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Fastenzeit

In wenigen Tagen ist Karneval vorüber, die Masken können abgelegt werden im konkreten und
übertragenen Sinne. Wir können, sollen, müssen
wir selbst sein. Echt soll unser Tun sein als Christen, ohne Hintergedanken und Absichten.
In diesem Zusammenhang gibt uns Jesus immer
mal wieder Kinder als gutes Beispiel – mit ihrem
ehrlichen Denken und Handeln. Durch Gebet,
Almosen und Fasten bietet uns die Fastenzeit
(österliche Busszeit) die Gelegenheit, einmal

mehr zu reflektieren, wie es uns immer besser
gelingen kann, den Ideen des Evangeliums zu
folgen.
Gebet, das nicht immer so einfache Gespräch
mit Gott, dennoch wichtige Kraftquelle für uns
Menschen, Gelegenheit, im Alltag innezuhalten,
nachzuspüren und zu fragen: «Was ist das, was
Gott von mir will?» Im Gespräch mit ihm zu sein,
in allen Lebenslagen, in Momenten der Trauer,
der Klage, in Momenten der Freude, dankend
und bittend.
Almosen, den Blick auf arme Menschen nicht
zu verlieren, gehört zu den Ursprungsaufgaben
der Christengemeinden. Jesu Denken, Handeln,
Wirken und Sorgen hat sich zu allererst in Richtung derer gewandt, die am Rande des Alltags,
am Rande des Lebens gestanden haben. Eine
Blickrichtung, die allen Christen gut ansteht, insbesondere natürlich uns, die wir im Kolpingwerk
als Sozialverband hier eine unserer Kernkompetenzen haben.
Dass das Fasten zur Fastenzeit gehört, ist allein
schon durch den Namen abzuleiten. Fasten ist
eine spezielle Form, sich immer wieder einmal
bewusst zu machen, was wirklich notwendig für
das Leben ist. Dabei geht es natürlich nicht nur
um die Reduzierung der Körperpfunde. Dies mag
ein wichtiger und richtiger Schritt sein, sollte
aber nicht unser alleiniges Bestreben sein. Beim
Fasten geht es um mehr, nämlich darum, sich frei
zu machen von den Dingen, die mich im täglichen Leben belagern und belasten, die mich vom
Wesentlichen ablenken, die verhindern, dass ich
ein selbstentschiedenes Leben führe.
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Mit dem Zitat Adolph Kolpings «Was der Mensch
aus sich macht, das ist er» (Kolping-Schriften 9,
Seite 130) wünsche ich Ihnen allen eine gesegnete österliche Busszeit.
Msgr. Ottmar Dillenburg
Generalpräses

Nachrichten

Bei Kolping Schweiz ist eine abwechslungsreiche
Funktion ab Sommer 2015 neu zu belegen.
Wir suchen einen Priester, für das Amt des

Nationalpräses
Zu den Hauptaufgaben gehören:
– Mitverantwortung in der Verbandsleitung
– Geistliche Führung des Nationalverbandes
– Geistliche Begleiter der Kolpingsfamilien
– Vernetzung der Präsides auf nationaler Ebene
– Öffentlichkeitsarbeit und regelmässige Zeitschrifts
beiträge
Weitere Informationen dazu erhalten Sie bei
Kolping Schweiz, Bernhard Burger, St. Karliquai 12 ,
6004 Luzern, Tel. 041 410 91 39, Mail: kolping@bluewin.ch

Kolping Schweiz
Geschäftsstelle Kolping Schweiz
Sie erreichen uns per E-Mail:
Bernhard Burger
Geschäftsführer 
Monika Burger
Sekretariat Verband 

kolping@bluewin.ch
burger.kolping@bluewin.ch

Regula Blättler
Vermietung Gruppenhäuser  blaettler.kolping@bluewin.ch
Barbara Callisaya
Sekretariat 

callisaya.kolping@bluewin.ch

Öffnungszeiten Kolping-Sekretariat
Montag: 8.00 bis 15.00 Uhr
Dienstag, Donnerstag und Freitag: 8.00 bis 12.00 Uhr
Mittwoch: geschlossen
Telefon 041 410 91 39

GENERALVERSAMMLUNG 2015
Am Samstag, 6. Juni 2015 findet in Luzern die General
versammlung von Kolping Schweiz statt.
Anträge der Kolpingfamilien und Regionalverbände
sind bis spätestens 6. März 2015 der Verbandsleitung
Kolping Schweiz, St. Karliquai 12, 6004 Luzern, schriftlich
einzureichen.
Erich Reischmann
Präsident Kolping Schweiz

VORSCHAU

Friedenswanderung 2015
30. Juli bis 2. August in Bamberg
www.friedenswanderung.ch

Gottesdienst zum 150. Todestag
des seligen Adolph Kolping
Dienstag, 8. Dezember 2015 in Baldegg
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E-Mail: 2017@kolping.net
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Am 8. Dezember 2015 ist der 150. Todestag des seligen Adolph Kolping.
Dazu wollen wir durchs Jahr hindurch
immer wieder Texte von Adolph Kolping
in der Verbandszeitschrift bringen. Auch
wenn die Sprache nicht mehr in unsere
Zeit passt, so sind die Inhalte meist
aktuell geblieben. Den nachfolgenden
Text jedenfalls könnte man auch 2015
schreiben.
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Glückseliges neues Jahr!
Es ist doch ein schöner Tag, der Neujahrstag nämlich. Seht euch nur die Leute an, wie sie geschäftig
durcheinander laufen, als ob wunders welche
glückliche Nachricht vom Himmel auf die irdische
Welt herabgeregnet sei, die man sich mitzuteilen
oder über deren Besitz man seine Freude auszusprechen habe! Und wie die Leute freundlich
dreinsehen! Man sollte nicht sagen, dass irgend
einem der Schuh besonders drücke, Sorge und
Kummer ihm, wenn auch nicht die Stirne, doch
das Herz umwölke. Nein, ein jeder bestrebt sich
nach Kräften, wenigstens freundlich, wenn nicht
gar fröhlich dreinzusehen; denn am Neujahrstage
trübselig oder gar griesgrämlich drein(zu)sehen,
wäre doch ein so arger Verstoss gegen – nun, gegen die Höflichkeit nicht, denn damit hängt es
sehr wenig zusammen – gegen jene eigentümliche Sitte, auf welche das Herz des Volkes Anspruch macht, dass man’s einem ein ganzes Jahr
lang nicht recht verzeihen könnte, wenn er sie
ausser Acht liesse. Am Neujahrstage nämlich regt
sich das Herz der Menschen auf eine ganz eigentümliche Weise.
Es ist schon eine uralte Geschichte, sie geht sogar
bis an die Schwelle des verschlossenen Paradieses
zurück, dass das menschliche Herz vorzüglich von
der Hoffnung lebt, von der Zukunft darum immer
anderes, versteht sich, Besseres erwartet. Nun ist
die Hoffnung ein im Herzen des Menschen still
und geheimnisvoll leuchtendes Licht, ein wahres
Lebenslämpchen, das, je höher es aufflackert, um
so fröhlicher den Menschen macht, je kleiner es
zusammenschmilz, um so düsterer das Antlitz des

armen Menschen zeigt, wenn es auslöscht – adieu
Lebenslust, dann kommt der Tod, und zwar als ein
schrecklich finsterer Geselle. Nun muss es wohl
nichts anderes sein, als dass am Neujahrstage dieses Lebenslämpchen wieder frisches Öl erhält;
denn siehe, in dem Angesichte der Menschen
spiegelt sich sein Widerschein heute heller, freudiger, als es sonst im Jahr so allgemein der Fall zu
sein pflegt. Und nicht allein im Angesichte spiegelt sich die neue Jahresfreude, sondern auch die
Herzen der Menschen sind wärmer geworden.
Wer nämlich noch irgend jemand in der Welt hat,
den er zu den Seinigen zählt, an den ihn die Bande des Blutes, der Freundschaft oder der Dankbarkeit knüpfen, heute muss er seinem Herzen Ge
nüge tun, sich aufmachen und mündlich oder
schriftlich seine frische Hoffnung als segnenden
Glückwunsch den Seinigen mitteilen. Ein glückseliges neues Jahr wünschen sich Eltern und Kinder,
Freunde und Verwandte, wünscht sich gegenseitig alles, was in lebendigem Verkehr des Lebens
zueinander steht. Ein glückseliges neues Jahr
wünscht der Enkel dem Grossmütterchen, auch
wenn das letztere kaum noch den Zipfel des neuen Jahres in der zitternden Hand zu halten vermag; ein glückseliges neues Jahr wünscht der
Greis dem Kinde, das, von frischen Hoffnungen
geschwellt, die neue Zeit mit jubelnder Lust begrüsst. Um ein glückseliges neues Jahr sich anzuwünschen, läuft und rennt heut’ alles fröhlich
durcheinander damit doch keiner zu kurz komme
und man die Pflicht der Liebe oder der echt
menschlichen Sitte nicht unterlasse. Ja, wenn die
Hoffnung nicht wär’! Wie frostig wäre (!) dann der
Neujahrstag und das Leben selber!
Der Herausgeber dieser Blätter nimmt, selbst
auch von frischen Hoffnungen erfüllt, deshalb die
Gelegenheit wahr, den Seinigen ebenfalls seine
besten Glückwünsche darzubringen. Zu diesen
Seinigen rechnet er aber aus guten Gründen nicht
allein, die ihm von Gottes und Rechts wegen
menschlich und christlich näher verbunden sind,
sondern auch die Leser dieser Blätter, mit denen
er Woche aus, Woche ein, solange es nämlich Gott
gefällt, in einem sehr innigen und lebendigen
Verkehr steht, in einer Art Freundschaft, die sich
wie stillschweigend geschlossen hat und in der
Tat in vielen Fällen wirksamer und einflussreicher
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ist, als man so auf den ersten Blick meint. Man
wird sich gewissermassen verwandt, man weiss
selbst kaum wie, und ist endlich doch wahr, auch
möchte der Herausgeber selbst es am wenigsten
verwehren oder ableugnen. Da es sich zwischen
uns, lieber Leser, also verhält, wird es also sogar
Pflicht, an einem Tag, wo alle Welt sich beglückwünscht, auch von meiner Seite diesen Neujahrsglückwunsch aus ganzem Herzen an dich gelangen zu lassen. Es soll keine blosse Visitenkarte
sein, auch will ich durchaus nicht just die Stunde
abpassen, wo du ausgegangen bist oder sonst in
Anspruch genommen, dass du mich nicht empfangen könntest, auch will ich dich nicht mit gewöhnlichen Redefiguren langweilen, die aus
sehen, als wären sie aus einem Nürnberger
Kinderspielwarenladen herausgeholt; nein, ich
will dir in guter, deutscher Weise, aus dem Herzen,
christlich und ehrlich ein glückseliges neues Jahr
anwünschen, dir und den Deinigen, allen, die dir
lieb und wert sind, und darum lieber warten, bis
du Zeit hast, meinen Glückwunsch anzunehmen.
Siehe, darum schreibe ich in dieses Blättchen hinein, komme mit ihm dir ins Haus und warte geduldig die Zeit ab, bis du mich anhören kannst. Ein
glückseliges neues Jahr wünsche ich dir, nicht als
leerer, nichtssagender Wunsch, sondern als ein
Gebet; denn ein Wunsch von Herzen ist zugleich
auch ein Gebet, das auf Erhörung hofft.
Was aber wünsche ich dir in dem neuen Jahr? Vor
allen irdischen Dingenden Frieden mit Gott, das
grösste Gut im ganzen Menschenleben. In dem
neuen Jahr kann’s kommen, dass durchaus nicht
alles so geht, wie wir es wünschen, dass allerlei
Leid und Ungemach, sei es nun verschuldet oder
unverschuldet, einbricht, gar oft wir im Konzept
gestört werden und wir wohl gar Ursache bekommen, recht schwer aufzuseufzen unter dem Druck
der Zeit und unserer Verhältnisse. Auch reicht
menschlicher Trost durchaus nicht immer aus, oft
mögen wir ihn nicht einmal, er schmeckt uns
nicht. Hast du dann den Frieden mit Gott verwahrt, darf dein Herz sich vertrauensvoll auf seinen ewigen Halt stützen, dann lass nur getrost
kommen, was kommt, und wenn die Welt über
deinen Kopf einstürzte oder dich die Menschen
samt und sonders im Stich liessen, unglücklich, so
recht eigentlich und rechtschaffen unglücklich
kannst du gar nicht werden. Das lässt unser Herrgott dann gar nicht zu. Hast du Frieden mit Gott
und es geht dir gut, dann kannst du dich auch von
Herzen freuen; hast du Frieden mit Gott und es
geht dir äusserlich schlecht, dann bist du vor dem
Verzagen bewahrt und darfst immer wieder neue
Hoffnung schöpfen. Darum vor allem den Frieden
mit Gott!
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Dann wünsche ich dir auch den Frieden in deinem
Hause. Der ist jedenfalls mehr wert als ein funkelnagelneuer Rock oder gar eine goldene Kette um
den Hals, wenn auch manche Leute wirklich
dumm genug sind, den Frieden im Haus um ein
neues Kleid oder so ein todkaltes, aber glitzerndes Dingelchen daranzuwagen. Der Friede im
eigenen Hause ist so recht eigentlich das kernige,
gesunde Hausbrot, das den natürlichsten Hunger
stillt, rechtschaffen Leib und Seele zusammenhält
und die Lebenskräfte in gesunder, geordneter Tätigkeit erhält. Der Friede im eigenen Haus ist das
wärmende und belebende Feuer auf dem eigenen heimischen Herde, das besser wärmt und heller leuchtet als alle Feuer draussen, wie sie auch
Namen haben. Der Friede im eigenen Hause ist so
eine kostbare, fast unschätzbare Sache, dass er
mit Gold nicht aufgewogen wird und mit keinem
Reichtum der Welt bezahlt werden kann, ist jenes
wunderbare Gut, was den armen Taglöhner völlig
so zufrieden und glücklich zu machen imstande
ist als den reichsten Millinär, der oft die Zeit nicht
hat, sich mit Weib und Kind in das rechte Einvernehmen zu setzen. Der Friede im eigenen Hause
ist gleichsam die Gotteslampe im Heiligtum der
Familie. Sieh zu, dass sie ja nicht auslöscht, sonst
wird’s kalt und finster im Haus. Und wenn du auch
die Wände mit Gold besäumst und mannshohe
Spiegel daran befestigst, mit Seide und Damast

die Fenster behängst und im höchsten Staat dich
in deine Herrlichkeit hineinsetzest, ist die heilige
Friedenslampe ausgegangen im Haus, dann hältst
du es sicher nicht lange aus in dieser toten Herrlichkeit, das weiteste Haus wird dir zu eng, hinaus
wirst du gehen, aber vergeblich draussen suchen,
was du daheim verloren. Denn der Friede des
eigenen Hauses ist nur im eigenen Hause daheim
und unter fremden Menschen gar nicht mehr aufzutreiben.
In dem neuen Jahr wird allerlei Neues kommen,
Guts und Böses. Mache dich darauf gefasst beizeiten, damit du zurzeit nicht gar zu sehr erschreckest. Gar oft wirst du fröhlichen Herzens ausgehen aus deinem Haus in die grosse Menschenwelt
hinein. Drinnen treiben sich allerlei Halunken
zwischen anderen ehrlichen Leuten herum, die
nach dem Äusseren beinahe wie die ehrlichen
Leute aussehen, jedenfalls noch viel schöner und
glatter zu reden wissen als diese ehrlichen Leute.
Von diesen glattzüngigen Halunken wirst du vielleicht wie unversehens aufs Ohr gehauen, dass
du fast meinen möchtest, es gäbe kaum noch
recht ehrliche, aufrichtige Leute in der Welt, und
wohin du dich drehest und wendest, findest du
es notwendig, auf der Hut zu sein, damit du nicht
aus einer Patsche in die andere geratest. Leider
ist es einmal so in der Welt, und es hat auch noch
nicht den Anschein, als wenn sich das so bald ändere.
Das alte Jahr hat überdies eine solche Masse
Spitzbuben an das neue Jahr überliefert, dass,
wenn diese Brut ihre besondere Art Geschäfte so
fortsetzt, noch viele höchst unsaubere Geschichten zutage kommen dürften. Du möchtest den
Rock von oben bis unten fest zuknöpfen, dich
umdrehen und – heimgehen aus der grossen
Menschenwelt. Wohl dir, wenn du noch gern
heimgehst, in dem eigenen Hause dich der häusliche Friede begrüsst. Dann atmest du daheim
wieder auf in jener Freiheit des Herzens, die die
Erbärmlichkeit der Welt vergessen macht. O und
noch in tausend anderen Fällen ist der Friede im
eigenen Haus das beste Rezept für allerlei Übelkeiten, die uns oft genug anwandeln! Darum
wünsche ich dir zu dem Frieden mit Gott den Frieden in deinem eigenen Hause, in deiner Familie,
zwischen dir und deinen Angehörigen. Hast du
ihn, o dann sorge nur ja, dass du ihn behaltest,
dass er wachse und gedeihe, und kostet es dich
auch oft eine kleine oder gar grosse Überwindung. In dem neuen Jahr wird keine Blume blühen, die so schön wäre als der holde Friede im
Schoss der Familie. Pflege sie nur mit frommer
Hand.

Noch wünsche ich dir – was? viel Geld? Nein,
durch viel Geld ist gar mancher ehrliche Mann
zum Lump, gar manches weiche Menschenherz
zum erbarmungslosen Stein geworden. Es möchte auch dir schaden. Man weiss ja nicht, und einstehen kann man ja nicht einmal für sich selber.
Also in betreff des Geldes wünsche ich dir nichts.
Gibt’s doch Gott, nun, dann sorge, dass du im Gericht nicht Bankrott machst. Soll ich dir Gesundheit und langes Leben wünschen? Mancher ist
wirklich besser, frömmer, milder, barmherziger in
der Krankheit, als er es in gesunden Tagen je war.
Also möcht’ der Wunsch wenigstens nicht in alleweg zutreffen, doch will ich’s wohl dir wünschen
– wenn’s dir zum Heile dient. Auch weiss ich nicht,
ob ich dir wünschen soll, was du dir selber wünschest; denn wir Menschen habe oft kuriose Wünsche, die, würden sie jedesmal erfüllt, uns gewiss
noch viel unglücklicher machen, als wir sind. Nein,
wünschen will (ich) dir nichts anderes, als was
auch wirklich das neue Jahr glücklicher und seliger macht; da das aber wieder direkt von unserem Herrgott im Himmel herrührt oder doch geradezu abhängt, so kann ich zum Schlusse nichts
Besseres tun, als unseren Herrgott selber bitten,
dass er das neue Jahr in seinem Sinne zu einem
glücklichen und seligen mache, auch wenn du
bisweilen solltest versucht sein, darüber ein schiefes Gesicht zu ziehen. Hintennach, lieber Freund,
werden wir dann einsehen, dass alles gut gewesen, was uns Gott angetan.
Und nun mit frischem Mut ins neue Jahr hinein,
sich rüstig gewehrt gegen alles, was gemein und
schlecht ist, gegen alle Heimtücke und Hinterlist,
gegen den Teufel und seine Genossen und fröhlich auf Gott vertraut, treulich die Pflicht erfüllt
und alles übrige in Gottes Namen kommen lassen: So behüte Gott dich und die Deinigen im
neuen Jahr!

Adolph Kolping
Rheinische Volksblätter, 5/1858
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Novembertagung

Blick zurück und in die Zukunft
70 Delegierte aus verschiedenen Kolpingfamilien nahmen an der traditionell im
November stattfindenden Informationstagung von Kolping Schweiz in Luzern teil.
Schwerpunkte waren unter anderen der Verbandsentwicklungsprozess 2017 sowie
das neue Jahresprogramm.
Bruno Bawidamann
Präsident Erich Reischmann begrüsste die Anwesenden im Hotel Continental-Park. In seiner Eröffnung rezitierte er unter anderem einen Satz aus
dem Matthäus-Evangelium: Alles, was ihr also von
anderen erwartet, das tut auch ihnen. Darin besteht das Gesetz und die Propheten. Es ist so einfach und doch so schwierig, meinem Nächsten
genau das zu geben, was ich für gut heissen und
auch gerne haben möchte.
Die erste Information unseres Präsidenten war
betrüblich: er verlas das Demissionsschreiben von
Zentralpräses Jean-Marc Chanton, in welchem
Jean-Marc seinen sofortigen Rücktritt als Nationalpräses bekannt gab. Er werde aber, erklärte
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Jean-Marc in seinem Brief, weiterhin an Veranstaltungen von Kolping Schweiz teilnehmen.
Kolping 2017
Erich erklärte das Ziel des Prozesses «Kolping
2017», das Profil des internationalen Kolpingwerks
zu aktualisieren. Dazu gehöre es, eine Bestandesaufnahme über die aktuellen Inhalte unserer Arbeit zu machen. Felix Rütsche informierte über
die Auswertung der Phase 1a. Von den Kartensets,
die an die Kolpingfamilien verteilt wurden, sind
elf zurückgekommen und ausgewertet worden.
Theres Keiser erörterte das Diskussionspapier zur
Phase 1b und erklärt den Ablauf der nachfol
genden Gruppenarbeit. Im Anschluss wurden die
Resultate der intensiven Gruppengespräche präsentiert. Erich bat die Anwesenden, die gebo

tene Gelegenheit an diesem Mitspracheprozess
wahrzunehmen und sich mit den Inhalten innerhalb der Kolpingfamilien und Regionen auseinanderzusetzen.
Rückblick
Ein weiterer Punkt der Tagesordnung war ein
Rückblick auf erfolgreich durchgeführte Veranstaltungen. Anhand von Fotos erzählte Stefan
Ziegler, KF Ernetschwil, von der Erlebniswoche
in Isenfluh im Berner Oberland. Es nahmen dieses Jahr fünf neue Familien teil, mit dabei auch
eine Familie aus Slowenien. Stefan dankte den
verschiedenen Sponsoren für ihre Unterstützung.
Ausblick
Der Nachmittag war dem Jahresprogramm 2015
und den Informationen aus der Verbandsleitung reserviert. Sepp Hörler stellt die bereits
mit Datum bekannten Veranstaltungen für 2015
vor. Bernhard machte Werbung für die am
6. März stattfindende Vollmondnacht auf dem
Besinnungsweg. Weiter informierte Erich über
den Kolpingtag in Köln und wies auf den Anmeldetermin hin. Alle Anlässe für 2015 werden
in der Zeitschrift Kolping ausgeschrieben.
Präsident Erich Reischmann machte auf einige
Verbesserungen in der Zusammenarbeit zwischen Verbandsleitung und den Regionen aufmerksam und stellte die Zuständigkeit der einzelnen Mitglieder der Verbandsleitung für die
Regionen vor. Weiter wurde informiert dass
Felix Rütsche in den Vorstand der SEK (Fachorganisation von Kolping International für Entwicklungszusammenarbeit) gewählt worden
ist. Erich gratulierte ihm zu seiner Wahl. Weiter
gratulierte er auch unserem Geschäftsführer
Bernhard Burger zu seinem Arbeitsjubiläum.
Strategie 2018
Bernhard Burger erklärte anschliessend die
«Strategie 2018». Unter diesem Titel macht sich
die Verbandsleitung Gedanken, wie es mit unserem Verband weitergehen soll. Im Moment
wird eine Analyse des Verbandes und der Kolpingfamilien gemacht. Ein wichtiger Punkt dabei ist zum Beispiel, dass unsere Mitglieder immer älter werden. Gemäss Altersstatistik sind
bereits in 10 Jahren 1051 Mitglieder über 90
Jahre alt.
Den Abschluss der Tagung bildeten weitere Hinweise zu laufenden Projekten und Werbung zu
Veranstaltungen im 2015 durch einzelne Anwesende der verschiedenen Organisatoren.

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

Wir laden Sie ein zur

Winterwoche

mit dem Pauschalpreis von 560 € pro
Person im Doppelzimmer mit Halbpension
inkl. 3 Tageskarten für das Skigebiet Meran 2000 und
Tageskarte für Therme+Sauna,

Wanderwoche

und zur
mit dem
Pauschalpreis von 440 €.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage.

on!
Rom Hat immeR SaiS

Und laufend...

SondeRangebote
KontaKtieren Sie unS.

Der Vorstand von Kolping Europa (auf dem Bild fehlen drei Mitglieder).

Kolping Europa

Austauschen, einmischen und
voneinander lernen
Kolping Europa ist ein Teil von Kolping International und bei v
 ielen Mitgliedern
kaum bekannt. Kolping Europa versteht sich als kontinentale Bildungs- und Arbeitsgemeinschaft. Es ist kein eingetragener Verein.
Margrit Unternährer,
Vorsitzende Kolping Europa
Wie alles begann
Adolph Kolping legte den Grundstein. Die Geschichte des Kolpingwerkes begann in Köln. Von
hier aus wuchs es und entwickelte sich zu einem
weltweiten Verband. Damals bei der Gründung,
wie auch heute, ist Köln mit dem Sitz des internationalen Verbandes Drehpunkt und Ausgangspunkt. Im Laufe der Zeit wurde es immer schwieriger, jeden Nationalverband und die Entwicklung
in den Ländern von Köln aus zu überblicken. Seit
1970 hat sich eine rasche Ausbreitung des Kolpingwerkes vollzogen. Schon bald kam es zu
Überlegungen auf eine engere Zusammenarbeit
der Nationalverbände auf kontinentaler Ebene.
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Das lateinamerikanische Kolpingwerk machte
1984 den Anfang mit einem ersten kontinentalen
Treffen.
Die europäischen Nationalverbände folgten dem
Beispiel und gründeten 1985 in Zürich eine locker
formierte kontinentale Arbeitsgemeinschaft. Beteiligt waren damals die traditionsreichen Nationalverbände Österreich, Deutschland, Schweiz,
Südtirol - Italien, Niederlande und Portugal.
Mit dem Fall des Eisernen Vorhanges 1989 setzte
der rasche Wieder- bzw. Neubeginn der KolpingArbeit in zahlreichen Ländern in Mittel- und Osteuropa ein. Diese Entwicklungen, gepaart mit
den bisherigen Erfahrungen der europäischen
Arbeit und der Zusammenarbeit im IKW führten
zu einer satzungs- und organisationsmässigen

Neukonstituierung von Kolping Europa im November 1995 in Teisendorf.
Höhepunkte der bisherigen Tätigkeiten sind die
durchgeführten Grossanlässe: Der europäische
Kolpingtag 1996 in Salzburg mit über 2000 Teilnehmenden mit dem Thema «Europa – Kolping
baut mit», die europäische Schiffswallfahrt 2006
und der europäische Kolping-Kongress 2009 in
Bratislava mit dem Motto «Freiheit bedeutet Verantwortung» im Gedenken an 20 Jahre Mauerfall.
Daneben wurden jährlich Erklärungen zu politischen Themen verabschiedet und länderübergreifende Anlässe durchgeführt. Dazu gehören
die Friedenswanderung, die Skitage und Bildungsseminare. Diese Vernastaltungen haben nach wie
vor ihre Aktualität behalten und führen viele Kolpingmitglieder aller Generationen zusammen.
Von der Geschichte zur Aktualität
Heute sind es 20 Nationalverbände und Kolpingverbände, die Kolping Europa bilden. Kolpingverbände sind in jenen Ländern, die gemäss dem
Generalstatut von Kolping International nicht die
Grösse für einen Nationalverband aufweisen. Die
Hauptaufgaben heute sind: Anregung, Koordinierung und Unterstützung der Kolpingarbeit in den
Nationalverbänden, die Schulung und Weiterbildung der nationalen Führungskräfte und Multiplikatoren, die Förderung des Austausches und Interessenvertretung im politischen Bereich. Dabei
muss man berücksichtigen, dass sich die Verbände in Mittel- und Osteuropa anders entwickeln als
die älteren westeuropäischen Verbände.

gung findet immer in einem anderen Land
statt und beinhaltet den statutarischen Teil mit
Berichterstattung aller Bereiche und einen Bildungsteil. Ein fester Bestandteil ist der Austausch
untereinander. Voneinander lernen, hören, was in
anderen Verbänden geschieht, was gut oder weniger gut funktioniert, kann hilfreich und zielführend sein.
Der Vorstand (auf dem nebenstehenden Bild fehlen drei Mitglieder) wird von der Kontinentalversammlung gewählt und ist in der neuen Zusammensetzung in einer Art Aufbauphase. Die Arbeit
ist neu organisiert, verteilt auf alle Vorstandsmitglieder. Vom 18. bis 19. November 2014 fand
eine Vorstandssitzung in Köln statt, um weitere
Weichen für die Zukunft zu stellen. Es wurde ge-

Kolping Europa und die Politik
Seit 40 Jahren hat Kolping den Konsultativstatus
beim Europarat in Strassburg. In der Neuzeit wurden die Kontakte zum Europaparlament in Brüssel immer wichtiger. Anton Salesny, Wien, ist der
gewählte Europabeauftragte. Er pflegt die Kontakte zu Mitgliedern des Europarates, des Europaparlamentes und mit der ständigen Vertretung
des Heiligen Stuhls beim Europarat. Diese Vertretungen bewirken ein Einmischen in Themen, die
der Kolpingarbeit nahe stehen: z. B. arbeitsfreier
Sonntag, Gentechnik, Sterbehilfe usw. Dazu wurden von der Kontinentalversammlung Stellungnahmen und Erklärungen verabschiedet und an
die Parlamentarier weitergeleitet. Leider werden
diese Erklärungen in den einzelnen Verbänden
wenig beachtet, zeigen aber doch bei den Europaabgeordneten Wirkung.
Die Kontinentalversammlung
Die Delegierten aller Verbände treffen sich einmal
jährlich zur Kontinentalversammlung. Diese Ta-

Der Vorstand von Kolping Europa
Josef Holtkotte, Deutschland (Europapräses);
Margrit Unternährer, Schweiz (Vorsitzende);
Krzysztof Wolski, Polen (Europasekretär);
Otto von Dellemann, Südtirol - Italien (Finanzen, Kontakte Generalpräsidium, Veranstaltungen); Anton Salesny, Österreich (Europa
beauftragter); Eduard Dobre, Rumänien
(Kontakte MOE-Verbände); Lina Kalibataite,
Litauen (Fundraising); Galya Ieromina, Ukraine (Kolping Jugend Europa); Daniela Stehlik,
Bildungsreferentin IKW (beratend); Gregor

Federhen, Projektreferent IKW (beratend)
Informationen und Aktuelles unter
www.kolpingwerk-europa.net
www.kolpingjugend-europa.net
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meinsam über die Finanzen diskutiert, eine Strategieplanung vorbereitet und die nächste Kon
tinentalversammlung, die Ende Mai 2015 in
Frankfurt stattfinden wird, geplant. Ausserdem
informierte sich der Vorstand ausführlich über die
aktuelle politische Situation in der Ukraine und
die Auswirkung auf die dortige Kolpingarbeit. In
guter kollegialer Stimmung und mit klaren Aufträgen in der Mappe verreisten alle wieder in ihre
Heimatländer und die Arbeit geht am Schreibtisch weiter bis zur nächsten Sitzung im Mai 2015.
Die Kolping Jugend Europa
Die Kolping Jugend Europa arbeitet eigenständig
und versteht sich als wichtiger Teil des Kolpingwerkes. Ihre Schwerpunktarbeit liegt in gegenseitiger Hilfe, in der Vorbereitung von Projekten,
Workshops, internationalen Seminaren und Jugendcamps, um die Sprachbarrieren und Vorurteile abzubauen. Der Vorstand besteht aus 5 Jugendlichen aus vier Ländern Osteuropas. Ihre
Arbeit ist äusserst erfolgreich, konnten doch im
vergangenen Jahr verschiedene länderübergreifende S eminare und Anlässe – auch mit Schweizer
Beteiligung – durchgeführt werden. Das Jahresprogramm wird an der Mitgliederversammlung
besprochen.
An der Mitgliederversammlung vom 25./26. Oktober in Maribor, Slowenien, nahmen 18 Vertreterinnen und Vertreter der Kolping Jugend-Verbände aus 9 Ländern teil. Dabei wurden über die
Jugendarbeit in den Nationalverbänden berichtet
und die Pläne für 2015 diskutiert. In Workshops
zur Gottesdienstgestaltung wurde die abschlies
sende Messfeier vorbereitet. Ich war als Gast da-

bei und erlebte eine Versammlung in lockerer Atmosphäre. Es wurde sehr ernsthaft diskutiert und
seriös gearbeitet. Witz und Humor gehörten
ebenfalls dazu. Selten habe ich so viel Lachen an
einer Sitzung erlebt. Alles hatte seinen Platz –
Ernsthaftigkeit und Fröhlichkeit, aktives Einbringen der Meinungen und fairer Umgang miteinander. Etwas, was ich mir für unsere Sitzungen und
Versammlungen nur wünschen kann.
Kolping Europa ist eine länderverbindende Arbeits- und Bildungsgemeinschaft. Vermehrt über
die eigenen Landesgrenzen hinauszuschauen, erweitert den Horizont und weckt das Verständnis
für das Leben anderer Kulturen. Hinter allem, was
wir in der Kolpingarbeit tun oder gedenken zu
tun, ist uns der selige Adolph Kolping Lehrmeister
und Ideenlieferant. So wie er den Menschen immer in den Mittelpunkt stellte, dürfen auch wir
nie vergessen, dass es in unserer Arbeit – egal auf
welcher Ebene – immer um den Menschen und
dessen Wohlergehen geht.

Tipografia / Offset

GERÜSTBAU

Wir machen auch Ihr Bauvorhaben sicher.
Fellstrasse 3
Tel. 056 225 11 41
5413 Birmenstorf
Fax. 056 225 25 71
zehnder@zehnderbau.chwww.zehnderbau.ch

sicher · schnell · stabil
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•

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

Jugend-Work-Camp

Die beste Woche des Lebens
Beim Work-Camp in Caransebeş und Braşov, welches vom DV Limburg und von
Kolping Rumänien durchgeführt wurde, waren 40 Jugendliche im Alter z wischen
15 und 28 Jahren dabei. Auch zwei junge Mitglieder der KF Baar waren bei der
illustren Gruppe dabei und erlebten eine Woche voller Highlights.
Rahel Pfister, KF Baar
Schon kurz nach der Ankunft aller Teilnehmer
sassen wir zusammen, um die nächsten Tage
und die Regeln für das Camp zu besprechen. Danach war Freizeit, wie Fussball, Tischfussball und
sonstige Spiele, angesagt. Am Abend sass man
zusammen und lernte sich so besser kennen.
Auch die kurzen Abendandachten, welche jeweils
eine Gruppe aus den verschiedenen Ländern vorbereitete, wurden sehr geschätzt. Nach kurzen
Nächten gab es um acht Uhr Frühstück und danach wurde uns das Programm vom jeweiligen
Tag erklärt. Alle begannen voller Eifer, die ihnen
zugeteilten Arbeiten im Garten anzupacken: Unkraut jäten, Rasen mähen, einen Zaun bauen, verdorbenes Gemüse auszupfen usw. Sogar ein Kolpinggraffiti wurde auf das Materiallager gesprüht.
Obwohl Work-Camp genannt, wurde nicht nur
gearbeitet, sondern auch Filmteile für ein Video
gedreht (auf www.youtube.com unter «Kolping
Happy» zu finden), für einen Flashmob geübt
oder die Stadt Caransebeş unsicher gemacht.
Beim Besuch des Bürgermeisters und der anschliessenden Präsentation des Flashmobs zum
Thema Umweltschutz auf dem grossen Platz vor
der Kirche wurde uns von den Passanten grosse
Beachtung geschenkt.
Am 1. August hiess es früh aufstehen, da um acht
Uhr der Bus Richtung Donau fuhr. Badesachen
einpacken, Lunchsäcklein nicht vergessen und los
ging die lange Fahrt. An der Donau angekommen,
setzte sich das Schiff über die Grenze nach Serbien in Bewegung. Es gab viel Schönes und Eindrückliches zu sehen. Am Abend sassen wir zusammen und feierten eine grosse Abschiedsparty,
da es die letzte Nacht in Caransebeş war.
Die längste, aber coolste Zugfahrt, die ich je gemacht habe, führte in acht Stunden von
Caransebeş nach Braşov. Langeweile kam nie auf,
denn wir sangen, assen, lachten und erholten uns
von der vergangenen Woche. Im Kolpinghotel in
Braşov angekommen, feierten wir in der wunderschönen hauseigenen Kapelle einen Gottesdienst.

Nach dem feinen Abendessen zogen alle zusammen an das Open-Air-Konzert in der Stadt. Leider
war der 3. August für meinen Bruder und mich der
letzte Tag in Rumänien. Wir mussten die lieb gewonnenen Freunde schweren Herzens zurücklassen, da ich in der Schweiz wieder arbeiten musste.
Aber bevor es so weit war, stand noch ein letzter
Höhepunkt auf dem Programm: Es ging in den
Seilpark in Braşov. Es war hammermässig geil!
Ich weiss jetzt schon, falls es nächstes Jahr wieder
ein Work-Camp geben sollte, möchte ich um jeden Preis dabei sein, weil es mit Abstand die beste Woche meines Lebens war.
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Kolpingfamilien
Rorschach

Eichberg-Hinterforst

Kolping-Adventsfeier
Über 50 Mitglieder der KF Rorschach konnte Präsident Paul Konrad am Sonntag, 7. Dezember zur
Kolping-Gedenk- und -Adventsfeier im Pfarrei
zentrum begrüssen. In seiner Betrachtung wies
Paul auf verschiedene Eckpunkte im Leben von
Adolph Kolping hin. Bruno Stillhart, in der Tracht
des St. Nikolaus, und seine Gehilfen verstanden
es, die Zuhörer mit besinnlichen Texten und Liedern in die vorweihnächtliche Zeit einzustimmen.
Mit grosser Freude konnte Präsident Konrad vier
Ehrungen für langjährige Zugehörigkeit zur Kolpingfamilie vornehmen: für 60 Jahre Mitgliedschaft Ehrenpräsident Hans Eugster und Peter
Jöhl sowie Bruno Gartmann für 50 und Heiri Eberle für 25 Jahre. Die Sammlung zugunsten eines
Sozialprojekts von Kolping Schweiz in Bolivien ergab den schönen Betrag von 610 Franken. Mit
dem gemeinsam gesungenen Kolpinglied und
einem Zvieri ging die eindrückliche Feier zu Ende.
Walter Mäder

Die Geehrten von links nach rechts: Heiri Eberle,
Peter Jöhl, Bruno Gartmann und Ehrenpräsident
Hans Eugster. Ganz rechts Präsident Paul Konrad.

Standaktion an der Adventsnacht
An einer Vorstandssitzung der KF Eichberg-Hinterforst tauchte die Frage auf, wie die Kolping
familie das Projekt für die Kaffeebauern in Mexiko
aktiv unterstützen könnte. Dieses Projekt wird
durch Kolping Schweiz seit Jahren unterstützt
und betreut. So entstand vor drei Jahren die Idee,
an der Adventsnacht in Altstätten einen Kaffeemarktstand zu betreiben. Es wurden Kaffeebohnen und gemahlener Kaffee verkauft und Kaffee
mit Weihnachtsgebäck wurde zum Probieren
ausgeschenkt. Man machte sehr positive Erfahrungen und durfte einen schönen Geldbetrag
zugunsten der Kaffeebauern überreichen. Viele
Besucher/innen waren überrascht über die hervorragende Qualität des Kaffees und interessierten sich für Kolping. Dieses Jahr wurden nicht nur
Kaffeebohnen angeboten, sondern von der Kaffeetasse bis zum Engelchen und vom Kaffee Lutz
bis zum Kaffee mit Biberfladen. Dies erfreute natürlich alle Kaffeeliebhaber/innen. Auch 2015 wird
man den Kaffee von unseren Bauern aus dem mexikanischen Hochland und dazu weitere Überraschungen anbieten. Auf Wiedersehen in der
nächsten Adventsnacht!
Theodor Looser
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Burgdorf

Adventsfeier
Freudig überrascht hat uns Pfarrer Jean-Marc
Chanton, unser Ehrenpräses. Er hat mit uns um
18 Uhr die heilige Messe zelebriert. Er erinnerte
uns im Begrüssungswort an den Weltkriegsbeginn vor 100 Jahren, mit all den schrecklichen
Auswirkungen bis in die heutige Zeit.
Unsere Kirchenglocken und Maria waren hell beleuchtet. Im Pfarrgarten stand der Christbaum
und rund um die kahle Winterlinde konnten auf
24 Stationen – fast wie auf einem Kreuzweg – dekorierte und beleuchtete Bilder aus der Welt der
ausländischen, in der Pfarrei lebenden Mitchristen, als neuer Adventskalender bestaunt werden.
Im Festsaal wurde man an die weihnächtlich
dekorierten Tische gebeten. Der Hauskoch war
bereit, seinen fein zubereiteten Beinschinken zu
servieren. Die Küchenfrauen ergänzten die Teller
mit Kartoffel- und grünem Salat. Mit einem Glas
Wein oder Mineral genoss man das traditionelle
Adventsessen.
Man sang die bekannten Adventslieder und hörte
ein Adventsgedicht von Pfarrer Walter Müller sowie eine Geschichte von Pedro Lenz über ein
Schüler-Krippenspiel, welches mit 20 Buben und
nur 8 Mädchen Probleme mit der Rollenverteilung hat. Kolpingkaffee oder Tee und die feinen
Güetzi aus vielen Küchen der Mitgliederfrauen
fanden guten Absatz. Zufriedene Gesichter erzählten sich gegenseitig Geschichten des Jahres,

vielleicht aus Religion und Politik, von Krieg und
Frieden, von Klimaveränderung, vom noch nicht
vorhandenen Winter, von Papst Franziskus, von
der neu renovierten Kirche, über den ungewohnten Adventskalender usw. So langsam wurden
dann die doch meist älteren Jahrgänge müde und
verabschiedeten sich dankbar, wünschten sich
frohe Festtage und viel Gutes fürs neue Jahr.
Erich Müller

Hochdorf

Weihnächtliche Traditionen gepflegt
Zur Weihnachtszeit und zum Jahreswechsel stehen bei der KF Hochdorf jeweils traditionelle Veranstaltungen auf dem Programm. Die Adventszeit startete die KF mit der Adventsfeier mit Präses
Pfarrer Roland Häfliger. Die Gruppe marschierte
von Hochdorf zum «Chöuchli» in Urswil und feierte dort eine besinnliche Andacht.
Die Mitglieder der KF helfen dem Sakristan jeweils beim weihnächtlichen Schmücken der Pfarr
kirche. Dann heisst es Tannenbäume in die Kirche
tragen, Christbäume schmücken, Krippe aufstellen usw. Natürlich fehlt nach der Arbeit jeweils
auch der gemütliche Teil nicht.
Wie das Neujahrskonzert in Wien gehört in der
Pfarrei Hochdorf seit vielen Jahren der von der
KF Hochdorf offerierte und organisierte Apéro

nach dem Pfarreigottesdienst zum Neujahrsmorgen. Bei Glühwein und Glühmost wünschten sich
auch dieses Jahr viele Kirchgänger und Mitglieder
ein gutes neues Jahr.
Christof Unternährer
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Weitersagen lohnt sich!
Aktion «Vertrauenssache»
Ihr Dankeschön

Sie sind zufrieden mit der Kolping
Krankenkasse?
Dann behalten Sie das nicht für sich – empfehlen Sie uns
weiter! So können auch Ihre Freunde, Bekannten und
Familienangehörigen von unseren tollen Versicherungsund Serviceleistungen profitieren. Und das Beste: Auch
für Sie lohnt es sich.

Für jede von Ihnen empfohlene Person, die bei uns
neu eine Grundversicherung abschliesst, erhalten Sie
50 Franken.* Kommt noch mindestens eine Zusatzversicherung hinzu, schenken wir Ihnen weitere 50 Franken.
Bei der Kombination von Grund- und Zusatzversicherung profitieren Sie also von 100 Franken.*

Und wie funktioniert das?
Füllen Sie die untenstehende Empfehlungskarte aus
und werfen Sie diese in den nächsten Briefkasten. Noch
schneller geht es über das Online-Formular auf unserer Webseite www.mykolping.ch/kundenaktion. Dorthin gelangen Sie am einfachsten mit untenstehendem
QR-Code. Wir nehmen dann mit der von Ihnen angegebenen Person Kontakt auf. Deswegen: Vergessen Sie
nicht, diese vorher zu informieren.
* Der Betrag wird Ihnen direkt auf Ihr Konto gutgeschrieben,
nachdem die Versicherung in Kraft getreten ist. Die Aktion
«Vertrauenssache» gilt nur für direkte Neuanmeldungen am
Hauptsitz der Kolping Krankenkasse AG. Abschlüsse über
Versicherungsvermittler und Kolping-Mitarbeitende sind von der Aktion
ausgeschlossen.

Empfehlungskarte
Meine Angaben:
Name

Vorname

Strasse / Nr.

PLZ / Ort

Telefon

Versicherten-Nr.

Folgende Person wurde von mir informiert und wünscht eine unverbindliche Offerte:
Name

Vorname

Strasse / Nr.

PLZ / Ort

Telefon

E-Mail

Geburtsdatum

Geschlecht n m n w

Bisherige Versicherung
Der/die Interessent/in ist am besten erreichbar via

!

n Telefon, von
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Uhr bis

Uhr

n E-Mail

Einsenden an: Kolping Krankenkasse AG, Abteilung Markt, Postfach 198, 8600 Dübendorf
Tel. 044 824 80 80, Fax 044 824 80 99, www.mykolping.ch, info@mykolping.ch

M EiN u n G
Werbegeschenke als Symbol für
eine sinkende Wertschätzung?
Ist es zulässig, Werbegeschenke als Vergleich beizuziehen? Die Wertschätzung manifestiert sich
grundsätzlich aus der aktuellen Gesellschaft heraus. Das Werbegeschenk ist Teil einer Strategie.
Einer Strategie eines Unternehmens zum Beispiel,
den Absatz zu fördern und somit den Gewinn zu
steigern. Sehr vereinfacht dargestellt und ohne
die Meinung zu unterstreichen, es gehe den Unternehmen bloss um Gewinn.
Bestimmt beeinflusst das Werbegeschenk die
Wertschätzung wenig. Nein, es ist ein Abbild. Und
dieser Vergleich dürfte hinkommen. Ein Abbild
der Wertschätzung gegenüber Mensch und Natur. Ein erweiterter Blick auf die Funktion von
Werbeartikeln mag dies verdeutlichen. Nach allgemeiner Definition ist ein Werbeartikel ein
Gebrauchsgegenstand. Auffallend, in diversen

Nachschlagewerken wird an die Definition in
Klammern die Bemerkung «von geringem Wert»
angefügt.
Die Erinnerungen an Weihnachten dürften noch
frisch sein. Wie steht es mit den Erinnerungen an
die Geschenke, die wir erhalten oder überreicht
haben? Taufrisch – vermutlich. Verständlicher
weise machen wir uns auch Gedanken darüber,
wem wir was schenken. Das Geschenk hält die Erinnerung wach an den Schenker und auch an die
Beschenkten. Mit der Idee, Freude zu bereiten.
Nur im absolut seltensten Fall würden wir uns vermutlich für ein Geschenk entscheiden, das weder
gebraucht werden kann, noch einen Nutzen stiftet. Wir machen demnach auch irgendwie Werbung, eine Eigenwerbung.
Bei Werbegeschenken ist eine wesentlich weitere
emotionale Distanz zwischen Geber und Empfänger. Ist deshalb die Haltung gerechtfertigt, es
spielt keine Rolle, was es ist und wie viel es gekostet hat? Was nichts kostet, ist nichts wert oder
können wir auch sagen, was nichts kostet, muss,
darf nichts wert sein? Nach diesen Vorgaben,
habe ich beinahe den Eindruck, werden heute
Werbeartikel produziert und abgegeben. Es wird
auf Masse gesetzt. Entsprechend darf die Herstellung nichts kosten. Über Nutzen und Nachhaltigkeit weden wenig oder keine Gedanken mehr

 emacht. Die Werthaltung ist wie rausgespart
g
worden, weggewaschen.
Ein Blick auf die riesige Fülle von Werbeartikeln
lässt schmunzeln und nachdenken. Sind sie wirklich Nutzen stiftend und hinterlassen einen positiven Eindruck von der Firma? In den meisten Fällen
unterscheidet nur noch der Firmen-Aufdruck,
nicht aber der Service oder das Geschenk. Und sie
haben etwas gemeinsam, sie sind nicht nur billig,
sie sehen auch billig aus. Ein Klassiker ist das Taschenmesser als Schlüsselanhänger mit einer fingerkuppegrossen Klinge oder die Reflektoren in
Bärenform. Ein Favorit, die aufblasbaren BangBang (Klatschstangen) aus Plastik mit womöglich
giftigen Weichmachern. Darauf hat die Welt
schon immer gewartet.
Durchaus gerechtfertigt demnach, sich anhand
des Werbegeschenkes die Frage zu stellen, bin ich
wirklich willkommen als Kunde. Und zweitens,
macht es Sinn, das Geschenk – sinnbildlich das
«Trojanische Pferd» – anzunehmen? Wenn eine
Firma für ihre Kunden und Mitarbeiter möglichst
keine Ausgaben tätigen möchte, unterstützen wir
sie in ihrem Sparprozess und lehnen «Gimmicks»
(Werbeartikel ohne Wert) ab. Wir bleiben frei und
tun gleichzeitig etwas für die Umwelt.
Der neuste Trend von Hilfswerken und Organisa
tionen, ein billiges wertloses Stück Plastik, das
man mit einer Spende «kaufen» kann. Oder mil
lionenfach einfach in den Kehricht verfrachten.
Die Lebens- und Gebrauchsdauer von Werbegeschenken scheint sich parallel mit dem Bestehen
von Firmen und dem gedanklichen Zeithorizont
zu bewegen. Fast schon gedankenlos. Gedankenlos gegenüber Natur und Mensch?
Felix Rütsche
VL Kolping Schweiz, Präsident Kolping St. Gallen

17

Ökologisch, sozial und wirtschaftlich bedeutend

TEXAID – ein Profitcenter für alle
In Zeiten, in denen sich die Wirtschaft global vernetzt, rücken wir in Fragen der kommunalen Dienstleistungen enger zusammen. Hier auf heimischem Territorium kennt man
sich, tauscht Erfahrungen aus und verlässt sich auf gegenseitige Leistungen. TEXAID
verdient mit ihrem gewissenhaften Textilrecycling, bei dem alle Beteiligten – Menschen,
Umwelt und NGOs – gleichermassen profitieren, seit nunmehr 36 Jahren Ihr Vertrauen.
Liebe Kolpingfamilien
Gebrauchte Kleider sind heute zu einem Wirtschaftsfaktor herangewachsen. Aus den anfäng
lichen Altkleidersammlungen zur Abgabe an Bedürftige wurde zunehmend ein Handelsgut. Denn
Menschen in wirtschaftlich schwachen Ländern
mit entsprechend geringer Kaufkraft entdeckten
die Möglichkeit, sich dank unserer entsorgten Bekleidung zu günstigen Preisen mit guten, modernen Outfits einzudecken. Das ist für sich gesehen
der beste Weg, um noch tragbaren Kleidern ein
weiteres Leben zu bescheren. Von diesem Secondhand-Angebot profitieren aber nicht nur die
neuen Empfänger. Auch für die Umwelt bedeutet
der Altkleiderhandel eine grosse Entlastung, denn
für jedes weiterhin getragene Stück muss kein
neues produziert werden. Ist man sich bewusst,
dass die Textilproduktion für ärmere Länder unter
entsprechend schlechten, billigsten Umständen
geschieht, steigt die Bedeutung unserer Arbeit
nochmals. In den Empfängerländern etablierten
sich zudem vielerorts Kleinstbetriebe wie Flickstu-
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ben und Schuhmachereien, die unsere gebrauchte Ware aufbereiten und auf diese Weise Tausenden Familien ein Auskommen sichern. Schliesslich
setzen die Kolpingfamilien ihren Erlösanteil aus
den TEXAID-Aktivitäten zum Wohle von Menschen in ihrer Region ein. TEXAID richtet mit über
90 Prozent den höchstmöglichen Erlösanteil an
seine beteiligten Hilfswerke, die Basisgruppen
und viele regionale karitative Organisationen aus.
Damit dies möglich ist, sind täglich 160 TEXAIDMitarbeiterinnen und -Mitarbeiter am Werk.
Auch 2014 konnten wir auf Ihre wertvolle Zusammenarbeit zählen. Dafür ein herzliches Dankeschön! Wir freuen uns, wenn wir auch das Jahr
2015 gemeinsam für unsere ökologisch, sozial
und wirtschaftlich bedeutende Arbeit anpacken
können. Kontaktieren Sie uns jederzeit für Ideenund Informationsaustausch, Tel. 041 874 54 00
oder E-Mail an info@texaid.ch.
Herzlich, Ihr TEXAID-Team
www.texaid.ch

Liebe Kolpingschwestern und -brüder
Die Erfahrungen in den letzten anderthalb Jahren haben mir gezeigt, dass ich die Kreise meines
Wirkens enger ziehen muss. So habe ich meine
Stelle als Nationalpräses Kolping Schweiz auf
Ende November 2014 gekündigt und werde fortan in einem 80%-Pensum als Pfarrer in Biel wirken. Die offizielle Verabschiedung erfolgt an der
Generalversammlung 2015 in Luzern. Gerne gestalte ich bis dahin aber noch hier und dort Anlässe mit.
Im Sommer 2010 habe ich erste Aufgaben für Kolping Schweiz übernommen, im November wurde
ich angestellt und an der Generalversammlung
2011 gewählt. Die Vertiefung und Umsetzung
der durch Kolping International vorgeschlagenen
Themen, die Verkündigung des Wortes Gottes sowie eine sorgfältig gestaltete Liturgie waren meine Prioritäten. Hier ist mir einiges gelungen, worauf ich mit Freude und Stolz zurückblicke: Ich
denke an angeregte Diskussionen, an anspruchsvolle Bildungstage, an die internationale Tagung
in Köln zur Soziallehre, aber auch an viele Eucharistiefeiern in schönen Gotteshäusern. Höhepunkt meines Wirkens waren für mich zum
einen die Übertragung der Reliquien des seligen
Adolph Kolping und zum anderen eine für die
Teilnehmenden der Romwallfahrt vorbereitete
Messe in St. Paul vor den Mauern in Rom.

Im Vergleich zu diesen glanzvollen Höhepunkten
fiel der alltägliche Kontakt zu den örtlichen Kolpingfamilien eher farblos aus. So vermochte ich
für das eine und andere die Kolpingleute nicht zu
begeistern. Ich vermochte auch nicht, Kolping
familien zu retten. Auch die Begleitung der Frauen und Männer im Präsesamt blieb stark ausbaufähig.
Fortan werde ich wieder ganz an der Basis arbeiten, als Präses der Kolpingfamilie Biel. Ich freue
mich, Kolping Schweiz aus dieser neuen Perspektive heraus tatkräftig zu unterstützen.
Ich danke für die Wertschätzung und die gute Zusammenarbeit, die ich stets erfahren durfte. Die
Freitage im gut eingespielten Team in Luzern
werde ich vermissen, die Rückreise in vollgestopften Zügen jedoch nicht. So hat alles auch seine
gute Seite.
Ich grüsse euch mit einem herzlichen
Treu Kolping
Jean-Marc Chanton
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Wer Mut zeigt

macht Mut

Vollmondnacht
auf dem Besinnungsweg
Freitag, 6. März 2015
Von der Pfarrkirche Hochdorf zum Kolping-Andachtsraum in Baldegg
wandern wir bei Mondschein durch die Nacht.
Programm
18.15 Uhr 	Besammlung bei der Pfarrkirche
St. Martin in Hochdorf
18.30 Uhr	Auf dem Besinnungsweg – bei Mondschein – nach Baldegg
19.06 Uhr
Mondaufgang
20.15 Uhr	Abschluss im Kolping-Andachtsraum
in der Institutskirche im Kloster Baldegg
20.45 Uhr	Verpflegung im Klosterkafi
Kosten

CHF 30.00

Anmeldung	Bis 23. Februar 2015
Kolping Schweiz
St. Karliquai 12, 6004 Luzern
E-Mail: kolping@bluewin.ch

An- und Abreise nach Hochdorf und Baldegg ist
bequem mit dem Zug, ab/nach Luzern oder Lenzburg,
möglich.
Die Veranstaltung wird bei jeder Witterung
durchgeführt.

