Kolping
Verbandszeitschrift 

5/12

Nachhaltigkeit – wie handelt Kolping?
Wie weiter in naher und ferner Zukunft? 8
Wie kam die Bio-Kartoffel zu Kolping Landquart?
Darf der Mensch, was er kann? 19

15

4

Generationenwechsel beim
Internationalen Kolpingwerk
Am 3. September hat der promovierte Sozialwissenschaftler und Diplom-Theologe
Markus Demele (33) aus Frankfurt seine Arbeit im Generalsekretariat des Kolpingwerkes in Köln aufgenommen.
Sein Vorgänger Hubert Tintelott wird nach 39
Jahren Ende November in Ruhestand gehen.
Markus Demele wurde im Frühjahr vom interna
tional besetzten Generalrat des Verbandes zunächst für eine Periode von zehn Jahren gewählt.
Als Generalsekretär ist er für die inhaltliche Arbeit von Kolping International verantwortlich,
das derzeit rund 450 000 Mitglieder in 61 Ländern zählt.
Innerverbandliche Solidarität ausbauen
«Ich freue mich auf die vielfältige Arbeit im Dienst
des internationalen Verbandes. Das grosse Erbe,
das uns Adolph Kolping hinterlassen hat, fordert
angesichts der globalen Herausforderungen innovative und effiziente Ansätze für eine Welt, in
der die Früchte der Erde gerechter verteilt werden als bisher», so Demele bei seinem Amts
antritt. Nach den Jahren der schnellen Ausbreitung des Verbandes in über 60 Länder gelte es
nun, die innerverbandliche Solidarität weiter
auszubauen und die Strukturen in den einzelnen
Ländern nachhaltig zu gestalten.
«Der Einfallsreichtum und die Kraft des gelebten
Christentums von fast einer halben Million
Kolpingmitglieder in ihren Kolpingfamilien und
Kolpinggemeinschaften können auch anderen
Mut machen, an die Möglichkeit solidarischer
und gerechter Gesellschaften überall auf der
Welt zu glauben.» Eine der wichtigsten Aufgaben
des neuen Generalsekretärs wird die Begleitung
des auf fünf Jahre angelegten Organisations
entwicklungsprozesses in dem internationalen
Sozialverband sein.

2

Generationenwechsel per Anfang September: Der
neue Generalsekretär Markus Demele (links) und
sein Vorgänger Hubert Tintelott.

Lebenslauf
Markus Demele wurde am 26. November
1978 in Lüneburg geboren. Nach dem Abitur
absolvierte er ein duales Studium der Betriebswirtschaftslehre und nahm nach dem
Abschluss das Studium der Katholischen
Theologie in Frankfurt am Main auf. Während
eines Auslandssemesters in Kenia lernte er
das Internationale Kolpingwerk kennen,
seine Diplomarbeit verfasste er über das
Mikrofinanzprogramm des Kolpingwerkes
Uganda. 2006 machte er den Abschluss als
Diplom-Theologe an der PhilosophischTheologischen Hochschule Sankt Georgen,
Frankfurt am Main. Seitdem war er je zu 50
Prozent als Referent für Jura und Wirtschaftswissenschaften in der Katholischen Hochschulgemeinde an der Universität Frankfurt
am Main und als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Nell-Breuning-Institut in Frankfurt am
Main tätig. Im August 2012 hat er die Promotionsprüfung zum Dr. rer. pol. im Bereich Entwicklungspolitik abgelegt. Markus Demele
ist verheiratet.

Nachrichten

Staatspräsident bei Kolping

Pfarrinstallation von
Dr. theol. Jean Marc Chanton
am Sonntag, 2. September
in der Pfarrei St. Maria in Biel

Der Staatspräsident der Republik Tanzania Jakaya
Kikwete war zu Besuch am Stand der Kolpingfrauen
bei einer nationalen Ausstellung in Dar-es-Salaam.

Impressum

Sancta Maria ist die Mutterpfarrei der zwei anderen
Pfarreien in Biel. Typisch für die Zusammenarbeit in
der Kirche Sancta Maria ist die Zweisprachigkeit.
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Verantwortungsbewusstes
Anpacken sichert Generationen
Anpacken, um unseren Kindern und Enkelkindern ein intaktes ökonomisches,
ökologisches und soziales Gefüge zu hinterlassen. Wie handelt Kolping?

Erich Reischmann
In verschiedenen Bereichen, wie z. B. Bekleidung,
Ausrüstungsgegenstände, Ausgangsorte usw.,
gibt es regelmässige oder auch unregelmässige
Strömungen. In der sprachlichen Entwicklung erkennen wir dies desgleichen. Besonders im jetzigen Zeitabschnitt entstehen Wortkreationen aus
unterschiedlichen Sprachen. Der in aller Munde
aktuelle Begriff «Nachhaltigkeit» ist im Grunde
eine sehr alte Überlieferung. In der Schöpfungserzählung Genesis 2 nahm Gott, der Herr, den
Menschen und setzte ihn in den Garten Eden,
damit er ihn bebaue und hüte. Es geht nicht da
rum, wer zuerst war, sondern dass wir schon
lange die Aufgabe zum Bebauen haben. Die Erzählung von Genesis will uns auf unsere Stellung
in dem Ganzen hinweisen.
Mehrfache Anstösse
Viele Jahrhunderte haben die Menschen die Erde
bebaut. Manches zum Vorteil für Mensch und Natur wie Flüsse und Bäche gebändigt oder Landflächen und Sümpfe nutzbar gemacht. Mit den
nachteiligen Entstehungen wie Leerfischen von
Meeren und Seen, Beseitigung von überzähligen
oder nicht mehr verwendbaren Materialien, Abholzungen von Wäldern usw. achten wir nicht
darauf, speziell in den letzten Jahrzehnten, was
morgen ist. Mit Bebauen verstehe ich nicht, dass
wir alles Machbare realisieren oder Untragbares
vernichten. Weder im Grossen noch im Kleinen.
Wegen dem hohen Bedarf an Holz für die Bergwerksverbauungen formulierte die kursächsische Forstordnung schon 1560 «… dass den Untertanen und die Bergwerke so viele Gehölze
ertragen können, damit eine bleibende und beharrliche Nutzung bleiben möge». Im frühen
18. Jahrhundert verbrauchten die Erzgruben und
Schmelzhütten des Erzgebirges sehr viel Holz als
Energiequelle. Dies bewog den Berghauptmann
aus Freiberg, Hans Carl von Carlowitz in Sachsen,
1713 während der damaligen «Energiekrise» – die
naturmässige Anweisung zur Wilden Baum-Zucht
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zu verfassen. Darin hielt er den Gedanken fest,
respektvoll und pfleglich mit der Natur und ihren
Rohstoffen umzugehen, und kritisierte den auf
kurzfristigen Gewinn ausgelegten Raubbau der
Wälder. Über all die Jahre haben sich verschiedene Organisationen wie der Club of Rome, der
Ökumenische Rat der Kirchen und die Vereinten
Nationen mit dem Thema auseinandergesetzt.
Aufbauend auf unterschiedlichen Standpunkten
erarbeitete die Welt-Naturschutz-Strategie – eine
Unterorganisation der UNO – eine Richtlinie zum
weltweiten Naturschutz. Darin ist die Definition
für «Nachhaltigkeit» von Frau Gro Harlem Brundtlandt, der ehemaligen norwegischen Ministerpräsidentin, aufgenommen worden:

«Entwicklung zukunftsfähig zu machen
heisst, dass die gegenwärtige Generation
ihre Bedürfnisse befriedigt, ohne die
Fähigkeit der zukünftigen Generationen
zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse
befriedigen zu können.»
Die Vorstellung, dass eine nachhaltende Entwicklung nur durch das gleichzeitige und gleichberechtigte Umsetzen von umweltbezogenen,
wirtschaftlichen und sozialen Zielen erreicht
werden kann, macht die Aufgabe auch nicht einfacher. Im sogenannten «Drei-Säulen-Modell der
nachhaltenden Entwicklung» ist im Wesentlichen
damit gemeint:

Ökologische Nachhaltigkeit
Sie orientiert sich am stärksten am ursprünglichen Gedanken, keinen Raubbau an der Natur zu betreiben. Ökologisch nachhaltig wäre
eine Lebensweise, die die natürlichen
Lebensgrundlagen nur in dem Masse beansprucht, wie diese sich regenerieren kann. In
diesen Themenbereich fallen Forderungen
wie: Erneuerbare Naturgüter, wie z. B. Holz
oder Fischbestände, dürfen nur im Rahmen
ihrer Regenerationsfähigkeit genutzt werden. Materialien und Energie, die nicht
erneuerbar sind, dürfen nur so genutzt
werden, dass im gleichwertigen Umfang
Ersatz geschaffen wird.
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Ökonomische Nachhaltigkeit
Eine Gesellschaft sollte wirtschaftlich nicht
über ihre Verhältnisse leben, da dies zwangsläufig zu Einbussen der nachkommenden
Generationen führen würde. Allgemein gilt
die Wirtschaftsweise dann als nachhaltig,
wenn sie dauerhaft betrieben werden kann.
Unser Ansporn sollte sein, dass wir unseren
wirtschaftlichen Verdienst bei gleichzeitiger
Aufrechterhaltung der Eingangsressourcen
erreichen.

Soziale Nachhaltigkeit
Ein Staat oder eine Gesellschaft sollte so
organisiert sein, dass sich die sozialen
Spannungen in Grenzen halten und Konflikte nicht eskalieren, sondern auf friedlichem
und zivilem Wege ausgetragen werden
können. Sicherung der Grundbedürfnisse
und Bekämpfung der Armut oder gerechter
Zugang zu Chancen und gerechte Verteilung
der Ressourcen sind hier die zu berücksich
tigenden Werte. In der «Sozialen Säule»
f inden sich die meisten Organisationen vertreten, um den Begriff Nachhaltigkeit zu
propagieren.
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Auftrag – Bebauen
Richtig ist sicher, dass durch die vergangene wirtschaftliche Entwicklung eine Vielzahl von Menschen einen Status von Wohlbefinden erreicht
hat. Durch diese Entwicklung haben wir in den
Industrienationen den massiven Ressourcenverbrauch aus den Augen verloren. Weiter ist uns
offenbar auch nicht mehr bewusst, dass die Menschen von der Natur abhängig sind und nicht
umgekehrt. Basierend auf obigem Modell ist unser Kolpingwerk in der ökologischen und in der
sozialen Nachhaltigkeit angesprochen. Vor zwei
Jahren überarbeitete der Generalrat von Kolping
International in Bukoba (TZ) die bestehenden
ökologischen Leitlinien unserer Organisation aus
dem Jahre 1991. Aus den vielen, erfolgreichen
Projekten führe ich stellvertretend drei aktive
Handlungen der jeweiligen Kolpingwerke auf.
Im Süden von Brasilien verfolgt Kolping im Bundesstaat Santa Catarina seit sechs Jahren auf
einem 14 ha grossen Grundstück ein Aufforstungsprogramm. Durch die Aufforstung des
Mischwaldes und für den späteren Holzverkauf
möchte Kolping in diesem Bundesstaat mittelfristig die wirtschaftliche Unabhängigkeit erreichen. Bei dieser Waldanlage achten die Betreiber
stets darauf, dass auch die langsam wachsenden
Baumarten dieser Region bestehen bleiben. Sie
sichern ferner den Grundbestand des Waldes.
Mit dem Kaffeeverkauf TATICO in der Schweiz ist
es unser Bestreben, die Kaffeebauern in Mexiko
direkt zu unterstützen und ihnen eine menschenwürdige Existenz aus eigener Kraft zu ermöglichen. Die Kaffeeplantagen der mexikanischen
Kaffeeproduzenten haben durchschnittlich eine
Fläche von 1 bis 3 Hektaren. Die Pflege der Kaffeebäume, die Bearbeitung des Bodens und die
Ernte der Kaffeekirschen werden per Handarbeit
von der ganzen Familie erledigt. Mit dem erwirtschafteten Einkommen zu verdienten Preisen
können die verschiedenen Kaffeebauernfamilien
ihre Grundbedürfnisse an Ernährung, Bekleidung
und Bildung decken.
Das Kolpingwerk Indonesien erkannte, dass
zur Ernährungssicherung der Reis alleine nicht
genügend ist, sondern auch neue Nahrungsmittel erforderlich sind. Mit Kolping Südtirol startete
Kolping Indonesien den Anbau und die Weiterverarbeitung von Sojabohnen. Aus der Sojabohne lassen sich interessante Produkte herstellen.
Kolping Indonesien hat Arbeits- und Ausbildungstagungen auf den Inseln Sumba, Flores
und Westtimor organisiert, in denen die Bauern
und Bäuerinnen für den Anbau, die Pflege und

die Ernte der Pflanze geschult wurden. Kolping
Indonesien setzt bewusst seine Anstrengungen
in ländlicher Gegend und bei Soja an. Die Armutsbekämpfung ist bei landwirtschaftlichem
Wachstum dreimal so effektiv wie bei nichtlandwirtschaftlichem. Schonender Umgang mit
Boden, Wasser und biologischer Vielfalt gehört
bei diesem Projekt ebenfalls dazu, um diese Ressourcen für künftige Generationen zu erhalten.
Auftrag – Hüten
Eine Idee unter Berücksichtigung der Umwelt
und der gegenwärtigen und kommenden Generation umzusetzen, ist immer noch möglich. Bedauerlicherweise kann ich über keine ähnlichen
Aufgaben aus unserem nahen Umfeld berichten.
Der zweite Teil des Auftrags ist anspruchsvoller.
Das Hüten oder Bewahren eines erreichten Zustands. Hüten heisst nicht, alles so belassen, wie
es jetzt ist. Der Auftrag «Hüten» schliesst meiner
Auffassung nach die Gestaltung, Weiterentwicklung, Pflege oder die Veränderung mit ein, sodass die Lebensmöglichkeiten für Mensch, Tier
und Natur erhalten bleiben. Das erreichte Bewahren gilt auch für unser Werk, damit wir auch
für weitere Generationen aktiv sein können. Der
abtretende Generalsekretär Hubert Tintelott
zeigte an der Generalversammlung von Kolping
International auf, dass der Verband sich in der
Tiefe stärken und nicht fortgesetzt in die Breite
wachsen wird.
Doppelter Auftrag
Verfolgen wir aufmerksam die verschiedenen
Statusberichte der einzelnen Kolping-Nationalverbände, erkennen wir, dass sehr viele gesäte
Samenkörner zur ertragreichen, lang wirkenden
Ernte beitrugen oder beitragen werden.
Die Erde bebauen und hüten ist unser jahrtausendealter dauerhafter Auftrag. Aus der Bergpredigt entnehmen wir: «Ihr seid das Salz der
Erde.» Salz gibt für uns den Geschmack in den
Speisen. Geben wir unseren Speisen zu viel Salz
bei, so wird das Essen ungeniessbar. In welchem
Zustand sind wir Menschen mit der Erde?
Gedanken von Albert Schweitzer sollen uns beim
doppelten Auftrag motivieren:

«Leben erhalten, Leben fördern,
entwickelbares Leben auf seinen
höchsten Wert bringen.»
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Wichtige Fragen zur
nahen und fernen Zukunft
Am 24. und 25. August 2012 trafen sich die Mitglieder der Verbandsleitung
in Baldegg zu ihrer alljährlichen Klausur.

Monika Gruber
Klausur – was bedeutet dieses Wort überhaupt?
Klausur ➞ eine Prüfung schreiben
Das kennen wir noch aus unserer Schulzeit. Dies
ist wohl nicht das, was die Verbandsleitung an diesem Wochenende machte. Obwohl, es wäre doch
interessant festzustellen, wie viel ich weiss von
und über Kolping und sein Werk. Diese Klausur
könnte man dann an der Novembertagung, der
Januartagung oder der Generalversammlung mit
den Delegierten wiederholen. Ein spannender
Gedanke.
Klausur ➞ ein begrenzter Bereich
im Kloster, der als Ort des Rückzugs gilt
Das ist es dann wohl auch nicht. Obschon wir
uns im Kloster Baldegg trafen und wir uns auch in
einem begrenzten Bereich aufhielten.
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Klausur ➞ eine Tagung unter Ausschluss
der Öffentlichkeit
Das trifft es eigentlich am ehesten. Wenn ich mir
das Ganze zwar genauer überlege, ist es doch etwas von allem. Die Verbandsleitung trifft sich zu
dieser Tagung, um sich – wie in einem Kloster – an
einen Ort unter Ausschluss der Öffentlichkeit zurückzuziehen. Um über Themen zu reden, die die
nahe und ferne Zukunft von Kolping Schweiz
betreffen. Und dabei dürfen wir das Leben und
Wirken von Adolph Kolping nicht aus den Augen
verlieren und dieses uns immer wieder ins Bewusstsein holen.
Tagung im Geiste Kolpings
Es waren viele Themen, die uns beschäftigten.
Aber bevor wir uns damit auseinandersetzten, holte uns Präses Jean-Marc Chanton aus unserem Alltag ab. Mit der Bitte, uns während dieser Tagung
mit seinem Geist zu begleiten, wandten wir uns im
Kolpingandachtsraum an unseren Gründer.

Ehe wir uns mit der Zukunft unseres Verbandes beschäftigten, haben wir uns mit uns selber auseinandergesetzt. Wie ist der Umgang untereinander?
Wie das Engagement jedes einzelnen und wie wirke ich nach aussen? Fragen, für die unter dem Jahr
kaum Zeit bleibt, sie zu beantworten. Und doch
macht es Sinn, ab und zu darüber nachzudenken.
Das Resultat fällt nun halt leider unter die Rubrik:
Ausschluss der Öffentlichkeit. Sorry!
Jahresprogramm 2013
2013 ist ein besonderes Jahr. Feiern wir doch den
200. Geburtstag unseres Gründers Adolph Kolping. Wie feiert man so einen Geburtstag? Schon
an der Generalversammlung wurde mitgeteilt,
dass Kolping Schweiz eine Köln-Reise mit Besuch
des Kolping-Musicals plant. Dieses Musical wurde
zu diesem Anlass von Kolping Deutschland in Auftrag gegeben. Das Datum der Reise wurde nun
festgelegt.
Am 8. Dezember 2013 – dem Geburtstag von
 dolph Kolping – plant Kolping International, zuA
sammen mit dem Domradio einen Gottesdienst
hinaus in die Welt zu übertragen. Wie wir diese
Idee aufnehmen und in welcher Form ihr euch
einbringen könnt, erfahrt ihr an der Novembertagung. Nur soviel: wir können zeigen, dass Kolping
Schweiz nicht nur eine Minderheit ist und seine
Mitglieder mobilisieren kann. Dies nur zwei Punkte
zum nächsten Jahresprogramm.
Auch wurde viel über die Verbandsstruktur und
die daraus resultierenden neuen Statuten diskutiert und verhandelt. Auch darüber wird an der
Novembertagung informiert.
Wie weiter?
Wir haben uns aber nicht nur mit der nahen Zukunft unseres Verbandes beschäftigt. Sondern,
was ja auch die Aufgabe der Verbandsleitung ist,
mit der fernen Zukunft. Wie geht es weiter, wenn
unsere Präsidentin zurücktritt? Was geschieht,
wenn unser Geschäftsführer in Pension geht? Wie
gehen wir damit um, wenn sich niemand mehr in

der freiwilligen Arbeit engagieren will? Dies ein
paar Fragen, die uns beschäftigten und auf die wir
keine endgültige Antwort gefunden haben. Arbeitsgruppen haben sich gebildet, die sich dieser
Themen annehmen.
Zum Schluss feierten wir gemeinsam Gottesdienst.
Nach dem Motto «Klein, aber fein» dankten wir für
eine gelungene Klausur.
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Familien- und Jugendarbeit –
Schwerpunkte in Slowenien
Jährlich werden Familien-, Jugendcamps und Kinder-Tagescamps durchgeführt.
Fest im Programm in allen Camps sind die täglichen Messfeiern, Meditationen,
Vorträge und natürlich auch Spiel, Sport und Spass. Kolping Schweiz unterstützt
finanziell diese Anlässe.

Margrit Unternährer
Beim Besuch der diesjährigen Camps war sehr eindrücklich zu sehen, wie Kinder und Jugendliche in
schwierige Themen eingeführt werden und mit
welcher Begeisterung und Freude die Verantwortlichen dafür arbeiten und auch sichtlich stolz da
rüber berichten. Für die Präsentation des am Vorabend abgeschlossenen Camps waren die meisten
Teilnehmer extra ins Kolpinghaus ausserhalb Maribor angereist, um zu zeigen, was in dieser Woche
erarbeitet wurde. Thema der Woche war «die ethische Lehre der Liebe».
Für die Teilnahme an den verschiedenen Camps
müssen die Teilnehmenden aktiv in einer Kolpingfamilie oder in einer Pfarrei tätig sein. Das Fami
liencamp ist für kinderreiche Familien mit mindestens drei Kindern offen. Der Glaube, das tägliche
Gebet, die Messfeiern und der sorgfältige, respektvolle Umgang miteinander sind oberstes Gebot.
Alle Camps werden von Priestern und Animatoren
begleitet.
Slowenien hat mich berührt, nicht nur durch seine
Landschaft und Kulturgüter, vielmehr durch die Erlebnisse dort mit vielen Begegnungen mit Kolpingleuten jeden Alters. Wenn Kinder und Jugendliche neugierig auf dich zukommen, im Nu eine
Schar dich umringt, fragend, glücklich und stolz,
die Worte in Deutsch suchen, ihre Englischkenntnisse anwenden – nur um dir etwas zu sagen – das
berührt. Wenn Jugendliche am Sonntag ins Ju-

gendcamp einrücken und bereits am Montagabend zum Konzert mit eingeübten geistlichen
Liedern einladen und vor den Einwohnern des
Dorfes auftreten, dann zeugt das von Spass, Einsatz und Freude.
Ich habe viel gelernt und gesehen in diesen
Tagen und im Koffer, nebst einigen materiellen
Geschenken, die Genugtuung mitgenommen,
dass hier die Unterstützung hilft und richtig eingesetzt wird.
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Kolpingfamilien

Region Ostschweiz

Musical «Die Päpstin» in Fulda
Am Freitagmorgen sammelte ein Bus in der Region
 stschweiz 23 gespannte Kolpingmitglieder zum
O
Dreitagesausflug nach Fulda ein. Nach einigen Stunden
Busfahrt empfingen uns am Nachmittag vom 26. Juli in
der Barockstadt Würzburg zwei Kolpingmitglieder der
KF Würzburg. Die beiden führten mit uns bei über
30 Grad eine Stadtführung durch. Schattige Plätze
für Erklärungen waren manchmal nicht vorhanden,
gleichwohl erfuhren wir sehr interessante Einzelheiten
über die Marienkirche, Kiliansgruft, den Alten Kran am
Main und das Falkenhaus mit der eindrucksvollen
Rokokofassade und vieles mehr. Der St.-Kilians-Dom
war wegen Bauarbeiten für Besucher geschlossen. Der
heilige Kilian war ein iro-schottischer Missionsbischof,
der als Märt yrer gestorben und Schutzpatron von Würzburg ist.
Am nächsten Tag erlebten wir erstklassige Führungen
im Fuldaer Dom und Dommuseum. Die Krönung der
Reise erlebten die Reiseteilnehmer und Reiseteilnehmerinnen in Fulda mit dem Musical «Die Päpstin». Eine
spannende, mittelalterliche Geschichte, in einer Pro-
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duktion auf Top-Niveau mit beflügelnder Musik, bewegenden Texten und ausgezeichneten Musicaldarstellern. Die Geschichte von einem sehr klugen Mädchen
aus dem 9. Jahrhundert führte noch auf der Rückfahrt
zu leidenschaftlichen Gesprächen, ob dies so geschehen oder eine Legende ist.
Am Samstagvormittag begrüsste uns der Geschäfts
führer Hubert Straub des Kolping-Familiendorfes Herbstein (mit 33 Ferien-Bungalows) und des Bibelparks in
Vogelsbergdorf. Er informierte über den seit einem Jahr
eröffneten Bibelpark. Er schilderte uns, wie mit Füh
rungspersonen verschiedenster Organisationen (grosse
Wirtschaftskonzerne, Behörden, verschiedene Vereine
usw.) die Bedeutung in der heutigen Zeit der Arche
Noah, des Turmbaus zu Babel, des goldenen Kalbes und
weiterer fünf Bibelstationen erarbeitet wird. Eine abwechslungsreiche und von Brigitte Reischmann spannend gestaltete Reise ging viel zu schnell vorbei.
Ich freue mich schon auf die Musicalaufführung «Kolpings Traum», das im August 2013 in Wuppertal gezeigt
werden wird. Dieses Musical wird von derselben Truppe
aufgeführt wie «Die Päpstin».
Erich Reischmann

Kolpinghaus Meran
Meran
Cavourstrasse
Italien
Cavourstrasse101,
101 39012 Meran - Italien
Tel.
+390473253280
Tel.+390473253200
+390473253200–– Fax
Fax+390473253280
info@kolpingmeran.it,
info@kolpingmeran.it, www.kolpingmeran.it
www.kolpingmeran.it

Törggelen und wandern im Herbst …
Wir laden Sie ein zur Herbstwoche
zum Preis von 430,00 € pro Person:
7 Übernachtungen im Doppelzimmer
Garden mit Halbpension, Begrüssungscocktail, Autoabstellplatz in der Tiefgarage,
7-Tages-Bus-Card Meran, Törggelegutschein in einem nahe gelegenen typischen
Törggelekeller. Das Angebot gilt vom
17. September bis 18. November 2012.

Region Westschweiz

Familiensonntag in Aigle
An diesem denkwürdigen Sonntag im Juli passte einfach alles zusammen: Der blaue, wolkenlose Himmel,
der Ort Aigle im Waadtland mit seinen wunderschönen
Weinlagen und Obstgärten um unsere Blockhütte herum gelegen am Taleingang zur Diablerets und natürlich
die fröhliche Westschweizer Kolpingschar mit 38 Teilnehmern. Herzlich hatten wir uns begrüsst und alles
war nun bereit für unser jährliches Familienfest – bestens vorbereitet von unseren Kolpingfreunden aus
Montreux/Vevey unter der Regie ihres Präsidenten
Charles Fürer. Das Fest also stand unter einem denkbar
guten Stern. Mit Pfarrer M. Gex-Fabry aus der Pfarr
gemeinde Clarens feierten wir zuerst Gottesdienst mit
Liedern aus der Schubert-Messe, welche doch mit ihren
Texten gut in das Rhonetal passte. Und mit dem anschliessenden Apéro und der grossen Grillparty erlebten wir durch die persönlichen Gespräche besondere
Momente der Freundschaft, die doch durch die Hektik
und die räumlichen Distanzen das Jahr über einfach zu
kurz kommen. Als dann noch zu unserer Überraschung
und Freude Ruedi Hurni sein Akkordeon auspackte, waren besondere Emotionen zu spüren. Über die Sprachund Ländergrenzen hinweg wurden gemeinsam die
Lieder vergangener Tage mit Herz und lauter Stimme
gesungen. Eine perfekte Kuchen-Tafel der KF-Frauen
bildete dann den Abschluss unseres Festtages, den wir
so gerne in bester Erinnerung halten. Auf unserem
Rückweg nach Freiburg liessen wir nochmals diese sonnigen Waadtländerstunden an uns vorüberziehen –
Stunden, die wir gerne in einem Jahr wieder erleben
möchten. Aber wer weiss denn schon, was uns in einem
Jahr als Gast – dann bei der KF Genf – erwartet? Die Zeit
vergeht einfach viel zu schnell!

Tipografia / Offset

•

Isepponi

•

Poschiavo

Die Druckerei aus Südbünden mit vielen
zufriedenen Kunden in der ganzen Schweiz

Satz
Druck
Ausrüstung

Von der Idee über das Layout bis zum Druck
1-2-3-4 farbige Drucksachen bis Format A2
Schneiden, Falzen, Heften, Zusammentragen

7742 Poschiavo
Tel. 081 844 05 06
Fax 081 844 10 28
E-mail: tip@isepponi.ch

on!
Rom Hat immeR SaiS

Sepp Gai, KF Freiburg

Und laufend...

SondeRangebote
KontaKtieren Sie unS.
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dreipunkt.ch

Schweifen Sie ruhig in die Ferne…
oder bleiben Sie hier!
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abschlies
Wir sorgen dafür, dass Sie immer und überall
Ihre Freizeit entspannt geniessen können.
Sei es eine Weltreise, ein Städtetrip,
eine Geschäftsreise, Skiferien, Badeferien,
ein Sprachkurs oder ein Konzertbesuch –
bei uns finden Sie den auf Ihre persönlichen
Reise- und Freizeitbedürfnisse zugeschnittenen
Versicherungsschutz.

Kolping Krankenkasse AG

Markt
Ringstrasse 16
8600 Dübendorf

Tel. 044 824 80 70
www.mykolping.ch
direct@mykolping.ch

Sie verreisen mehrmals jährlich?
Dann entscheiden Sie sich für die Multi Trip Versicherung.
Ab jetzt sind Sie 365 Tage lang rundum versichert, inklusive:
• Annullierungskosten
• SOS Schutz für Reisezwischenfälle
• SOS Schutz am Domizil
• Ersatzreise
• Reisegepäck während des Transportes
• Flugunfall
Dies ist Ihnen noch nicht genug?
Ergänzen Sie Ihre Reiseversicherung
durch folgende zusätzliche Versicherungen:
• Arzt- und Spitalkosten weltweit
• Reisegepäck
• Selbstbehaltgarantie für Mietfahrzeuge

Kolpingfamilien

Landquart

Erfolgreiche Ernte
In der Zeitschrift 3/12 haben wir über unser Projekt
«Kolping bi da Lüüt» berichtet, wie wir mit verschiedenen Aktionen eine Kolpingschule in Santa Cruz, Bolivien
finanziell unterstützen möchten. Zwei Aktionen gehören schon der Vergangenheit an. Die dritte startete im
April. Wir pflanzten Kartoffeln, hegten und pflegten diese den ganzen Sommer und am 11. August war es dann
soweit. Es konnte geerntet werden. Etwa 370 kg Kartoffeln warten nun darauf, einen Käufer zu finden. Diese
zu finden, fiel uns an unserer vierten Aktion leicht. Wir
informierten über die Kolpingfamilie und das Kolpingwerk am jährlich stattfindenden Herbstmarkt. Wir verschenkten extra angefertigte Lesezeichen und Ballone,
erzählten viel von unserem Projekt und hatten 14 kg
Roastbeef auf dem Grill. Neben unseren Kartoffeln verkauften wir Tatico-Kaffee und konnten so gleichzeitig
das Motto «Kolping tut was» von Kolping Schweiz umsetzen.
Ein gelungener Anlass, an dem sich die Kolpingfamilie
gut präsentierte. Auch wenn nicht alle Marktbesucher
sich an unserem Stand informierten, so werden sie aber
sicher das orange-schwarze «K» beim nächsten Mal wieder erkennen.
Mehr über das Projekt «Kolping bi da Lüüt» unter
www.kolping-landquart.ch.
Monika Gruber
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«Mitenand verbunde sii»
Sandra Büchi
Am Sonntag, 19. August 2012 trafen sich rund
100 Personen zum Familiensonntag in Muri. Es
zeigte sich, dass die Kolpingfamilien nicht nur bei
Regen wetterfest sind. So reisten trotz der angekündigten Hitze Gäste aus verschiedenen Teilen
der Schweiz an, z. B. aus den Kantonen Bern, Zug,
Luzern, Thurgau und St. Gallen.
Das Fest stand unter dem Motto «Mitenand verbunde sii». Den Auftakt bildete um 11 Uhr ein feierlicher Gottesdienst mit berührenden Texten und
Liedern, passend zum Motto. Im Anschluss wurde
eine feine Gemüsesuppe offeriert. Ausserdem gab
es Würste und Steaks vom Grill. Für «Eigenbrätler»
stand zudem eine Feuerstelle zur Verfügung. Eine
gemütliche Atmosphäre verbreiteten die Klänge
einer Drehorgel. Später stellte unser Präses Richard
Strassmann seine Fähigkeiten als Jodler unter Beweis.
Ein Fest für alle Generationen
Damit keine Langeweile aufkommen konnte, gab
es für die Kinder verschiedene Aktivitäten wie Ballspiele, Malen usw. Ein weiterer Höhepunkt war die
Tombola. Gross und Klein fieberte mit, als das
Glücksrad sich drehte, um hoffentlich die eigene
Zahl zu treffen. Dabei war Fortuna einigen Fami
lien besonders hold, als sie gleich mit mehreren
Preisen bedacht wurden.
Die Kolpingfamilie wurde ihrem Namen einmal
mehr gerecht. Es war ein Fest für alle Generationen. Der jüngste Teilnehmer war gerade mal ein
paar Wochen alt, der älteste zählte beachtliche 86
Jahre! Viele kannten sich bereits von früheren Veranstaltungen, aber auch neue Kontakte wurden
geknüpft. Der Tag verging wie im Fluge, am spä
teren Nachmittag verabschiedeten sich die Gäste
und traten die Heimreise an. Wir freuen uns auf ein
Wiedersehen im nächsten Jahr!
Ein grosser Dank gilt dem OK und allen Helferinnen und Helfern der KF Muri, welche diesen Tag zu
einem unvergesslichen Erlebnis gemacht haben.

Fotos unter www.familiensonntag-muri.ch
Fotograf: Peter Stalder
16

Novembertagung 2012
Samstag, 3. November in Luzern
Traditionell im November findet die Informationsveranstaltung von Kolping
Schweiz statt. Sie bietet Informationen aus erster Hand für das kommende
Vereinsjahr. Die Tagung findet im Hotel Continental-Park in Luzern statt.

Inhalte
– Jahresschwerpunkt 2013 – Thema
– Verbandsleitungsstruktur, Statuten
– «Kolping – Geschichte mit Zukunft»
200. Geburtstag von Adolph Kolping
– Informationen, Rückblicke, Ausblicke
Zeit und Ort
Samstag, 3. November 2012, 9.30 bis 15.30 Uhr, inkl. Mittagessen
Hotel Continental-Park, Murbacherstrasse 4, Luzern (gleich beim Bahnhof)
Kosten
CHF 30.– pro Person
Anmeldung bis 25. Oktober 2012 per Post oder E-Mail an: Kolping Schweiz,
St. Karliquai 12, 6004 Luzern, kolping@bluewin.ch

Name/Vorname
KF

Anzahl

Telefon/E-Mail
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Wenn ich des Weges kam oder irgendeinen guten
Gedanken vonnöten hatte, trat ich zuweilen bei
Meister Toms ein, der, wie anderwärts erzählt ist, bis
an sein seliges Lebensende Kruzifixe und Heiligenbilder formte und schnitzte im Heimatdorfe. Wer bei
ihm eintrat, der wurde von frommen Gedanken
umfangen, wie wenn man in duftender Frühlingszeit
in einen blütenreichen Garten tritt; und wenn die
Gedanken nicht deutlich werden wollten, dem half
der Toms mit der einfachsten Liebenswürdigkeit auf
den Text. So stand ich einmal bei ihm, während er an
einer zerbrochenen Spindel für eine arme Frau
besserte. Das Ding forderte ruhige Geduld, die mir
beim Zusehen schon ausging.
«Kannst du rechnen?», fragte Toms. «O ja,» sagte ich,
«so viel, als nottut.» «Da hast du ein Stück Kreide und
schreibe einmal hier auf den Tisch! Ich schrieb auf
sein Geheiss 10, 100, 1000, 10 000, 100 000, 1 000 000.
«Zähl auf!» «Zehn, hundert, tausend usw.» «Wenn ich
nun die 1 vor den Nullen wegwische, was gilt die
Zahl?» Und er putzte die 1 überall weg. «So gilt
nichts», sagte ich, verwundert über sein einfältiges
Tun. «Sieh», sagte Toms bedeutsam. «So ist all dein
Tun und lassen nichts, wenn du nicht für Gott und
die Ewigkeit arbeitest, ich meine, wenn du nicht
allem Tun und Lassen eine gute Meinung vorsetzest,
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Unter diesem Titel sind hier «Kost
proben» daraus zu lesen – ausgesucht
von Guido Appius, KF St. Clara Basel.
Kolping war in seiner kurzen 16-jährigen
Aufbauzeit als Gründer des internationalen Kolpingwerkes IKW zusätzlich
intensiv publizistisch tätig. Beliebt war
u. a. 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. Hier ein Ausschnitt aus
dem Katholischen Volkskalender 1853
(siehe Kolping-Schriften, Band 12, S. 386
und 382).

die ihm für die Ewigkeit Bedeutung gibt.» Das
Rechenexempel war untadelig und direkt aus dem
Katechismus gezogen. Nur war es mir noch nie so
klar geworden. Toms nahm die Kreide und setzte die
1 hinter die Nullen. «Was gelten nun die Zahlen?»,
fragte er mit derselben Ruhe. «Überall 1; denn die
Nullen vorher zählen nicht», war meine Antwort.
«Sieh, die 1 hinter den Nullen bedeutet die gute
Meinung, die zu spät kommt, d. h. nach der Tat, das
fromme Wünschen: ‹Hätt’ ich!›, was nicht viel wert
ist. Wenn einer nun zehn oder hundert oder tausend
Handlungen getan, bloss um Ehre oder Gewinn
geschehen, und hätte er die grössten Heldentaten vor
der Welt verrichtet mit weltlichem Sinn, am Ende
sind’s Nullen, woran der unverständige Mensch
höchstens am Ende noch ein ‹Hätt’ ich›, eine magere
1 anhängen kann. Ochs und Esel sind in ihrer Art
nicht so dumm wie viele Menschen, die nämlich den
Wert der 1 am rechten Ort nicht bedenken.» Für
diesmal war er mit seiner sehr handgreiflichen
Belehrung zu Ende.
Altdeutscher Spruch
voll salomonischer Weisheit:
Sag nicht alles, was du weisst! Tu nicht alles, was du
kannst! Glaub nicht alles, was du hörst! Richt nicht
alles, was du siehst!

Präseswort
Darf der Mensch, was er kann?
Die menschlichen
Fähigkeiten und damit seine «Zuständigkeiten» dehnen
sich immer mehr
aus. Fast atemberaubend die Fortschritte
während
der vergangenen
Jahrzehnte auf den
verschiedensten
Gebieten.
So landete der Mars-Rover namens Curiosity (Neugier) vor einigen Wochen perfekt auf dem Roten
Planeten, um dort zwei Jahre nach Spuren von Leben zu suchen. Kürzlich war zu lesen und zu hören,
dass durch eine neuentwickelte Methode während
der Schwangerschaft risikolos aufgezeigt werden
kann, ob ein Kind am Down-Syndrom (Trisomie 21/
Mongolismus) leidet oder nicht. Was heisst das nun
aber bei positivem Befund? Wir kennen die Meldungen von Alters- und Pflegeheime, welche neuerdings Organisationen wie «Exit» und «Dignitas»
ihre Türen öffnen, um sterbewilligen Menschen
beizustehen. Was andernorts «Beihilfe zum Suizid»
bezeichnet wird, nennt man hierzulande «selbstbestimmtes Sterben» und meint dasselbe. Was
nun aber ist das für eine Botschaft?

Es gilt mit hohem
Respekt
anzuer
kennen, was die
menschliche Vernunft, was Forschung und Entwicklung in Technik,
Medizin und in so
manch
anderen
Disziplinen Gross
artiges
fertiggebracht haben. Das
jedoch hat zwangsläufig Folgen, sowohl für unsere Ethik genauso
wie für unser gesellschaftliches Verhalten.
Meine in letzter Zeit gemachten Erfahrungen
im seelsorgerlichen Dienst drängen mich gera
dezu, die alte Frage neu zu stellen: «Darf
der Mensch, was er kann?» Diese Spannung
zwischen Können und Dürfen durchzieht die
ganze Menschheitsgeschichte und stellt sich
heute in aktuell verschärfter Form einmal mehr
in Fragestellungen, welche das menschliche
Leben betreffen, und zwar an dessen Anfang
(vor der Geburt) – und immer brisanter auch an
dessen Ende.
«Darf der Mensch, was er kann?»

Josef Stübi,
Präses der Kolpingfamilie Baden und Umgebung
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Kolping-Weltgebetstag
Samstag, 27. Oktober in Baldegg
mit Jean-Marc Chanton, Präses Kolping Schweiz, und
Sandra Dobler, Panflötistin
Die Liturgie für den 21. Jahrestag der Seligsprechung Adolph Kolpings
stammt aus der Feder des noch relativ jungen Nationalverbandes
Kolping Indonesien. 1994 wurden auf der Insel Sumba zwei Kolpingfamilien gegründet; eine mit rund 90, die andere mit 32 Mitgliedern.
Die Impulse dafür gingen von einem Pastoral- und Sozialzentrum aus,
welches eigens gegründet worden war, um die Laien zu organisieren
und deren Fähigkeiten für die vielen anstehenden pastoralen Aufgaben
zu erschliessen. Der Kolpingfunke ist bald auch auf andere Inseln übergesprungen. 2006 wurde der Nationalverband Kolping Indonesien gegründet. Heute ist Kolping Indonesien in mehreren Diözesen tätig – und
zwar im Bildungswesen, im Empowerment (Stärkung und Unterstützung)
von Hausfrauen, in der Förderung eines sicheren Einkommens, im Brunnenbau und in der Aufforstung.
Die Studentin Sandra Dobler aus Appenzell wagt sich mit ihren Panflöten
weit über das Spektrum altbekannter Melodien hinaus. Ihre Klänge wie
aus einer fernen Welt passen zur Liturgie aus dem fernen Land.

14.45 Uhr: Aufstellen mit Kolpingbanner vor der Institutskirche
15.00 Uhr: Gottesdienst
16.00 Uhr: Gelegenheit zur Begegnung im Kloster-Kafi

