Glückliche Eltern und glückliche Kinder – Werte leben
Die Voraussetzungen waren sehr gut. 20 interessierte
Mütter und Väter folgten der Einladung der Kolpingsfamilie St. Elisabeth Nürnberg an drei Samstagen und
drei Abenden zum Elterntraining. Die Kolpingsfamilie
war sehr erfreut über den großen Zuspruch, denn ebenso
viele Eltern mussten auf den Herbst vertröstet werden. Die
Organisation hatte Matthias Galinsky, der sehr engagiert
die Werbung und Durchführung und auch die Kinderbetreuung unterstützte. Referentin war die Sozialpädagogin
und Familienreferentin des Kolpingwerks Bamberg Luitgard Dannhardt.

Ratgeber helfen oftmals nicht weiter
Bei diesem Elterntraining ging es nicht darum, den Eltern
zu vermitteln, was in kritischen Situationen zu tun sei,
sondern vielmehr die Eltern von innen heraus stark zu
machen, damit sie ihre Kinder durch das unterschiedlichste
Fahrwasser des Lebens begleiten können. Ratgeber gibt es
wie Sand am Meer, doch sie helfen oftmals nicht weiter

Die Ziele des Elterntrainings:
»Wie können Eltern gemeinsam
ein Zuhause gestalten, in dem sich jeder
wohlfühlt und gerne nach Hause kommt?
Was ist ein gleichwertiges Miteinander?
Wie können wir als Eltern den Kindern
einen Schutzrahmen bieten, in dem
sie sich frei entfalten können und
mit Veränderungen zurecht kommen.«

Kolpingsfamilien
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und jede Familie ist wieder auf sich
selbst gestellt. Der respektvolle und
liebevolle Umgang mit den Kindern
lässt ein gleichwertiges Miteinander
wachsen. Durch das Finden einer
eigenen inneren Ruhe und Sicherheit
kann dem Kind, das als „leuchtendes und strahlendes Bündel“ auf
die Welt kommt, Geborgenheit und
Heimat und Kraft aus dem Glauben
heraus geschenkt werden. So bestehe
die Kunst einer guten Erziehung in
dem Erreichen eines guten „inneren
Zustandes“, um dann auch in schwierigen Situationen das Kind noch voller
Liebe und Wertschätzung betrachten
zu können. Zu wissen, dass man
unterscheiden müsse zwischen der
Person des Kindes und dem gezeigten
Verhalten, das oftmals nur eine Maskerade der darunter liegenden positiven Absicht ist, bringt Erleichterung
in der Elternkompetenz. So konnte
gelernt werden, dem Kind Grenzen
zu setzen, indem das Benehmen des
Kindes gemaßregelt wird und nicht
die Persönlichkeit des Kindes, die ja
wertvoll und einzigartig ist. Dadurch
wird dem Kind vermittelt, dass es als
Mensch überaus wertvoll ist.
Deutlich wurde, dass Lob und Anerkennung am meisten in der Erziehung
bewirken und Strafen insgesamt gesehen eine größere negative als positive
Wirkung zeigen.

Lebhafte Diskussionen
Diese positive Erziehung auf der
Werteebene wurde immer wieder lebhaft diskutiert und in Frage gestellt,
doch bei den „Hausaufgabenbesprechungen“ jeweils zu Beginn des Trainings als erfolgreich erkannt. Denn
damit dieses Elterntraining nicht bei
gut gemeinten Ideen stecken bleibt,
muss es Teil des Alltags und einer inneren Haltung werden.
Der Wechsel zwischen Informationen,
Gesprächen und Rollenspielen machte
es den teilnehmenden Eltern leicht sich
einzulassen und zu öffnen.
Das Training motivierte sie sehr und
sie trafen sich deshalb im Juni noch
einmal, um das Gelernte zu reflektieren
und zu diskutieren.

Das Herz am rechten Fleck
75. Geburtstag und Goldenes Priesterjubiläum
von Präses Heinz Oberle, KF Bamberg
Am 18. Januar 2012 feierte Heinz
Oberle, Präses der Kolpingsfamilie
Bamberg, seinen 75. Geburtstag.
Am folgenden Tag lud die Kolpingsfamilie zu einem Geburtstagsempfang in das Kolpinghaus
Bamberg. Bei Sekt und einem kalten
Büfett, zubereitet vom Ehrenvorsitzenden Norbert Seiler, konnten die
Mitglieder der Kolingsfamilie ihren
Präses feiern, der bereits seit neun
Jahren das Präsesamt für die Bamberger versieht. Er wurde gelobt als
„Volkspriester“, der sein Herz auf dem rechten Platz hat. Bereits
zwei Monate später feierte Präses Oberle ein weiteres großes Fest:
Am 19. März 2012 jährte sich sein Priesterjubiläum zum 50. Mal.
Am darauffolgenden Sonntag zelebrierte die Pfarrgemeinde Maria
Hilf/Wunderburg und die Kolpingsfamilie Bamberg einen Festgottesdienst. Dem Gottesdienst voran ging ein Besinnungswochenende
zum Thema „Wo oder wie kann ich Gott erfahren“, das Präses
Oberle hielt. 20 Mitglieder der Kolpingsfamilie Bamberg konnten
sich drei Tage lang in der Ruhe der Klostermauern von Kloster
Schwarzenberg zurückziehen und mit Präses Oberle Besinnung
halten.
Zum Festgottesdienst kamen sechs Kolpingbrüder von der Kolpingsfamilie Bad Staffelstein mit Banner, da Präses Oberle als
junger Kaplan sieben Jahre Präses der Kolpingsfamilie war. Im
Anschluss trafen sich alle Gottesdienstbesucher im Pfarrheim zu
Kaffee und Kuchen. Am Ende des festlichen Nachmittags bedankte
sich Pfarrer und Präses Heinz Oberle mit Witz und Humor bei allen
Anwesenden für die Glückwünsche und Geschenke.
Die Kolpingsfamilie Bamberg überreichte ihrem Präses ein Geldgeschenk für den Neubau des Kindergartens Maria Hilf und einen
Hostienbehältnis für Krankenkommunion-Besuche.
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Kolpingsfamilie Forchheim
blickte auf ein aktives Jahr zurück

AOK-Direktor Hans Jürgen Eckert (li.) sowie die beiden Beiratsvorsitzenden Richard Rauh (2.v.re.) und
Franz Brosch (re.) haben Matthias Fröba , Dieter Fröba, Wilhelm Tetzlaff und Josef Stecker für ihre 25-jährige
Mitarbeit in der Selbstverwaltung geehrt.

25 Jahre Engagement in der
AOK-Selbstverwaltung gewürdigt
Kolpingsfamilie Kronach
Zu Jahresbeginn hat turnusgemäß der Beiratsvorsitz in der
AOK-Direktion Coburg gewechselt. So hat Franz Brosch, Vertreter der Arbeitgeber, zu Beginn der jüngsten Beiratssitzung
die diesjährige Leitung des regionalen Selbstverwaltungsgremiums an Versichertenvertreter Richard Rauh übergeben.
Gegenstand der Beiratssitzung war unter anderem die letzte
Sitzung des Verwaltungsrates der AOK Bayern – Die Gesundheitskasse in München. Dazu gab es aktuelle Informationen
von der Direktion Coburg und aus der Gesundheitspolitik
(z.B. GKV-Versorgungsstrukturgesetz). Außerdem ist der
Marketingplan für das Jahr 2012 verabschiedet worden.
Schließlich sind fünf Beiratsmitglieder für ihr 25-jähriges
Mitwirken in der Selbstverwaltung geehrt worden. Matthias
Fröba aus Ludwigsstadt, langjähriger Leiter der Personalabteilung bei der Fa. Wiegand-Glas in Steinbach am Wald,
ist seit einem Vierteljahrhundert ehrenamtlich für die Arbeitgebergruppe tätig.
Zu den Jubilaren der Versichertenvertreter gehören

GG der alternierende Beiratsvorsitzende Richard Rauh
selbst, seines Zeichens ehemaliger Geschäftsführer und
Bezirksleiter der IG BCE in Kronach, Gemeinderat in
Steinwiesen und SPD-Fraktionsvorsitzender im Kronacher Kreistag,

GG Josef Stecker aus Küps, der viele Jahre bei der Fa.
Langendorf in Großvichtach beschäftigt war und seit
Jahrzehnten KAB-Vorsitzender in Johannisthal ist,
GG der ehemalige Sekretär und Geschäftsführer der IG
Bau-Agrar-Umwelt Wilhelm Tetzlaff aus Coburg,
GG und Dieter Fröba aus Kronach, der jahrzehntelang
als Ausbildungsleiter bei der Maschinenfabrik Weber
angestellt war und sich aktiv in der Kolpingbewegung
engagiert.
Die beiden Beiratsvorsitzenden gratulierten gemeinsam mit Direktor Hans Jürgen Eckert den Jubilaren
zu ihren herausragenden Lebensleistungen, dankten
für die Treue zur AOK-Gemeinschaft und die Unterstützung in der Region. Alle Fünf seien personifizierte
Stimmen der Basis, hätten engen Kontakt zur Bevölkerung und brächten lebensnahe Probleme sachgerecht
in die Beiratsarbeit ein, so dass Eigeninitiative und
Eigenverantwortlichkeit für sie gelebte Mitbestimmung seien.
Nur mit solchen engagierten Persönlichkeiten könne
die Selbstverwaltung vor Ort aktiv mitgestalten. Der
Sachverstand und die Kompetenz in sozial- und gesundheitspolitischen Fragen sei wichtig für den sozialen Interessensausgleich.

Die Kolpingsfamilie Forchheim ist eine lebendige und engagierte Gemeinschaft quer durch alle Altersgruppen. Dies
zeigte sich in der am vergangenen Samstag stattgefundenen
Jahreshauptversammlung im Kolpingjugendheim. Mit über
70 Veranstaltungen hat die Kolpingsfamilie 2011 erneut ein
beachtliches Jahresprogramm geleistet. Zu den vielfältigen
Angeboten kamen ca. 2000 Teilnehmer, dabei sind die
Besucher des Sommerfestes und des Martinsritts nicht mit
berücksichtigt. Dies sagte der Vorsitzende Herbert Pfeffermann in seiner Begrüßungsansprache vor den zahlreich
erschienen Mitgliedern. An die Anwesenden appellierte er,
in ihrem Umfeld für die Kolpingsfamilie zu werben, um
noch mehr für die Gemeinschaft zu begeistern. Denn, wer
Lust auf Bildung, soziales Engagement und Geselligkeit in
familiärer Atmosphäre sucht, ist bei der Kolpingsfamilie
Forchheim genau richtig!
Es folgte das Protokoll des Schriftführers Peter Grießl. Die
Protokollverlesung nahm Herbert Wolfrum für den verhinderten Schriftführer vor.
Mit einer abwechslungsreichen PowerPoint-Präsentation
zeigte der Vorsitzende zunächst detailliert
den Mitgliederstand auf, die Kolpingsfamilie
zählt derzeit 448 Mitglieder. Nach der Totenehrung wurden die zahlreichen Angebote
des vergangenen Vereinsjahres noch einmal
aufgefrischt, die einmal mehr verdeutlichen,
mit wie vielen Aktivitäten die Kolpingsfamilie zu einem bunten Verbandsleben
beiträgt. Ganz im Sinne Adolph Kolpings
beinhalteten die Veranstaltungen allgemeinbildende, gesellschaftspolitische, religiöse und
berufsspezifische Themen, Familienfreizeiten und soziale
Engagements. Aber auch das Gesellige kommt bei Kolping
nicht zu kurz. Besonders zu erwähnen sind in diesem Zusammenhang politische Diskussionsabende mit namhaften
Kommunalpolitikern und bei Diözesanveranstaltungen mit
Landes- und Bundespolitikern, der Kolpinggedenktag, die
Familienwanderungen, das Sommerfest sowie das VaterKind-Zeltlager. Aber auch Betriebsbesichtigungen sowie
Ausstellungs- und Theaterbesuche rundeten das umfangreiche Programm ab. Von den Mitgliedern wurde mit Freude
registriert, dass sich auch heuer wieder unsere Mitglieder
an der Spendenaktion des Diözesanverbandes Bamberg,
für Projekte in unserem Partnerland dem Landesverband
Nicaragua, mit einem bedeutenden Betrag beteiligt haben.

Die vom Kassenprüfer Markus Schneider vorgeschlagene
Entlastung des Kassiers und der gesamten Vorstandschaft
wurde von der Mitgliederversammlung ohne Gegenstimme, bei Enthaltung der Betroffenen, einstimmig angenommen. In ihren Bericht informierte Maria Weber von den
Veranstaltungen des Familienkreises. Den Bericht über
eigene gesellige Veranstaltungen der Frauengruppe gab
Renate Kaiser. Für Soziales, wie der jährliche Grillnachmittag im Altenheim, den Verkauf von fair gehandeltem
Tatico-mexikanischen Hochlandkaffee und religiösen Veranstaltungen wie Kreuz-, Mai- und Rosenkranzandachten
ist Lydia Pfeffermann verantwortlich. Den Bericht von der
Seniorenarbeit gab Günter Eger. Es folgten die Berichte
der Sportgruppen von Helga Pfister für die rhythmische
Frauengymnastik, von Karl-Heinz Flierl für die Fitnessabteilung der Männer.
Die Familien- und Jugendarbeit liegen dem Verein besonders am Herzen. Der Wunsch nach Intensivierung einer
Jugendgruppe geisterte schon seit längerem in den Köpfen

»Die Kolpingsfamilie ist trotz Tradition
und Erfolg selbstkritisch, flexibel und
bereit zur Veränderung.«

Es folgte der Finanzbericht von Ernst Lehmann, dem die
beiden Kassenrevisoren eine gewissenhafte, korrekte und
ordnungsgemäße Kassen- und Buchführung bestätigten.

der Vorstandsmitglieder, mit der Ausbildung von Gruppenleitern ist ein Anfang gemacht. Jedem ist klar, dass man
dringend junge Leute braucht, damit der Verein am Leben
bleibt und nicht so langsam „veraltet“.
Der Vorsitzende Herbert Pfeffermann bedankte sich
abschließend bei allen, die dazu beigetragen haben, dass
die Kolpingsfamilie wieder auf ein attraktives und erfolgreiches Jahr zurückblicken kann. Dabei wurde mit realistischer Einschätzung festgestellt, dass die Kolpingsfamilie
trotz Tradition und Erfolg selbstkritisch, flexibel und bereit
zur Veränderung sei. Mit dem Motto „Kolping – für eine
menschenwürdige Zukunft“ und den neuen Leitworten
„Bildung – Werteorientierung – Nachhaltigkeit“ für das
neue Vereinsjahr sieht man eine Herausforderung und
Chance zugleich. Es liege nun an den Mitgliedern der
Kolpingsfamilie gemeinsam den ermittelten Weg in die
Zukunft mit Hoffnung und Mut zu beschreiten, wurde
betont.
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Wellness für Körper, Geist und Seele
Kolpingsfamilie Forchheim

Nachmittag wurde dann von den Teilnehmern zu einem
Ausflug zur Burg Csillagvár (Sternenburg) genutzt. Sie
liegt südwestlich von Balatonberény nahe Balatonszentgyörgy.Das sternenförmige, ehemalige Jagdschloss
der Grafen Festetic wurde als Museum eingerichtet.
Neben der Burg befindet sich ein kleiner Streichelzoo,
Handwerkskunst aus dem Mittelalter sowie ein Freilichtmuseum.
Am Mittwoch war nach unserem Gesundheitsprogramm der
Besuch auf dem Markt in Keszthely und der Fußgängerzone
angesagt. Möglichkeiten zur Besichtigung des Barockschlosses der Herren von Festictis, das Marzipanmuseum und der
Pfarrkirche Patrona Hungariae wurden angeboten.
Die Rückfahrt führte über Heviz, den größten natürlichen
Warmwassersee Europas.
Zum Abschluss des Tages feierten wir mit unserem Präses
einen feierlichen Abendgottesdienst.

Unter diesem Motto lud die Kolpingsfamilie Forchheim zu
einer Fahrt nach Ungarn in das Kolping Hotel Spa & Family
Resort nach Alsopahok nahe dem Plattensee ein.
Am Morgen des 25. März brach die Kolpingsfamilie Forchheim und Mitglieder aus befreundeten Kolpingsfamilien
unter Leitung von Herbert Pfeffermann und Begleitung
unseres Präses Domkapitular Georg Holzschuh mit 50
Teilnehmern in das Land der Magyaren auf.
Nach einer neunstündigen Anreise konnten die Teilnehmer
ihre Zimmer im Hotel belegen. In der eigenen Czarda erholten wir uns bei einem Gläschen Wein von den Anstrengungen der Fahrt und ließen den Tag gemütlich ausklingen.
Schon am nächsten Morgen ging es für die Heilung Suchenden in das hoteleigene 600 qm große Therapie-Zentrum.
Das Wasser aus eigener Thermalquelle soll gegen alle
Krankheiten des Bewegungsapparates helfen. Für jeden der
Kurgäste stellte Kurarzt Dr. Ferenc Schwillinger ein individuelles Kurpaket, entsprechend der Gesundheitsanalyse,
zusammen.

Kuranwendungen und Thermalquellen
Nach unseren morgendlichen Kuranwendungen brachen
wir zu Ausflugsorten, wie das Büffelreservat, einem Naturschutzgebiet am kleinen Balaton, auf.
Weiter ging es am nächsten Vormittag mit einer Morgenandacht, Anwendungen und Relaxen oder Entspannen
im eigenen Thermalbecken. Seit 2002 verfügt das Kolping
Hotel in Alsopahok über eigene Thermalquellen. Der

täglichen Wassergymnastik fit zu halten. Sportprogramme
von geschulten Sportanimateuren (Wirbelsäulengymnastik und Aquafitness) rundeten das Angebot ab. Den Tag
beendeten wir mit einem gemütlichen Abend am Weinberg
Egregy (Klein Grinzing) in der Weinstube Anna von Heviz.
Der weitläufige Weinberg hat seine dorfmässige Art erhalten.
Hier befindet sich auch eine im13. Jahrhundert im romanischen Stil errichtete Kapelle.
Ein Ausflug führte uns in den bekanntesten Badeort Siofok,
der am Südufer des Balaton liegt. Sehenswert sind der im
Jahr 1912 errichtete Wasserturm, das Gedenkmuseum des
Operettenkomponisten Imre Kálmán (u. a. „Die Csárdasfürstin“). Auch der Hafen mit Mole und Seepromenade
durften nicht fehlen.

Entspannen und Relaxen
Den Donnerstag nutzten wir zum Entspannen und Relaxen
im Hotel oder um unseren Körper im Fitness-Studio mit modernen Techogym Kardio- und Fitnessgeräten oder bei der

Der größte natürliche Thermalsee Europas, Héviz

Ungarn

Etwa vier Kilometer von Héviz, mit dem größten natürlichen
Thermalsee Europas, entfernt, liegt im Schatten alter Bäume
die Gyöngyösi Csárda, eine der ältesten und bekanntesten
seiner Art in Transdanubien. Das Gebäude ließ die Familie
Festetics als herrschaftliche Wirtsstube noch Anfang des 18.
Jahrhunderts (im Jahr 1729) errichten. Die in der Csárda
ausgestellten Gegenstände gewähren uns einen Einblick
in die vergangene Welt der Betyáren (Strolche). Serviert
wurden hier traditionelle und landestypische Speisen wie
Kesselgulasch und Palatschinken. Am Abend überraschte
uns die Hotelleitung mit einer Folklore-und Zigeunertanzvorstellung.

Palmprozession als Höhepunkt des letzten Tages
Ein Höhepunkt unseres letzten Tages im Hotel war eine
am Vorabend des Palmsonntags von unserem Präses
Georg Holzschuh angeregte Palmprozession. Auf einem
eigens hierfür aufgestellten Altar segnete er die Palmzweige mit denen wir anschließend zur hauseigenen
Kolpingkapelle zogen. Dort feierten wir gemeinsam die
heilige Messe.
Beim anschließenden Abschiedsabend, der in einem alten
ungarischen Weinlokal stattfand, kamen Gaumen und Zunge sowie bei dem humorvollen Vortrag des Brandexperten
und Feuerwehrmanns Peter Sandner auch die Lachmuskeln
auf ihre Kosten.
Heimfahrt
Ein Abstecher auf unserer Heimfahrt führte uns nach Szombathely (Steinamanger), dem Geburtsort unseres Stadtpatrons St. Martin. Der hl. Martin wurde der Überlieferung
nach um 316 in Savaria (röm.) geboren. Über seinem Geburtshaus entstand eine Kapelle. Im 9. Jahrhundert wurde
dort die erste Pfarrkirche geweiht.
Von einer Reise mit vielen Sehenswürdigkeiten, landschaftlichen Reizen und gut gestärkt für den Alltag kehrten wir
in unsere fränkische Heimat zurück. Zurück bleibt die
Erinnerung an eine tolle Woche in der unser Körper, Geist
und Seele Gutes erfahren haben.
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Diözesanversammlung 2012
in Vierzehnheiligen

Die neuen Vorstände

Mit den Leitworten Bildung, Werteorientierung, Nachhaltigkeit

Herbert Pfeffermann, „Arbeitswelt“

Wolfgang Hellmann
„Vorstand für besondere
Aufgaben“

Der alte und neue Vorstand des Diözesanverbands
Bamberg mit dem Ehrenvorsitzenden Wolfgang Simon.
v.l.n.r.: Horst W. Henn, Manfred Link, Wolfgang Hellmann, Präses Pfr. Wilfried Wittmann, Herbert Pfeffer
mann, Burkhard Farrenkopf, Sabine Schäfer, Rudolf
Weißmann, Regina Burgis

„Bildung“ ist ein Lernprozess
Impulsreferat von Gerhard Schott

Basierend auf einzelnen Beiträgen in der Dokumentation
BILDUNG ZWISCHEN PISA UND PLEITE stellte der Referent heraus, wie gut ihm derzeit Mut machende Worte täten,
begegnet ihm doch viel zu oft in Reden zum Thema Bildung
„heiße Luft“, Gerede, substanzloser Dampf. In seinen Ausführungen steIlte er daraufhin wegweisende Gedanken Adolph
Kolpings in den Mittelpunkt seiner Überlegungen. Ausgehend von dessen Frage „Ist Wissen auch schon Bildung?“
analysierte er Kolpings Antwort „Man kann ungeheuer viel
wissen und ein grundschlechtes Möbel im Haushalt Gottes
sein… Also, Wissen an sich ist gut, aber nur die notwendige
Vorbedingung zur Bildung“, wobei er Parallelen zur Situation der heutigen Bildungslandschaft aufzeigte. Als Kernsatz
formulierte der Referent: „Wir brauchen angesichts einer
Entwicklung von Schule und Universität, die zunehmend den
Gesetzen des Marktes folgt, neue Denkansätze gleichsam als
Stachel im Fleisch einer wirtschaftlich-funktionalen Bildungspolitik“, wozu für ihn unabdingbar gehört, dass „die Bedeutung eines christlichen Bildungsbegriffs eine wesentliche Rolle
spielen muss.“ In diesem Kontext verwies er darauf, dass eine
weitere These Adolph Kolpings brandaktuell ist. „Man soll
gewiss nicht aus dem Menschen machen wollen, wozu die

hinreichenden Kräfte nicht in ihm vorhanden sind; aber was
man aus ihm machen kann, das soll man nicht unversucht
lassen.“ Was Adolph Kolping damit zum Ausdruck bringen
wollte und was er ganz klar und deutlich erkannt hat, war
– so der Referent: Jeder Einzelne hat eine wundervolle Persönlichkeit, die es auszubilden, zu gestalten, zu formen gilt.
In den folgenden Ausführungen fand ein Exkurs in die Bildungsforschung statt. Aus wissenschaftlicher Sicht ging es
um die Thesen Jürgen Baumerts, der mit seinen vier Modi
der Weltbegegnung und -erschließung eine „Grundstruktur
der Allgemeinbildung“ für die internationale Vergleichsstudie PISA entwickelt und dabei an den Humboldtschen Bildungsbegriff angeknüpft hat. Diese vier Modi - zu verstehen
als unterschiedliche, sich wechselseitig ergänzende Arten des
Zugangs zur Welt - sollen sicherstellen, dass die heranwachsende Generation im jeweiligen Bildungssystem alle notwendigen Basiskompetenzen zur Begegnung mit der Welt und zu
ihrer Gestaltung erwerben kann. Baumert benennt diese vier
Bereiche und spricht erstens von der „normativ-evaluativen
Auseinandersetzung“ mit der Politik, dem Recht, der Wirtschaft und der sozialen Ordnung. Als zweiten Zugang zur
Welt nennt er die kognitiv-instrumentelle Modellierung

der Welt auf dem weiten Feld der Naturwissenschaften.
Drittens nennt Baumert die ästhetisch-expressive Begegnung und Gestaltung bezogen auf Literatur, Kunst, Musik
und Malerei. Und viertens verweist er auf die Probleme
der konstitutiven Rationalität, wenn es um Grundfragen
des Lebens aus philosophischer und religiöser Sicht geht.
Der Referent führte aus, dass man von einem gebildeten
Menschen erwarten könne, dass er von Grundstrukturen
der genannten vier Bereiche zumindest in Ansätzen etwas
weiß. Dieses Wissen fliegt einem aber nicht zu, das muss
man sich in mitunter mühsamen Lernprozessen erarbeiten.
„Bildung“ ist also ein Lernprozess, in dem sich der einzelne Mensch die ihn umgebende Kultur, das System von
Normen und Regeln, Wissen und Fertigkeiten erschließt
und aneignet. Bildung in diesem Sinne reicht weit über
Schulbildung hinaus – man spricht von lebenslangem
Lernen. Bildung in diesem Sinne erfolgt in der praktischen, geistigen, mentalen und emotionalen Aneignung
von Welt und in der aktiven Auseinandersetzung mit der
Welt. Letztendlich – so der Referent - gehe es darum, in
der Welt seinen Platz zu finden, einen Standpunkt einzunehmen, Original zu sein und nicht Kopie, sich jahrelang

Zeit zum Wachsen zu lassen, Monat für Monat und Tag
für Tag dazuzulernen.
Der Referent verwies abschließend darauf, dass es - so seine
persönliche Erfahrung - noch eine andere Bildung gebe, die
für ihn eigentlich alles Entscheidende, dass es im Grund
genommen nur auf die innere Haltung ankomme, auf die
Herzensbildung.

2. Teil: Wertorientierungen
Ausgehend von der Frage „Wer sagt mir eigentlich - in einer
immer komplexer und komplizierter werdenden Welt, in
einer sich in einem immer schnelleren Tempo verändernden
Gesellschaft - wo’s lang geht? vertrat der Referent die Meinung, dass nicht wenige den Zeiten nachtrauern, da es eine
Selbstverständlichkeit war, dass Wertorientierungen wie
Disziplin, Gehorsam, Pflichterfüllung, Treue, Unterordnung,
Fleiß, Anpassungsbereitschaft, Fügsamkeit, Bescheidenheit
und Enthaltsamkeit einen hohen Stellenwert besaßen, da diese
Wertorientierungen menschliches Handeln steuerten und das
Zusammenleben ordneten. Doch dann - beginnend mit den
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Ehrungen
Bild oben: v. l. n. r. : Franz Steffke,
Uli Stein, DP Wilfried Wittmann,
Annemarie Hartmann, Andreas Engelhardt, Rudolf Weißmann, Herbert
Pfeffermann
Bild rechts,
v.l.n.r.: DP Wilfried Wittmann,
Msgr. Hermann Hink,
Burkhard Farrenkopf, Heinz
Hofmann, Rudolf Weißmann

1960er Jahren – erfuhren diese Pflicht-und Ordnungswerte
eine entschiedene Abwertung. Plötzlich standen sie in Konkurrenz zu Selbstentfaltungs- und Selbstverwirklichungswerten wie Genuss, Abenteuer, Ausleben emotionaler
Bedürfnisse, Ungebundenheit, Eigenständigkeit.
In diesem Zusammenhang wies der Referent auf ein häufig
zu beobachtendes Phänomen hin, dass nämlich traditionelle Wertorientierungen wie etwa Disziplin und Fleiß,
die einst praktisch universelle Gültigkeit für alle Lebensbereiche beansprucht haben, nicht verschwinden, sondern

umgedeutet und den Bedürfnissen der Gegenwart angepasst
werden. Aus Disziplin wird beispielsweise Selbstdisziplin,
die eine wichtige Voraussetzung für die eigene Karriere- und
Lebensplanung innerhalb flexibler werdender Arbeitsmärkte
und Lebensformen ist. Mit anderen Worten brachte der
Referent zum Ausdruck: In unserer modernen Gesellschaft
brechen Werte nicht weg, sondern sie werden neu definiert.
In der Folge ging es darum, dass – beginnend mit den siebziger Jahren - ein Begriff in die Wertediskussion kam, der in
den westlichen Gesellschaften und insbesondere bei uns in
Deutschland für fundamentale Unsicherheiten gesorgt hat:
Die Postmoderne als ein „besonderes“ Zeichen der Zeit.
Was ist damit gemeint? Die Postmoderne kann man sehr
knapp gefasst definieren als eine gesellschaftlich-kulturelle
Entwicklung mit dem radikalen Leitsatz: „Alles ist möglich!“ Damit wurde von den Anhängern dieser Strömung
fast zwangsläufig alles in Frage gestellt: Ehe und Familie,
Recht und Werte, falsch und richtig, letztlich gut und böse.
Und nicht zuletzt kamen religiös-konservative Wertvorstellungen unerbittlich auf den Prüfstand.
Der Referent ging auch kurz auf die Shell-Jugendstudie ein,
bei der sich gezeigt habe, dass bei vielen jungen Menschen
traditionelle, auf Stabilität und Bewahrung ausgerichtete
Wertorientierungen eine Renaissance erfahren. So habe
sich bei der Shell-Jugendstudie 2010 gezeigt, dass 92 %

der jungen Menschen „ein gutes Familienleben zu haben“
als wertvoll herausgestellt haben. Abschließend ging der
Referent noch erläuternd auf Wertorientierungen ein, die
sich als Machtworte des Zeitgeistes etablieren.

3. Teil: Nachhaltigkeit
Anknüpfend an ein recht altväterlich klingendes Wort von
Erich Kästner – „Tugenden sind die wichtigsten Rohstoffe
für den Aufbau eines Landes“ – wurde vom Referenten
schließlich übergeleitet zum Begriff der Nachhaltigkeit als
Leitformel für globale Zukunftspolitik. Dabei ginge es - so
der Referent - um Wege zu einer Kultur der Gerechtigkeit,
neue Perspektiven und Wege, die auch bei einzelnen Themenkreisen des Mannheimer Katholikentages angedacht werden
sollen. Wer sich die Themenbereiche des Katholikentages
ansieht, stellt fest, dass auf einer der Hauptveranstaltungen
die Frage nach dem Wachstum und damit „die Gretchenfrage der globalen Entwicklung“ schlechthin gestellt wird.
Der Referent argumentierte mit Bezug auf diese Frage, dass
wir doch alle die Kategorien des Wachstums – immer mehr,
immer höher, immer schneller – verinnerlicht haben und
diese Kategorien wirtschaftliche und gesellschaftliche Ziele,
aber auch persönliche Lebensstile und Antriebsstrukturen
kennzeichnen würden. Global gesehen sei dieser Wachstumspfad aber alles andere als nachhaltig. Die Frage, die

sich stelle, lautet: Wie sieht die notwendige Umgestaltung
hin zu ökologischer Nachhaltigkeit aus und was hindert uns
eigentlich an dieser Veränderung? Der Referent vertrat dabei
die These, dass die entscheidenden Defizite heute nicht mehr
im Bereich des Wissens um die Problematik liegen, sondern
im Bereich der Umsetzung dieses Wissens in individuelles
und kollektives Handeln, was er konkret am Beispiel der
zukünftigen Energieversorgung aufzeigte. Des Weiteren verwies er beispielhaft auf den Kampf gegen die Armut in einer
Welt, in der es so viel Reichtum gibt wie noch nie zuvor?
Mit Nachdruck wies er auch darauf hin, dass sich angesichts
weltweiter Probleme und enger werdender Ressourcen die
Frage stelle, wie weit geht unsere Solidarität oder ist sie gar
schon aufgebraucht? Er erwähnte dabei Meinungsbilder
und Stimmungen, die ihm zeigen, dass sich gerade in Europa,
dem aus der christlichen Tradition geprägten Kontinent, anstatt neuer Aufbrüche zu einer Kultur der Gerechtigkeit neue
Nationalismen breitzumachen scheinen, die den dringend
notwendigen ethischen, wirtschaftlichen und finanziellen
Lösungsansätzen diametral entgegenstehen?
Er schloss seine Gedanken mit einer Aussage von Dr.
Markus Vogt, dem Professor für christliche Sozialethik an
der Ludwig-Maximilians-Universität in München, der die
Nachhaltigkeit als Ausdruck einer Wiederentdeckung der
Tugend des Maßhaltens sieht.
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die Tora und den Koran. Die Schale der Christen gibt auf
violettem Hintergrund einen Auszug aus der „Bamberger
Apokalypse“ wieder, einer mittelalterlichen Handschrift der
Offenbarung des Johannes in lateinischer Schrift. Zwischen
den einzelnen Buchseiten leuchtet ein modernes Kreuz auf,
das gemeinsame Symbol aller christlichen Konfessionen.
Im Text aus dem letzten Buch des Neuen Testaments ist im
Schlusskapitel vom „neuen Himmel und der neuen Erde“
die Rede, eine symbolische Umschreibung des Paradieses in der Vorstellung
des 2. Jahrhunderts.
Die Schale des Judentums zeigt in hebräischer Handschrift auf dunkelblauem
Grund den Anfang der Schöpfungsgeschichte aus dem Buch Genesis: „Am
Anfang schuf Gott den Himmel und
die Erde“. Im Vordergrund steht ein
goldener siebenarmiger Leuchter, die
Menora.
Für den Islam steht ein in arabischer
Kalligraphie geschriebener Satz des
Propheten Mohammed: „Allah ist
schön und liebt das Schöne!“ Der
goldgelbe Hintergrund erinnert an
die goldenen Kuppeln der Moscheen.

Landesgartenschau 2012 in Bamberg
Erstmalig in der Geschichte der Landesgartenschau findet in
Bamberg ein gemeinsames Projekt dreier Religionen statt:
Katholische und evangelische Christen, die Israelitische Kultusgemeinde und die muslimischen Gemeinden Bambergs
präsentieren sich im „GottesGarten der Religionen“ und
laden dazu ein, das Paradies zu berühren. In einer langen
Vorbereitungszeit haben diese drei Religionen zusammen
auf der Landesgartenschau in Bamberg einen Ort der Besinnung und Begegnung gestaltet.
Der „GottesGarten“ will ein Zeichen setzen für das Miteinander und gemeinsame Werte der monotheistischen
Religionen: Christentum, Judentum und Islam. Andererseits will der „GottesGarten“ auch für die Achtung der
Andersgläubigen und den Respekt vor den Unterschieden
im Glauben an den einen Gott eintreten.
Der Name „GottesGarten“ enthält einen Anklang an den
Gottesgarten am Obermain, verweist aber vor allem auf
das Paradies als Garten Gottes, dem Garten Eden im Alten
Testament und die Paradiesvorstellung im Islam und die
reiche Tradition von Gärten in der arabischen Kultur. Im
Sinne dieser Vorstellung liegt der GottesGarten der Landesgartenschau am Ufer des Fischpasses, der sich an dieser
Stelle durch drei Inseln in vier Wasserläufe teilt und so die

vier Ströme des Paradieses nachbildet. Mit dem Wasser als
zentralem Element für die Ermöglichung von Leben in der
Wüste und seinem Begegnunszelt als Mittelpunkt, das an
die gemeinsamen nomadischen Ursprünge erinnert, greift
der GottesGarten zwei wesentliche Merkmale der drei
Weltreligionen auf. „Das Paradies berühren“, da wo im
respektvollem Miteinander des Gemeinsamen und auch
des Unterschiedlichen Begegnung möglich ist, da können
wir das Paradies berühren. Die drei Weltreligionen Christentum, Judentum und Islam verstehen sich als Teil unserer
Gesellschaft. Glauben gehört zum Leben. Aus diesem Grund
sind die drei Religionen mitten drin bei einem so wichtigen
gesellschaftlichen und kulturellen Ereignis in Bamberg.
Ein von Weitem sichtbares großes Zelt der Begegnung steht
im GottesGarten und bietet für ca. 60 Personen Platz für
Gottesdienste und Veranstaltungen. Die Besonderheit dieses Zeltes besteht darin, dass es aus drei gleichen Schalen
gebildet wird, die einer Blütenknospe nachempfunden sind.
Jede Schale ist einer der drei Religionen zugeordnet und mit
einem Motiv dieser Religion bedruckt. Alle drei Texte stellen
jeweils einen Bezug zur Schöpfung her und erinnern daran,
dass alle drei Religionen Buchreligionen sind, d.h. eine heilige Schrift als Grundlage ihres Glaubens besitzen: die Bibel,

panthermedia.de; kobold-layout.de
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Neben dem Zelt der Begegnung gibt
es auch einen Ort der Stille und Meditation, eingerahmt von Hecken,
und somit den Blicken von außen
entzogen. In der Mitte dieses Bereiches der Stille steht eine
Stele aus Keramik auf einem dreieckigen Grundriss. Auf
den drei Seiten steht das jeweils wichtigste Gebet der drei
Religionen in der Originalsprache und in einer deutschen
Übersetzung: Die Christen eint das Gebet aus dem Munde
Jesu, das „Vaterunser“. Die gläubigen Christen beten um die
Vollendung der Herrschaft Gottes und um alles, was zum
Leben notwendig ist, angefangen bei der Nahrung, über die
Vergebung der Schuld bis hin zur Befreiung von allem Bösen.
Dreimal am Tag beten jüdische Gläubige das „Sch’ma
Israel“: „Höre Israel, der Ewige ist unser Gott, der Ewige
ist einzig!“ Das Gebet hebt hervor, dass es nur einen einzigen Gott gibt. Ihn zu lieben ist das höchste Gebot aller
Gläubigen.
Für den Islam steht die Sure 1 aus dem Koran, die „im
Namen des barmherzigen und gnädigen Gottes“ beginnt.
Ihn bitten die Gläubigen um einen geraden Lebensweg, der
vor den Augen des Höchsten Gnade findet.
Gebetsteppiche, Hocker und Gebetsschemel laden die
Gartenschau-Besucher zum Verweilen und Meditieren im
GottesGarten der Religionen ein.
Wochenmotto: Jede Woche wird von einem religiösen Motto
begleitet, zu dem ausgesuchte Texte der drei Religionen
präsentiert werden. Diese sind auf Transparenten am Ort

der Stille nachzulesen und liegen auf Bildkarten und Handzetteln zum Mitnehmen bereit.
Präsenzdienst: Während der 165 Tage der Landesgartenschau wird ein Präsenzdienst von 9.00 bis 18.00 Uhr aus
Mitgliedern der drei Religionsgemeinschaften die Besucher
willkommen heißen und Fragen zu Gott und der Welt und
zum GottesGarten beantworten.
Von der Kolpingsfamilie Bamberg haben sich Sabine Kraus,
Regina Burgis und Josef Wachtler bereit erklärt bei diesem Präsenzdienst
mitzumachen .
Religiöse Impulse: Täglich wird es zwei
religiöse Impulse im GottesGarten
geben, jeweils um 11.30 Uhr und um
16.30 Uhr. Hierfür wurden Gruppen
und Verbände, die kath. und evang.
Pfarreien in Bamberg, sowie die
Mitglieder der Israelitischen Kultusgemeinde und der muslimischen
Gemeinden in Bamberg eingeladen
im GottesGarten der Religionen einen
religiösen Impuls anzubieten. Die
Kolpingsfamilie Bamberg wird an
nachstehend aufgeführten Terminen
mit Impulsen zum Thema: „Anders
leben“ und Einblick in das Leben
Adolph Kolpings geben.
Samstag, 11. August, 16:30 Uhr, Samstag, 01. Sept., 11:30 Uhr, Dienstag, 04.
Sept., 11:30 Uhr und 16:30 Uhr, Donnerstag, 13. Sept. 11:30 Uhr, Samstag, 22. Sept. 11:30 Uhr
Gottesdienste: Zur Eröffnung und zum Abschluss der

Landesgartenschau wird es eine multireligiöse Feier auf
der Hauptbühne geben, außerdem katholische, evangelische und ökumenische
Gottesdienste an den Sonnund Feiertagen, jeweils um
11.00 Uhr an der Inselspitze.
Jeden Dienstag um 18.00
Uhr zelebriert Gaustadts
Pfarrer Matthias Wünsche
eine Messe im GottesGarten.
Einmal im Monat gibt es um 9:30 Uhr einen jüdischen
Gottesdienst im GottesGarten.
Der GottesGarten will Ruhe, Besinnung, Gebet und Begegnung bieten – aber auch mit einem vielfältigen Programm
zu unterschiedlichsten Veranstaltungen, gestaltet von vielen
Gruppen, Verbänden und Gemeinden der drei Religionsgemeinschaften, einladen. 
Regina Burgis
www.bamberg2012.de
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Die Chance Facebook
Wäre es ein Land,
wäre es mit 901 Millionen Einwohnern
das drittgrößte
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22 Millionen Nutzer was bedeutet, dass
fast ein Drittel unserer Bevölkerung in
diesem Netzwerk aktiv unterwegs ist
und es als Kommunikationsplattform
nutzt. Mittlerweile sind in diesem
Netzwerk alle Bevölkerungs- und
Altersschichten vertreten.
Niemand kommt an „Social Media“ (soziales Netzwerk) vorbei.
Überall wird fleißig daran gearbeitet, die Kommunikation im Netz auszubauen um damit Kunden und Interessenten zu gewinnen. Diese sind im Netz aktiv und wer sie nicht für
sich gewinnt ist selber schuld, sagen die Spezialisten aus diesem
Bereich. Für den Kolpingverband bzw. für die Kolpingsfamilien
eröffnen sich neue Perspektiven. Nie war es einfacher Mitglie-
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Stiftung Kolping im Erzbistum Bamberg
der und Interessierte anzusprechen um
die Interessen der Kolpingfamilie und
deren Arbeit vor Ort einer breiten Öffentlichkeit direkt und ohne journalistische
Umwege ansprechbar zu machen. In den
Sozialen Netzwerken werden Gedanken ausgetauscht. Täglich
zu jeder Zeit und unabhängig davon, ob Sie dabei sind.
Die „Mund-zu-Mund-Propaganda“ ist ein wichtiger Aspekt
dieser Netzwerke. Wer seine Mitglieder und Freunde mit
Informationen versorgt, kann auf eine Art Schneeballsystem hoffen. Mit wenig Aufwand können Mitglieder und
Freunde der Kolpingsfamilie wichtige Nachrichten an ihre
Freunde, versehen mit der Empfehlung „Gefällt mir“ oder
einer persönlichen Nachricht, weiterleiten.
Der Kolping-Diözesanverband Bamberg erarbeitet zur
Zeit einen Facebook-Auftritt und einen Leitfaden für die
Kolpingsfamilien zur Nutzung dieses Mediums. Ab Oktober steht der Leitfaden sowie der Facebookauftritt zur
Verfügung. Lassen Sie sich überraschen!
Wolfgang Hellmann,
Bernd Riedl

Eine bewährte Zusammenarbeit
Wie aus den alten Schätzen neue Chancen werden!
Bekleidung und fördert zudem den Bekanntheitsgrad des
Kolpingwerks.
Aus den gemeinsam gesammelten Textilien und der Verwandlung einer Sachspende in finanzielle Hilfe wird eine
große Anzahl von wichtigen Kolping-Projekten erst möglich.
Doch der Weg der Textilien von den Straßensammlungen
und den Altkleidercontainern zur aktiven Hilfe ist lang.

Die Stiftung verfolgt ausschließlich gemeinnützige,
mildtätige und kirchliche Zwecke. Daneben kann
die Stiftung die Zwecke der Bildung und Erziehung,
der Alten- und Jugendhilfe, des Wohlfahrtswesens,
der Völkerverständigung und der Entwicklungshilfe,
die Unterstützung hilfbedürftiger Personen sowie der
Förderung kirchlicher Zwecke auch unmittelbar selbst
verwirklichen.

Für Fragen:
Kolpingwerk Diözesanverband Bamberg e. V.
Bernd Riedl, Dipl. Wi.Jur.
Ludwigstraße 25, 96052 Bamberg
Telefon: 0951 / 20 878-26
Telefax: 0951 / 20 878-12
info@kolpingwerk-bamberg.de

Bankverbindung
Liga Bank Bamberg
Kontonummer: 902 422 0
BLZ: 750 903 00
Verwendungzweck:
„Stiftung Kolping im Erzbistum Bamberg“

Die Stiftungsaufgaben sind …
• Alten- und Jugendhilfe beispielsweise durch Durchführung von Erholungsmaßnahmen.
• Alten- und Jugendhilfe beispielsweise durch Betreuungs- und Pflegemaßnahmen für körperlich, geistig oder seelisch hilfsbedürftiger
Personen.
• Förderung der Völkerverständigung und Entwicklungshilfe zum
Beispiel durch Mitgestaltung von Entwicklungsprojekten und beim
internationalen Jugendaustausch.
• mildtätige Zwecke insbesondere durch Bereitstellung von Mitteln für
hilfsbedürtige Personen, die diesem Personenkreis die Teilnahme an
Bildungs- und Erholungsmaßnahmen ermöglicht.
• kirchliche Zwecke durch Unterstützung der römisch-katholischen Kirche

die Kolping-Container des DV Bamberg. Die gesammelten
Textilien werden sortiert – dabei gilt, dass alles, was tragbar
ist, auch wieder getragen wird.
Die Erlöse dieser Sammlungen kommen der satzungsgemäßen Arbeit von Kolping zugute.
Momentan herrscht ein zunehmender Wildwuchs von
Containern und gewerblichen Anbietern, die das System
kopieren wollen und Sammelbehälter ungenehmigt aufstellen. Durch die Novelle des Kreislaufwirtschaftsgesetzes
ergeben sich ab dem 1. Juni 2012 erhebliche Veränderungen – aber auch Möglichkeiten sich von diesen „Trittbrettfahrern“ zu distanzieren. Nutzen Sie die Veränderung
auf die langjährigeKooperation zwischen Kolping und
FWS hinzuweisen, um das etablierte System zu schützen
und auszubauen.
Anstelle jedes illegalen Containers könnte ein KolpingContainer stehen! Suchen Sie den Kontakt zu den Kommunen und Gemeinden, damit Kolping seine erfolgreichen
Sammlungen fortführen kann.
Seit vielen Jahren sammelt der Kolping Diözesanverband
Bamberg Altkleider, um die Finanzierung für soziale und
karitative Projekte und Aktionen zu sichern.

für neue Altkleidercontainer, etwa in Ihrem Heimatort.
Schicken Sie uns einfach diese Postkarte mit der Adresse
eines möglichen Standortes zu – wir organisieren umgehend eine Aufstellung (wenn möglich).

Kontakt

Standorte gesucht!

Kolpingwerk Diözesanverband

Nennen Sie uns neue Stellplätze
für unsere Altkleidercontainer

Bamberg

Ludwigstraße 25

ich kenne einen Standort für einen neuen Kolping-Altkleidercontainer.
Hier die Anschrift und Beschreibung der Aufstellmöglichkeit – und auf
der Rückseite ist meine Adresse, wenn es Nachfragen gibt.

Ich empfehle folgenden Standort:

Ja,

im Ort ________________________________________________________________

ggf. Ecke/Hausnummer/Beschreibung des genauen Standortes:

Straße ________________________________________________________________

______________________________________________________________________

96052 Bamberg

Kontakt

Tel. 0951/2087825

info@kolpingwerk-bamberg.de

Kolpingwerk Diözesanverband
www.kolpingwerk-bamberg.de
Bamberg

Ludwigstraße 25
96052 Bamberg

Tel. 0951/2087825

info@kolpingwerk-bamberg.de
www.kolpingwerk-bamberg.de

Nach dem Ausscheiden von Andreas
Engelhardt aus dem Stiftungskuratorium rückte der DV-Geschäftsführer
Bernd Riedl an seine Stelle nach.

Altkleider sind ein wichtiger Rohstoff, vor allem für die
Arbeit von Kolping. Hier sind sie in guten Händen. Für
die Mülltonne ist unsere abgelegte Kleidung viel zu schade,
denn sie gibt vielen eine neue Chance.

Rainer Binger

Helfen Sie mit und nennen Sie uns geeignete Standorte

Bitte wenden »

Ein wichtiger Rohstoff
Jedes Kilo Baumwolle verbraucht bei seiner Produktion
über 27 000 Liter kostbares Trinkwasser, das entspricht
einem ganzen Schwimmbad. Die Wiederverwendung hilft
diesen zunehmend lebenswichtigen Rohstoff zu sparen –
und schützt damit die Umwelt.
Auch den Menschen nützen gebrauchte Textilien, denn das
Sammeln der Altkleider sichert in Deutschland Arbeitsplätze etwa für gering qualifizierte Mitarbeiter. Die in der
Diözese gesammelten Textilien werden auf kurzem Wege in
zwei zertifizierte Betriebe der FWS in Thüringen von Hand
sortiert – sorgfältig und in bis zu 300 verschiedene Sorten!
Diese vielfältigen Sachspenden ergeben für Kolping bares
Geld. Regelmäßig leert eines der über 50 FWS-Serviceteams

Die Stiftungsziele

______________________________________________________________________

Seit jeher sammelt das Kolpingwerk DV Bamberg abgelegte
Kleidung für den guten Zweck. Vierundzwanzig Kilo Neuware pro Jahr und Bundesbürger wandern inzwischen über
den Tresen der Bekleidungsläden. Dies würde die Müllberge
wachsen lassen, wenn es nicht engagierte Verbände wie das
Kolpingwerk DV Bamberg gäbe, die mit kompetenten Partnern wie der Firma FWS sich der gut erhaltenen tragbaren
Bekleidung annähme. Denn gebrauchte Textilien sind für
den Restmüll viel zu schade.
Ein neues Gesetz mit dem sperrigen Titel „Kreislaufwirtschaftsgesetz“ sollte helfen, Müll von Wertstoffen zu
trennen. Rückblickend kann dies als Geburtshelfer eines
bis heute sehr gut funktionierenden Systems bezeichnet
werden, von dem die Umwelt, aber auch Kolping profitiert: Die flächendeckende und bürgernahe Aufstellung von
Altkleidercontainern. Ab Ende der achtziger Jahre standen
in der Diözese Bamberg die ersten von inzwischen über
vierhundert Kolping-Containern. Mit Unterstützung der
lokalen Kolpingsfamilien konnte man vielen Gemeinden
der Diözese diese Erfassungsform anbieten.
Selbst nach mehr als 20 Jahren ist der Kolping-Altkleidercontainer das Synonym für die Sammlung von gut erhaltener

Diözesanverband

kobold-layout.de
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Nürnberg

Bayreuth

Neue Standorte gesucht
Helfen Sie und nennen Sie uns
geeignete Standorte für neue
Altkleidercontainer, etwa in Ihrem Heimatort. Schicken Sie uns
einfach diese Postkarte mit der
Adresse eines möglichen Standortes zu – wir organisieren eine
Aufstellung (wenn möglich).
Infos bzw. Exemplare vom Flyer
über das Diözesanbüro
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„Fit für die Wallfahrt“
Bewegung ist wichtig für die Gesundheit, egal in welchem Alter. Aber was
Jugendliche sich noch durch natürlichen
Bewegungsdrang ausgleichen, geht
spätestens mit einem ausgefüllten, stressigen Berufsbeginn verloren. Am Abend
reizt ein genussvolles Abendessen mehr
als Fitnessstudio und schnell wird man
schon bei einer Wallfahrt-Wanderung
kurzatmig.
Dabei ist etwa Laufen ein einfacher, leicht
erlernbarer Sport, der mit entsprechender
Schulung schnell Erfolg bringt und sich
wunderbar in den Feierabend integrieren
lässt. Wichtig ist dabei, dass man es gerade am Anfang ruhig angehen lässt, den
Bewegungsapparat langsam aufbaut
und sein persönliches Wohlfühl-Tempo
findet.
Hubert Karl aus Zeil am Main ist Ultramarathonläufer mit über 140 000
Kilometer Lauferfahrung, DiplomLauftherapeut und bietet für den
Diözesanverband ein Laufseminar zum
Kennenlernen an.
Bei Interesse einfach im Diözesanbüro
Bamberg melden, bei genügend Meldungen wird ein geeigneter Termin
gesucht!
Die Redaktion sprach mit Hubert Karl
über das Laufen, das sein Leben bestimmt.
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Inhaltes des Seminars in Theorie und
Praxis:
GG Wunderwerk Fuß
GG Der richtige Schuh
GG Sensomotorik
GG Gang- und Laufanalyse
GG Technik- und Koordinationsschulung
GG Ausdauertraining in der Halle
GG Dehnen/Stretching
GG Krafttraining für den Bewegungsapparat
GG Ernährung für den Ausdauersport, z.B.
Das optimale Frühstück usw.
GG Bewegungseinheit in freier Natur

Geeignet für aktive Menschen die sich gerne bewegen und ihre Leistungsfähigkeit
ausbauen möchten

Anbieter
Angeboten wird das Seminar vom Dipl.Lauftherapeut Hubert Karl, ein erfahrenerer Ausdauerläufer – ein Interview mit
ihm steht rechts.
Vita Mobilis
Laufschule Haßberge/Steigerwald
Dipl.-Lauftherapeut Hubert Karl
97475 Zeil a. Main
Tel. 09524-301325
info@vita-mobilis.de
www.vita-mobilis.de

Lauftreff im
DV Bamberg
Wer in Bamberg Interesse an einem regelmäßigen Lauftreff hat, kann sich bei Diözesanbüro melden, wir koordinieren gerne eine
Gruppenbildung.

info@kolpingwerk-bamberg.de

1000. Geburtstag des Bamberger Doms

Int e r v i e w H u b e r t K a r l
Welcher Ultramarathon ist für Dich
der härteste und warum?
Eindeutig der Spartathlon in Griechenland (246 Kilometer), die ich
insgesamt 22 Mal bewältigt habe.
Zu den zu laufenden Kilometern
kommen beachtliche Höhenunterschiede sowie Zeitlimits. Man
ist permanent unter Druck – die
Ausfallquote liegt zwischen 50 und
70 Prozent.

„So prächtig, wie es sich für den höchsten König gebührt“ – fiel vor 1000 Jahren die Weihe des Bamberger
Domes aus. Zu diesem Festakt hatte König Heinrich II.
am 6. Mai 1012 die Großen des Reiches und zahlreiche
Erzbischöfe und Bischöfe nach Bamberg geladen. Bis
heute ist der Heinrichsdom im Erscheinungsbild der
Kathedrale ablesbar.
Der Bamberger Dom ist Haus Gottes, Mutterkirche der
Erzdiözese und Kunstwerk von erstem Rang. Vom 6. Mai
bis 31. Oktober 2012 findet im Diözesanmuseum Bamberg
unter dem Motto „Dem Himmel entgegen – 1000 Jahre Kaiserdom Bamberg 1012 – 2012“ eine Sonderausstellung statt,

Was denkst Du, wenn Du über so viele
Stunden läufst?
Da man bei solchen Ausdauereinheiten physisch und auch psychisch
sehr gefordert ist, muss man ständig
hochkonzentriert sein. Je länger die
Strecken werden, umso mehr Zeit hat
man auch, in sich zu gehen. Deshalb
arbeite ich während dieser Läufe ständig, plane, entwickle neue Ideen usw.

die sich mit dem Bauwerk und den Menschen, die es
prägten, beschäftigt.
Denkmal und heiliger Raum – wie sah ein mittelalterlicher
Baubetrieb aus? Wer schuf die Skulpturen am Fürstenportal? Gekrönte Heilige und Domschatz – neben hochkarätigen eigenen Exponaten wie den originalen Portalfiguren, dem barocken Altarschmuck und den kostbaren
Kaisermänteln bereichern Leihgaben kommunaler und
staatlicher Museen zu Domschatz und Domgeschichte die
Sonderausstellung. Mit der Replik der „Heinrichskrone“
kehrt ein Stück des Domschatzes nach Bamberg zurück.
Verborgene Orte – für Besucher der Sonderausstellung
besteht die Möglichkeit, ansonsten verschlossene Orte
des Domes wie die Westkrypta, die alte Schatzkammer
und Kapellen zu besuchen. Eintauchen ins Mittelalter –
museumspädagogische Angebote für Schulklassen und
interessierte Gruppen. Gut informiert durch Ausstellung
und Dom – Spezialführungen durch die Ausstellung und
den Dom sowie Sonderprogramme der Domtouristik.

Was ist Dein Erfolgsrezept?
Die Bewegung und natürliche Ernährung spielt eine entscheidende Rolle.
Laufen ist nicht nur Fußarbeit, sondern der gesamte Bewegungsapparat
ist zu trainieren. Ich lege großen Wert
auf Kräftigung, Beweglichkeitstraining und Stretching. Mein persönliches Training habe ich stets vernünftig aufgebaut, realistische Ziele
gesetzt und nach den Wettkämpfen
meinem Körper immer Pausen und
Regenerationszeiten gegönnt. Von
meinen fast 140 000 Laufkilometern
habe ich die meisten in einem Wohlfühl-Tempo absolviert, worauf auch
meine fast verletzungsfreie sportliche
Aktivität zurückzuführen ist.
Gibt es noch eine läuferische Herausforderung für Dich?
Läuferisch würde mich die 25 000
km lange Panamericana von Alaska
bis Feuerland reizen. Ohne Zeitdruck, jeden Tag einen Teil genussvoll
laufen – vielleicht mal als Rentner!?
Aber die größte Herausforderung ist
für mich, mich bis zum Lebensende
gesund zu erhalten.

Am ersten Maiwochenende feierte eine große Festgemeinde die 1000. Wiederkehr des Weihetages – Höhepunkt
war ein Pontifikalamt mit 22 katholischen Bischöfen und
Äbten, anwesend war auch Ministerpräsident Horst Seehofer und Bambergs Oberbürgermeister Andreas Starke.
An den Abend verwandelte sich der Domplatz in eine
Open-Air-Bühne, es sangen Hubert von Goisern, Viva
Voce und Haindling, dazu gab es am Samstag mittag ein
großes Orgelkonzert, über die Tage verteilt waren noch
weitere Programmpunkte wie Theateraufführungen,
Kinderaktionen, Domführungen und vieles mehr.

kobold-layout.de

Vorankündigung: Aktiv-Seminar
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Weitere Veranstaltungen zum Domjubiläum des Bamberger Domes bis zum Oktober sind zu finden unter der
Internetadressev

www.dem-himmel-entgegen.de
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Fachausschuss Kirche mitgestalten
Präsides und geistliche Leitungen
Unserem Gründer Adolph Kolping war es wichtig, dass die
Gesellenvereine von einem Geistlichen begleitet werden.
Bis heute ist es uns daher ein großes Anliegen, dass die
Kolpingsfamilien einen Präses haben und wir danken allen
Geistlichen, die sich dafür zur Verfügung stellen. Angesichts
der Aufgabenfülle der Pfarrer in den Seelsorgebereichen ist
es aber auch verständlich, dass ein Ortspfarrer diesen Dienst
nicht zusätzlich übernehmen möchte. In diesem Fall könnte
die Kolpingsfamilie anfragen, ob sich jemand aus dem Seelsorgebereichsteam bereit erklärt, als geistliche Leitung für
die Kolpingsfamilie zu wirken. Darüber hinaus ist es für alle
Kolpingsfamilien sinnvoll, wo immer es möglich ist, einen
Vorstandsposten für pastorale Aufgaben zu schaffen. Vielleicht können mit dieser Aufgabe neue Leute angesprochen
werden, die sich einer solchen Herausforderung stellen. In
Zusammenarbeit mit dem Präses oder dem geistlichen Leiter
kann dieses Vorstandsmitglied Gottesdienste vorbereiten
und Impulse geben und so immer wieder auf die Werte
hinweisen, für die unser Gesellenvater eingetreten ist.
Der Fachausschuss Kirche mitgestalten hat alle Vorsitzenden und Präsides angeschrieben und auf dieses Anliegen
hingewiesen.
Für die ehrenamtlichen Verantwortlichen im pastoralen
Dienst wird auf Bayernebene ein Kurs stattfinden, der
Januar 2013 starten und in Nürnberg (CPH) stattfinden
soll. Das ist eine Chance, neue Leute anzusprechen – und

Wir suchen zur Begleitung und Beratung
von Kolpingsfamilien (BuB)

ehrenamtliche Praxisbegleiterinnen
und -begleiter!
Im Rahmen eines bundesweiten Zukunftsprojektes – getragen von den 27 Diözesanverbänden im Kolpingwerk
Deutschland – erhalten Kolpingsfamilien seit dem Jahre
2011 ein entsprechendes Begleitungs- und Beratungsangebot.

die Vorstandsmitglieder, die wir schon haben, können hier
neue Impulse bekommen.
„Ich meine … das öffentliche Leben hätte nie nötiger gehabt,
auf die Predigt des göttlichen Evangeliums zu hören, als in
unseren Tagen“, Adolph Kolping (RV 1865 S.101)

Diözesanverband
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Ein starker Auftritt
Diözesanverband verleiht
Kolping-Messestand und Displays

Geistliche Impulse auf unserer Homepage
In regelmäßigen Abständen wollen die Mitglieder des
FA Kirche mitgestalten Impulse auf unserer Homepage
veröffentlichen – zu den Zeiten im Jahreskreis oder den
verschiedenen Kolpingthemen. Damit wollen wir Euch
vor Ort unterstützen, dass ihr einfach einen Impuls für
eure Vorstandsitzung, Mitgliederversammlung oder einem
eurer Treffen hernehmt und so einen geistlichen Gedanken
euren Zusammenkünften voranstellt. Der FA arbeitet auch
an einer Vernetzung der verschiedenen Hilfen und Handreichungen, die in den verschiedenen Diözesanverbänden
veröffentlicht werden, damit man leichter auf Gottesdienstmodelle und Vorlagen für Andachten zurückgreifen kann.
Leiter des FA Kirche mitgestalten und Ansprechpartner
für Interessierte ist

Erziehung ist
Leben.

Diakon Burkhard Farrenkopf
bfarrenkopf@t-online.de

ww w.kolpingwe

rk-bamberg.de

Im Diözesanbüro können für Veranstaltungen Eurer
Kolpingsfamilie ein Messestand und drei RollupDisplays ausgeliehen werden. Der Messestand ist
ein Zelt von 4,50 mal 3 Metern Grundfläche und
2 Metern Durchgangshöhe, bedruckt mit einem
Porträt Adolph Kolpings sowie Zitaten, dazu gibt es
eine Theke und einen Flyerständer.
Die Displays sind 1 x 2,20 Meter groß, ausziehbar und
hinten mit einer Stange zu befestigen.
Ausgeliehen werden können sie
beim Diözesanbüro Bamberg:

Nächstes Treffen:

Donnerstag, 4. Oktober, 19.00 Uhr,
Flurstr. 28, 90765 Fürth

Ludwigstraße 25 · 96052 Bamberg
Tel. 0951 20 878-26
info@kolpingwerk-bamberg.de

Ziele der Praxisbegleitung:

Das solltest Du mitbringen:

GG selbständige Zeiteinteilung in Absprache mit den zu

Der Vorstand einer Kolpingsfamilie versteht sich als Team,
in dem Aufgaben klar definiert und zugeordnet sind.
Die Kolpingsfamilie entwickelt auf Grundlage des Leitbildes
des Kolpingwerkes Deutschland ihr eigenes unverwechselbares Profil und plant konkrete Schritte zur Umsetzung.
Die Kolpingsfamilie hat Zukunft.

GG Interesse an Moderation, Begleitung und Beratung
GG Kommunikations- und Teamfähigkeit, Leitungskompetenz
GG Grundkenntnisse und Erfahrungen in der Moderation

begleitenden Vorständen
GG eine Aufwandsentschädigung für Deine Tätigkeit
GG Unterstützung durch ein Team von haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

Deine Aufgabe als Praxisbegleiterin bzw. -begleiter:
Du unterstützt den Vorstand bei der Reflexion seiner Arbeit
und begleitest den Entwicklungsprozess der Kolpingsfamilie.
Du bringst Deine vorhandenen Fähigkeiten ein, um bei
der Klärung von Arbeitsstrukturen, Teamentwicklungsprozessen und der Entwicklung von Zukunftsperspektiven
mitzuwirken.
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und Gesprächsführung sowie in der Gruppenentwicklung und im Umgang mit Konflikten
GG Erfahrungen in der Verbandsarbeit und der dazugehörigen Vorstands- und Gremienarbeit
GG Bereitschaft zur Teilnahme an der Ausbildung und an
den regelmäßig stattfindenden Vertiefungsmodulen
GG Flexibilität in Bezug auf den Einsatzort
GG Bereitschaft zu einem längerfristigen Engagement

Wir bieten Dir:
GG eine Ausbildung zur Praxisbegleiterin bzw. zum Praxisbegleiter an zwei Wochenenden (21.-23.09. und 23.25.11.2012) und Zertifizierung
GG eine interessante und vielseitige Tätigkeit mit ehrenamtlichen Vorständen

Hast Du Interesse? Dann fordere ausführlichere Informationen an und bewirb Dich.
Den Bewerbungsbogen und weitere Informationen zu dem
Projekt findest Du im Internet unter www.kolping.de.
Die Bewerbung ist bitte zu richten an:
Kolpingwerk Diözesanverband Bamberg e.V.
Bernd Riedl, Dipl. Wi.Jur.
Ludwigstraße 25 • 96052 Bamberg
Tel. 0951/20 878-25 • info@kolpingwerk-bamberg.de
www.kolpingwerk-bamberg.de
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Was ist uns unsere Umwelt wert?

Kolpingjugend
Ko l p i n g j u g e n d

Junge Menschen an Politik heranführen
Kolpingmitglieder engagieren sich auf verschiedenen politischen Ebenen

Auch der Schutz der Umwelt ist ein Wert.
Nachhaltigkeit etwa ist gerade in aller
Munde: Jeder will/kann/soll nachhaltig handeln und am besten klimaneutral von A nach
B kommen, oder zumindest bei Atmosfair
eine Ausgleichszahlung tätigen. Aber wer
handelt eigentlich nachhaltig? Und noch viel
interessanter: was ist eigentlich nachhaltiges
Handeln? Und kann man immer und überall
nachhaltig leben oder muss man auch Kompromisse eingehen?
Nachhaltig leben ist für mich eine bewusste Lebenseinstellung, die mit viel Arbeit verbunden ist und nicht einfach
so von selbst funktioniert. Ich muss mich informieren und
Entscheidungen treffen. Oft werde ich auf mein eigenes Verhalten und meinen eigenen Konsum angesprochen: „Wieso
trinkst du keine Coca Cola mehr“? Wenn ich dann erkläre
warum mir es wichtig ist, keine Getränke mehr aus dem
Coca Cola Konzern zu trinken, dann verstehen das viele
nicht. Oft höre ich dann solche Sätze wie „Und du glaubst,
die anderen sind besser?“ Da ist natürlich was dran. Für
mich persönlich macht es aber einen Unterschied, ob ich

„Das Christentum ist nicht
bloß für die Kirche und
für die Betkammern,
sondern für das ganze Leben.
einen Konzern unterstütze, der in seinen Produktionsstätten
in Kolumbien und Indien die Menschenrechte nicht oder nur
sehr unzureichend gewährt oder ob ich auf Lebensmittel von
Herstellern zurückgreife, von denen solche Geschäftspraktiken nicht bekannt sind. Sollte dies der Fall werden, werde
ich dann natürlich meine Konsequenzen daraus ziehen.
Auch in meiner Arbeit erlebe ich Situationen, die ich nicht
verstehe: Da beschließt der BDKJ mit seinen Mitgliedsverbänden ein Coca-Cola-Boykott aus den oben genannten
Gründen. Für nicht wenige hört der Boykott aber im
Privaten auf, ganz nach dem Motto: „Wenn ich privat unterwegs bin, kann ich ja machen was ich will“. Bitte?? Da
ist dann so ein Beschluss für mich auch nicht mehr als ein
reines Lippenbekenntnis, das man sich auch sparen hätte

können. Wie kann ich denn mein ehrenamtliches Leben als Mandatsträger von meinem
„privaten“ Leben trennen? Wie kann kirchliche Jugendarbeit dann glaubwürdig und
damit auch nachhaltig sein? Oder verstehe
ich da etwas falsch?
Aber es geht nicht nur um Lebensmittel.
Auch bei Kleidung gibt es mittlerweile sehr
viele gute Alternativen in allen Bereichen.
Das kostet manchmal vielleicht ein bisschen
mehr, aber das ist es dann wert. Was ist aber bei denen, die
sich das „bisschen mehr“ nicht leisten können? Weiter oben
habe ich davon gesprochen, dass nachhaltiges Leben eine
bewusste Entscheidung ist. Klar ist aber auch: Das ganze
Wissen um die Probleme und Herstellungsbedingungen
bringt nichts, wenn ich schon schauen muss, wie ich über
die Runden kommen kann. Natürlich frage ich mich, wie
es sein kann, dass bei Kik ein Männer-T-Shirt 3,99 € kosten
kann und natürlich ziehe ich da meine Rückschlüsse auf die
Produktion und muss auch nicht lange überlegen, um festzustellen, dass da vielleicht nicht immer der Mindestlohn in
Dritte-Welt-Ländern gezahlt wird (von Versicherungen etc.
ganz zu schweigen) und dass die Arbeiter vielleicht dann
doch noch ein bisschen jung sind, um in der Industrie zu
arbeiten. Da haben es die Angestellten in Deutschland ja
noch vergleichsweise gut. Das alles weiß ich. Aber was,
wenn eine Familie trotzdem dort einkaufen muss, weil
jeder Cent zweimal umgedreht werden muss. Da nützt
dann das ganze Wissen auch nichts mehr.
Und da frage ich mich dann schon: Ist nicht genau das auch
eine Aufgabe von uns als Sozialverband? Wie gehen wir
denn mit Menschen um, denen es nicht so gut geht? Ruhen
wir uns darauf aus, dass das Kolping-Bildungswerk Maßnahmen zur beruflichen Integration anbietet? Sehen wir die
vielerorts aufgestellten Altkleider-Container als zusätzliche
Einnahmequelle für die Kolpingsfamilien oder aber als Hilfe
für Bedürftige? Wo gehen wir auf Menschen zu und sind
interessiert an ihrer konkreten Lebenssituation, die uns im
ersten Moment vielleicht auch erst einmal fremd ist?
Adolph Kolping hat einmal gesagt: „Das Christentum ist
nicht bloß für die Kirche und für die Betkammern, sondern
für das ganze Leben. Es gibt keinen Punkt, keine Seite, kein
einziges Verhältnis des Lebens, welches nicht nach den
Grundsätzen des Christentums gerichtet und behandelt werden soll.“ Das wirkliche Christentum als eine Möglichkeit,
die 3 Säulen der Nachhaltigkeit zu vereinen? Eigentlich ein
schöner Gedanke. Steffen Düll (Jugendbildungsreferent)

„Die katholischen Sozialverbände tragen sicherlich keine
Schuld an dem aktuell, wie zuletzt in einem Interview des
Kölner domradio mit Professor Ockenfels diskutierten, so genannten Niedergang des politischen Katholizismus, wenn es
ihn überhaupt gibt“, stellt Ulrich Vollmer, Bundessekretär des
Kolpingwerkes Deutschland fest. „Wir sind als katholischer
Sozialverband mit bundesweit mehr als 250.000 Mitgliedern
in einem ständigen Dialog mit der Politik. 42 Mitglieder des
Deutschen Bundestages gehören unserem Verband an. Mit
vielen von ihnen treffen wir uns monatlich auf Einladung
unseres Bundesvorsitzenden Thomas Dörflinger, der als Abgeordneter der CDU/CSU Fraktion angehört, in Berlin zur
so genannten MdB-Runde, in der wir uns über gesellschaftsund sozialpolitische Fragen austauschen und die Positionen
unseres Verbandes vorstellen“, ergänzt Vollmer.
Kolpingmitglieder seien ebenso in vielen Landtagen und
Kommunalparlamenten engagiert und betrieben Politik
auf der Basis der katholischen Soziallehre und einem
Fundament, das ihnen auch oftmals durch ihre Mitgliedschaft im Verband vermittelt wurde. „Und dieses Interesse
an Politik ist keine Geschichte von gestern. So führt die
Kolpingjugend im Kolpingwerk Deutschland erfolgreich
in jedem Jahr eine jugendpolitische Praxiswoche in der
Bundeshauptstadt Berlin durch. Hier ermöglichen wir

jungen, engagierten Christen einen tiefen Einblick in die
Politik und die Aufgaben des Parlaments. In der Begegnung
mit Politikern verschiedener Parteien lernen sie nicht nur
die Abläufe politischer Prozesse kennen, sondern auch die
Menschen, die dahinterstecken.“ Dies schaffe Zugang zu
den demokratischen Beteiligungsmöglichkeiten und Anreize
zu eigenem politischen Engagement. Erfreulich sei, so Vollmer, dass es diese Praxiswochen inzwischen nicht nur im
Deutschen Bundestag, sondern auch in den Landtagen von
Bayern und Nordrhein-Westfalen gebe.
„Entsprechend dem II. Vatikanischen Konzil, das unter
anderem den Weltauftrag der Christen betont hat, ist das
Engagement von Christen in Gesellschaft und Politik heute
mehr denn je gefragt“, ist Vollmer überzeugt. „Schon um
den Wertehintergrund christlicher Überzeugungen wach zu
halten.“ Es könne aber nicht nur Aufgabe der katholischen
Sozialverbände sein, christliche Grundüberzeugungen in
die Politik zu tragen. Politik und Parteien müssten auch
das Gespräch mit denen suchen, die als Verbände nah bei
den Menschen sind, die sich in den politischen Diskurs einbringen und politisches Engagement fordern und fördern.
„Da gibt es auch eine Bringschuld der Parteien“ so Vollmer.

Kolpingjugend aktiv gegen Fremdenhass
Aktionen gegen Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit
werden geplant
„Rechtsradikalismus und Fremdenhass sind in erschreckender Weise immer noch Teil unserer Gesellschaft und
dort weit tiefer verankert, als bislang vermutet.“ Das
betonte Florian Liening-Ewert, Bundesleiter der Kolpingjugend im Kolpingwerk Deutschland und Mitglied des Bundespräsidiums des katholischen Sozialverbandes. Bei der
Bundeskonferenz der Kolpingjugend in Regensburg – der
bundesweit etwa 50.000 Mitglieder angehören, befassten
sich die Delegierten intensiv mit der Frage des Entstehens
und der Entwicklung der Gefahren aus dem rechtsradikalen
Spektrum. Die Kolpingjugend sieht sich gefordert, derarti-

gen Entwicklungen in der Gesellschaft entgegenzuwirken.
In einem Beschluss betonte die Bundeskonferenz der Kolpingjugend „die Notwendigkeit für Zivilcourage und zum
Auftreten gegen Vorurteile und Fremdenhass. Daher rufen
wir alle verbandlichen Gliederungen dazu auf, in den Jahren
2012/2013 Aktionen zur Überwindung von Vorurteilen und
Fremdenhass durchzuführen“.
„Gemeinschaft macht Spaß ... Engagement auch“, das ist
der Leitsatz aus dem die Kolpingjugend einen besonderen
Auftrag zum Einsatz gegen die Gefahren des Rechtsextremismus herleitet.
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Jugendwohnen 23 – 27 (Kolpinghaus Nürnberg)

Jugendwohnen mit Zukunft

Jugendliche des Kolping-Technologiezentrums Bamberg bauen in mühevoller
Kleinarbeit eine Nachbildung des Bamberger Doms

Junge Menschen müssen heute sehr flexibel sein, dürfen
sich nicht zu sehr an ihren Heimatort binden. Wenn der
Ausbildungsbetrieb, die Berufsschule, die Uni oder die
Praktikumsstelle oftmals weit vom Elternhaus entfernt
sind und ein tägliches Pendeln nicht akzeptabel ist, wird
Jugendwohnen zur besten Lösung. Allein in Bayern stehen
über 9.000 Plätze für junge Menschen zur Verfügung.
Das Kolpinghaus Nürnberg ist mit über 200 Plätzen
der größte Anbieter von Jugendwohnen in der Metropolregion Nürnberg. Im Haus wohnen Auszubildende,
Blockschüler, Praktikanten und Studenten im Alter von
15 bis 27 Jahren.
Betrachtet man Jugendwohnen unter den Schlagworten
„Bildung, Werteorientierung und Nachhaltigkeit“ so wird
schnell klar, dass wir mehr bieten wollen als nur ein Dach
über dem Kopf. Vielmehr ist das Kolpinghaus Nürnberg
ein Lebens- und Lernort, an dem die Jugendlichen in der
Gesellschaft von Gleichaltrigen und mit der Begleitung von
pädagogischen Fachkräften zu selbstbewussten, starken und
weltoffenen Menschen werden.
Das Kolpinghaus Nürnberg ist keine klassische Bildungseinrichtung und dennoch passiert hier Bildung. Durch
unsere Trainingseinheiten für soziale Kompetenz fördern
wir Eigenständigkeit, Konfliktfähigkeit, Teamfähigkeit,
Kommunikation und Kreativität.
Außerdem ist Jugendwohnen Bildung im Sinne einer
Selbstbildung. Selbstbildung vollzieht sich, wie Prof. Dr.
Richard Münchmeier (Freie Universität Berlin) formuliert,
als subjektive Aneignung im Sozialraum, in der Freizeit und
unter Gleichaltrigen. Sie basiert auf Erfahrungen und dem

Der „kleine“ Dom aus Blech

„Selber Tun“. Auf dieser Grundlage versuchen wir in unserer Pädagogik die große Macht der Gleichaltrigengruppen
positiv zu nutzen.
Zusammenfassend ist zu sagen, dass junge Menschen eigene
Erfahrungen, feste Bezugspersonen und das Gefühl nicht
alleine gelassen zu werden benötigen. Gleichzeitig sollen sie
lernen, Verantwortung für sich und andere zu übernehmen
und ein eigenes Lebenskonzept zu entwickeln.
Dieses Ansinnen hatte schon Adolph Kolping, als er die
Gesellenvereine und Gesellenhospize gegründet hat. Wir
sind stolz, die Visionen Kolpings bei uns im Kolpinghaus
Nürnberg zeitgemäß umsetzten zu können. Aus der „Heimstatt in der Fremde“ ist „auswärts zuhause“ geworden.
Sabine Schäfer
Erich Daniel
www.kolpinghaus-nuernberg.de
www.facebook.com/kolpinghaus.nuernberg

Eine fast schon verdächtige Ruhe herrscht in der Halle,
die fast so groß wie ein Fußballfeld ist. Das Durchkommen ist nicht ganz einfach, stehen doch fast überall Teile
des Bamberger Doms. Dabei handelt es sich aber nicht
um das Original, sondern vielmehr um eine „originalgetreue“ Nachbildung aus Blech. Michael Bätz (18) und
Heiko Schneiderbanger (16) sind bei der Entstehung dieser
„Dom-Kopie“ mit dabei. Äußerst akkurat sind sie damit
beschäftigt die Schindeln mit Kleber einzustreichen und
dann Stück für Stück das Dach zu erweitern. „Es ist schon
etwas Besonderes hier mitarbeiten zu dürfen“, erzählt
Bätz, der sonst den Dom nur von seinem Ausflug an der
Erstkommunion kennt.
Seit Oktober 2011 entsteht in der Halle des Kolping-Technologiezentrums im Süden Bambergs unter fachkundiger
Anleitung des „Dombaumeisters“ William Lendner eine
Nachbildung des Doms im Maßstab 1:20. Nicht etwa eine
kirchliche Jugendgruppe legt hier Hand an, sondern Jugendliche mit schlechten Chancen auf dem Ausbildungs- und
Arbeitsmarkt. Mittels einer Fördermaßnahme der Agentur
für Arbeit Bamberg sollen diese Jugendlichen fit gemacht
werden für eine Lehrstelle.
„Wir fördern hier die Teamfähigkeit und verschiedene
andere Schlüsselqualifikationen, die wichtig sind für den
Arbeitsmarkt“, erläutert Achim Dietl der Einrichtungsund Regionalleiter des Kolping-Technologiezentrums in
Bamberg. Das 1000-jährige Weihejubiläum des Doms am

6. Mai 2012 sei der Anlass gewesen, sich auf dieses Projekt
einzulassen, erzählt Dietl. Wenige Wochen bevor der „neue
Dom“, der etwa vier Meter lang, dreieinhalb Meter breit,
ebenfalls bis zu vier Meter hoch und rund 600 Kilogramm
schwer ist, fertig wird, macht sich bei Dietl auch ein Gefühl
der Erleichterung breit. „Für uns war es das bislang größte
Projekt, das wir gestemmt haben.“ Und die Jugendlichen
würden auf diese Weise auch mit dem Thema Kirche in
Berührung kommen, erklärt Dietl.
Noch stehen die Türme mit ihren türkisgrünen Spitzen
in der Halle neben dem Kirchenschiff. Schon bald sollen
die Einzelteile zusammengesetzt werden. Ein paar Meter
weiter sind Michael Bätz und Heiko Schneiderbanger
sowie einige andere Jugendliche damit beschäftigt, dem
Dom das richtige „Outfit“ zu verpassen. Die Malerund Lackierarbeiten müssen noch abgeschlossen und
die Fenster mit Plexiglas versehen werden, dann ist das
Werk vollendet, erläutert Ralf Weidner, Malermeister
und Ausbilder.
Seit Monaten drehe sich in der Werkstatt alles nur noch
um den Dom, erzählt Weidner. Im Vergleich zu den Bauarbeiten am „echten Dom“, die mehrere Jahre dauerten,
ist dies allerdings ein eher kurzer Zeitraum. Ähnlich wie
auch das Original soll der „Dom aus Blech“ ebenso für
die Öffentlichkeit zugänglich sein. Die Arbeit war immer
abwechslungsreich. Ich hoffe nun, dass diese Nachbildung
möglichst viele Menschen sehen können.“
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Jugendliche sollen ihre Potentiale voll entfalten
Veranstaltung des Kolping-Forum Nürnberg stieß auf große Resonanz
Was nützt es, wenn die Auftragsbücher der Unternehmen
gefüllt sind, aber das nötige Fachpersonal für die Ausführung
fehlt? Längst warnen Sozialwissenschaftler vor drohendem
Facharbeitermangel. Schon heute werden vielerorts händeringend Fachkräfte gesucht, und der demografische Wandel
wird das Problem weiter verschärfen. Welche Rolle spielen
die jungen Leute bei dieser gesamtwirtschaftlichen Herausforderung? – „Kompetente Jugendliche – die Fachkräfte von
morgen“ titelte eine Veranstaltung des Kolping-Forums in
Nürnberg, auf der über Bildungsmaßnahmen für Jugendliche und insbesondere die Förderung benachteiligter junger
Menschen diskutiert wurde. Junge Menschen seien das Zukunftspotential. Heute gelte es, ihnen berufliche Perspektiven
zu eröffnen und so auch etwas gegen den Fachkräftemangel
zu tun, so der Vorstand des Kolping-Bildungswerkes Wolfram
Kohler in seiner Eröffnungsansprache.
Die Prognose der Erwerbstätigenzahlen spricht für sich.
2030 wird es in Deutschland acht Millionen Menschen
weniger im arbeitsfähigen Alter zwischen 20 und 67
Jahren geben, darauf verweist Peter Clever, Mitglied der
Hauptgeschäftsführung der Bundesvereinigung deutscher
Arbeitgeber (BDA). Er rief dazu auf, möglichst viele Werktätige aus der eigenen Bevölkerung für den Arbeitsmarkt
zu rekrutieren und entsprechend zu qualifizieren. Zuwanderer anzuwerben hält er nur mittel- oder langfristig für
ein geeignetes Mittel. Auch sei die Bundesrepublik bislang
kein bevorzugtes Einwanderungsland und müsse als solches
erst attraktiv gemacht werden. Der Referent betonte die
Bedeutung des Industriestandorts Deutschland, den man
auch künftig als starke Basis erhalten müsse.
Immer wieder klagen Meister über Defizite bei Azubis.
Neben unzureichender Bildung werden häufig fehlende

Motivation und geringes Durchhaltevermögen moniert. Kognitives könne man nacharbeiten, sagt Clever, doch bei Defiziten im Bereich der Persönlichkeit sieht er Handlungsbedarf
und wirbt für eine gemeinsame Anstrengung aller, um junge
Leute individuell zu fördern. Es spielten nicht nur Schulnoten eine Rolle bei der betrieblichen Ausbildung, betont er
und kritisiert, sozial Benachteiligte würden zu schnell als
Dumme abgestempelt. Dabei sei es nicht nur sozial, sondern
auch ökonomisch falsch, Jugendliche abzuschreiben, so der
Referent. Wenn 15 Prozent der Jugendlichen heute keinen
Schulabschluss haben, dann sei das „kein gottgegebenes
Schicksal“. Clever appellierte, die Haltung gegenüber jungen
Leuten zu verändern: Mehr loben und motivieren statt nur
kritisieren, Aufbau von Selbstbewusstsein ermöglichen. „Es
darf kein Jugendlicher verloren gehen.“

Prävention durch Förderung
CSU-Sozialpolitiker Hermann Imhof stößt ins selbe Horn
und verlangt eine konzertierte Aktion, damit Jugendliche
ihre Potentiale voll entfalten können. Zusammenwirken
von Staat und Wirtschaft sei gefragt. Angefangen bei
der Unterstützung überforderter Familien bis hin zur
konkreten Jugendhilfe müsse alles getan werden, um die
Bildungsfähigkeit der jungen Leute zu stabilisieren. Der
Landtagsabgeordnete plädiert für staatliche Ausgaben
für Präventivarbeit anstatt späterer Aufwendungen für
die Rehabilitation gescheiterter Jugendlicher. Alle Bemühungen um die Förderung junger Menschen gelte es zu
vernetzen, um effizient zu sein – da waren sich alle einig.
Imhof lobt in diesem Bereich die Frankenmetropole als
Modellstadt und auch Clever bescheinigt Nürnberg eine
Vorreiterrolle.

Kultur der zweiten Chance
Der CSU-Politiker verweist auf
das Handlungsfeld Schule, wo
auf realistische Berufsperspektiven hingearbeitet werden sollte.
Den Einsatz von Jugendsozialarbeitern bewertet er positiv. Wenn
Jugendliche nicht lernen wollen,
müsse man sich um sie kümmern
und den Grund für das Desinteresse herausfinden. Schwierige
und Schwache brauchten einen
ganzheitlichen Förderansatz. Man dürfe sich auch nicht
damit abfinden, dass benachteiligte junge Leute schon in der
Schule resignierten. Imhof ruft die Unternehmer auf, diesen
Jugendlichen die Chance guter Erfahrungen zu geben: „Ich
plädiere für eine Kultur der zweiten Chance!“ Es sei im Sinne
des Staates, junge Leute mit schlechten Voraussetzungen
durch zusätzliche Schulungen zu qualifizieren, denn: „Jeder
wird gebraucht!“
Jungen Menschen grundsätzlich mit Vertrauen zu begegnen, empfiehlt auch Dirk von Vopelius und stellt fest, dass
bei Jugendlichen nicht nur das Zeugnis ausschlaggebend
sein dürfe; Besonderheiten wie ausländische Wurzeln

Ausstellungsbeitrag
zur Landesgartenschau
fertiggestellt
Das Kolping-Bildungswerk im Erzbistum Bamberg e.V.
beteiligt sich bei der Gestaltung der Landesgartenschau
in Bamberg. Kurz vor der offiziellen Eröffnung der
Landesgartenschau wurde ein eindrucksvoller Webgarten fertiggestellt. In diesem Garten der Schülerinnen
und Schüler der Adolph-Kolping-Berufsschule und der
Staatliche Berufsschule I Bamberg wird das Kernthema
der Gartenschau, verwebte Strukturen, aufgegriffen.
Den überdimensionalen Webstuhl haben die Schüler
selbst gebaut und durch die Topfpflanzen zu einem „Blühenden Teppich“ verwebt. So wird der direkte Bezug zur
Geschichte des Landesgartenschaugeländes, der ERBA,
auf recht charmante Art und Weise hergestellt. Alles Wissenswerte rund um die eindrucksvolle ERBA-Geschichte
erfährt man an den überdimensionalen Spindeln, die als
Infotafeln dienen.
Informationen zur Landesgartenschau finden Sie
unter www.bamberg2012.de

oder persönliche Handicaps
gelte es zu berücksichtigen. Der
Präsident der Industrie- und
Handelskammer Mittelfranken
hält viel von frühen Kontakten
zwischen Schulen und Unternehmen, Partnerschaften und zielgerichteter Beratung. Er warnt
davor, auszusortieren und rät
anstatt dessen, junge Menschen
mit unbefriedigenden Vorgaben
verdeckte Begabungen entdecken
zu lassen und ihnen auch Verantwortung zu übertragen.
Denn das forme die Persönlichkeit.
In seinem Projekt WERTVOLL arbeitet der Nürnberger
Songpoet Jo Jasper mit jungen Menschen, die am Rande
stehen, will ihnen auf seine Weise Mut machen, Anerkennung verschaffen und sie auf einen neuen Weg führen. Eine
Gruppe junger Bamberger aus diesem Projekt erzählte von
Frust über viele unbeantwortete Bewerbungsschreiben und
vermittelte den Teilnehmern des Kolping-Forums hautnah
ihre Situation. Der mit Jasper erarbeitete Song „Rückzieher“, den sie vortrugen, war mehr als eine musikalische
Ulrike Pilz-Dertwinkel
Einlage. 
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Begegnungsreise des Kolpingwerkes
Diözesanverbandes Bamberg nach Nicaragua
Ein Reisebericht von Rudolf Weißmann
Das Land Nicaragua gliedert sich in drei große
Beriche:

GG Der Streifen am Atlantik entlang mit den
Vulkanen und Seen, hier wohnen 80% der
Bevölkerung, hier sind die großen Städte

GG Im Norden das dreieckige Hochland, hier
wird Kaffee und Tabak angebaut

t ganz
pinghotel noch nich
Leider war das ,Kol
el Vorot
H
it einem anderen
fertig, so dass wir m
eidlichen
n – mit dem unverm
lieb nehmen musste
ck und
der Tür; für Frühstü
Schaukelstuhl vor
„freien
mer warm genug im
Abendessen war es im
Speiesaal“.

GG Das östliche Drittel bis zum Atlantik besteht

wikipedia.de
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Ende Januar bis Mitte Februar 2012 unternahm das Kolpingwerk Diözesanverband Bamberg eine Begegnungsreise
nach Nicaragua, um dort Kolpingsfamilien zu treffen und
Kolpingeinrichtungen anzuschauen. Die Reisegruppe setzte
sich aus zehn Kolpingmitgliedern aus den Kolpingsfamilien
Bamberg, Bubenreuth und Höchstadt a. d. Aisch zusammen,

aus Regenwald mit geschützten Natureservaten an der Ostküste, zur Karibik wohnen
nur etwa 10% der Einwohnern, welche
Englisch als Umgangssprache sprechen (hier
waren lange die Engländer); der Verkehr mit
der West-Region läuft über Flugzeug (keine
Straße durch den Dschungel)

darunter auch der Diözesanvorsitzende des Kolpingwerkes
Bamberg, Rudolf Weißmann. Organisiert und geleitet hat
die Reise Diözesanvorstandsmitglied Regina Burgis, unterstützt von Sonja Moncken aus Untersteinach, die als
Dolmetscherin fungierte. Die Reisegruppe konnte einige
Kolpingsfamilien besuchen und hautnah vom Leben, ihren
Freuden und den Ängsten und Sorgen der Kolpingfreunde
in Nicaragua erfahren.
Am vorletzten Tag der Reise stand auch der Besuch der
Adolfo-Kolping-Schule in Masaya, der viertgrößten Stadt in
Nicaragua, auf dem Programm. Als Geschenk konnte Regina Burgis der Schuldirektorin, Ligia Esperanza Caldera,
einen Scheck, mit dem Betrag von 3 050,– € überreichen.
Die Kolpingschule in Masaya benötigt dringend Geld, da
sie vom nicaraguanischen Staat keinen Zuschuss erhält.
Die Schule unterrichtet nach dem staatlichen Lehrplan,
zusätzlich musische Fächer, wie Kunst, Musik, Sport,
Folklore, Tanz und Religion. Diese Fächer werden an den
staatlichen Schulen nicht unterrichtet. In den Schulklassen einer staatlichen Schule sind 45 oder oft noch mehr
Kinder. In der Kolpingschule sind in einer Klasse zwischen
15 und 20 Kinder.

Hauptstadt Managua
Von oben gesehen sieht die
sch alle Häuser einsehr grün aus, weil prakti
Dies ist so seit dem
oder zweigeschossig sind.
2. Die Millionen an
verheerenden Erdbeben 197
zum Wiederaufbau
Spenden aus dem Ausland
gestützte) Diktator
hat der damalige (von USA
gesteckt, das Volk
Somoza in die eigene Tasche
hat nichts gesehen.
itskämpfer Sandino
Über allem der verehrte Freihe
(aus den 30er Jahren).

KolpingMit dem Kolpingbus gings ins
gerichein
on
sch
Hotel – großer Garten,
.
tet, aber noch nicht im Betrieb

trafen wir
Im Büro des Nationalverbandes in Managua
erin Nadie Offiziellen: Die Buchhalterin, die Projektleit
nd) und
schla
Deut
in
ch
thalyd (bekannt aus dem Besu
man mit
ent
verdi
den National-Vorsitzenden Lenin. Geld
Radios,
der Elektronik-Werkstatt durch Reparatur von
Fernsehern, Computern usw.
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So leben „normale“ Kolpinger“ in Nicaragua: Einzimmer-Haus einer Familie,
Kolping-Laden und eine Familie, welche
die berühmten Hängematten herstellt.

Nicaragua-Sees kann
Beim Flug ans Südende des großen
genutzte Fläche erman die wenige landwirtschaftlich
kennen.
pingsfamilie (großteils
Der Empfang durch die dortige Kol
der erste Kulturschock:
Verwandte von Sonjas Mann) war
Mariaja-Band und
Ohne jede Berührungsängste, mit
w.
Abend-Fest inklusive Folklore-Sho
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Auf der Vulkaninse
l Omotepe hat der
berühmte Pater
Ernesto Cardinal ge
lebt, seine Kirche ist
Besuchermagnet. Spezialität sin
d die handbemalten
bu
nten Vögel
aus Balsaholz.
unten: Entlang des
Flusses Ro San Juan
(fließt vom
Nicaragua-See in de
n Atlantik) kann m
an
die üppige
Flora und Fauna des
tropischen Regenwald
es bestaunen.

Familie: Der Vater
Besuch bei einer unterstützen
Diese Wurzeln sind
zeigt uns sein Jukka-Feld.
n.
ähnlich wie unsere Kartoffel

Die alte Haupt
stadt Granada ist die to
uristische
Stadt in Nicar
agua.

Eine sehr aktive Kolpingsfamilie mit Chor und
Band empfing uns in ihrer Kirche – Vorsitzender
Lenin ist der Komponist eines Liedes, mit dem sie
im Wettbewerb für geistliche Lieder gewannen.

Neugierig beobachtete
uns dieses Mädchen
aus dem Gebüsch
Bei der Wanderung um einen Kratergipfel
im Nebelwald sahen wir Pflanzen, welche
wir zu Hause als Zimmerpflanzen züchten.

Aus dem aktiven Vulkankrater stiegen sehr
ätzende Dämpfe hoch, am erloschenen
Krater daneben konnte man gut wandern.

Unser e Dsch ungel tour mit allerl ei Exotischem: Totenkopf-Äffchen, hochgiftigem
Pfeilgiftfrosch, Blattscheide-Ameisen, Termiten, einem Krokodil neben unserem Boot
und natürlich jeder Menge Pflanzen

Bei der Busfahrt zurück nach Managua
überraschte uns die ganz neue Schnellstraße

Besuch im Kolping-Haus in Managua: Eine Frau
n
stelte
engruppe verkaufte uns ihren selbstgeba
Schmuck und versorgte uns mit Mittagessen;
.
Abschiedsfoto auf der Außentreppe zum Büro

Da noch Ferien waren, konnte uns die
Direktorin (blaues Polohemd) der Kolpingschule alle Räume (leer) zeigen.
Einige Kinder waren gekommen um uns
Folkloristisches zu bieten.
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Termine

Termine

Termine

05. – 07. 10. 2012
11. 09. 2012

Ort: Kolpinghaus Nürnberg
Leitung: Horst W. Henn
14. – 16.09.2012

15.09. 2012

05. – 07.10.2012

12./13.10.2012

Ort: Kolpinghaus Nürnberg
Leitung: Horst W. Henn

Kooperationsseminar für Familien mit
der Hanns-Seidel-Stiftung

Diözesanwallfahrt nach Marienweiher

17. – 19. 09.2012

Tagung der Sekretäre und Geschäftsführer

22. – 29.09.2012
Bildungs- und Begegnungsreise
		„Auf den Spuren Adolph Kolpings nach
Berlin, Magdeburg und in den Harz“

19./20.10.2012

Vorsitzendentagung in Vierzehnheiligen

26. – 28. 10.2012

Bundesversammlung in Fulda

26. – 29. 10. 2012

Fachausschuss Kirche mitgestalten
(FA KM)
03. 11. 2012
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18. – 20. 11. 2012
(So. – Di.)

Kooperationsseminar
mit der Hanns-Seidel-Stiftung

Ort: Kloster Banz
Thema: „Energiewandel“
Leitung. Manfred Link
05. 12. 2012
19.00 Uhr

13. – 16. 06. 2013

72 Stunden – Aktion des BDKJ mit der
Kolpingjugend

12. – 14. 07. 2013

Mutter-Kind-Wochenende „Kleine Zwerge
ganz groß“

Fachausschuss Kirche mitgestalten
(FA KM)

Ort: Jugendhof Schwanberg
Leitung: Tanja Jordan

Fürth

2013

26.- 29. 08. 2013

Aktion WählBAR zur Landtagswahl
in Bayern auf Diözesanebene

Jugendpolitische Fachtagung mit der
Kolpingjugend

02. 08. – 04. 09. 2013 Musical „Kolpings Traum“
18./19.01.2013

D er Kolpingwerk Diözesanverband
Bamberg plant, eine Reise zum Musical zu organisieren. Bei Interesse
bitte Kontakt mit dem Diözesanbüro
aufnehmen, damit wir frühzeitig den
Bedarf ermitteln können.

Fortbildung für Ehrenamtliche mit
Verantwortung im pastoralen Dienst

Ort: Caritas-Pirckheimer-Haus in
Nürnberg
Veranstalter: Kolping Landesverband
Bayern

Workshop für Mutter-Kind-WochenLeiterinnen

Ort: Diözesanbüro Bamberg
Leitung: Luitgard Dannhardt

Impressum

Paare-Wochenende

Ort: LVHS Feuerstein
Leitung: Luitgard Dannhardt, Josef
Weber

Mutter-Kind-Freizeit

Zielgruppe: Mütter mit Schulkindern
Ort: Familienzentrum Heiligenstadt
– Jugendhaus - anderes Haus lt LD
Leitung: Gisela Kohlmann, Andrea
Denzler

Leitung: Manfred Link

Ort: Pfarrhaus St. Christophorus,
Fürth

16. – 18. 11. 2012

Klausur Mutter-Kind-Wochen-Leiterinnen

Leitung: Luitgard Dannhardt
Ort: Jugendgästehaus am Kaulberg,
Bamberg

16.09.2012

04. 10. 2012
19.00 Uhr

Wochenende für Alleinerziehende

Ort: Bildungszentrum Kloster Banz
Leitung: Josef Weber

Kolping-Familien-Forum in Bensberg
bei Köln
Vorstandsschulung
Themenschwerpunkt: „Nachhaltigkeit“

Termine

Ort: Jugendhaus Neukirchen
Leitung: Katja Zölle und ..

Fachausschuss Verbandsentwicklung
(FAV 20)
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20. / 21. 09. 2013
22. – 24.02.2013

Mutter-Kind-Wochenende

Ort: Familienzentrum Heiligenstadt
Leitung: Andrea Denzler, Gisela
Kohlmann
02./03.03. 2013

Werte und Werteorientierung
15. – 17. 03.2013

Diözesanversammlung in
Vierzehnheiligen
Mutter-Kind-Wochenende

Ort: Jugendhof Schwanberg
Leitung: Andrea Ramming, Brigitte
Bergmann Zielgruppe: Mütter mit
Kindern im Alter von 4 – 7 Jahren
16. 03. 2013

Ort: Kloster Schwarzenberg
Leitung: Luitgard Dannhardt
11. – 13. 10. 2013

Wochenende für Alleinerziehende

11. – 13. 10. 2013
oder
18. – 20. 10. 2013

Familienpolitisches Kooperationsseminar
mit der Hanns-Seidel-Stiftung

26. – 28. 04. 2013

Bundesweite dezentrale Geburtstagsparty

25. – 28. 10 .2013

Mutter-Kind-Freizeit

Kölner Gespräche, voraussichtlich mit

Auftank-Wochenende für Mütter

Ort: Bildungshaus Obertrubach
Leitung: Luitgard Dannhardt

Seite 55 Kolpingbildungswerk

Adresse: Ludwigstraße 25

Seite 58 Diözesanverband unterwegs

03. – 05. 05. 2013

96052 Bamberg
Tel. 0951 20 878 26
info@kolpingwerk-bamberg.de
www.kolpingwerk-bamberg.de

Die nächste Ausgabe von „Wir Kolpinger“
sich mit dem Thema „Nachhaltigkeit“ beschäftigen.
Der Redaktionsschluss ist der 15. Oktober 2012.

09. – 12. 05. 2013

Aktionswochenende der Kolpingsfamilien
unter dem Motto: „Sozialverband vor Ort“
Wandern mit Leib und Seele

Ort: Abtei Münsterschwarzach
Leitung: Uli Stein u. Neunkirchener
Team

Ort: Kloster Banz
Leitung: Josef Weber

08. 12. 2013

Ort. Jugendhof Schwanberg
Leitung:

Bundespräsident Joachim Gauck

Seite 52 Kolpingjugend

Klausurtagung der Mutter-Kind-WochenLeiterinnen

15. – 17. 11. 2013

Wohlfühlwochenende für Paare

Ort: Haus Frankenthal,
Vierzehnheiligen
Leitung: Luitgard Dannhardt

Kolping in 12

Sätzen

1. Wir laden ein und machen Mut zur Gemeinschaft.
2. Wir handeln im Auftrag Jesu Christi.
3. Wir nehmen uns Adolph Kolping zum Vorbild.
4. Wir sind in der Kirche zu Hause.
5. Wir sind eine generationenübergreifende familienhafte Gemeinschaft.
6. Wir prägen als katholischer Sozialverband die Gesellschaft mit.
7. Wir begleiten Menschen in ihrer persönlichen und beruflichen Bildung.
8. Wir eröffnen Perspektiven für junge Menschen.
9. Wir vertreten ein christliches Arbeitsverständnis.
10. Wir verstehen uns als Anwalt für Familie.
11. Wir spannen ein weltweites Netz der Partnerschaft.
12. Wir leben verantwortlich und handeln solidarisch.
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