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Ein Szenenspiel
von Bernhard Burger

Festspiel 90 Jahre
Kolping Hochdorf
Aufführungen in der Pfarrkirche Hochdorf
Samstag, 8. September 2012, 20 und 22 Uhr
Sonntag, 9. September 2012, 15 Uhr
Eine Zeitreise mit Bildern, Lesungen und
Filmen, eine Inszenierung mit Musik und
überraschenden Zwischenspielen, eine Begeg
nung mit historischen Seetaler Persönlich
keiten wie Theophil Schmidlin, Kaplan Hüsler
und Peter Halter – und mit Adolph Kolping,
zu Besuch in Hochdorf! Als Reiseleiter wird er
uns die Zeit seines Lebens und Wirkens vor
stellen, dann mit uns die boomende Metropole
Hochdorf zwischen 1900 und 1922 besuchen
und uns schliesslich wieder in die Gegenwart
zurückführen.
Es wird spannend. Lassen Sie sich überraschen,
kommen Sie mit auf «Zeitreise» zurück in die
blühende Zeit der Seetaler Geschichte.
Infos auf www.kolpinghochdorf.ch
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Veranstaltungen

Sonntag, 19. August 2012
Familiensonntag in muri

Wir gratulieren!
Nein, natürlich nicht zum Ruhestand –
ganz im Gegenteil!
Wir gratulieren Bernhard Burger zu seiner
ehrenvollen Wiederwahl als Geschäftsführer
KOLPING INTERNATIONAL.
Seine grossen Fachkenntnisse und sein Verständnis
für andere Länder und Kulturen stellt er weiterhin
dem Kolpingwerk zur Verfügung und er bleibt dazu
auch unser Geschäftsführer.
Wir danken ihm dafür und wünschen ihm für
dieses Amt viel Kraft und Gottes Segen.

Impressum
Verbandszeitschrift Kolping Schweiz
95. Jahrgang, Nr. 4/2012,
Erscheinungsdatum: 1. August 2012
Zum Titelbild:
In dieser Ausgabe blicken wir zurück auf zahlreiche
Veranstaltungen und Tagungen, an welchen es immer
wieder Möglichkeit zur Begegnung gab.
Herausgeber/Redaktion/Inserate
Kolping Schweiz, St. Karliquai 12, 6004 Luzern
Tel. 041 410 91 39, Fax 041 410 13 28
kolping@bluewin.ch, www.kolping.ch
Druck und Versand
Beagdruck, Emmenbrücke

Samstag/Sonntag, 22./23. September 2012
Frauenweekend in Baldegg
Samstag, 27. Oktober 2012
Weltgebetstag in Baldegg

Nationaler kaffeetag

Für diese Aktion mit dem Ziel, dass jede Kolping
familie, zu zweit oder innerhalb der Region, an
einem öffentlichen Markt mit einem Kaffeestand
präsent ist, nehmen wir die Anmeldungen entgegen.
Für einmal soll nicht Kolping, sondern unser
Tatico-Kaffee im Vordergrund stehen.
Zur Auswahl stehen folgende Daten:
20./21. Oktober 2012
10./11. November 2012
23./24. März 2013
13./14. April 2013
Infos zu allen Veranstaltungen: www.kolping.ch
Immer das Neuste an Berichten und Fotos.
Immer informiert über die weltweite Kolpingwelt.
www.kolping.ch
www.besinnungsweg.ch
www.kolping.net
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Eine Blume im
weltweiten Kolpingwerk
An der Generalversammlung 2012 am Samstag, 16. Juni in Luzern hielt Kolping
Schweiz Rückschau auf das vergangene Jahr. Die Arbeit des Verbandes ist Teil
einer weltweit wirkenden Gemeinschaft.
Remo Rainoni
«Kolping Schweiz steht mitten im farbigen Blu
menstrauss des Kolpingwerkes.» Mit diesem Bild
eröffnete Präsidentin Margrit Unternährer die
Generalversammlung 2012. Sie knüpfte damit an
eine Aussage von Generalsekretär Hubert Tinte
lott in seinem Rechenschaftsbericht bei der in
ternationalen Generalversammlung an. Er ver
glich das weltweite Kolpingwerk mit einem
bunten Blumenstrauss mit Rosen und Tulpen, mit
Orchideen, Lotusblüten und Kirschblüten. Bei al
ler Verschiedenheit der Blüten sei es aber doch
ein Blumenstrauss, der durch das Band der Idee
des Kolpingwerkes zusammengehalten werde.
Margrit Unternährer erinnerte daran, dass jedes
Kolpingmitglied in erster Linie Mitglied des inter
nationalen Kolpingwerkes sei, verbunden im Ge
dankengut und im gemeinsamen Arbeiten mit
Mitgliedern auf der ganzen Welt. Die internatio
nale Generalversammlung habe gezeigt, dass
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Kolping Schweiz vieles gut und richtig mache,
aber auch wie viel wir im Vergleich mit vielen
Verbänden noch leisten könnten und aufzuholen
haben.
National und international verbunden
An der jährlichen Generalversammlung wird die
Einbindung des Verbandes und seiner Tätigkei
ten in das nationale und internationale Umfeld
jeweils besonders sichtbar. Internationale Gäste
waren in diesem Jahr eine Woche nach der Gene
ralversammlung von Kolping International aus
nahmsweise zwar keine dabei. Aber Vizepräsi
dentin Monika Gruber und Nationalpräses
Jean-Marc Chanton informierten über diese Ver
sammlung (vgl. auch Bericht auf den Seiten 12
und 13).
Dafür nahmen zwei namhafte Lokalpolitiker als
Gäste teil. Der Luzerner Stadtrat Ruedi Meier
erklärte in seinem Grusswort, Kolping stehe für
Internationalität und sozialen Ausgleich. Man

schaue zueinander und habe ein Herz füreinan
der. Mit Blick auf die aktuellen Probleme in der
Sozial- und Gesundheitspolitik plädierte der
städtische Sozialdirektor dafür, die notwendigen
Kostendiskussionen differenziert zu führen. Iva
Boutellier, die Vizepräsidentin der Synode der
römisch-katholischen Landeskirche Luzern, zeig
te sich beeindruckt vom Geist und den konkre
ten Aktionen von Kolping, wo sich die Mitglieder
mit grossem und offenem Herzen in der Nachfol
ge Jesu engagierten. Sie forderte die Delegierten
auf, im Sinne des Konzilsdokumentes «Gaudium
et spes» in der konkreten Arbeit auch weiterhin
Freude und Hoffnung, aber auch Trauer und
Angst der Menschen aufzunehmen.

reicht. Emil Gnos stellte sich angesichts des per
sonellen Engpasses nochmals für ein Jahr zur
Verfügung und wurde mit Präsidentin Margrit
Unternährer und Finanzchef Bruno Zimmermann
bestätigt. Als neues Mitglied konnte der 45-jähri
ge Thomas Lanter aus Kollbrunn ZH, Vorstands
mitglied der Kolping Region Zürich, in die Ge
schäftsleitung gewählt werden. Ein Sitz bleibt
vakant. Paul Hermann und Gottfried Zumbühl,
welche Kolping während Jahrzehnten in vielen
Chargen gedient haben, wurden mit herzlichem
Dank für ihr sehr grosses Engagement verab
schiedet. In der Kommission Sozial- und Entwick
lungshilfe sowie in der Kolping-Stiftung arbeiten
sie weiterhin mit.

Positives Rechnungsergebnis

Die acht Mitglieder des Zentralrates stellten sich
alle für eine Wiederwahl zur Verfügung und wur
den bestätigt, nämlich Nationalpräses Jean-Marc
Chanton, Sibylle Kühne (Regionalverband Aar
gau und beider Basel), Erich Reischmann (KF
Weinfelden), Monika Gruber (KF Landquart), Bru
no Bawidamann (KF Bütschwil), Markus Geiger
(KF Gossau), Titus Rüegg (KF Gossau) und Sepp
Hörler (KF Appenzell).

Bei den ordentlichen Jahresgeschäften geneh
migten die 139 Delegierten aus 57 Kolpingfami
lien und acht Regionalverbänden die Jahresbe
richte und die Jahresrechnung 2011. Der Aufwand
betrug für den Verband CHF 551 350.89 oder
36,8% (Vorjahr 43%) des Jahresumsatzes sowie
für Projekte in der Schweiz und weltweit CHF
947 277.73 oder 63,2% (Vorjahr 57%). Das ist
bedeutend mehr als die 45 Prozent, welche

gemäss den ZEWO-Richtlinien bei anerkannten
Hilfswerken für öffentliche Aufgaben aufgewen
det werden müssen. Bei einem Ertrag von CHF
1 538 851.00 verblieb gegenüber dem ausgegli
chenen Budget ein Jahres-Mehrertrag von CHF
78 420.04, wovon CHF 30 000.00 an die KolpingStiftung und CHF 20 000.00 dem Geburtshaus in
Kerpen überwiesen wurden. Damit nahm das
freie Verbandskapital um CHF 28 420.04 auf CHF
215 859.86 zu.
Verbandsleitung bestätigt

Gottesdienst in der Hofkirche
Abgeschlossen wurde die Generalversammlung
traditionsgemäss mit dem Gottesdienst. Über den
eigenen Kreis hinaus bildete Kolping Schweiz in
der Luzerner Hofkirche eine betende und feiernde
Gemeinschaft mit der örtlichen Gemeinde. Natio
nalpräses Jean-Marc Chanton erinnerte daran,
dass in mehr als 60 Ländern etwas von der Idee
und Tat Adolph Kolpings lebe und Früchte trage
für viele Menschen. Wir singen im Kolpinglied so
mit zu recht «… sein Name klingt so weit und hell».

Alle vier Jahre wird die Verbandsleitung durch
die Generalversammlung gewählt. In der Ge
schäftsleitung hatten Emil Gnos, Paul Hermann
und Gottfried Zumbühl ihre Demission einge

GV 2013 in Olten

Gäste an der Generalversammlung (von links):
Luzerner Stadtrat Ruedi Meier; Iva Boutellier, Vizepräsidentin der Synode der römisch-katholischen
Landeskirche Luzern; Schwester Gabrielle Meier,
Klosterherberge Baldegg.

Zwei Rücktritte und eine Neuwahl (von links): Paul
Hermann und Gottfried Zumbühl gaben ihren
Rücktritt aus der Geschäftsleitung; als Nachfolger
wurde Thomas Lanter (Kollbrunn) gewählt. Ein Sitz
bleibt vakant.

Die nächste Generalversammlung findet am
Samstag, 8. Juni 2013 im Dreijahresturnus wieder
in Olten statt.
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Einsatz für eine
nachhaltige Entwicklung
Was bedeutet es, das Leben heute so zu gestalten, dass künftige Generationen
dadurch ökologisch, ökonomisch und sozial nicht benachteiligt werden? Mit der
Thematik einer nachhaltigen Entwicklung beschäftigten sich die Delegierten
im Bildungsteil der Generalversammlung in Luzern.
Remo Rainoni
«Der Mensch braucht diese Erde, doch die Erde
braucht ihn nicht. Wer zu viel nimmt, lebt gefähr
lich, bringt sie aus dem Gleichgewicht.» Der Ref
rain des Liedes «Nur zu Gast auf dieser Welt» von
Uwe Busse machte die Teilnehmenden an der Ge
neralversammlung in Luzern in der Einstimmung
zum Bildungsteil am Samstagnachmittag hellhö
rig für die Arbeit zum Thema der nachhaltigen
Entwicklung. Diese knüpfte an den Bildungsteil
der GV 2011 in Gossau an zu den ökologischen
Leitlinien des Kolpingwerkes im Allgemeinen so
wie im Besonderen zum ökologischen Fussab
druck, den unsere Generation hinterlässt. Die vor
einem Jahr festgehaltenen Beiträge zu einem
nachhaltigen und umweltverträglichen Lebensstil
wurden in Erinnerung gerufen:
• Bewusst bewegen (öffentlicher Verkehr, Fahr
rad/Fussmarsch, Treibstoffreduktion, Entschleu
nigung)
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• Bewusst wohnen (Wärmedämmung, Stromre
duktion, Wasserreduktion, Brennstoffwahl)
• Bewusst ernähren (Regionalprodukte, Leitungs
wasser, Fleischreduktion, Transportwege)
• Bewusst konsumieren (Qualitätsprodukte, fairer
Handel, Papierverbrauch, Bedarfseinkauf)
Solidarität mit künftigen Generationen
Nachhaltigkeit ist keineswegs erst ein Gedanke
unserer Zeit, sondern war bereits den noch na
turverbundeneren Vorfahren bekannt. Schon
1560 wurde in der kursächsischen Forstverord
nung festgehalten: «Es darf nur so viel Holz ge
schlagen werden, wie man persönlich braucht
und wie selber nachwächst.»
1972 hat der Bericht «Die Grenzen des Wachs
tums» des Club of Rome aufgerüttelt. Die UNO
formulierte 1987 als Leitwort für Nachhaltigkeit:
«Entwicklung zukunftsfähig zu machen heisst,
dass die gegenwärtige Generation ihre Bedürf

nisse befriedigt, ohne die Fähigkeit der zukünf
tigen Generation zu gefährden, ihre eigenen
Bedürfnisse zu befriedigen zu können.»
Nachhaltigkeit ist also ein anderes Wort für die
Solidarität mit den künftigen Generationen.
Massgebend für die Nachhaltigkeit ist das Drei
säulenmodell: ökologische Nachhaltigkeit be
schreibt den weitsichtigen und rücksichtsvollen
Umgang mit natürlichen Ressourcen; ökonomi
sche Nachhaltigkeit beschreibt die Maximierung
des ökonomischen Ertrages bei gleichzeitiger
Aufrechterhaltung der benötigten Eingangsres
sourcen; soziale Nachhaltigkeit beschreibt die
bewusste Organisation von sozialen und kultu
rellen Systemen.
Wachsen lassen
Nachdenklich stimmte der eindrückliche Film
«Bäume pflanzen». Er zeigte, was ein Einzelner

mit Wille und Ausdauer ohne Erwartung auf
schnellen Erfolg erreichen kann. Nachhaltigkeit
bedeutet Wachsen lassen, Wachstum fördern
statt verhindern. Nachhaltigkeit ist ein Gegen
satz zum Diktat der Kurzfristigkeit.
Im konkreten Handeln für eine nachhaltige Ent
wicklung kann sich Kolping auf Idee und Tat von
Adolph Kolping und die katholische Soziallehre
abstützen. Die GV-Teilnehmenden tauschten
untereinander aus, welche Worte von Adolph
Kolping für sie ein Leitmotiv sind. Das jüngste
Dokument zur katholischen Soziallehre ist die
Enzyklika «Caritas in veritate» von Papst Bene
dikt XVI. Er rief darin 2009 in Erinnerung: «Wir
müssen ... auf die sehr ernste Verpflichtung
hinweisen, die Erde den neuen Generationen in
einem Zustand zu übergeben, so dass auch sie
würdig auf ihr leben und sie weiter kultivieren
können.»

Der Mensch braucht diese Erde,
doch die Erde braucht ihn nicht.
Wer zu viel nimmt, lebt gefährlich,
bringt sie aus dem Gleichgewicht.
Refrain des Liedes «Nur zu Gast auf dieser Welt» von Uwe Busse
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Wandern für das
internationale Miteinander
Die 45. Internationale Friedenswanderung in Olten, welche über die Auffahrts
feiertage statt fand, ist Geschichte. Über 180 Wanderer erlebten abwechslungs
reiche Tage am Jurasüdfuss.
Gabi und Franz Bremgartner
Nach über 1½ Jahren Vorbereitungszeit sehnten
wir den Beginn der Friedenswanderung herbei.
Wir waren parat und freuten uns auf Gäste von nah
und fern. Die ersten Teilnehmer konnten bereits
fünf Tage vor der offiziellen Eröffnung begrüsst
werden. Jeden Tag kamen dann ein paar Friedens
wanderer mehr dazu, bis am Donnerstag die Wan
derschar komplett war. Bei strahlend schönem
Wetter konnten wir unsere Gäste willkommen
heissen. Mit dem Eröffnungsgottesdienst in der
Kirche von Trimbach wartete bereits ein erstes
Highlight. Nationalpräses Jean-Marc Chanton ge
staltete die Euchristiefeier zum Thema Frieden.
Mit dem Lied «Wir sind Kolping» wagte er sich mit
uns sogar auf musikalisches Neuland.
Bei leichter Bewölkung – dem perfekten Wetter für
unser Vorhaben – startete die erste Wanderung
am Freitag bei der Kirche St. Martin in Olten. Wan
derführer Werner Saner und Fähnrich Heiri bilde
ten die Spitze der über 180 Wanderer. Ein leichter
Anstieg zu Beginn führte uns zum ersten Rastplatz
im Wald. Nach einer kleinen Stärkung ging es wei
ter um den Oltner Hausberg. Die Morgenbetrach
tung hielten wir unterwegs bei der Bornkapelle.
Anschliessend gelangte man zum Eichlibann, wo
die Cervelats aus dem Lunchpaket kalt oder ge
grillt genossen werden konnten. Dazu gab es eine
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stärkende Suppe und Brot. Gut gelaunt begab sich
dann die Schar nach dem Mittagessen weiter auf
den Marsch. Dieser führte der Aare entlang über
Aarburg, Ruttiger nach Olten. Der Josefsaal war
schon lange nicht mehr so voll – nach der Anstren
gung freuten sich alle auf Kaffee und Kuchen. Und
Petrus muss ein Kolpinger sein: Der Regenguss
kam erst, als alle Wanderer im Trockenen waren.
Am Abend durfte unser Küchenteam auf Unter
stützung der Kolpingfamilie Aarau zählen. Sie ver
wöhnten uns mit einem Steinpilzrisotto. Eine herz
hafte Tessinerwurst und natürlich auch ein Dessert
rundeten das Ganze ab. Anschliessend trugen uns
die Kolpingsingers Langenthal Heiteres und Be
sinnliches aus ihrem musikalischen Repertoir vor.
Spuren hinterlassen
Der Samstag begann mit der Morgenbetrachtung
zum Thema «Wir hinterlassen Spuren». Anschlies
send brachten uns die Shuttlebusse von Olten
nach Schönenwerd. Bei schönstem Wetter be
gann die zweite Wanderung durch den wunder
baren Ballypark. Die Fotografen unter uns beka
men so manch schönes Sujet vor die Linse. Entlang
der Aare führte unser Weg weiter am AKW vorbei
nach Obergösgen, Winznau und Trimbach. Bei der
Burg Göskon gab es eine Pause, ebenso nach dem
kurzen Aufstieg beim Trimpolis in Winznau. Ich
glaube, wir hätten den Friedenswanderern mit

dem Mittagessen keine grössere Freude bereiten
können: Leberkäse, Pellkartoffeln mit Sauer
rahmsauce und Salat. Für einige das Festessen
schlechthin.
Nachdem der Nachmittag zur freien Verfügung
war, besammelte man sich für den Abschlussgot
tesdienst vor der St.-Martins-Kirche in Olten. Über
26 Banner und Fahnen zogen in die Kirche ein –
Hühnerhaut-Feeling pur! Eindrücklich auch die
Predigt unseres Präses Hanspeter Betschart, und
auch der Klang der zwei Orgeln beeindruckte.
2013 wird in Wanne-Eickel gewandert
Im Mühlemattsaal begrüsste uns anschliessend
die Ländlerformation von Hans Huber mit lüpfiger
Musik. Als Ehrengäste des Abends durften die Ge
sellenmutter Josy (92-jährig!) und ihr Chauffeur,
Ehrenpräsident Edi Keller, herzlich willkommen
geheissen werden. Eigentlich wollte sie ja nur kurz
vorbeischauen – doch es hiess «Josy hier» und
«Josy da». Sie verliess den Saal erst nach 23 Uhr!
Ein wichtiger Programmpunkt war am Abschluss
abend die Übergabe der Friedenswanderungsfah
ne an den neuen Veranstalter. Temporeich stellte
sich die Kolpingfamilie Wanne-Eickel vor.
Mit der Verabschiedung der Teilnehmer am Sonn
tagmorgen in den jeweiligen Hotels endete die
45. Internationale Friedenswanderung in Olten.
Mit grosser Dankbarkeit, Befriedigung, ja auch Er
leichterung, darf nun das OK-Team mit seinen Hel
fern auf einen gelungenen Anlass zurückblicken.
Die durchwegs positiven und lobenden Worte un
serer Gäste haben uns gefreut. So behalten wir die
Friedenswanderung in bester Erinnerung und sa
gen allen Gästen, vor allem aber unseren zahlrei
chen Helfern ein herzliches und grosses Danke
schön für ihren Einsatz vor, während und nach der
Veranstaltung. Auf Wiedersehen in einem Jahr in
Wanne-Eickel!
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Entwicklungspolitische Herausforderungen
Alex Koller und Christoph Pfister
60 Delegierte aus 36 Ländern trafen sich vor der
Generalversammlung von Kolping International
zur entwicklungspolitischen Fachtagung in Bens
berg. Aus der Schweiz nahmen Christoph Pfister
und Alex Koller teil. In diversen Referaten des ers
ten Tages wurden die verschiedenen politischen
Aktualitäten beleuchtet. Vor allem wurde von
Annette Wächter-Schneider auf die laufende Dis
kussion bezüglich der Fördermittel mit dem Bun
desministerium für wirtschaftliche Zusammenar
beit und Entwicklung (BMZ) hingewiesen. Die
Delegierten mussten zur Kenntnis nehmen, dass
in absehbarer Zeit wohl weniger Fördermittel
durch das BMZ zur Verfügung gestellt werden
und die Anforderungen dazu steigen. Diese As
pekte wurden dann im Vortrag von Kendra Knöbl,
BMZ, noch konkreter dargestellt. Dr. Imme Scholz
vom Deutschen Institut für Entwicklungspolitik
wies nachdrücklich darauf hin, dass ein wachsen
des Einkommen eines Staates immer mit einem
Wachstum am Verbrauch von Rohstoffen einher
geht. Sowohl die Industrie- als auch die Entwick
lungsländer müssen sich deswegen Gedanken
zum wirtschaftlichen Wachstum und dem Res
sourcenverbrauch machen. In der sogenannten
«Erfolgsgalerie» wurden erfolgreiche Koopera
tionen vorgestellt. Stolz konnten die Schweizer
die von den bolivianischen Freunden Carlos
Mattos und Alex Cossio gestaltete Stellwand be
trachten.
Am zweiten Tag folgte ein Referat von Omar Fino
vom Kindermissionswerk. Er sprach über die
globale Herausforderung und Entwicklung im

Jahr 2030. Er strich die Wichtigkeit der Förderung
von Kinder- und Jugendprojekten hervor. Danach
teilten sich die Delegierten entsprechend ihrer
Herkunft in drei Gruppen auf. Die europäischen
Delegierten erhielten einen Einblick in die Unter
stützung durch den europäischen Sozialfonds/
europäische Bildungsprogramme. Es folgte der
spannende Teil unter dem Namen «Kompetenz
café»: Delegierte aus verschiedenen Partnerlän
dern berichteten über Kooperationen zwischen
Kolping und teils privaten, teils staatlichen Orga
nisationen.
Anhand eines Beispiels aus Brasilien erzählten Da
niela Stehlik (SEK) und Antonio José (KW Brasilien)
von einer Kooperation mit EU-Förderprogramm.
Das Ziel sei es, immer mehr junge Menschen in
den Arbeitsprozess zu integrieren, nicht nur als
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Angestellte sondern auch als Unternehmer, so
dass sie wiederum junge Menschen aus- und
weiterbilden können.
Am dritten Tag stellten verschiedene Referenten
laufende Kooperationen mit anderen Organisa
tionen oder innerhalb des Kolpingwerkes vor. So
berichteten Delegierte des Diözesanverbandes
Paderborn zusammen mit jenen aus Mexiko über
die regionale Partnerschaft in der Karibik. Bern
hard Burger stellte in seinem Referat die Mittelbe
schaffung von Kolping Schweiz vor. Vertreter aus
Uganda berichteten über die Kooperation im
südlichen Afrika, in der Partner aus Tansania e inen
grossen Teil durch ihre Erfahrungen in der Land
wirtschaft beitragen. Der letzte Vortrag der Ta
gung galt dann der Frage «Was kommt nach der
BMZ-Finanzierung?». Eine Frage, die unsere
Freunde in Chile in Bälde vor grosse Herausforde
rungen stellen wird. Eine Herausforderung, die
sie annehmen und von der sie überzeugt sind, es
auch zu schaffen.
Peter Schwab, Kolping International, sagte zum
Schluss der Tagung, dass es viele Veränderungen
gibt, auf die das Kolpingwerk reagieren muss,
und dass die gute Vernetzung unter unseren Part
nern eine bessere Wirkung gibt. Für uns zeigte
diese Tagung einmal mehr, wie Wichtig die Soli
darität unter Kolpingschwestern/-brüdern und
den Partnerländern ist.

Richtungsweisende Versammlung
Jean-Marc Chanton, Präses Kolping Schweiz
Den Auftakt zur Generalratstagung im imposan
ten Kardinal-Schulte-Haus, Bensberg, bildete am
Sonntag die Mitgliederversammlung des Kol
pingwerks e. V. Im noch relativ kleinen Kreis wur
den die Mitglieder des Generalrats durch Barbara
Breher vom Gastgeberverband Kolping Deutsch
land begrüsst. Strömender Regen sorgte schon
um 15 Uhr für Abendstimmung – dies allerdings
nur meteorologisch und nicht in den Herzen, die
einer spannenden und in mancher Hinsicht rich
tungsweisenden GV entgegenfieberten.
In dieser ersten Versammlung besonders gefor
dert war unser Geschäftsführer Bernhard Burger,
welcher im Rahmen eines freiwilligen Engage
ments auch Geschäftsführer von Kolping Interna
tional ist. In verschiedenen Bereichen sind – vor
allem aus Gründen einer Umstrukturierung – die
Kosten gestiegen. Die Adolph Kolping Stiftung ist
im vergangenen Jahr nur gering gewachsen, weil
die Verantwortlichen in erster Linie um die Unter
stützung der nun weitgehend abgeschlossenen
Renovationsarbeiten an der Minoritenkirche und
in Kerpen geworben hatten. In der Liegenschaft
von Kolping International stehen weitere grosse
Sanierungsaufgaben an. 2013 zieht Kolping
Deutschland dort als bisheriger Hauptmieter aus.
Um weiterhin Mieteinnahmen als wichtige Quelle
sichern zu können, sind tiefgreifende Umbau
massnahmen unumgänglich. Die zahlreichen

Vorhaben werden zu einem grossen Teil durch
Darlehen aus der Adolph Kolping Stiftung ermög
licht. Dies ist bei den gegenwärtig so niedrigen
Zinssätzen sinnvoll.
Am darauffolgenden Tag, kurz vor der Eröffnung
der Generalversammlung, kamen die Mitglieder
des Generalrats zu den für die Zukunft des Ver
bandes wegweisenden Wahlen zusammen. Beide
zur Wahl stehenden Kandidaten für das Amt des
Generalsekretärs zeichneten sich durch hohe
Qualifikation und ein spürbares inneres Engage
ment aus. Gewählt wurde im ersten Wahlgang
der 1978 in Lüneburg geborene Markus Demele.
Er ist Betriebswirt und Theologe und mit dem Ge
biet der Entwicklungszusammenarbeit bestens
vertraut.
Bernhard Burger wurde mit einem glanzvollen
Resultat für die nächsten fünf Jahre in das Amt
des Geschäftsführers gewählt. Als künftig dienst
ältestes Mitglied des Dreierteams Generalpräses
– Generalsekretär – Geschäftsführer wird er eine
wichtige Brückenfunktion zwischen Vergangen
heit und Zukunft von Kolping International
haben.
Aus fünf zur Verfügung stehenden Kandidieren
den für vier Sitze im Generalpräsidium wurden
gewählt: Agustin Aishemberg (Uruguay), Barbara
Breher (Deutschland), Otto von Dellemann (Ita
lien) und Father Peter Isingoma (Uganda).

Von links: Barbara Breher (Generalpräsidium), Hubert Tintelott (abtretender Generalsekretär), Father
Peter Isingoma (Generalpräsidium), Agustin Aishemberg (Generalpräsidium), Bernhard Burger (Geschäfts
führer), Otto von Dellemann (Generalpräsidium), Msgr. Ottmar Dillenburg (Generalpräses) und Markus
Demele (neuer Generalsekretär).
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Kolping ein Gesicht geben
200 Delegierte aus 51 Ländern, darunter zwölf aus der Schweiz, nahmen an der
32. Generalversammlung von Kolping International in Bensberg bei Köln teil. Das
Motto der Tagung lautete «Kolping – eine Geschichte mit Zukunft».
Sibylle Kühne
Über dem Seitenaltar der St.-Martinus-Kirche in
Kerpen hat es ein grosses Mosaik an der Wand,
das Adolph Kolping ohne Gesicht zeigt. Hubert
Tintelott sagte in seiner Begrüssung zum Eröff
nungsgottesdienst, geleitet von Generalpräses
Ottmar Dillenburg, dass wir alle weltweit auf
gerufen sind, mit unserer Arbeit, aber auch mit
unserem Ja zu Adolph Kolping diesem Mosaik
ein Gesicht zu geben.
In seinem Rechenschaftsbericht schaute Hubert
Tintelott zurück auf die Entwicklungsschritte von
Kolping International in den letzten 39 Jahren,
seit denen er im Amt ist. 1973 war das Kolping
werk in 14 Ländern vertreten, zählte sieben Na
tionalverbände mit 215 000 Mitgliedern in 2732
Kolpingfamilien. Heute ist das Kolpingwerk in 61
Ländern vertreten, zählt 45 Nationalverbände
mit 450 000 Mitgliedern in 7086 Kolpingfamilien.
Er verglich das Kolpingwerk mit einem bunten
Blumenstrauss mit Rosen, Narzissen, Maiglöck
chen und vielen anderen Blumen. Welches Land
12

welche Blume für sich auswähle, das sei unserer
Fantasie überlassen.
In intensiven Diskussionen setzten sich die Dele
gierten in den folgenden Tagen mit den Inhalten
und zukünftigen Arbeitsschwerpunkten des
weltweiten Verbandes auseinander und stellten
so die Weichen für einen auf fünf Jahre angeleg
ten Verbandsentwicklungsprozess. «Unser Ziel ist
es, das Kolpingwerk sowohl international als
auch in allen nationalen Verbänden inhaltlich auf
der Höhe zu halten und strukturell Zukunftsop
tionen zu erarbeiten», erklärte Generalpräses
Ottmar Dillenburg. Bis 2017 werden die fünf
wichtigsten Prinzipien der katholischen Sozial
lehre im Mittelpunkt der verbandlichen Arbeit
stehen: Würde der Person, Solidarität, Subsidiari
tät, Gemeinwohl und Nachhaltigkeit. In Arbeits
gruppen wurde über die einzelnen Themen dis
kutiert und man war sich einig darüber, dass das
Kolpingwerk in seiner Arbeit alle Menschen be
rücksichtigt, gleich welchen Alters und welcher
sozialen Herkunft, für eine sinnvolle Lebensge
staltung arbeitet und Perspektiven für die Zu

kunft schafft. Es muss uns aber wieder vermehrt
bewusst werden, dass wir durch die Stärkung der
Familie, gerade den jungen Menschen die Werte
vermitteln müssen, die für den Zusammenhalt
der Gesellschaft wichtig sind, aber auch in der
Öffentlichkeit zu Adolph Kolping und seinen
Ideen/Visionen stehen müssen. Wenn uns das
gelingt, bekommt das Mosaik in der Taufkirche
von Adolph Kolping ein Gesicht – unser Gesicht.
Raus aus dem Diktat der Kurzfristigkeit
Da die GV in die Woche von Fronleichnam fiel,
nahmen die Delegierten mit Fahnen und Bannern
am Fronleichnamsgottesdienst im Kölner Dom
und der anschliessenden Prozession durch die Alt
stadt teil. Adolph Kolping hatte wohl bei Petrus
ein gutes Wort eingelegt, denn obwohl es am
Morgen noch kalt und regnerisch war, kam die
Sonne durch, so dass die Prozession bei schöns
tem Wetter durchgeführt werden konnte.
Im Abschlussgottesdienst in der renovierten
Minoritenkirche sagte Weihbischof Dr. Dominik
Schwaderlapp in seiner Predigt «Ich wünsche
Ihnen vor allem eine tiefe innere Freude». Der
Glaube an Gott und das Vertrauen in die Men
schen seien für Adolph Kolping die wichtigsten
Quellen der Freude gewesen, ihn sollten sich die
Delegierten zum Vorbild nehmen.

In der Schlusskundgebung war Nachhaltigkeit
das Thema von Professor Klaus Töpfer, der mit
Blick auf den bevorstehenden Weltnachhaltig
keitsgipfel in Rio de Janeiro sagte: «Wir sind
dringend aufgefordert, aus dem heutigen Diktat
der Kurzfristigkeit herauszukommen.» Denn
dadurch komme es zu Entscheidungen, die hier
und heute zwar unter ökonomischen Gesichts
punkten günstig seien, aber in der Zukunft zu
grossen Problemen führten. Eine nachhaltige
Entwicklungspolitik müsse die gesamte Welt ins
Auge fassen, betonte Töpfer. Er hätte sich ge
wünscht, dass die im Jahr 2000 von der UNO
verabschiedeten Millenniums-Entwicklungsziele
nicht nur für die südlichen Länder, sondern auch
für die des Nordens formuliert worden w
 ären.
Es war eine spannende und intensive Tagung
mit vielen Impulsen für die Weiterarbeit, aber
auch die Möglichkeit für interessante Begegnun
gen und Gespräche. Ich möchte den Bericht
mit einem Zitat von Adolph Kolping schliessen,
das sehr gut zum Mosaik in der St.-Martinus-Kir
che passt, denn ein Mosaik besteht aus vielen
kleinen Steinchen: «Was man im Grossen nicht
kann, durfte man deshalb im Kleinen nicht un
versucht lassen, und was man nicht ganz kann,
daran trage man nur nach Kräften bei» Adolph
Kolping (1851).
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BIP-Tagung in Hitzkirch
Vom 27. bis 29. April trafen sich die Beauftragten für internationale Partner
schaftsarbeit (BIP) der Diözesanverbände im KW Deutschland und der Schweiz
zu ihrer jährlichen Tagung – diesmal in Hitzkirch im Luzerner Seetal.
Bernhard Burger
Inhaltlich standen die aktuellen Entwicklungen
in der Sozialstrukturförderung des BMZ im
Vordergrund. Welche Auswirkungen hat ein

Rückgang der Förderung auf die Arbeit der
Partnerorganisationen sowie auf die Zusammen
arbeit mit SEK und Partnerverbänden? Weniger
Förderung durch das BMZ muss durch andere
Geldgeber ausgeglichen werden können.
Es verlangt nach einer teilweisen Neuausrichtung
auf dem Spendermarkt. Am Beispiel von Kolping
Schweiz wurde aufgezeigt, wie der kleine Ver
band seine Partnerschaftsarbeit und seine Akti
vitäten zum Fundraising erfolgreich betreibt.
Diese Tagung dient aber auch immer der Infor
mation und dem Austausch unter den Beteilig
ten. Am Samstagnachmittag wurde, bei frühsom
merlichem Wetter, der Besinnungsweg besucht.
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IBK-Maitreff und Einkehrtag
Der diesjährige Maitreff der IBK wurde nicht wie üblich am Bodensee begangen.
Sondern man traf sich am 5. Mai in Hochdorf, zusammen mit den Mitgliedern von
Kolping Schweiz, um den Kolping-Besinnungsweg nach Baldegg zu erwandern.
Johann Müller, Vorsitzender der IBK
Mit einem Gottesdienst in der Kirche St. Martin in
Hochdorf begann der Tag, bei welchem 160 Per
sonen teilnahmen. Die Teilnehmer der Interna
tionalen Bodenseekonferenz der Kolpingfamilien
(IBK) und des Einkehrtages von Kolping Schweiz
wurden vom Nationalpräses Dr. Jean-Marc Chan
ton begrüsst. Anschliessend machte sich die
Gruppe bei leichtem Regen auf den Weg zu den
einzelnen Stationen.
Da nach der ersten Station Petrus ein Einsehen
mit den Kolpingschwestern und -brüdern hatte,
konnten man den weiteren Weg im Trockenen
begehen. Die einzelnen Stationen wurden von
verschiedenen Teilnehmern von Kolping Schweiz
vorgestellt und in Bezug auf die jeweilige Station
inhaltlich wertvolle Texte verlesen, welche zum
Nachdenken anregten.
Bei einem Bauernhof auf dem Weg nach Baldegg
wurde die Mittagsrast eingelegt. Die Betreiber
des Hofes haben die IBKler mit Speis und Trank

hervorragend versorgt. Zur Unterhaltung spielte
der Sohn (ca. 6 Jahre alt) auf seinem Schwyzer
örgeli zur Unterhaltung auf. Inzwischen hatten
sich die beiden Aussichtsberge Rigi und Pilatus
von den Wolken befreit und boten ein wunder
schönes Panorama.
Nach der Stärkung der Wanderer ging es weiter
nach Baldegg. In der Institutskirche vom Kloster
Baldegg wurde die Abschlussandacht durch den
Nationalpräses abgehalten. In der Institutskirche
befindet sich der Kolping-Andachtsraum mit
einem Glasobjekt des Glaskünstlers Christoph

Stooss. Bei genauerem Hinschauen kann man
das Gesicht des Gesellenvaters erkennen.
Zum Abschluss dieses wunderschönen Tages traf
man sich noch im Klosterkafi bei einem Getränk
und liess den ereignisreichen Tag im Gespräch
mit den teilnehmenden Kolpingschwestern und
-brüder ausklingen. Die IBK dankt den Organi
satoren und Kolping Schweiz für die gute Orga
nisation dieses wunderschönen und inhaltsrei
chen Tages.
15

dreipunkt.ch

Unfall oder Krankheit im Ausland –
wer Nummer
bezahlt die Behandlungskosten?
Auf
sicher –
Meine
Frau
und ich planen einen vierwöchigen
Aufenthalt in den USA. Was, wenn ich
mit
der
preisgünstigen
UTI-Risiko-Lebensversicherung

dort einen Unfall, eine Krankheit erleide? Würde meine Versicherung die Behandlungskosten übernehmen? Und wie ist meine Frau als Hausfrau versichert?
cherung sprechen. Falls jemand weniger
als acht Stunden pro Woche arbeitet und
deshalb nicht automatisch gegen Nicht
berufsunfälle versichert ist, würden bei
einem Unfall im Ausland die Heilungs
kosten, sofern versichert, von der
Krankenkasse übernommen, wobei die
gesetzliche Grundversicherung (OKP) zur
Bezahlung besonders hoher Behandlungskosten nicht ausreichen würde. Vor
einem Reiseantritt in die USA oder in andere Länder mit hohen Leistungskosten
sollten Sie und Ihre Frau daher den geen
nd nehm
u
t
h
nauen Umfang
der
bestehenden
Deckung
ic
n
ie
Zögern S ns Kontakt auf.
abklären und
sich
vor der
t
it
lierAbSie m urechtzeitig
ne detail
r
e
g
ie
S
n
reise umir b
eine
Versicheerateentsprechende
W
bindlich. en
r
e
v
n
u
d
n
rungsdeckungubemühen.
n find
rmatione bsite:
o
f
In
e
r
e
Weit
rer We
auf unse
h
c
u
a
ie
S
Eine weltweite
Reise- und Ferienver
Zusatzversicherung empfohlen
ng.ch
i
p
l
o
k
y
m
sicherung für
Es ist deshalb ratsam, vor Reisen in
w. und Spitalkosten in
wwArztErgänzung zu den gesetzlichen Sozial
L änder mit hohen Kosten für Gesundversicherungen in der Höhe von CHF
heitsleistungen eine entsprechende ZuDiesatzversicherung
UTI-Risiko-Lebensversicherung
deckt
mit
Kapitalleistungen
100 000 pro Person kostet für zwei Per
abzuschliessen. Diese
dieerlaubt
finanziellen
und wirtschaftlichen
berufl(31
ichen
undtotal CHF 65.– Prämie.
Tage)
bedarfsgerechte
LeistungenFolgen
und vonsonen
Sie ab.
können diese Versicherung jederzeit
deckt unerwartete
Kosten.
ausserberufl
ichen Unfällen
beiInformieren
Tod und Invalidität
bequem online unter www.mykolping.ch
Sie sich rechtzeitig bei Ihrem Arbeitgeber,
Besonders geeignet ist die Versicherung für Sportler und andere,
abschliessen.
ob für Sie eine solche UVG-Zusatzver
Selbstständigerwerbende
oder
als
Ergänzung
zur
obligatorischen
sicherung bereits besteht. Ist dies nicht
Unfallversicherung
(UVG)
Arbeitnehmer.
Egon E. Hürlimann
der Fall, sollten Sie
mitfür
Ihrer
Kranken
Delegierter VR/Geschäftsführer
kasse über eine Reise- und FerienversiWenn Sie in der Schweiz als Arbeitnehmer
mehr als acht Stunden pro Woche arbeiten, sind Sie obligatorisch auch gegen
Nichtberufsunfälle versichert. In diesem
Fall wird der Unfallversicherer Ihres
Arbeitgebers für die ärztliche Behandlung
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beispielsweise in den USA können die
Kosten für Gesundheitsleistungen massiv
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Kolpingfamilien
Für das vergangene Vereinsjahr waren folgende, religiöse
Schwerpunkte zu nennen: Zum Jahresanfang die beliebte
Dreikönigsfeier mit Königskuchen und Glühwein, im Mai
Einen neuen Präses gewählt
die Wallfahrt gemeinsam mit der Stadtpfarrei zu unserer
Anlässlich der 149. Generalversammlung vom 5. Mai im lb. Frau von Oberdorf, im Juni die Wallfahrt zu unserer
Pfarreizentrum St. Marien (Weststadt) demissionierte Pfar lb. Frau im Stein. Ein weiterer Höhepunkt war im Dezember
rer Paul Schwaller nach 17 Jahren als Präses der KF Solo die Adventsfeier und Vesper im Kloster Namen Jesu – ge
thurn. Als Anerkennung wurde er mit grossem Applaus zum meinsam mit den Schwestern – und das anschliessende
Ehrenpräses ernannt. Paul Schwaller übernahm 1995 das Verweilen bei Kuchen und Tee in der Porta Secunda inner
Amt des Präses. Nach seinen Aussagen erfüllte ihn diese halb der Klostermauern. Ferner sind zu nennen: im Sommer
Aufgabe mit grosser Freude. So erinnere er sich gerne an die zusammen mit der KF Bern der Besuch des Tierparks Dähl
vielen Andachten und Anlässe, die zahlreichen Zusammen hölzli, der Blick in die Sterne in der Sternwarte Grenchen im
künfte, die Bildungstage, die Advents- und Dreikönigs- Oktober sowie im November der Besuch des Theater- und
feiern. Aus gesundheitlichen Gründen sah er sich nun aber Familienabends der KF Grenchen-Bettlach.
zur Demission gezwungen.
An der GV wurden folgende Spenden im Betrag von CHF
Als Nachfolger wurde an der GV einstimmig der ehemalige 2400 genehmigt: CHF 500 für das Jugendzentrum von Pfr.
Pfarreileiter von St. Martin, Zuchwil, Diakon Paul Bühler- Salutaris Silvio Mpinge, Ifakara (Tansania), CHF 500 für Fe
Hofstetter gewählt. Dabei wurden ihm die symbolischen rien für Kinder aus Tschernobyl, Russland, CHF 500 für
«Schlüssel» zur Kolpingfamilie in Form einer Dokumenta «Schweiz Ja zum Leben», CHF 500 für Bolivien, Nino Felix,
tion mit den Statuten der KF, dem Vertrag zur Hausbewirt Patenschaft und CHF 400 als Katastrophenhilfe für den
schaftung, der alten Hausordnung aus dem Jahre 1952 so Wiederaufbau der nach sintflutartigen Regenfällen in Boli
wie eine Abschrift des Originalbriefes von Adolph Kolping vien in grosse Not geratenen einheimischen Bevölkerung.
von 1863 an Professor Eggenschwiler in Solothurn über
reicht.
Peter Grandy, Präsident
Solothurn

on!
Rom Hat immeR SaiS

Nach 17 Jahren demissionierte Pfarrer Paul Schwaller (links)
als Präses. Als sein Nachfolger wurde Diakon Paul BühlerHofstetter (rechts) gewählt.
Kolpinghaus Meran
Cavourstrasse 101 39012 Meran - Italien
Tel. +390473253200 – Fax+390473253280
info@kolpingmeran.it, www.kolpingmeran.it

Und laufend...

SondeRangebote
KontaKtieren Sie unS.

Sommerfreuden geniessen ...
Wir laden Sie ein zur Sommer
woche zum Preis von 465,00 €
pro Person: 7 Übernachtungen im
Doppelzimmer Garden mit Halb
pension, Begrüssungscocktail,
Tageskarte für die Therme Meran,
Autoabstellplatz in der Tiefgarage,
7-Tages-Bus-Card Meran.
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Dem «Gott zum Gruss» folgt: Es ist doch eine schöne
Sache ums Wiederkommen zu guten Freunden. Der
Kalendermann freut sich immer darauf, wenn’s Jahr
zu Ende geht und er seinen Rundgang durch Land
wieder antreten muss (...) Zwar hat der Kalendermann
zu sich selber gesagt: Mensch, bedenke dein Alter
und richte dich danach. Seine guten Freunde
draussen in der Welt sehen zum grossen Teile auch
schon gesetzter darein; hier und da gucken sogar
graue Haare heraus, die man im vorigen Jahre noch
nicht bemerkte (...) Die Lene hält, wenn sie lachen
will, die Hand vor den Mund, was sonst gerade nicht
ihr Brauch war, die Zahnlücken zu verbergen (...)
Nun noch ein Wort, liebe Leute, bevor der Kalender
mann seine Sachen auspackt. Von Russen und
Türken, Engländern und Franzosen, und was sich
alles eben in der Welt herumschlägt, steht kein
Sterbenswort im Kalender. Auch steht nichts davon
darin, wie es wohl übers Jahr in der Welt aussehen
könnte. Der Kalendermann, der weder selbst ein
Prophet noch der Sohn eines Propheten ist, gesteht
ganz offen, dass er das letztere nicht weiss, dass er
auch mit guter Absicht den Krieg aus dem Kalender
gelassen. Er selbst liebt den Frieden, selbst wenn er
ihn auch nicht immer halten kann, und möchte den
Frieden auch seinen Freunden ins Haus bringen.
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Unter diesem Titel sind hier «Kostproben»
daraus zu lesen – ausgesucht von Guido
Appius, KF St. Clara Basel. Kolping war in
seiner kurzen 16-jährigen Aufbauzeit als
Gründer des internationalen Kolping
werkes IKW zusätzlich intensiv publizis
tisch tätig. Beliebt war unter anderem
sein Kalender. Jeder Ausgabe stellte er
ein einleitendes Wort voran und er
begrüsste seine Leser als Kalendermann.
Er benützte einen volksnahen Stil und
traf mit seinen Wendungen die Herzen
vieler Leser. So seien einmal einige kurze
Abschnitte aus dem Vorwort des
Jahrgangs 1855 zitiert: Dass er aber auch
über Humor verfügte und seinen Lesern
das Schmunzeln gönnte, beweisen seine
eingeflochtenen kurzen Anekdoten.

Dem häuslichen Leben möchte er nützen, mit
heitrerem Ernste erfreuen und im Kalender nichts
weiter erstreben. Angst und Furcht den Leuten
einzujagen, mag er nicht; er selbst hat auch keine.
(...) Köln, im Juni 1854, der Kalendermann.
Bei Freunden hat sich Kolping schon auch mal
beklagt, dass er schon im Vorsommer den nächsten
Kalender druckfertig abgeben müsse und dass er
neben seiner sonstigen Arbeit oft in zeitliche
Bedrängnis gerate. Er beklagte sich zudem auch,
dass seine Bitten um Zusendung brauchbarer
Geschichten, von wenigen Ausnahmen abgesehen,
kaum Gehör fänden, so dass er das Meiste selber
ersinnen und die zugestellten Texte in Lesbares
umformen müsse. Im Band 13 der Kolping Schriften
kann man im Anhang so ein Beispiel finden.
Ein Präsent für den Herrn Lehrer
Ein Knabe kommt zum Lehrer mit einer Flasche
Wein in der Hand. «Nun, was bringst du mir da, mein
Sohn?» «Der Vater schickt mich her, und Sie sollten
sich diese Flasche Wein wohlschmecken lassen.»
«Hätt’s ja nicht braucht, dass sich der Vater solche
Unkosten macht.» «Gar nicht, Herr Lehrer, der Vater
hat ihn auch geschenkt gekriegt; aber er war ihm zu
sauer.»

Präseswort
Sorgsamer Umgang mit der Natur ist nicht etwas,
das wie eine Verzierung zum Glauben hinzu
kommt. Er gehört zum Kern unseres Glaubens, ge
hört ins Credo hinein, ist das Bekenntnis zu Gottes
guter Schöpfung. Papst Benedikt unterstreicht
dies in der Sozialenzyklika «Caritas in veritate». Er
sieht im Umgang des Menschen mit der Natur
eine dreifache Verantwortung: eine Verantwor
tung gegenüber den Armen, eine Verantwortung
gegenüber künftigen Generationen und eine Ver
antwortung gegenüber der ganzen Menschheit.
Der Friede unter den Menschen und der sorgsa
me Umgang des Menschen mit der Natur stehen
in der Soziallehre der Kirche also ganz nahe bei
einander. Hier spielt die Solidarität als ein zentra
les Prinzip der katholischen Soziallehre mit hinein.
Dem Gebot der Solidarität steht gegenwärtig ein
starker Hang zu kurzfristigem Denken entgegen.
Benedikt XVI. fordert die heutige Gesellschaft auf,
ihren Lebensstil zu prüfen, einen Lebensstil, der in
vielen Teilen der Welt zur Genusssucht und Kon
sumsucht neigt und gegenüber den daraus ent
stehenden Schäden gleichgültig bleibt.

In die gebotene Sorge des Menschen um die Be
wahrung der Natur sieht Benedikt auch die Sorge
um die Natur des Menschen selber eingebettet.
Er schreibt: «Es ist ein Widerspruch, von den neu
en Generationen die Achtung der natürlichen
Umwelt zu verlangen, wenn Erziehung und Ge
setze ihnen nicht helfen, sich selbst zu achten.
Das Buch der Natur ist eines und unteilbar sowohl
bezüglich der Umwelt wie des Lebens und der
Bereiche Sexualität, Ehe, Familie, soziale Bezie
hungen, kurz der ganzheitlichen Entwicklung des
Menschen. Unsere Pflichten gegenüber der Um
welt verbinden sich mit den Pflichten, die wir ge
genüber dem Menschen an sich und in Beziehung
zu den anderen haben. Man kann nicht die einen
Pflichten fordern und die anderen unterdrücken.»
Das ist eine Sichtweise, die sich uns nicht automa
tisch aufdrängt, die aber bedenkenswert ist und
in engster Verbindung zu den Werten Adolph Kol
pings steht.
Jean-Marc Chanton,
Nationalpräses

Wir sind Natur
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Ruhe und Erholung • Bade- und Heilkuren • Fitness und Wellness …

… und die Seele baumeln lassen im
Kolping-Hotel in Alsópáhok, Ungarn
Dienstag, 8. bis Dienstag, 22. Januar 2013
Abfahrt/Abflug: Montag, 7. Januar
Rückkehr: 22. oder 23. Januar
Das Hotel ist 30 Gehminuten von Héviz und wenige
Kilometer vom Plattensee entfernt.
Die Gruppenreise wird von der KF Bern organisiert und geleitet.
Mitglieder aus allen Kolpingfamilien und andere Interessierte sind
herzlich willkommen.

Gruppensonderangebot

(bei mindestens 40 Personen)

Wir fahren mit öffentlichen Verkehrsmitteln:
ab Zürich mit dem Tages- oder Nachtzug nach Wien, dann mit
dem bewährten «Bus-Taxi» direkt zum Kolping-Hotel.
Kostengünstige Flüge ab Basel, Belp, Genf und Zürich nach Wien
sind unter www.ebookers.ch zu finden. Bitte Flug selber buchen.
Eine selbst organisierte Hin- und Rückreise ist möglich.
Reisende mit dem Tageszug und Flugreisende übernachten
einmal in Wien – zum Gruppentarif im Hotel Mercure beim
Westbahnhof.

CHF 1100.–
(Kursschwankungen können den Preis verändern)
Basis:
• DZ und HP (Frühstücks- und Abendbuffet)
• Einzelzimmerzuschlag: CHF 140.–)
• Heilbehandlung mit 30 Anwendungen
Dazu kommen die Reisekosten und fakultative Ausflüge.
Im Preis inbegriffen sind:
• Nichtraucher-Doppelzimmer mit Dusche/WC, Telefon, Zimmersafe, Farbfernseher mit Satelliten-Programmen, Haarfön und
Minibar, Begrüssungscocktail
• Reichhaltiges Frühstücksbuffet und Abendbuffet mit Speisen
der internationalen Küche, ungarischen Spezialitäten, Diät- und
vegetarischer Kost
• Adolph-Kolping-Kapelle
• 30 mit dem hotelinternen Arzt abgesprochene Heilbehandlungen
• Thermalbecken, Schwimmbad, Saunalandschaft, Bademantel und
Badetücher
• Fitnessstudio mit Technogym, Kardio- und Fitnessgeräten,
Gymnastikraum
Zusätzlich empfehlenswert:
• Gelegenheit zu sehr kostengünstigen Behandlungen beim
Zahnarzt (Voranmeldungen empfehlenswert)
• Augenoptiker bieten gute Leistungen zu vorteilhaften Preisen an
Anmeldung bis 15. Oktober 2012 an Hildegard Holenstein,
Belpstrasse 51, 3007 Bern oder hi.holenstein@bluewin.ch
Unter dieser Adresse sind zusätzliche Informationen erhältlich.

Ich melde mich / wir melden uns für das
Gruppensonderangebot an:
Doppelzimmer und Heilbehandlung
Einzelzimmer (mit Zuschlag) und Heilbehandlung
I ch/wir fahre/n mit dem Tageszug Zürich–Wien
mit einer Übernachtung in Wien
mit GA
mit Halbtaxabo
(bitte Zutreffendes ankreuzen)
I ch/wir fahre/n mit dem Nachtzug Zürich–Wien
mit GA
mit Halbtaxabo
I ch/wir buche/n den Flug nach Wien und zurück selber
(bei Hinflug mit Übernachtung in Wien)
I ch/wir organisiere/n die An- und Abreise
selbstständig
Name/Vorname
Adresse
Telefon
E-Mail

