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Ich habe keine Angst
In unseren Ländern in Europa leben etliche Millio
nen Muslime. Ich sehe sie jeden Tag in der Stadt,
auf den Strassen, wenn ich mir eine türkische Piz
za kaufe oder meine Hose kürzen lasse. Ich be
gegne ihnen als Nachbarn wie du und ich. Ich er
lebe sie zu allermeist freundlich, zuvorkommend,
auf jeden Fall nie bekehrend oder gar Attentate
verübend! Sie wollen wie ich ganz normal in Frie
den leben. Die Muslime, die schon lange in unse
ren Ländern sind, gerade aber auch der überwäl
tigende Teil der Flüchtlinge will das. Sie sind ja oft
vor Unfriede und Terror aus ihrer Heimat geflo
hen.
Ich frage mich deshalb, warum Menschen Angst
vor Muslimen verspüren. Warum es diese diffuse
Angst vor dem Islam gibt. Meines Erachtens gilt es
dieser Angst zu begegnen, denn sie führt dazu,
dass
– wir uns in unseren Ländern und in Europa und
letztlich damit auch in der Welt misstrauen;
– extremistische Parteien Zulauf bekommen;
– Freiheitsrechte gefährdet werden, auch die Reli
gionsfreiheit.
Natürlich stimmt es, dass im Namen des Islam At
tentate verübt werden, und deswegen kann ich
es verstehen, wenn Menschen vorsichtig und
ängstlich ihm gegenüber sind. Wenn wir aber auf
die Geschichte des Christentums schauen, müs
sen wir konstatieren, dass auch im Namen des
Christentums Unrecht, Terror und Gewalt ausge
übt wurde, so wie sich davon abgeleitet eine pau
schale Verurteilung aller Christen verbietet, so
verbietet sich auch eine pauschale Kritik gegen
über dem Islam oder gar der Muslime.

Ich habe keine Angst vor dem Islam! Mich beunru
higen vielmehr Menschen, die andere Menschen
niederbrüllen, andere Menschen jagen. Mich be
unruhigen Menschen, die lügen und Halbwahr
heiten verbreiten und diese geschickt nutzen, um
anderen Angst zu machen! Solche Menschen ma
chen mir Angst.
Deshalb freue ich mich darüber, dass viele Men
schen – gerade auch Kolpingschwestern und Kol
pingbrüder – ihre Stimme erheben gegen Popu
lismus und Ausgrenzung. Dass sie sich einsetzen
für Toleranz und Respekt und Demokratie für alle
Menschen, gleich welcher Weltanschauung oder
Religion sie angehören. Mir tut es gut, wenn ich
sehe und höre, dass die Angstmacher in unseren
Ländern Widerspruch erfahren. Ich finde es gut,
wenn Hasskommentare gelöscht werden und
Unwahrheiten widersprochen wird. Ich freue

mich besonders, wenn Kolpingschwestern und
Kolpingbrüder dies als ihre Aufgabe ansehen. Ihr
folgt hier dem Beispiel Adolph Kolpings!
Msgr. Ottmar Dillenburg
Generalpräses
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Kolping Schweiz
GENERALVERSAMMLUNG 2018
Am Samstag, 9. Juni 2018 findet in Luzern die
Generalversammlung von Kolping Schweiz statt.
Anträge der Kolpingsfamilien und Regionalver
bände sind bis spätestens 13. April 2018 der Ver
bandsleitung Kolping Schweiz, St. Karliquai 12,
6004 Luzern, schriftlich einzureichen.
Erich Reischmann
Präsident Kolping Schweiz

Danken Geben Feiern

Kolping Stiftung –
Inlandhilfe Kolping Schweiz
Die Kolping Stiftung hilft unbürokratisch in finanziellen Notlagen,
unterstützt Projekte in den Bereichen Jugend
und Familien. Mit einem Beitrag an die
Kolping Stiftung leisten Sie einen konkreten
Beitrag, um Nöte in unserer Zeit zu lindern.
Vielen Dank für jede Spende!

Danken – Kolpingmitglieder machen sich auf den
Weg zum Andachtsraum in Baldegg, zur Relique des
seligen Adolph Kolping. Dort kann man sich ins Jubiläumsbuch eintragen. Und wer uns dazu noch ein
Foto zustellt, hilft mit, das Jahr zu dokumentieren.
Machen wir uns auf den Weg, es ist eine kleine Geste
des Dankes!
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Kolpingtag Baden (1956)

Blick in die Schweizer Kolping-Geschichte (1868–1968)

Der Weg vom Gesellenverein
zur Kolpingsfamilie
Gut hundert Jahre lang war Kolping Schweiz der Zusammenschluss der örtlichen
Gesellenvereine in unserem Land. 1967 gab man sich den Namen «Schweizer
Kolpingwerk» und begann, sich als Teil der internationalen Kolping-Gemeinschaft
zu verstehen. Remo Rainoni, langjähriger Redaktor unserer Verbandszeitschrift,
blickt zurück auf die ersten 100 Jahre unserer Verbandsgeschichte.
Remo Rainoni
Die Gründung von Adolph Kolping fasste
in der Schweiz nur langsam Fuss
Der Aufbau eines Verbandes der Katholischen Ge
sellenvereine in der Schweiz nahm vor 150 Jahren
damit seinen Anfang, dass Generalpräses Sebas
tian Georg Schäfer, der erste Nachfolger Adolph
Kolpings (1813–1865), am 16. Mai 1868 mit dem
St. Galler Präses Wilhelm Linden den ersten Zent
ralpräses für die Schweiz ernannte. Dieser lud auf
den 19. August 1868 nach Wil SG zur ersten Präsi
deskonferenz der Schweiz ein. Damals existierten
elf Vereine, die ab 1853 gegründet worden waren.
Bei der ersten Zentralkonferenz am 4. September
1877 in Einsiedeln waren es bereits 22 Vereine.
Die katholischen Gesellenvereine hatten als klei
ne Gruppierung im ersten halben Jahrhundert
ihres Bestehens in der Schweiz einen schweren
Stand. Wie viele neue Ideen, die von aussen ka
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men, eroberten auch die Gesellenvereine die
Schweiz nicht im Sturm. Dass ihre Mitglieder –
mehrheitlich deutsche Handwerksgesellen auf
der beruflichen Wanderschaft – oft den Verein
wechselten und später wieder in ihre Heimat zu
rückkehrten, erleichterte es ihnen auch nicht,
Fuss zu fassen. Als beim Ausbruch des Ersten
Weltkrieges 1914 über 2000 der rund 3000 Gesel
len in der Schweiz zum Kriegsdienst in ihre Hei
mat zurückgerufen wurden, schmolzen viele Ver
eine fast gänzlich zusammen.
Der Gesellenverein wird schweizerisch
In dieser durch die äusseren Zeitumstände geschaffenen schwierigen Lage nutzten die Gesel
lenvereine die Gelegenheit, sich ein schweizeri
sches Gepräge zu geben. Auf den 1. Januar 1917
wurde die eigene Kolping Krankenkasse ins Le
ben gerufen, und im Januar 1918 erschien unter
dem Namen «Kolpings-Post» endlich die seit vier
Jahrzehnten angestrebte eigene Verbandszeit

Zentralpräses Linden

Kolpingtag Wil (1930)

schrift. Sie stärkte das Zusammengehörigkeits
gefühl unter den Gesellen und wurde stark als
Bildungs- und Schulungsorgan eingesetzt. Als
Zeichen für den Wiederaufschwung des nun
schweizerischen Gesellenvereins wurden 1920
wieder 2150 Gesellen in 50 Vereinen gezählt.
Nach der Einführung eines Verbandssekretariates
1930 in Zürich (seit 1993 hat es seinen Sitz in Lu
zern) wurde die Mitgliederwerbung aktiv betrie
ben. 1933 wurde eine Stellenvermittlung für die
Mitglieder geschaffen und 1934 die Arbeitsge
meinschaft der Fachabteilungen gegründet, in
denen sich die Angehörigen der verschiedenen
Berufsgruppen trafen und weiterbildeten. Man
bemühte sich auch um Angebote für die Freizeit
gestaltung und realisierte zusammen mit der
Krankenkasse das 1953 eingeweihte Schulungsund Bildungshaus in Oberiberg.
Die Hochblüte
In der Blütezeit von 1920 bis etwa 1965 wurden
gut 50 neue Vereine gegründet. Ihr Ziel, die Mit

Kolpingtag Köln
glieder zu tüchtigen Christen in Beruf, Familie, Kir
che und Staat heranzubilden, war attraktiv und
stärkte die Persönlichkeit der Gesellen. Sie be
grüssten sich mit «Gott segne das ehrbare Hand
werk – Gott segne es». Beim oft beruflich beding
ten Umzug von den Dörfern in die Städte fanden
sie in den damals zahlreichen Gesellenhäusern
günstige Unterkunft und für die Freizeitgestal
tung Anschluss an Gleichgesinnte. So war die Mit
gliedschaft für die Gesellen mit handfesten Vor
teilen verbunden und schweisste sie zu oft
lebenslangen Freundschaften zusammen. In die
sen Zeitabschnitt fielen fünf grosse schweizeri
sche Gesellentage: 1920 in Einsiedeln, 1930 in Wil
mit der Weihe der ersten Zentralfahne, 1936 in
Luzern (4500 Teilnehmer), 1946 in Zug (5000 Teil
nehmer) und 1956 in Baden (gegen 6000 Teilneh
mer und Aufnahme von 800 Kandidaten!)
Altkolping als Stütze des Jugendverbandes
Adolph Kolpings Gesellenverein war ein Verein
junger Handwerker. Aus erzieherischen Gründen
war Kolping der gleiche soziale Stand der Vereins

Seligsprechung in Rom (1991)
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Kolpingtag Luzern (1936)
mitglieder ein besonderes Anliegen. Sie entwuch
sen aber durch Heirat oder Gründung eines eige
nen Geschäftes in verhältnismässig kurzer Zeit
dem Verein, blieben ihm jedoch als Altmitglieder
verbunden.
In der Schweiz wurden nach dem Zweiten Welt
krieg in einer Umfrage über 5000 Altmitglieder im
Gesellenverein festgestellt. Sie wünschten einen
engeren Zusammenschluss und eine lebendigere
Verbindung zum Ortsverein. In den «Richtlinien
für Alt-Kolping», welche die Zentralkonferenz
1949 in Freiburg erliess, wurde Altkolping als
zwanglose Vereinigung der Altmitglieder im Ge
sellenverein definiert.
Ausserhalb des Verbandes weckte das Widerstände. Der Schweizer Stände-Katholizismus un
terschied streng zwischen den auch nach Ge
schlechtern getrennten Kinder-, Jugend- und
Erwachsenen-Vereinen und wollte den als Ju
gendverein geltenden Gesellen keine Altmitglie
derorganisation zugestehen. Zur Klärung bat der
in der Frage von Altkolping uneinige Zentralrat
die Bischöfe um eine Stellungnahme. In einem
einstimmigen Beschluss erliess die Schweizeri
sche Bischofskonferenz vom 7. Juli 1961 in Einsie
deln «Weisungen», in denen stand: «Es entspricht
nicht dem Wunsche der Bischöfe, dass sich unsere

Europatag Salzburg (1996)
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kirchlichen Jugendorganisationen eigene Altmit
glieder-Organisationen schaffen.»
Wie wir heute wissen, nahm die Geschichte einen
ganz anderen Verlauf. In den umwälzenden Ver
änderungen in der Arbeitswelt und in der Gesell
schaft verloren ab den 1960er-Jahren der Ver
bandskatholizismus und mit ihm die katholischen
Jugendverbände schnell an Einfluss und Bedeu
tung. Altkolping entwickelte sich bei den Gesel
len rasch zu einem starken und heute unverzicht
baren Teil des Verbandes.
Die starke Hand der Priester
Als katholisch-sozialer Verband ist das Kolping
werk in der Kirche verwurzelt. Seine Inspiration
erhält es durch das Wollen und Wirken Adolph
Kolpings. Nach dem Vorbild Kolpings hielten die
Verbandsstatuten hundert Jahre über seinen Tod
hinaus fest, dass ein katholischer Priester als Prä
ses an der Spitze des Vereins steht. Weil Kolping
aber den jungen Menschen zur persönlichen Ent
faltung als tüchtige Christen in Familie, Beruf und
Staat helfen wollte, übertrug er ihnen unter der
Leitung des Präses Verantwortung im Verein.
Nur aus dem geschichtlichen Hintergrund ist es
heute noch verständlich, dass die Priester über
Jahrzehnte die Vereine allein nach aussen vertra

Gesellenhaus Wolfbach, Zürich

Gesellenhaus Oberiberg

ten. Ein Präsident oder gar eine Präsidentin war
für die damalige Zeit undenkbar. In der Schweiz
bildeten die Priester bis 1948 allein den Zentral
rat. Noch in den neuen Statuten von 1967 kam
dem Präses die Führung des Vereins zu, welchem
er «mit väterlicher Autorität vorsteht». Und bis
1968 lag die Redaktion der Verbandszeitschrift in
den Händen von Priestern.

– Der Verein junger Handwerker wurde offen für
alle Stände und Volksschichten. Mitglied kann
seither jeder werden, der sich zu den Zielen und
Aufgaben des Kolpingwerkes bekennt.
– Der Verband wurde offen für alle Altersgrup
pen. Lehrlinge und Studenten fanden ebenfalls
Platz. Altkolping wurde 1971 in den Verband in
tegriert und 1983 mit vollen Mitgliedsrechten
ausgestattet.
– 1971 öffnete sich das Schweizer Kolpingwerk
auch für Frauen, die heute aus den Kolpingsfa
milien nicht mehr wegzudenken sind.

Im nachkonziliären Geist des II. Vaticanums mit
der allgemeinen Priesterschaft aller Glieder des
Volkes Gottes – aber auch mit der stark rückläufi
gen Priesterzahl in Westeuropa – entwickelte sich
in den vergangenen Jahrzehnten ein fruchtbares
Miteinander von Priestern und Laien. Das Doku
ment «Der pastorale Dienst in der Kolpingsfamilie
und im Kolpingwerk» hielt 1994 folgerichtig klar
und deutlich fest: «Die Sorge um das geistliche
Leben in der Kolpingsfamilie ist allen Mitgliedern
aufgegeben.»
Ab 1967 Schweizer Kolpingwerk
Die grossen Veränderungen in Arbeitswelt und
Gesellschaft führten ab den 1960er-Jahren zu
einem stark geänderten Umfeld für die Gesellen
vereine. Verschiedene Aufgaben im Bildungsund Sozialbereich, die zuvor vom Verbandskatho
lizismus wahrgenommen worden waren, wurden
von breiter abgestützten überkonfessionellen
Trägerschaften und vom Staat übernommen. An
dererseits nahmen durch den wachsenden Wohl
stand die Möglichkeiten des Einzelnen zu. Mit der
Individualisierung ging die Bindung an Vereine
schnell zurück.
Der Verband passte sich dieser Situation an. Er
vollzog – nicht ohne harte innere Auseinander
setzungen und Spannungen – die Entwicklungen
im Internationalen Kolpingwerk nach und führte
mit der Statutenänderung an der Zentralkonfe
renz 1967 in Bern die Namen «Kolpingsfamilie» für
die Vereine und «Schweizer Kolpingwerk» für den
Verband ein. Sie standen auch für die inhaltlichen
Änderungen:

Das «Treu Kolping – Kolping treu» wurde zum ge
meinsamen Gruss der Kolpingsfamilie, wie sich die
früheren Gesellenvereine seit 50 Jahren nennen.
Blick über die Grenzen hinaus
«Wir sind ein schweizerischer Verein. Im Jubiläums
jahr der Bundesverfassung darf dies besonders
betont und hervorgehoben werden», war im Jah
resbericht des Zentralpräses 1948 zu lesen. Dieses
Bekenntnis zur schweizerischen Eigenart und
Selbstständigkeit bestimmte auch die Mitarbeit
im Internationalen Kolpingwerk. Zwar wurden
der Blick und die Hilfe stets über die Landesgren
zen hinaus gerichtet, aber man war immer darauf
bedacht, selber zu bestimmen, wie man dies tun
wollte.
Das Engagement der Gesellen war durchaus
grossherzig und weitsichtig. Nach dem Zweiten
Weltkrieg wurden in der Schweizer Kolpingspen
de 100 000 Franken für den Wiederaufbau des In
ternationalen Kolpingwerkes und als Hilfe an die
kriegsgeschädigten Kolpingsöhne im alten Euro
pa aufgebracht. In den 1950er-Jahren unterstütz
ten die Gesellen den Aufbau einer Handwerker
schule in Formosa mit 120 000 Franken. Grosszügig
zeigten sie sich auch im November 1956, indem
sie dem Schweizerischen Roten Kreuz das Gesel
lenhaus Oberiberg während 30 Tagen für Unter
kunft und Verpflegung von ungarischen Flücht
lingen zur Verfügung stellten. 1960/61 war der
Gesellenverein mit 15 anderen katholischen Ju
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gendverbänden Träger des grossen Missionsjah
res, aus dem 1962 das Fastenopfer der Schweizer
Katholiken hervorging.
1968 erklärte die Generalversamm
lung des Internationalen Kolping
werkes mit der «Aktion Brasilien»
die Entwicklungszusammenarbeit
zu einer der verbandlichen Ziel
setzungen. Als Verband schloss
sich Kolping Schweiz ab 1978 die
sem weltweiten Engagement nur zö
gernd an, obwohl einzelne Kolpingsfamili
en schon seit längerer Zeit Geldmittel in
Entwicklungsländer geschickt und Missions-Ein
richtungen unterstützt hatten.

Der Nachvollzug der Veränderungen im interna
tionalen Verband und die in den vergangenen
Jahrzehnten gezielt geförderte Entwick
lungszusammenarbeit mit Kolping
verbänden in verschiedenen Kon
tinenten weiteten den Blick über
die eigenen Reihen hinaus. Die
Öffnung des Verbandes und die
internationalen Kolping-Partner
schaften sind sicher mitverant
wortlich, dass Kolping Schweiz im
Unterschied zu vielen konfessionel
len Verbänden unseres Landes noch
heute besteht. Der Satz von Adolph Kolping gilt
als unverändert aktuelle Aufgabe: «Die Nöte der
Zeit werden euch zeigen, was ihr zu tun habt.»

Zum Gedenken an
Edi Keller

Ein echter Kolping-Mann ist nicht mehr.
Dies schrieb mir Margrit Unternährer auf die Nach
richt vom Tod Edi Kellers.
Edi Keller war von 1995 bis 2004 Nationalpräsi
dent von Kolping Schweiz. Margrit wurde seine
Nachfolgerin. Wir waren beide eng mit ihm verbun
den. Edi Keller hat noch viele andere Aufgaben mit
viel Engagement erfüllt, aber ich will hier nicht Da
ten und Funktionen aufzählen.
1989 begann unsere intensive Zusammenarbeit.
Damals waren die Büros der Kolping Krankenkasse
und des Verbandes im Kolpinghaus in Zürich.
Das erste tägliche Treffen war der gemeinsame
Morgenkaffee aller MitarbeiterInnen. Zum Mittag
essen trafen wir uns immer unten im Restaurant am
runden Tisch. Wir hatten unsere festen Plätze und
diese Zeit war immer die Entspannung des Tages.
Wie viele Gespräche haben wir da geführt. Auch
über Kolping manchmal, aber viel mehr über tau
send andere Dinge. Wir wollten nicht die Welt ver
bessern dabei, zu realistisch waren wir beide. Aber
wir haben uns wirklich kennen gelernt. Eine tiefe
Freundschaft entstand, basierend auf einem gros
sen gegenseitigen Vertrauen.
Das war auch die Beste «Vorarbeit» für die Zeit
danach, als Edi Nationalpräsident wurde. Nun hat
ten wir beide noch mehr und viel direkter miteinan
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der zu tun. Es waren intensive Jahre, und einige Pro
bleme galt es während seiner Amtszeit zu lösen.
Probleme und Aufgaben mit dem sich verändern
den Verband, die Bereinigung von Altlasten, aber
auch Probleme mit Personen, wo Entscheidungen
gefällt werden mussten, die nahe gingen.
Edi Keller war nicht immer einfach, er konnte sehr
fordernd sein, auch gegenüber der Basis. Bei seinen
Reden an Veranstaltungen wurde wohl öfters auch
einfach weggehört. Sein Engagement war gross,
und er verstand oft nicht, wie passiv viele dabei wa
ren. Kolping war für ihn Aktion, Teilnahme und eine
klare Haltung. Eindrücklich, wie er das gelebt hat,
wofür er stand, was er glaubte und sagte. Kolping
hat einen seiner besten Botschafter nicht mehr.
Edi, du bleibst lebendig in meiner Erinnerung
und ich bin dankbar für unsere gemeinsamen Jahre.
Nie werde ich vergessen, und es ist ein bleiben
des Bild vor meine Augen, wie du mit deinem typi
schen Lachen auf einen zu kommst. Du hast die
Menschen geliebt und ein Zeichen dafür war dein
lachendes Gesicht bei der Begrüssung.
Ein echter Kolping-Mann ist nicht mehr.
Wie wahr.
Bernhard Burger

Zur Erinnerung an Edi Keller
Am 1. Dezember verstarb
Eduard Keller-Koller. Wäh
rend 63 Jahren war er Mit
glied der KF Olten. In un
zähligen Gremien war er
in dieser Zeit engagiert
und ein grosser Förderer
unseres Vereins und des
sozialen Gedankengutes
Kolpings. Dies verdankte
ihm der Verein durch die Ernennung zum Ehren
präsidenten.
1970 lernte ich als Bewohner des damaligen Ge
sellenhauses Edi Keller kennen. An Folgendes er
innere ich mich ganz besonders: am Abend läu
tete öfters das Telefon im Restaurant. Der Hörer
wurde abgenommen und neben den Apparat ge
legt. Kurze Zeit später standen Edi und Rosmarie
in der Tür. Das Telefon war ihr Babyfon, über das
sie die schlafenden Kinder Pirmin und Esther
überwachten. Edi war in dieser Zeit Hausverwal
ter. Ein Amt, das er 1957 übernommen hatte. Er
förderte dann den Kauf des Hauses an der Ring
strasse 27. Um sich dies aber leisten zu können,
brauchte er einen finanziellen Beitrag von der
Stadt Olten und der röm.-kath. Kirchgemeinde.
Den Aufbau des vierten Stockes, den ersten Um
bau der Gesellenstube mit dem Einbau eines klei
nen Saales, die zwei Brände im Haus, unzählige
Personalwechsel, all das meisterte Edi mit uner
müdlichem Einsatz. Auch musste er oft einem Be
wohner kündigen, weil sich dieser nicht an die
Hausordnung hielt. Vor allem nach dem Bau der
vierten Etage war das Amt des Hausverwalters
beinahe als jenes eines «Finanzjongleurs» zu be
zeichnen. Allerorten drückten die finanziellen
Sorgen. Irgendwie verstand es Edi aber immer
wieder, die Löcher zu stopfen. Als Edi die Finan
zen einigermassen ins Lot gebracht hatte, forder
ten neue Gegebenheiten den Hausverwalter her
aus. Da die Wirtschaft sich erholt hatte, konnten
die jungen Männer sich eine kleinere Wohnung
leisten und mussten sich nicht mehr mit einem
Zimmer begnügen. Im Gesellenhaus standen öf
ters Zimmer leer oder die Mieter waren nicht im
mer pflegeleicht. Erst 1988 gab Edi dieses Amt ab.
Um die Kosten des Hauses tragbarer zu gestalten,
wurde 1962 die Interessengemeinschaft Gesel
lenhaus Olten (IGGO) gegründet, deren erster
Präsident Edi Keller war. Dank einer vorsichtigen
Anlagestrategie gewährten die Vereinsmitglieder
der IGGO Kredite. Damit konnte sie die Schulden

des Hauses übernehmen. In den letzten Jahren
des Bestehens der IGGO kauften die Banken sämt
liche Schuldbriefe zurück, und das Haus wurde
von da an von den Mitgliedern finanziert. Im No
vember 2010 wurde die IGGO aufgelöst, nachdem
die ganze Liegenschaft an die Familie Müller ver
kauft wurde.
Bereits 1955 übernahm Edi die Verwaltung der
Kolping Krankenkasse (Sektion Olten), damals mit
67 versicherten Personen. Als Verantwortlicher
für Versicherungen bei der damaligen USEGO war
ihm die Kolping Krankenkasse immer ein wichti
ges Anliegen. Als dann per 1. November 1984 die
Stelle eines Geschäftsleiters am Hauptsitz neu zu
besetzen war, übernahm Edi diese Aufgabe. Er
führte die Kasse, wie er damals einmal sagte: «zur
besten mittleren Krankenkasse der Schweiz». Die
se Aufgabe erfüllte er bis zu seiner Pensionierung.
Er verstand die Kolping Krankenkasse immer als
einen Teil des Werkes von Adolph Kolping.
Als Hausverwalter war Edi auch Mitglied im Vor
stand der KF Olten. An unzähligen Sitzungen war
er immer engagiert dabei. 1993 übernahm er
kurzfristig auch das Amt des Vereinspräsidenten,
bevor er dies an Hans Basler übergeben konnte.
Auch als Redaktor unseres Vereinsbulletins sprang
er 1996 kurzfristig ein.
Als engagierter Vertreter und Förderer des sozia
len Kolpinggedankens war es naheliegend, dass
sich Edi Keller auch in der Verbandsleitung ein
brachte. 1995 wurde er zum Präsident des Zent
ralverbandes gewählt. Während neun Jahren
führte er den Verband. Dabei hatte er immer die
Gedanken und Ziele von Adolph Kolping im Blick.
Auch wenn er in den letzten Jahren keinem Gre
mium mehr angehörte, brachte er seine Ideen
und Anregungen ein und blieb somit zeitlebens
eng mit Kolping verbunden. Nun ist er bei «sei
nem Engeli» – wie er seine Frau Rosmarie liebevoll
nannte. Die KF Olten und Kolping Schweiz ver
danken Edi sehr viel und werden sein angefange
nes Werk im Geiste von Adolph Kolping weiter
führen und damit Edi in ehrender Erinnerung
behalten.
Beni Gloor, Präsident KF Olten
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Novembertagung 2017

Sich am Positiven orientieren
76 Delegierte aus verschiedenen Kolpingsfamilien nahmen an der traditionell im
November stattfindenden Informationstagung von Kolping Schweiz in Luzern teil.
In diesem Jahr mit Europapräses Josef Holtkotte.
Thomas Lanter
In seinem Referat «Mittendrin – Kolping ermutigt
zum Handeln in Kirche und Gesellschaft» be
leuchtete Europapräses Josef Holtkotte (Bild
rechts) vorerst die katholische Kirche. Er stellt vie
lerorts eine, wie er sagt, «Verdunstung des Glau
bens» fest. Er stellt auch ermunternd dar: «Die Kir
che ist mehr als die Summe aller Defizite.» Wenn
man nur das Negative sucht, wird man es auch
finden. Wir sollten uns an den positiven Werten
orientieren.
Mit Ernüchterung stellte er fest, dass er mit dem
Blick durch seine Brille beim Mauerfall damals der
Meinung war, dass uns eine friedliche Welt bevor
stehe. Leider hat sich das nicht so entwickelt, son
dern das Gegenteil ist der Fall und es sind mehr
Mauern wieder aufgestellt worden, als es damals
der Fall war. Auf Zwischenfragen der Anwesenden
ging der Europapräses immer vertieft ein und
störte sein frei gesprochenes Referat in keiner
Weise.
Jeder Teilnehmer im Saal bekam die Aufgabe, ein
Blatt mit dem Titel «Im Rucksack meines Lebens
ist auch Kolping drin», seine Gedanken aufzu
schreiben, was ihm an Kolping gefällt. Eine weite
re interessante Arbeit war das Ausfüllen des Le
benslaufes von Adolph Kolping, worauf nur
Jahreszahlen standen, jedoch dahinter leere Fel
der. Somit waren alle im Saal gefordert, ihr Wissen
über Adolph Kolping auf diesem Blatt zu ergän
zen.
Das Zitat von Adolph Kolping «Wer die Menschen
gewinnen will, muss sein Herz zum Pfande ge
ben» durchzog den ganzen Vormittag die Ausfüh
rungen des Gastredners und beendete sein Refe
rat unter grossem Applaus.
Jubiläumsjahr 2018
Im Jahr 2018 findet das übers ganze Jahr andau
ernde Jubiläum unter dem Motto «Danken – Ge
ben – Feiern» statt. Es ist das Jubiläum aller Mit
glieder (nicht nur der Verbandsleitung) und wir
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hoffen, dass alle Kolpingsfamilien dies auch im
mer wieder an ihre Mitglieder weiterleiten und sie
zur Teilnahme an den verschiedenen Aktionen
motivieren.
Am 30. September 2018 findet der Jubiläumsgot
tesdienst von Kolping Schweiz statt – sicher ein
Höhepunkt und bestimmt ein tolles Geburtstags
geschenk.
Hier noch einmal die einzelnen Aktionen und was
damit gemeint ist.
Danken: Eine Delegation jeder Kolpingsfamilie
besucht im Verlaufe des Jahres den Kolping-An
dachtsraum in Baldegg, um Danke zu sagen. Da
bei wird jeweils ein Foto der Teilnehmer gemacht
und an das Sekretariat gemailt. Ebenso liegt ein
spezielles Jubiläumsbuch auf, in das man sich
eintragen kann.
Geben: Wir werden das ganze Jahr auch mit den
Mailings Gelder sammeln und hoffen auf einen
Beitrag jeder Kolpingsfamilie dazu, egal in wel
cher Höhe. Wir sammeln nicht für ein Projekt,
sondern für die Unterstützung der Infrastruktur

unserer Partnerverbände weltweit. Funktionie
rende Verbände sind unser Garant für gute Pro
jekte, aber die Verbände brauchen auch Mittel für
ihre wichtige Arbeit. Am Ende des Jahres werden
wir dann die eingenommenen Spenden an die
Verbände verteilen.
Feiern: Am Sonntag, 30. September findet in der
Institutskirche in Baldegg der grosse Jubiläums
gottesdienst und die Feier, auch mit internationa
len Gästen und dem Generalpräses, statt. Wir er
warten einen Grossaufmarsch der Mitglieder zu
diesem einmaligen Ereignis.
Jahresprogramm 2018
Ein reichhaltiges und interessantes Jahrespro
gramm erwartet uns im Jahr 2018. Es sind dies
die Informationsveranstaltungen: Präsidesta
gung, Januartagung und Novembertagung. Die
traditionellen Veranstaltungen für die Mitglieder
wie Familiensonntag, Frauenweekend, Erlebnis
woche und Weltgebetstag. Die Kolpingskitage
sind im Südtirol und die Friedenswanderung
in Deutschland. Das Jahresprogramm ist unter
www.kolping.ch verfügbar.
Eine-Welt-Dinner
Diese Aktion wurde in diesem Jahr von Kolping
International in Köln gestartet. Bei dieser Aktion
kocht man für Gäste, welche dafür eine Spende
machen. Unterlagen und ein Kochbuch mit Ge
richten aus aller Welt gibt es auf der Website
www.eineweltdinner.de. Rahel Pfister berichtete
von ihrem Abend, den sie mit der KF Baar durch
geführt hat. Es war ein voller Erfolg mit vielen zu
friedenen Gästen, die den Abend und die Gerich
te aus aller Welt genossen haben. Natürlich kann
man das Essen auch mit einheimischen Spezialitä
ten machen, jeder nach seinem Gusto. Eine sinn
volle Aktion, die den Teilnehmenden Genuss und
Gemeinschaft bietet, und von den Spenden kön
nen Projekte in den weltweiten Kolpingverbän
den unterstützt werden. Diese Aktion sucht noch
viele Nachahmer.

keit, den Flyer beim Sekretariat in Luzern zu be
ziehen.
Informationen Kolping International
Drei Schwerpunkte von der Generalversammlung
in Lima: International/Engagiert/Solidarisch – das
Selbstverständnis von Kolping International. In
diesem «Papier von Lima» wie es Generalpräses
Msgr. Ottmar Dillenburg nach der einstimmigen
Genehmigung benannte, sind unsere Grundlagen
und Zielsetzungen festgehalten. Wie gestalten
wir das partnerschaftliche Miteinander für die
Eine Welt? Wo liegen unsere Arbeitsschwerpunk
te und welche Möglichkeiten für unsere Mitwir
kung und Mitverantwortung in der Kirche haben
wir? In all diesen Punkten sind klare Handlungs
felder für jede Kolpingsfamilie bereit.
Generalstatut: Im Generalstatut sind viele Neue
rungen eingegangen. Zu diesen gehören bei
spielsweise, dass die Generalversammlung nur
noch alle sechs Jahre in Köln durchgeführt wird,
oder dass die Kolpingsfamilien auch eine Geistli
che Leitung für pastorale Dienste wählen können.
Neue Struktur bei Kolping International: Die Gene
ralversammlung bleibt höchstes beschlussfassen
des Verbandsorgan. Der Generalrat ist das Be
schluss- und Koordinationsorgan im Verband. Er
tagt alle zwei Jahre. Der Generalvorstand ist das
Leitungsorgan des Verbandes. Er setzt sich aus
dem Generalpräsidium und je einem Vertreter
aus Afrika, Amerika, Asien, Europa und dem mit
gliederstärksten Nationalverband zusammen.
Das Generalpräsidium ist der geschäftsführende
Vorstand. Generalpräses, Generalsekretär und die
Geschäftsführerin bilden diesen Vorstand.
Der Generalrat wählte Karin Wollgarten als neue
Geschäftsführerin. Bernhard Burger verdanken
wir seine jahrelange, ehrenamtliche Aufgabe als
Geschäftsführer in Köln.

Kolpingpreis
Markus Stock informierte über den Kolpingpreis.
Aktuell läuft hier die Ausschreibung und man
wartet auf Eingänge von Projekten. Viele Institu
tionen und Pfarreien wurden dazu angeschrieben
und alle Unterlagen sind auf der Website von Kol
ping Schweiz verfügbar. Auch Kolpingsfamilien
können Projekte einreichen.
Prospekt/Flyer
Der neue Prospekt ist geboren und bereits ver
fügbar und konnte begutachtet werden. Jede
Kolpingsfamilie in der Schweiz hat die Möglich

GERÜSTBAU
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Bildungsanlass in Baldegg

Testament und Erbfolge
Nach der Patientenverfügung und dem Vorsorgeauftrag war dies das dritte Thema
unserer Bildungsreihe, jeweils am 27. Oktober, vor der Feier des Weltgebetstages.
Bernhard Burger
Rechtsanwalt und Notar Urs Manser hielt ein infor
matives Referat dazu und brachte das nicht einfa
che Thema den Teilnehmenden näher. Bevor das
Vermögen beerbt werden kann, muss die Erbmas
se geklärt werden. Es gibt verschiedene Wirkun
gen des Eherechts im Todesfalle, das heisst, zuerst
wird das Güterrecht der Ehegatten geklärt. Der
Güterstand kann ordentlich oder ausserordentlich
sein. Es kann eine Gütergemeinschaft bestehen
oder es gibt eine Gütertrennung. Erst nach dieser
Bereinigung steht fest, was in die Erbmasse ge
hört, und der Erbgang kann eröffnet werden.
Das heutige Erbrecht wurde in den wesentlichen
Zügen 1912 in Kraft gesetzt, ist also mehr als 100
Jahre alt. Es verfolgt Ziele in drei Richtungen,
nämlich
– Sicherung des Friedens im Verhältnis der sich
folgenden Geschlechter untereinander;
– Erhaltung der einmal geschaffenen Werte über
den Tod jedes einzelnen Trägers hinaus;
– Durchführung eines billigen und wirtschaftlich
angemessenen Verteilungsplanes, der vom Erb
lasser hinterlassenen Güter.
Aus diesem Grund erfand der Gesetzgeber die
Regeln, wie und in welchen Schranken mit dem
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Nachlass umgegangen werden muss. Daher gibt
es die gesetzlichen Erben, die immer dann zum
Zuge kommen, wenn ein Erblasser ohne Verfü
gung von Todes wegen verstirbt. Unter diesen
gibt es dann die pflichtteilsberechtigten Erben,
die in jedem Falle im gewissen Rahmen zum Zuge
kommen, da sie dem Erblasser von den gesetzli
chen Erben am nächsten stehen. Daraus ergeben
sich zwei Möglichkeiten. Der Erblasser verfügt
nicht über seinen Nachlass, dann erfolgt die Tei
lung nach der gesetzlichen Erbfolge. Oder aber
der Erblasser verfügt über den Nachlass. Verfü
gungsformen sind, das handschriftliche Testa
ment oder in Notsituationen das vor zwei Zeugen
abgegebene mündliche Testament sowie der Erb
vertrag.
Mit vielen Fallbeispielen erklärte Urs Manser das
nicht einfache Thema und so blieb es nicht bei
der Theorie. Es war auch eine sehr lebendige Ver
anstaltung, wurden doch schon von Beginn weg
immer wieder Fragen gestellt.
Eines hat diese Bildungsreihe gezeigt: Ob Patien
tenverfügung, Vorsorgeauftrag oder Erbschaft,
jeder ist gefordert und auch verantwortlich, die
Dinge rechtzeitig zu regeln. Um so schwere Ent
scheidungen nicht einfach den Nahestehenden
zu überlassen.

Weltgebetstag 2017

Einheit als Fundament für die
Nachhaltigkeit des Kolpingwerkes
Der Weltgebetstag von Kolping International jeweils am 27. Oktober erinnert an
die Seligsprechung Adolph Kolpings im Jahre 1991. Jedes Jahr steht das Kolpingwerk eines Landes am diesem Tag im Mittelpunkt des weltweiten Gebetes. In diesem Jahr das Kolpingwerk in Burundi.
Bernhard Burger
Der Leitspruch dieses Jahres fordert uns als Kol
pingschwester und Kolpingbruder auf, die Nach
haltigkeit unserer Gemeinschaft zu sichern. Wir
sind uns dessen bewusst, dass alle Kolpingsfami
lien, gemeinsam und in Einheit, eine Gesellschaft
aufbauen können, in der ein jeder gut leben kann;
eine von Liebe, Frieden und Gerechtigkeit ge
prägte Gesellschaft, in der alle ihre Würde als
Töchter und Söhne des einen Vaters erfahren. Wir
alle sind dazu aufgerufen, uns für das Gemein
wohl einzusetzen und seinen Fortbestand zu si
chern. Gemeinsam kann es uns gelingen, denn
der Herr unser Gott, der Himmel und Erde und
alle Kreaturen geschaffen hat, ist mitten unter
uns, und die Gebete unseres seligen Adolph Kol
ping begleiten uns.
Als Landesverband wurde Kolping Burundi am
25. März 2012 gegründet. Der Hauptsitz befindet
sich in der im Zentrum des Landes gelegenen Erz
diözese Gitega. Die 43 Kolpingsfamilien befinden
sich in verschiedenen Gemeinden in sechs der
acht Landesdiözesen, sie bestehen aus Männern

und Frauen. Burundi ist ein Binnenstaat zwischen
Ost- und Zentralafrika südlich des Äquators in der
Region der grossen Seen mit einer Fläche von
28 734 km2. Es ist Entwicklungsland und eines der
ärmsten Länder der Welt. Seine 9 Mio. Einwohner
setzen sich aus drei Bevölkerungsgruppen zu
sammen: Hutu (85%), Tutsi (14%) und Twa (1%).
Auch wenn sie auf engem Raum unter denselben
Bedingungen zusammenleben, sind Hutu und
Tutsi seit langer Zeit Gegner, wobei angebliche
ethnische Unterschiede nur ein Alibi für politische
Ränkespiele sind. Die schnell wachsende Bevölke
rung setzt sich zu 60% aus jungen Menschen zu
sammen. Landessprache ist Kirundi. Auch wenn
das Land Mitglied der regionalen Ländergemein
schaft East African Community (EAC) ist, ist Bu
rundi ein frankophones Land, also mit Französisch
als zusätzlicher Amtssprache. Die Mehrheit der
burundischen Bevölkerung ist katholisch und übt
ihre Religion sehr lebendig aus.
Wie jedes Jahr versammelte sich in Baldegg eine
treue Anzahl an Kolpingbrüdern und -schwestern
zum Gottesdienst mit Kolpingpräses, Chorherr
Richard Strassmann.
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Kolpingsfamilien
Olten

Ein vielfältiges Bild vom Islam bekommen
Am Dienstagabend, 14. November fanden über
80 Personen den Weg in den Josefsaal, um sich
mit den Fragen zum Islam, die sie beschäftigen,
auseinanderzusetzen. Organisiert wurde dieser
Abend von der KF Olten, die sich zur Aufgabe ge
macht hat, heutige sozialpolitische Themen in der
Öffentlichkeit und mit Fachleuten zu diskutieren.
Zwei muslimische Frauen mit unterschiedlichen
Biografien nahmen am Podium des Islamabends
teil. Da war auf der einen Seite Zana Ramadani,
die Frau mit Migrationshintergrund aus Berlin, de
ren Mutter auf Druck ihrer Ursprungsfamilie in
Mazedonien ein traditionelles Frauenbild in ihrer
Tochter verwirklichen wollte. Diese hat sich er
folgreich dagegen gewehrt und sieht heute darin
den Weg der Veränderung in der muslimischen
Gesellschaft, dass das Frauenbild verändert wird
und in die Erziehung der jungen und nächsten
Generation einfliesst, da dadurch auch das Män
nerbild sich wandeln kann.
Auf der andern Seite sass die Islamwissenschaftle
rin Amira Hafner-Al Jabaji, die in der Schweiz in
einer kulturell und religiös gemischten Familie
aufgewachsen ist und sich schon früh mit ihrem
Vater mit dem Islam geistig auseinandergesetzt
hat. Sie sieht eine Veränderung in der muslimi
schen Gesellschaft, indem Männer und Frauen in
den Prozess einbezogen werden. Dabei sei zu be
achten, dass wir die Sicht der Muslime von innen
wie auch die Aussensicht berücksichtigen müss
ten. In einem waren sich beide Frauen einig, dass
es – wie im Christentum – vielfältige Formen des
Islam gebe. Um aber eine gute Entwicklung des
Islams in der Schweiz zu fördern, müsse die Aus
bildung und die Bezahlung der Imame in der
Schweiz erfolgen, damit sie nicht mehr von aus
ländischen Strömungen abhängig seien. Zudem
sei es wichtig, dass sich die Religionen aus der
Politik heraushalten.
Die Besucherinnen und Besucher der Veranstal
tung bestimmten mit ihren Fragen und Einwän
den die Diskussion. Dabei ging es auch um die
Probleme der Integration in die Mehrheitsgesell
schaft. Diese Aufgabe darf – nach der Erfahrung
in Deutschland – nicht den Verbänden überlassen
werden. Zudem betonte Amira Hafner-Jabaji, die
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europäischen Gesellschaften hätten sich nicht
nur durch die Einwanderungen verändert, son
dern durch verschiedene andere Faktoren, die wir
auch nicht beeinflussen könnten. Sie war auch
der Meinung, dass die Integration in der Schweiz
bis jetzt besser gelungen sei als in Deutschland.
In diesem Zusammenhang kam auch die Frage
des Kopftuches und der Verhüllung zur Sprache.
Hier gingen die Meinungen der beiden Frauen
auseinander. Dies hauptsächlich im Bezug darauf,
weshalb muslimische Frauen das Kopftuch tra
gen. Einhellig aber waren beide der Meinung,
dass das Gesicht in der Öffentlichkeit frei sein soll.
Im Untertitel der Einladung stand die Frage: Gibt
es einen europäischen/schweizerischen Islam?
Dieses Thema kam leider an diesem Abend zu
kurz und wurde von den beiden Frauen nur indi
rekt beantwortet – auch damit, dass es den Islam
nicht gibt. Amira Hafner-Jabaji antwortet auf die
Frage, ob der Islam demokratietauglich sei, dass
er an keine Staatsform gebunden sei. Zum Schluss
der Veranstaltung hoffte der Moderator des
Abends mit Zana Ramadani zusammen, dass wir
in der Schweiz weiterhin an einer noch besseren
Integration der Muslime arbeiten können.
Werner Good

Bütschwil

Rorschach

Namibia in Wort und Bild

Teilnahme am 1. Adventsmarkt
Im Seniorenzentrum Solino wurde zum ersten Ad
ventsmarkt aufgerufen. Die KF Bütschwil meldete
sich als Aussteller. Für den 8. Dezember erklärten
sich stundenweise Mitglieder bereit, den Stand zu
betreuen. Unser Angebot passte zur Adventszeit:
Solidarität war gefragt. Wir verkauften «Ziegelscho
kolade». Das Kloster Magdenau sammelte Geld für
die Dachsanierung. Die Schokolade fand grossen
Anklang – alle 90 Schokoladen wurden verkauft.
Zum Angebot gehörten auch der Tatico-Kaffee und
die Weihnachtsgeschichte «Mara sucht Weihnach
ten». Die Atmosphäre mit dem Winterbeginn war
aufgestellt fröhlich und besinnlich. Allen Helfern
ein grosses Dankeschön für den Einsatz.

Adventshüsli war ein
grosser Anziehungspunkt
Im Zwei-Jahres-Rhythmus stellt die KF Bütschwil
auf dem Kirchplatz das Adventshüsli der KF Er
netschwil auf. Die Fensterboxen wurden Anfang
November an die Mitwirkenden abgegeben.
Nach dem Aufbau des Hüsli wurden sie noch ver
hüllt eingesetzt. Am 2. Dezember wurde die Eröff
nung nach dem Gottesdienst gefeiert. Kolping
offerierte allen Anwesenden Punsch als speziel
len Einstieg in die Adventszeit. Alle 24 Fenster
wurden mit viel Liebe und Kreativität von Fami
lien, Kindergruppen, Blauring und Jungwacht ge
staltet. Jeden Tag öffnete der Mesmer ein neues
Fenster. Das Adventshüsli wurde jeden Tag zu
einem Begegnungsort für alle Generationen. Da
mit kam Freude und Licht in die Adventszeit – ein
Geschenk für alle Besucher.

Im gut besetzten Blumenausaal berichteten Peter
und Elfriede Künzle aus Rorschacherberg in einem
hoch interessanten Vortrag über ihre Reise durch
das im Südwesten Afrikas gelegene Land Nami
bia. Rund zwei Monate waren die beiden Mit
glieder der KF Rorschach mit einem gelände
gängigen Fahrzeug unterwegs. Sie zeigten uns
wunderschöne Bilder über die dortige Tier- und
Pflanzenwelt, über die beeindruckenden Land
schaften mit bis an den Horizont reichenden Ebe
nen, schroffen Gebirgszügen und tiefen Schluch
ten. Die beiden Reiselustigen kamen auch mit der
einheimischen Bevölkerung in Kontakt, mussten
sie doch immer wieder Einkäufe für ihren tägli
chen Bedarf machen.
Flächenmässig ist Namibia mehr als zwanzigmal
so gross wie die Schweiz, hat aber nur gut zwei
Millionen Einwohner. Namibia ist ein Vielvölker
staat, weshalb rund 30 verschiedene Sprachen
und eigenständige Dialekte gesprochen werden.
Nach der Erlangung der Unabhängigkeit im Jahre
1990 wurde Englisch zur alleinigen Amtssprache
erklärt. Bravo Elfriede und Peter – und viel Glück
für die nächste Reise!
Walter Mäder
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Chur

150-Jahr-Jubiläum gefeiert
Dass ein Verein 150 Jahre alt wird und heute noch
besteht, ist aussergewöhnlich. Das 19. Jahrhun
dert in der Schweiz war geprägt von der Indust
rialisierung, vorab in der Chemischen Industrie
und gegen Mitte des 19. Jahrhunderts verstärkt
auch in der Maschinenindustrie, dem Aufbau des
Bankenwesens und dem Übergang vom Staaten
bund zum modernen Bundesstaat 1848. Die zwei
te Hälfte des Jahrhunderts war auch eine Periode
der sozialen Probleme, bedingt durch die zuneh
mende Mechanisierung der Industrie, die wachsende Arbeitslosigkeit und allgemein niedrige
Löhne.
In diesem sozialpolitisch schwierigen Umfeld
wurde 1867 in Chur – zwei Jahre nach dem Tod
von Adolph Kolping – der damals elfte Gesellen
verein der Schweiz gegründet. In den nachfol
genden Jahren und Jahrzehnten erfüllte der
Verein in Chur eine wichtige Aufgabe in der Un
terstützung der Gesellen, aber auch in der Pflege
des Glaubens und der Kameradschaft.
Diese 150 Jahre gingen auch in Chur nicht spurlos
am Vereinsleben vorüber. Nach einer letzten Pha
se grosser Aktivitäten in den 1960er- bis 1980erJahren reduzierte sich das Geschehen seither ver
mehrt auf das Halten der Freundschaft innerhalb
von Altkolping. Dazu gehören Vorträge, ein jährli
cher Kochkurs, Besuche von Museen, kirchlichen
Anlässen und gemeinsame Spaziergänge. Dass
diese Aktivitäten über viele Jahre durchgezogen
werden konnten und auch heute noch wahrge
nommen werden, verdanken wir unserem Altse
nior Robert Solér. Im nächsten Jahr feiert er das
50-Jahr-Jubiläum als Altsenior. Ihm und weiteren
engagierten «Gesellen» war und ist es ein AnlieSursee

Sonntagskleider mit
Werkstattkleidern getauscht
Wissen die Kolpingmitglieder, wie ein Postkar
tenhalter aus Aluminium hergestellt wird? Wie
viel Zeit, Material und handwerkliches Geschick
dafür benötigt wird? Ein leicht zu unterschätzen
des Unterfangen, wie wir am Erlebnisnachmittag
mit Bruno Aregger erfahren durften. Im Bildungs
zentrum der AM Suisse Zentral in Sursee hatten
wir Gelegenheit dazu. Die Sonntagskleider wur
den mit Werkstattkleidern getauscht. Einen nicht
alltäglichen und interessanten Einblick in die
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gen, dass das Feuer von Adolph Kolping weiter
brennt, wenn auch auf kleinerer Flamme.
Am Sonntag, 12. November 2017 feierte nun die
KF Chur das 150-Jahr-Jubiläum im Rahmen eines
Gottesdienstes, zelebriert von Pater Cyriac und
Diakon Christoph Brüning. Als Ehrenzeichen
stand die Kolpingsfahne, getragen vom Zentral
fähnrich Josef Emmenegger, während der Messe
inmitten der Gläubigen. Es war eine würdige Feier
und wurde von Kolpingmitgliedern mitgestaltet.
Im Anschluss daran begab sich die rund 40-köpfi
ge KF ins Restaurant Loe zum Mittagessen. Wäh
rend diesem wurden alte Erinnerungen ausgetauscht und von gemeinsamen Erlebnissen aus
früheren Zeiten erzählt. Als Gast wurde Erich
Reischmann, Präsident Kolping Schweiz, willkom
men geheissen. Josef Schaniel, langjähriger Ver
einskassier, überreichte anschliessend Robert
Solér für seine langjährige Arbeit im Interesse der
KF Chur die Urkunde mit der Ehrenmitgliedschaft.
Mögen noch etliche Jahre dazu kommen, im Hin
blick auf das nächste Jubiläum.
Roland Tremp

Flawil

Besichtigung der Rega-Basis
Ende September trafen sich Mitglieder der KF Fla
wil, um gemeinsam die Rega-7-Basis in der Ost
schweiz zu besuchen. Heinz Enz begrüsste im
Hangar neben dem Helikopter Agusta Da Vinci
die 22 Teilnehmer und leitete mit interessantem
Fachwissen durch den Abend. Als Gründungsmit
glied der Rega-Basis in der Ostschweiz war er von
Anfang an dabei und gibt jetzt als Pensionär sein
grosses Wissen den Besuchern weiter.
Bei Beginn der Einsatztätigkeit der Rega in der
Ostschweiz im Jahre 1981 diente das Kinderspital
St. Gallen als Station. Im Winterquartal fand der
Heli jeweils unter einer Autobahnbrücke Schutz.
In Winkeln bei Gossau konnte die Crew nach
Überwindung von zahlreichen Hindernissen im
Dezember 1984 die jetzige Basis beziehen.
Die Crewmitglieder sind maximal 48 Stunden
durchgehend im Dienst. Bei Bedarf muss die Crew
innerhalb von 4 bis 5 Minuten in der Luft sein. Von
11 000 Einsätzen im Jahr werden 2500 Flüge zu
Unzeiten gemacht. Im Gegensatz zu Deutschland
und Österreich ist in der Schweiz die Rettung,
dank einem Nachtsichtgerät, während 24 Stun
den/Tag möglich. Die Kolpingmitglieder waren
erstaunt, als sie hörten, dass dieses Hilfsmittel den
stolzen Betrag von 60 000 Franken kostet. Zum
Vergleich: der ganze Helikopter hat einen Preis
von rund 10 Millionen Franken. Gönnerbeiträge,
Zuwendungen und Spenden decken rund 60 Pro
zent des jährlichen Betriebsertrages der Rega.
Heinz Enz erklärte weiter die verschiedenen Ein
richtungen des Helikopters. Dies war möglich, da
während der ganzen Führung kein Alarm aus
gelöst wurde. Obwohl einige Teilnehmer gerne

Aus- und Weiterbildungsräume der Lernenden
der B
 erufe Baumaschinen-, Landmaschinen- und
Motorgerätemechaniker eröffnete uns eine Vor
stellung über die Ausbildung der Mechaniker. Die
Erläuterung über die Funktionen von Maschinen,
Motoren und deren Querschnitte bereicherte
den Horizont der Vorstellungskraft von der Tech
nik der Getriebe bei manchen Teilnehmern. An
schliessend wurden wir an die Bearbeitung von
Aluminium herangeführt. Das Leichtmetall wur
de abgemessen, gekürzt, abgerundet, geschlif
fen, und gefräst, damit die Einzelteile zu einem
Postkartenhalter genietet werden konnten. Die

einen Start der Agusta Da Vinci gesehen hätten,
waren natürlich alle froh, dass keine Meldung für
einen Ernstfall eintraf. In einem halbstündigen
Film wurde anschliessend den Besuchern der
Rega-Alltag eindrücklich gezeigt. Neben den aku
ten Einsätzen zu Notfällen fliegt die Rega auch
geplante Patiententransporte und macht Übungs
flüge, zum Beispiel mit der Seilwinde. Mit dem
Rega-Jet sind auch Patiententransporte rund um
die Welt möglich. Die Rega fliegt 100 verschiede
ne Destinationen auf der Welt an, um Patienten in
die Schweiz zurückzuholen.
Abschliessend beantwortete Heinz Enz den Flawi
lern die offenen Fragen und öffnete seinen Kiosk
mit den verschiedensten Rega-Souvenirs. So er
standen einige Besucher eine hilfreiche Taschen
lampe oder einen nützlichen Schlüsselanhänger
im Rega-Look und wussten, dass der Erlös einem
guten Zweck dient. Mit dem guten Gefühl, in Not
situationen eine fachlich kompetente Hilfsorgani
sation anrufen zu können, verabschiedeten sich
die Teilnehmer und liessen im nahen Restaurant
den Abend in geselliger Runde ausklingen.
Franziska Schönenberger

Handhabung von Maschinen, Schleifpapier und
Nietzange war für einige der Teilnehmenden
eine Herausforderung. Sie erhielten jedoch Un
terstützung von tatkräftigen und fachkundigen
Kolpingmitgliedern. Durch die gute Vorbereitung
und Anleitung unseres Kassiers Bruno Aregger
und mit der Hilfe untereinander konnten alle ei
nen Postkartenhalter mit nach Hause nehmen.
Schön war dieser Tag für alle: Für ambitionierte
Bastler, für Entdecker von neuem Material und
auch für die Kinder, welche tatkräftig mitgearbei
tet haben.
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M EiN u n G
Von Mächtigen
und Überbewertung
Der mächtigste Mann der Welt kommt in die
Schweiz. So titelte die Presse vom Anzeiger bis zur
Neuen Zürcher Zeitung vor dem WEF in Davos
(World Economic Forum). Ich war doch einiger
massen überrascht – Jesus kommt in die Schweiz!
Tatsächlich ist die Rede von Donald Trump, der
fast schon huldigend als mächtigster Mann der
Welt bezeichnet wird. Und was macht den Herrn
so mächtig? Dass er mit einem Handstreich einen
Krieg befehlen kann? Oder ist es die Presse, die
mit Wortakrobatik auf Lesequoten abzielt?
Wie kommen eigentlich die Medien dazu, jeman
den als mächtigsten Mann der Welt zu bezeich
nen und dies als die fundamentale Wahrheit, als
Allgemeingültigkeit hinzustellen? Haben wir Er
kenntnisse darüber, dass dem so ist oder handelt
es sich um reine Annahme, eine Überbewertung
gar? Sehr einfach ausgedrückt, Erkenntnis ent
steht aus Einsicht und Erfahrung und daraus ge
winnen wir Wissen. Erfahrungen mit der USMachtpolitik hat die Welt ohne Zweifel gemacht.
Haben wir daraus irgendwelche Einsichten ge
wonnen? Es scheint, als adaptieren wir quasi ideo
logisch alleruntertänigst alle Erfahrungen einfach
auf den nächsten US-Präsidenten.
Der Soziologe Karl Mannheim vertritt dabei die
Ansicht, dass gesellschaftliche wie geschichtliche
Lebenszusammenhänge weitaus prägender wir
ken und Weltsichten sich je nach Position in der
Gesellschaft verändern. Es entstehen angespro
chene Ideologien. Mannheim hatte sich gewiss
mit seiner geradlinigen Aussage, wonach «Ideolo
gien» die Verabsolutierung von partikulären Welt
sichten bedeuten, nicht nur Freunde geschaffen.
Wie gefährlich Ideologien sein können, wissen
wir nur zu gut. Trump als mächtigsten Mann der
Welt zu bezeichnen, würde ich nicht direkt als
Ideologie benennen. Im Kontext sind wir jedoch
nahe dran. Lösen wir uns vom eher negativ be
hafteten Ausdruck der Ideologie und betrachten
einfach die Berichterstattung in der Presse, ist
doch erstaunlich, mit welcher Faszination über
Trump geschrieben wird. Die Faszination über Je
sus – der nach gängiger Erkenntnistheorie eben
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so mächtig sein müsste, hält sich in der freien
Presse bescheiden. Im Gegenteil, es wird eher
noch gegen die Kirchen votiert. Erstaunt das
nicht? Wie schätzen Sie die Wertschöpfung für
den Menschen ein, zugunsten der USA oder der
Kirchen?
Die Kirchen haben wesentlich mehr Lohnbezüger
als die USA, es gibt dreimal so viele Katholiken
wie US-Amerikaner. Mehr als 50 000 Unterneh
men gehören zur katholischen Kirche. Bei Vermö
gen, Landbesitz oder Immobilien dürfte die Kir
che den USA ebenfalls das Wasser reichen können.
Die katholischen Kirche ist praktisch auf dem ge
samten Erdball aktiv in der Friedensstiftung enga
giert, die USA führt während über 200 Jahren
Krieg mit irgendeinem Land. Ist das der entschei
dende Faktor für die Bewertung aus heutiger
Sicht? Wer Krieg führt, ist mächtig?
Die Medien – soweit sie nicht unabhängig sind –
zielen auf Umsatz und Gewinn. Sie sind also nicht
ganz frei im Journalismus. Rendite und Markt
durchdringung sind wichtiger als objektive Be
richterstattung. Zu leicht lässt sie sich vom «Main
stream» einlullen. Wer das nächste Mal eine
Tageszeitung in Händen hält, darf gerne die Inhal
te kritischer betrachten und das eine oder andere
hinterfragen.
Shah Rukh Khan war auch am WEF in Davos anzu
treffen – wenn er spricht, schauen gut und gerne
20 Millionen Menschen zu und das ohne alternati
ve Fakten. Er unterhält diverse Stiftungen und Or
ganisationen zur Förderung von Frauenrechten
und gegen Gewalt an Frauen. Er wäre ein interes
santer Gesprächspartner für Trump. Khan hält
sich nicht für mächtig, er ist Schauspieler. Obwohl
– überlege ich mir – das würde ja schon reichen,
um US-Präsident zu werden.
Ich glaube, unseren Medien würde es gut tun, die
Blicke auf die Dinge etwas mehr zu schärfen.
Felix Rütsche

Präseswort
Lebensmelodie
In Ostafrika gibt es einen Brauch,
der mich berührt: Wenn eine
Frau einen Kinderwunsch hat
und neues Leben empfangen
möchte, zieht sie sich zurück,
wenn möglich in den Wald. Sie
hört in der Stille auf die Lebens
melodie, die Gott für ihr Kind
bereithält. Sie glaubt, dass Got
tes Sehnsucht nach dem Leben
dieses Menschen, seinem Traum
von dieser Person, in der Le
bensmelodie verborgen sei.
Wenn sie die Lebensmelodie
empfangen hat, übt sie diese
Melodie mit ihrem Ehemann,
dem Vater des Wunschkindes.
Beide summen die Melodie im
Haushalt oder gar beim Liebes
akt. Wenn die Mutter das Kind

empfangen hat, geht sie zu den
Hebammen und Geburtshelfe
rinnen und lehrt auch diese die
Lebensmelodie, damit alle in der
Umgebung das Kind bei der Ge
burt auf Erden mit seiner Melo
die willkommen heissen.
Jeder Mensch trägt eine Melo
die Gottes in sich. Die eigene
Lebensmelodie zum Klingen zu
bringen, ist eine Grundberufung
von uns Menschen. Adolph Kol
ping formulierte: «Froh und
glücklich machen, trösten und
erfreuen, ist das Beste, was der
Mensch auf dieser Welt ausrich
ten kann.» Auch in der österli
chen Busszeit dürfen wir froh
und glücklich sein. «Werde Teil

des Wandels» lautet das Motto
der ökumenischen Kampagne
von «Fastenopfer» und «Brot für
alle». Unsere Aufgabe besteht
darin, die Gabe des Christseins
zu leben und im Wandel der
Zeit zu entfalten. Es gilt, vieles
infrage zu stellen, Krisen und
Ungerechtigkeiten zu überwin
den und einen nachhaltigen
Wandel anzustossen. Wir dürfen
mitgestalten, innovative besse
re Wege entdecken und Verän
derungen zu einer enkeltaugli
chen Zukunft wagen.
Kolping Schweiz feiert sein
150-jähriges Bestehen als Natio
nalverband. Vieles ist im Verlauf
der Jahre passiert, und vieles hat
sich gewandelt. Was für Kolping
unverändert bleibt, ist die Orien
tierung an der Person und Bot
schaft Jesu Christi, an der Sozial
lehre der Kirche und an Vision
und Handeln Adolph Kolpings.
Kolping als generationenüber
greifende Gemeinschaft, welche
mit ihren Aktivitäten das Ge
meinwohl fördert und sich welt
weit für eine gerechtere Vertei
lung der Güter der Erde einsetzt,
trägt international, engagiert,
solidarisch bei, dass die einzel
nen Lebensmelodien zum Klin
gen kommen. Diese Töne ma
chen das Reich Gottes wahrnehmbar.
Josef Manser,
Präses KF Bütschwil und
Präses Kolping Ostschweiz
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TEXAID INVESTIERT IN DIE ZUKUNFT
DES ALTTEXTILRECYCLINGS
Zusammen mit der Hochschule Luzern und Coop engagiert sich TEXAID im Forschungsprojekt «Texcycle».
Das Ziel des Projekts ist es, einen neuen Upcycling-Rohstoff zu generieren, der sich für verschiedene Anwendungsbereiche eignet. Mit dem Projekt «Texcycle» will TEXAID dazu beitragen, den textilen Kreislauf
um ein weiteres Stück zu schliessen.
TEXAID sammelt in der Schweiz jährlich rund 36 000 Tonnen Altkleider und sorgt dafür, dass diese ökologisch
sinnvoll wiederverwendet werden. Rund 65 Prozent der gesammelten Textilien werden als Secondhand-Kleidung
wiedergetragen. Beim restlichen Anteil handelt es sich um Textilien, die nicht mehr tragbar sind. Diese werden im
Downcycling-Verfahren zu Putzlappen, Dämmstoffen oder Reisswolle verarbeitet und dienen so einem neuen Verwendungszweck. Ziel des Projekts ist, eine noch bessere Verwendung dieser Qualitäten zu erreichen, sodass die
Materialien für hochwertigere Produkte verwendet werden können. Damit könnte der Rohstoff «Alttextilie» noch
nachhaltiger genutzt werden.
Verfolgung des «Close the Loop»-Ansatzes
Im Projekt «Texcycle», eine Zusammenarbeit zwischen TEXAID, der Hochschule Luzern und Coop, soll ein optimierter Rohstoff für ein hochwertiges Recycling generiert werden. Dafür werden in einem ersten Schritt die momentanen Prozesse der Altkleideraufbereitung analysiert und für neue Anwendungsgebiete optimiert. Das Projekt
orientiert sich am «Close the Loop»-Ansatz und somit der Frage, wie textile Kreisläufe nachhaltig und ganzheitlich
geschlossen werden können. Der Rohstoff aus den nicht mehr tragbaren Altkleidern soll dann in neuen Einsatzbereichen Verwendung finden.
Kooperation mit Wissenschaft und Handel
Ab Januar 2018 werden die drei Partner während 18 Monaten intensiv an der Projektumsetzung arbeiten. Das
Ziel von Coop ist es, Möglichkeiten für hochwertige und nachhaltige Recyclingrohstoffe zu evaluieren und dessen Einsatz in Produkten zu prüfen. Mit dem Projekt will Coop einen Beitrag zum Thema «Close the Loop» im
Textilbereich liefern. Innerhalb der Hochschule Luzern wird dieses Projekt in enger Zusammenarbeit der beiden
Departemente Design & Kunst und Technik & Architektur durchgeführt. Ein designgetriebener Forschungsansatz
bietet die Möglichkeit die hochkomplexe Nachhaltigkeitsproblematik der textilen Kreisläufe aus einer designspezifischen Perspektive neu anzugehen. Welche textilen Materialien liegen nach den heutigen Sortiermöglichkeiten
der Altkleideraufbereitung vor und auf welche Art und Weise lassen sie sich neu verarbeiten? Wie könnte eine neue
Produktpalette mit neu gewonnenen Materialien aus Alttextilien aussehen? Neben theoretischem Wissen erstellt
die Hochschule Luzern in diesem Projekt diverse Prototypen für neu definierte Einsatzbereiche, damit die erarbeiteten Konzepte und Materialien physisch überprüfbar werden.
Gefördert wird das Projekt von der KTI, Kommission für Technologie und Innovation des Bundes.

www.texaid.ch

