Kolping
Verbandszeitschrift

Kolping Schweiz

6/18

Ein Zwischenhalt
auf dem Weg
in die Zukunft

Gefeiert: 150 Jahre Kolping Schweiz Seiten 4 bis 9
Geschrieben: Die Schreibstube der KF Olten Seite 11
Gereist: Kolpingsfamilien unterwegs Seiten 14 bis 16
Gespenstig: Geisterhafte Abenteuer im Waadtland Seite 20

«Warum habt ihr damals
nichts getan?!»
«Sonne pur» über Europa. Über Wochen und Monate freuten sich Sonnenanbeter, Badesportler,
Kaffee- und Biertrinker auf den Aussenterrassen
der Gastronomie an den Seen, Flüssen und auf
den Bergen. Andauernde Sonne mit einem gros
sen Schatten: eine immer bedrohlicher werdende
Trockenheit, erhöhte Waldbrandgefahr, ausgetrocknete Bäche, Weiden ohne Gras, gewaltige
Ernteeinbussen, Unwetter und Starkregen, Hagel
und Überschwemmungen und wenn das alles
noch nicht Indizien genug sind, überzeugen vielleicht die Blasen auf dem Autobahnasphalt auch
noch den Letzten: die Welt und damit Europa
steckt mitten im Klimawandel, so wie es die Experten seit Jahren prophezeien.
Wir in unserer Genussgesellschaft tun aber so, als
wäre alles ganz normal. Im Fernsehen werden bei
den Wettervorhersagen sonnige, heisse Hochdrucklagen bejubelt, während Regenvorhersagen mit bedauernder Bittermine vorgetragen
werden.
Sommer in Europa, Klimawandel, wir alle grillen
um die Wette, fahren stolz mit unseren PS-strotzenden PKWs und denken nicht daran, unseren
Wegwerfkonsum einschneidend zu reduzieren.
Nach jedem Starkregenereignis erschrecken wir
über die Auswirkungen des Klimawandels, sind
dann aber meist mehr als zurückhaltend, wenn es
darum geht, unser Leben entsprechend dieser Erkenntnisse auszurichten, denn dies würde ja Verzicht bedeuten. Verzicht auf liebgewonnene Bequemlichkeiten und Konsumgewohnheiten.
Papst Franziskus hat in seiner Umwelt- und Sozialenzyklika «Laudato Si» mit deutlichen Worten
eine Veränderung des Lebensstils gefordert, um
unsere Erde, um, wie er es sagt, «das gemeinsame
Haus und Erbe aller Menschen» zu retten. Wenn
hier nicht jeder und jede von uns mittut, kann es
sehr schnell zu spät sein, mit erheblichen Auswirkungen für das Leben der nachfolgenden Generationen.
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Der grundlegende Irrtum besteht im weit verbreiteten Denken: «Am Wetter können wir doch sowieso nichts ändern.» Umgekehrt wird ein Schuh
daraus. Wenn wir nichts tun, ändert sich nichts
zum Besseren, sondern es wird noch vieles schlimmer. Was wir dringend benötigen, ist ein r adikales
Umdenken und ein Leben im Einklang mit der Natur. Der Ausstoss von Treibhausgasen hat bereits
bedenkliche Formen angenommen. Hier stehen
natürlich Politik und Industrie, aber auch jede und
jeder Einzelne von uns in der Verantwortung. Die
Schäden für Mensch, Tier und Natur sind nicht
gottgegeben, sondern von Menschen gemacht.
Wenn wir daraus nicht unmittelbar handfeste
Konsequenzen ziehen, müssen wir uns später die
Frage der jetzt Jungen oder vielleicht noch nicht
Geborenen gefallen lassen: «Warum habt ihr damals nichts getan?!»
Msgr. Ottmar Dillenburg
Generalpräses

Aufruf zur gemeinsamen
Telefonspendenaktion

0900 900 940
Liebe Kolpingschwestern,
liebe Kolpingbrüder

Indien – Kolping Schweiz
unterstützt die Flutopfer
Der heftigste Monsun seit Jahrzehnten hat im
August den südindischen Bundesstaat Kerala
überflutet. Mehrere hundert Todesopfer sind zu
beklagen, etwa 1,2 Mio. Menschen haben ihr Hab
und Gut verloren: unzählige Häuser zerstört, das
Vieh verendet, die Felder unter Schlamm begraben. Auch Mitglieder von 118 Kolpingsfamilien
sind betroffen. Kolping Schweiz und das indische
Kolpingwerk beteiligten sich an den Hilfsmassnahmen, Kleidung, Wasser und Essen wurden verteilt.
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150 Jahre Kolping Schweiz

Ein Zwischenhalt auf dem Weg
in die Zukunft
Mit der letzten Ausgabe unserer Verbandszeitschrift in diesem Jahr, nähert sich auch
unser Jubiläumsjahr 150 Jahre Kolping Schweiz dem Ende zu. Viele von euch haben
die zurückliegenden Monate bewusst im Geist der drei Jubiläumsaktionen «Danken –
Geben – Feiern» gelebt und diese sogar aktiv mitgeprägt. Jede der drei Aktionen
bot für sich die gute Gelegenheit, die eigenen Kolping-Wurzeln wieder vermehrt zu
spüren und das persönliche Bekenntnis zu Adolph Kolping zu erneuern.
Text: Peter Jung, Fotos: Nique Nager
Das Jubiläumsjahr 150 Jahre Kolping Schweiz kam
nicht laut und pompös daher. Die Presse hielt sich
auffallend zurück und nur wenige regionale Berichte widmeten sich unserem Ereignis. Natürlich
hätten wir uns etwas mehr Publicity gewünscht.
Im Vordergrund stand aber etwas, das viel mehr
zählt. Die Besinnung und das Bewusstsein unserer Gemeinschaft, im Rückblick und Ausblick, auf
das Werk Adolph Kolpings und unser Wirken als
internationaler Teil des Kolpingwerks. Die vielen
Aktionen in unserem Jubiläumsjahr legen davon
Zeugnis ab.
Die drei Aktionen «Danken – Geben – Feiern» zogen sich wie ein roter Faden durch unser Jubi
läumsjahr und sollen auch im Rückblick als Leit
faden in diesem Artikel dienen. Jede der drei
Aktionen stand für sich im Zeichen unseres Kol4

ping-Selbstverständnisses «International – Engagiert – Solidarisch».
Danken
Als Ort des Danks eignet sich die Institutskirche in
Baldegg, die sich seit der Einsetzung der Reliquie
von Adolph Kolping, im Jahr 2013, in besonderem
Masse zum spirituellen Zentrum unserer Gemeinschaft entwickelt hat. Viele von euch haben im
Jubiläumsjahr den Weg dorthin beschritten, um
Danke zu sagen und ein Dankesgebet zu sprechen. Die zahlreichen Berichte der Kolpingsfamilien, die in den letzten Ausgaben unserer Zeitschrift Kolping erschienen sind, legen davon
Zeugnis ab. Auch der Besinnungsweg wurde von
vielen Kolpingsmitgliedern begangen.
Worte des Danks standen auch im Mittelpunkt
vieler eurer Rückmeldungen, die ihr uns auf die
Frage «Meine Gedanken zu Kolping Schweiz» mit-

DANKEN
geteilt habt. Alle Antworten, die über den Text
verteilt sind, sind Spiegelbild eurer persönlichen Auseinandersetzung mit der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft unseres Kolpingwerks. Darin liegt die grosse Chance und der
eigentlichen Nutzen unseres Jubiläumsjahrs,
einen Zwischenhalt auf dem Weg in die Zukunft eingelegt zu haben.
Geben
Der Unterstützung der weltweiten Kolpingverbände galt im Jubiläumsjahr unsere ganzen
Aufmerksamkeit. Dank eurer Grosszügigkeit
werden wir nach Abschluss der Spendenaktion
Ende des Jahres einen grösseren Betrag an unsere Partnerländer verteilen können. Er sichert
dort die Verbandsstrukturen und garantiert die
Nachhaltigkeit unserer zukünftigen Projekte
für die Menschen, die unsere Hilfe auch in Zukunft dringend benötigen. Mit dem Spendenaufruf zu Weihnachten bitten wir euch nochmals, eure Solidarität zu bekunden. Über das
Sammelergebnis und die Verteilung werden
wir dann in einer der nächsten Ausgaben unserer Verbandszeitschrift berichten.
Feiern
Den ersten Teil der beiden Jubiläumstage bildete das Jubiläumsfest. Den 140 geladenen
Gästen und Delegationen aus unseren Partnerländern bot der Panoramasaal im Hotel
Seeburg Luzern den würdigen und festlichen
Rahmen, um dieses Ereignis zu feiern. Bernhard Burger als Organisator verstand es meisterlich, den festlichen mit dem unterhaltenden
und offiziellen Teil theatralisch miteinander zu
verbinden.
Im Zentrum des Abends stand die Begegnung
und der Austausch unter Kolpingfreunden. Kulinarisch verwöhnt und musikalisch umrahmt
von den Klängen der Naturjuuzer Echo vom
Schattenhalb aus Muotatal und der bolivianischen Trio Curmi übermittelten die Vertreter
der Delegationen die passenden Grussworte
ihrer Länder. Die Würdigung Bernhard Burgers
für seine dreissigjährige Kolpingarbeit und seine offizielle Verabschiedung in den verdienten
Ruhestand bildete gewissermassen den würdigen Abschluss.
Viele von euch werden den Festgottesdienst
als Höhepunkt unseres Jubiläumsjahrs empfunden und in guter Erinnerung behalten haben. Die Institutskirche in Baldegg war Ende
September, an diesem herrlichen Spätsommertag, bis auf den letzten Platz gefüllt und

Kolping Schweiz – Vernetzung der Kolpingarbeit national und
international. Kolping Schweiz unterstützt die Familienarbeit und
schafft Begegnungen. Ich denke da an den Kolping-Besinnungsweg, an
die Familienferien und die Seniorenarbeit. Kolping Schweiz ist offen für
alle Altersgruppen und fördert die Idee von Adolph Kolping, sich als
Christ einzusetzen in Familie, Beruf, Kirche und Staat. Fördert die Hilfe
zur Selbsthilfe für den Einzelnen, für die Gemeinschaft am Ort und in
der Welt. Kolping Schweiz ist offen für alle. Kolping Schweiz hilft,
Verantwortung zu übernehmen. Danke, dass es Kolping Schweiz gibt.
Danke dass es Adolph Kolping gibt, damals und heute. Danke, dass es
Menschen gibt, die seine Ideen von damals heute umsetzen und so
Leben ermöglichen.
Eduard Birrer, Regionalpräses
Meine beruflichen, meine familiären, meine politischen und meine
christlichen Grundwerte und deren Umsetzung hat das Kolpingwerk
aktiv in mir geprägt. Damit hat der Verband die Ziele Adolph Kolpings
bei mir vollumfänglich erreicht. Dafür bin ich dankbar.
Marco Henseler-Huber
Mit Kolping in der Schweiz steht die Schweiz nicht mehr nur für
Bilderbuchlandschaften, harte Währung, Schokolade, sondern vor
allem für Mitmenschlichkeit, den empathischen Blick auf Menschen
und Natur, die Bemühungen, Armut weltweit zu bekämpfen, und
familiäres Kolpingbeisammensein. Zur Nachahmung empfohlen.
Danke für dieses Vorbild.
Joachim Zöller, Erzdiözese Köln

GEBEN
Kolping Schweiz steht seit vielen Jahren für Solidarität und Mitverantwortung in der Einen Welt. Dank der grossen Spendenbereitschaft
vieler Kolpingmitglieder konnten sich viele tausend Menschen in
Bolivien, Tansania und Indien aus der Armut befreien. Danke vor allem
an Bernhard Burger, dem dieses Thema immer ein Herzensanliegen
war.
Elisabeth Schech, Spendenabteilung Kolping International
Wenn ich an Kolping Schweiz denke, fällt mir ein grosser Verband mit
breitem Fundament ein, sowohl was das Engagement der Mitglieder im
Einzelnen angeht wie auch seine Projektunterstützung an Verbände
weltweit; nicht zu vergessen auch die dabei entstandenen tiefen
Freundschaften mit wiederum deren Mitgliedern!
Sonia Kirschbaum, Assistentin Generalsekretär Kolping International
Die Schweiz mag zwar politisch neutral sein. Wenn es aber um die
Solidarität mit den Armen in der Welt geht, steht Kolping Schweiz mit
Leidenschaft und Mut an der Seite derer, die ihr Leben und das der
Menschen in ihrer Gemeinschaft aktiv zum Besseren wenden wollen.
Herzlichen Dank für diesen bedeutsamen Standpunkt!
Dr. Markus Demele, Generalsekretär
Kolping Schweiz ist für mich eine Gemeinschaft Gleichgesinnter, welche
sich in einer weltweiten Organisation zu gleichen Zielen bekennt und
mir dadurch auch viele internationale Begegnungen ermöglicht.
Zudem ist Kolping Schweiz – als Organisation – ein Hilfswerk, welches
mit wenig personellen Ressourcen sehr viele Spenden generiert und so
viele Projekte in Partnerverbänden unterstützen kann – etwas, was
m. E. manchmal «Schweiz-intern» zu wenig (an)erkannt wird.
Alex Koller, SEH-Kommission Schweiz
Kolping Schweiz – klein, doch grosse Stütze der weiten Welt.
Regula Blättler, ehem. Mitarbeiterin Kolping Schweiz
Ich persönlich verbinde mit der Schweiz auch den Namen des
Nationalsekretärs/Geschäftsführers, meines Kollegen Bernhard Burger.
Wenn wir als Südtiroler was brauchten: Bernhard war zur Stelle – mit
Hilfen und Anregungen. Ein echter Kolpinger! Danke und Vergelt’s Gott.
Otto von Dellemann, ehem. Zentralsekretär Kolping Südtirol
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den über 400 Teilnehmern aus dem In- und
Ausland bot der Blick in die Apsis ein unvergessliches Bild. Eingerahmt von den 27 Fahnendelegationen unserer Kolpingsfamilien bildeten die 13 Zelebranten zu Füssen der
Altarbilder der Heiligen, Engel und unseres
Heilands ein eindrückliches Gemälde.
Im Zentrum des Festgottesdienstes stand die
Predigt unseres Generalpräses Msgr. Ottmar
Dillenburg. Er ermahnte uns mit den drastischen Worten, die Jesus nach dem Markus
evangelium (Mk 9, 38–43. 45. 47–48) an seine
Jünger gerichtet hat, dass unsere Glaubwürdigkeit auch in unserem Leben ein zentrales Thema sein muss. Mit der eigenen Glaubwürdigkeit
steht und fällt der Glaube unserer Gemeinschaft im Kolpingwerk. Dies beginne im ganz
Kleinen und geht bis zu den ganz grossen Beispielen. Er forderte uns auf, die Realitäten unserer Welt zu schauen und adäquat im Geiste Kolpings zu handeln. Jeder und jede genau mit
seinen und ihren Möglichkeiten. Genau dieser
Handlungsspur sei Adolph Kolping gefolgt.
Msgr. Dillenburg erinnerte in seiner Predigt daran, dass es auf jeden Christen ankommt, auch
in unserer Zeit. Die sozialen Probleme wollen
erkannt und gelöst werden. Er gratulierte dem
Schweizer Kolpingwerk und dankte für das Engagement, Mitdenken und Mittun der letzten
150 Jahre. Kolping Schweiz sei es im besonderen gelungen, die entwicklungspolitische Zusammenarbeit in unseren Partnerländern aufund auszubauen und Impulse zur Selbsthilfe zu
geben. Geglückt sei dies, weil Einzelne sich engagiert haben, weil Kolpingsfamilien deren Aktivitäten gesehen haben und sich haben anstecken lassen auch von neuen Ideen. Das Zitat
Adolph Kolpings «Anfangen ist oft das Schwerste, treu bleiben das Beste» verband er mit den
besten Wünschen für die Zukunft und der Aufforderung an alle, sich weiterhin in den Dienst
sozialer Aktivität zu stellen.
Zur besonderen Art dieses Festgottesdienstes
passte auch die musikalische Umrahmung der
aus dem Tessin angereisten Kolping Singers.
Unter der Leitung ihres Dirigenten Nikolaj Leo
Strauss wurden zahlreiche A-cappella-Stücke
dargeboten, die sehr gut zum festlichen Charakter dieses Anlasses passten und bei den
Anwesenden sichtlich Anklang fanden. Die

festliche Orgelmusik, dargeboten von einer
Baldegger Schwester, unterstützte die Teilnehmer beim Singen des gemeinsamen Lieds
«Grosser Gott wir loben dich».
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Seit den frühen 1990er-Jahren habe ich mit Kolping Schweiz zu tun.
Zuerst in der Zusammenarbeit mit den Kolpingwerken in Afrika und
Asien. Diese Zusammenarbeit hat sich sehr intensiviert, seit ich auch für
Kolping Bolivien zuständig wurde. Meine Gedanken zu Kolping Schweiz
kann ich konzentrieren und komme dann auf folgende Begriffe:
Zuverlässigkeit, Verlässlichkeit, Kalkulierbarkeit, Empathie, ausserordentliche Grosszügigkeit, Offenheit und Transparenz, Hilfsbereitschaft,
Geschwisterlichkeit, Verbundenheit im Kolpinggeist, Respekt und
Freundschaft. Und daraus ergibt sich eine grosse Dankbarkeit!
Peter Schwab, Referent Südamerika/Westafrika Kolping International
Kolping Schweiz lebt Solidarität, indem sie benachteiligten Ländern
Hilfe zur Selbsthilfe anbietet. Durch die Unterstützung von Kolping
Schweiz, konnten viele Projekte umgesetzt werden.
Margrit Bachmann, Präsidentin Kolping Region Zürich
Kolping schenkt Freundschaft über Jahrzehnte. Mutig, grossartige
Aktionen, Solidarität mit Kolping auf allen Erdteilen. Lebt den Geist
Kolping mit Leidenschaft.
Markus Stock, ehem. Zentralrat Kolping Schweiz
Mich beeindruckt, auf welch vielfältige Weise Kolping Schweiz Spenden
und Mittel für eine Vielzahl von Projekten in allen Teilen der Welt
aufbringt, ebenso die Präsenz und engagierte Beteiligung des
Schweizer Nationalverbandes in den internationalen Gremien.
Wolfgang Engelmaier, Bundessekretär Kolping Österreich
Kolping Schweiz engagiert sich für sozial benachteiligte Familien
besonders in Südamerika und finanziert Projekte, die Lebensbedingungen verbessern – Stichwort: Hilfe zur Selbsthilfe; Solidarität mit sozial
Schwachen.
Elisabeth Böschen, Texaid

FEIERN
Kolping Schweiz ist für mich das herausragende Beispiel internationaler
Solidarität im Kolpingwerk. Kolping Schweiz hat so die Ideen Adolph
Kolpings adäquat ins 21. Jahrhundert übersetzt.
Msgr. Ottmar Dillenburg, Generalpräses
Es ist sicherlich ein Grund zur Freude, sich auf eine 150-jährige
Geschichte berufen und auf so viele Tätigkeitsjahre zurückblicken zu
können. Es war ein ehrgeiziges Unterfangen, damals im Jahre 1868,
Kolping Schweiz aufzubauen, Adolph Kolping war couragiert genug,
um auch andere vom Sinn und Nutzen einer solchen Initiative zu
überzeugen. Kolping Südtirol konnte in Verbundenheit mit Kolping
Schweiz viele dieser Jahre gemeinsam erleben, Austausch, Hilfe und
Erfahrungen sammeln. Persönlich danke ich dafür recht herzlich und
spreche meine Anerkennung aus.
Kurt Egger, Präsident Kolping Südtirol
Freundliche und nette Leute, hilfsbereite und zuverlässige Partner.
Kolping Schweiz ist für mich ein Beispiel, wie man auf die Bedürfnisse
von anderen reagieren muss – schnelle Hilfe – doppelte Hilfe.
Lina Kalibataite, Nationalsekretärin Kolping Litauen
Im Kolping-Gebet erbitten wir Geschichtsbewusstsein und Fortschrittswillen, um dem stetigen gesellschaftlichen Wandel gerecht zu werden.
Nachdem die soziale Arbeit in eurem eigenen Land nicht mehr so im
Vordergrund gestanden ist, habt ihr in der Solidarität mit Menschen in
benachteiligten Ländern eine neue Aufgabe gefunden. Damit ist das
Kolpingwerk Schweiz zu einem grossen Motor der Kolping-Entwicklungshilfe geworden und hat vielen Menschen neue Lebensperspektiven eröffnet.
Christine Leopold, Präsidentin Kolping Österreich
Kolpingwerk Schweiz – Gemeinschaft von den zähen, entschiedenen,
begeisterten Personen, die mit den offenen Herzen und solidarischen
Taten die Kolpingbrüder in der ganzen Welt ermutigen und unterstützen. Grenzenlosen Dank!
Margita Markova, Projektkoordinatorin KW Slowakei
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Die Internationalität dieses Anlasses wurde
durch die Anwesenheit der Delegationen unserer Partnerländer und Mitgestaltung des
Festgottesdienstes unterstrichen. Die beiden
Mitzelebranten Fr. Antony und Fr. Victor aus
unserem Partnerland Indien nutzten die Gelegenheit am Ende der Messe, um Kolping
Schweiz für ihre jahrelange Unterstützung zu
danken. Ein besonderer Dank wurde dabei an
den scheidenden Geschäftsführer von Kolping
Schweiz, Bernhard Burger, gerichtet. Die Würdigung seines langjährigen Verdienstes stellte
dann auch Präsident Erich Reischmann in den
Mittelpunkt seines Grusswortes an die Festgemeinde.
Nach dem Singen des Kolpinglieds und dem
anschliessenden Segen zogen die Gottesdienstbesucher unter dem Spalier der Fahnendelegationen zum Innenhof der Klosterherberge Baldegg. Dort wurden sie schon von
den fleissigen Ordensschwestern erwartet, die
bereits alles für die Verpflegung bereitgestellt
hatten. Die hungrigen Kolpingschwestern und
Kolpingbrüder liessen sich die Würstchen und
den selbstgebackenen Kuchen dann auch
gleich schmecken.
Die Zeit der Begegnung bot die willkommene
Gelegenheit, alte Bekannte wiederzusehen
und sich auszutauschen. Einige ausländische
Delegationen nutzten noch die Möglichkeit
und richteten ihren Dank an die Schweizer Kolpinggemeinschaft. Das herrliche Wetter trug
sicherlich dazu bei, dass einem der Abschied
schwer fiel. Leider ging das eindrückliche Jubiläumsfest in Baldegg viel zu schnell vorbei.
Was bleibt, sind gute Erinnerungen und vielleicht der eine oder andere gute Vorsatz für
das persönliche Engagement bei Kolping.
Fazit und Ausblick
Unser Jubiläumsjahr 150 Jahre Kolping Schweiz
klingt langsam aus. Unser Zwischenhalt auf
dem Weg in die Zukunft geht zu Ende. Haben
wir aus den verschiedenen Anlässen und Begegnungen genug Kraft getankt, um jetzt mit
vereinten Kräften in eine noch ungewisse Zukunft zu starten? Ich will an dieser Stelle nochmals auf die Predigt im Festgottesdienst unseres Generalpräses Msgr. Ottmar Dillenburg
zurückkommen. Er sprach von der Glaubwürdigkeit, die es gilt, immer wieder von neuem
unter Beweis zu stellen. Lassen wir uns auch
weiterhin von den Sorgen und Nöten der Menschen unserer Zeit anrühren und handeln nach
unseren Möglichkeiten.
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Kolping Schweiz hat eine lange Tradition. Jetzt, nach 150 Jahren, steht
unser Verband an einem entscheidenden Punkt. Gelingt es, Verband
und Mitglieder wieder zusammenzubringen und als Einheit die
kommenden Jahre und Jahrzehnte in Angriff zu nehmen?
Theres Keiser, Verbandsleitung Kolping Schweiz
Ort der Begegnung, Bereitschaft und Öffnung aller Völkergruppen.
Gerhard Kanobel, ehem. Zentralrat Kolping Schweiz
150 Jahre: Eine eindrückliche Geschichte mit grossem Engagement
unzähliger Männer und Frauen vor Ort. Es braucht heute viel Engagement, damit auch die Zukunft gross wird – als Dienst an vielen
Menschen weltweit.
Remo Rainoni, ehem. Redaktor Verbandszeitschrift
Manchmal ertappe ich mich dabei, dass ich denke: «Kolping Schweiz
sollte endlich …» oder «Kolping Schweiz müsste halt …» oder «Kolping
Schweiz könnte doch …», aber Kolping Schweiz, dass sind ja eigentlich
wir Mitglieder, das bin ja eigentlich ich.
Daniel Unternährer, Kolpingmitglied KF Hochdorf
Kolping Schweiz bietet mir alles. Bildung, Religion, Gemeinsamkeiten,
Sport und Freundschaften. Nur die Zeit und den Willen, um dies alles zu
nutzen, muss ich selber aufbringen. Gelingt mir das?
Emil Gnos, ehem. Geschäftsleitung Kolping Schweiz
Kolping Schweiz ist eine Institution, die hartnäckig mut-machend
dranbleibt; eine Institution, die es wagt, schweiz- und weltweit
bedeutsam-nachhaltige Akzente zu setzen.
Hildegard Holenstein, Präsidentin Kolping Bern
Ich bin seit der Jugendzeit bei Kolping und ein sehr grosser Teil meiner
heutigen Freunde sind bei Kolping. Hier habe ich Freunde fürs Leben
gefunden, die mir und ich ihnen vertrauen kann.
Bruno Meier, Kolpingstiftung Kolping Schweiz
Kolping Schweiz – ist das Beste, was mir passieren konnte. Kolping
Schweiz – ist fair, helfend, herzlich, beratend und sozial – und das
weltweit.
Alice Reding, ehem. Zentralrätin Kolping Schweiz
Kolping hat mein Leben über 50 Jahre begleitet. Ohne diesen Rückhalt
wäre mein Leben sicher nicht in diesem Umfang gelungen.
Karl Widmer, Kolpingmitglied KF Aarau
Ich bin 1962 in Yverdon zu Kolping gekommen und habe seitdem ein
inniges Verhältnis zu Kolping allgemein bis hinauf zum Internationalen
Kolpingwerk und damit speziell zu Kolping Schweiz. Innerhalb dieser
Organisation habe ich viel erlebt, gelernt, auch mitgestaltet und
mitverantwortet. Ich hoffe und wünsche, dass Kolping in unserem Land
neu in Schwung kommt.
Sepp Schuler, ehem. Zentralrat Kolping Schweiz
Kolping Schweiz ist innerhalb Kolping Europa ein bedeutender Verband
mit guter Vernetzung und aktiver Mitarbeit. Für die Partnerländer ist die
Schweiz eine wichtige Stütze. Dank finanzieller und ideeller Hilfe entstehen nachhaltige Projekte zu Gunsten vieler Benachteiligter. Dass das
Denken und das Bewusstsein für den Einsatz ausserhalb der Landesgrenze bei der Verbandsleitung und bei der Basis erhalten bleiben und
gefestigt werden, ist eine der Herausforderungen der nächsten Zeit.
Margrit Unternährer, Präsidentin Kolping Europa
Gutes hat sich bewährt und dem gesellschaftlichen Wandel angepasst.
Stefan Graber, ehem. Zentralrat Kolping Schweiz
Ich wünsche dem Verband und der Basis viel Kraft und Energie auch in
Zukunft. In einem Land wie der Schweiz, wo Wohlfahrt und Wohlstand
sehr ausgeprägt sind, werden die sozialen Werte eher in den Hintergrund gestellt. In Bezug auf die Religion, muss in der Gemeinschaft der
Glaube mit einem starken Bewusstsein gelebt werden.
Markus Geiger, ehem. Verbandsleitung Kolping Schweiz

Frauenweekend 2018

Rapperswil bei Tag und Nacht
Am 1./2. September trafen sich rund 40 Kolpingfrauen, um miteinander ein Wochenende zu verbringen.
Margrit Bachmann
Da Rapperswil über kein Hotel verfügt, startete
das Wochenende im Hotel Swiss Star in Wetzikon.
Nachdem alle Frauen das Zimmer bezogen hatten, brachte uns die S5 nach Rapperswil. Im reformierten Kirchgemeindehaus erwartete man uns
zu Kafi und selbstgemachtem Kuchen. Hier fand
auch die offizielle Begrüssung durch Heidi und
Margrit statt – die Organisatorinnen des Wochenendes vom Regionalvorstand Zürich.
Da es Petrus nicht so gut meinte, gab es drei Angebote für den Nachmittag. Spaziergang über
den Steg, Besuch des Heimatmuseums Rapperswil oder Spielnachmittag im Kirchgemeindehaus.
Schnell hatten sich alle für eine Variante entschieden. Mit Getränken ausgerüstet machten sich 15
Frauen mit Heidi auf den Weg zum Steg. Rund 15
Frauen besuchten das Museum. Alice als Insiderin
konnte uns viel Interessantes über das alte Rapperswil erzählen. Die restlichen Frauen blieben im
«Schärmen» und verbrachten einen vergnügten
Spielnachmittag. Nach einem kurzen Stadtrundgang trafen wir uns dann wieder im Kirchgemeindehaus zum Apéro.
Zwischen angeregten Gesprächen genoss man
dann im Café Rosenstädter ein feines Nachtessen.
Zufrieden, dem etwas hohen Lärmpegel zu entfliehen, begaben sich die Frauen dann auf eine
nächtliche Stadtführung mit Esther Trachsel und
Werner Wolfer. In zwei Gruppen wurde man durch
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das schon dunkle Städtchen geführt. Mit einem
Abstecher in die Rosengärten, durch verwinkelte
Gassen mit geschichtsträchtigen Gebäuden und
vielen Informationen trafen man sich dann wieder für die Retourfahrt nach Wetzikon. Aber für
die Frauen war es noch zu früh, um schon ins Bett
zu gehen. Zum Glück fand in Wetzikon noch die
ZOM, mit Musik und Tanz bis nach Mitternacht,
statt. Da konnte man sich noch austoben. Ebenfalls gut besucht wurde die Bar im Hotel.
Nach dem Frühstück ging die Fahrt wieder nach
Rapperswil, wo gemeinsam der mit Musik umrahmte Gottesdienst im Kapuzinerkloster besucht
wurde. Nach der Messe erzählte der Guardian
Bruder Adrian Wissenswertes über das Kloster
und die Kapuzinergemeinschaft. Da sich das Wetter gebessert hatte, wurde der Apéro auf der kleinen Terrasse des Klosters serviert. Mit einem wunderbaren Blick auf den Zürichsee verabschiedeten
man sich von Rapperswil und spazierten zum Mittagessen nach Jona.
Ein letztes Mal sassen die Frauen im schönen Altersheim bei Tisch zusammen und stärkten sich
mit herrlichen Essen. Zum Abschluss bekam jede
Frau ein Andenken an die Rosenstadt Rapperswil
in Form kleiner Rosenseifen und dem 150-JahrePräsent von Kolping Schweiz.
Fazit der Teilnehmerinnen: Das Wochenende war
toll, abwechslungsreich und bot Möglichkeiten
für Gespräche und neue Frauen kennen zu lernen.

Kolping Olten schafft
Gefäss für den zwischenmenschlichen Austausch
und die Vernetzung
Würde man Adolph Kolping heute die Frage stellen, worin für ihn, bei uns in der Schweiz, die Nöte
der Zeit liegen und was zu tun ist, würde er uns
wahrscheinlich die folgende Antwort geben: «Für
die Menschen fehlt die Zeit. Schenkt daher euren
Mitmenschen Zeit, indem ihr eure gemeinsamen
Kräfte bündelt, Hilfestellungen und Lebenshilfen
anbietet.»
Die Kolpingsfamilie Olten hat dies erkannt und
bietet nun nach dem bereits erfolgreichen Projekt Mittagstisch mit dem Treffpunkt & Schreibstube ein weiteres Gefäss für den zwischenmenschlichen Austausch und die Vernetzung. Am
Dienstag, 25. September war Vorpremiere und
mehrere soziale Institutionen bekundeten ihr Interesse am Angebot der Schreibstube. Die Stadträtin Marion Rauber, Vorsteherin der Sozialdirek
tion, dankte den Initianten, dass sie mit dem
Treffpunkt eine Lücke füllen würden. Diese leiste
unentbehrliche Hilfe, und sei es für etwas so Profanes wie das Ausfüllen eines amtlichen Formulars.

Treffpunkt & Schreibstube
Im Pfarrhaus in Olten wird von der KF Olten jeden
zweiten Dienstagnachmittag zum freien und ungezwungenen Teffen eingeladen – offen für die breite
Bevölkerung. Im Büro nebenan ist gleichzeitig die
Schreibstube eingerichtet. Personen, die Mühe haben
mit dem Verstehen eines Schreibens oder mit einem
entsprechenden Antwortschreiben oder sonstigem
Text, helfen Mitglieder der KF Olten weiter oder schreiben den Brief vor Ort.
Kontakt: schreibstube.kolpingolten@gmail.com

Ebenso äusserten sich Anna Citkovic-Derendinger
von der Beratung für Schwerhörige und Gehörlose sowie Cornelia Dinh-Sommer, Sozialarbeiterin
der Katholischen Kirche Olten. Beide begrüssen
ausdrücklich das neue niederschwellige Angebot,
das die Kolpingsfamilie Olten hier anbietet.
Bernhard Gloor, der Präsident der Kolpingsfamilie
Olten, fasst die dahinterstehende Idee folgendermassen zusammen: Wir möchten einen Raum
schaffen, wo Menschen verschiedener Herkunft
sich ungezwungen treffen und sich bei Kaffee
oder einem Mineralwasser miteinander austauschen und neue Erfahrungen sammeln können.
Eingeladen sind Personen aus der ganzen Region
Olten.
Kolping schenkt den Menschen Zeit
Die Kolpingsfamilie Olten liefert mit ihrem Engagement einen hervorragenden und nachahmenswerten Beweis für die Lebendigkeit und Möglichkeiten unseres Verbands.
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Kolpingprojekte im 1. Halbjahr 2019
Kolping Schweiz und die MIVA (Missions-Verkehrs-Aktion) werden auch im Jahr
2019 ihre erfolgreiche Projektarbeit unter dem gemeinsamen Dach der BSP
(Beratungsstelle für Projekte) fortsetzen. An dieser Stelle werden die zwei neuen
Projekte vorgestellt, die Kolping Schweiz den Katholischen Kirchgemeinden
und Pfarrämtern mit ihrer Unterstützungsanfrage präsentieren wird.

Solidaritätsprojekt RUM-2019-C-S
Menschen im Osten Europas
brauchen Perspektiven – Hilfe für
Euro-Waisen in Rumänien

Solidaritätsprojekt IND-2019-I-I
Toiletten bedeuten Menschenwürde –
Bau von Toiletten und Latrinen in
ländlichen Regionen in Indien

Die Familiengeschichten ähneln einander. Meist
spielen sie sich in ländlichen Regionen mit hoher
Arbeitslosigkeit ab. Das Geld, das Eltern dort verdienen, reicht nicht, um der Familie das Nötigste zu
bieten; von einer gesicherten Zukunft ganz zu
schweigen. Sie folgen dem Weg, den so viele Landsleute vor ihnen gegangen sind: Sie wandern aus, arbeiten
als Erntehelfer, Bauarbeiter, Altenpflegerinnen oder
Nannies im Ausland. Viele verschlägt es in EU-Staaten
– oft sind sie dort illegal. Die Kinder bleiben zurück –
mit einem Elternteil, mit den Grosseltern, Bekannten
oder alleine.

Toiletten bedeuten Menschenwürde. Deshalb fördert
Kolping Indien unter dem Motto «Sanitation for all» seit
2014 den Bau von Latrinen und Toiletten. Mitarbeiter des
Kolpingwerkes werden in allen Regionen im Süden
Indiens eingesetzt, um den Kolpingsfamilien in Vorträgen
klarzumachen, wie wichtig Hygiene, regelmässiges
Händewaschen nach dem Toilettengang und vor dem
Essen und das Benutzen und Reinigen einer Toilette sind.

In Rumänien gibt es etwa 350’000 sogenannte
Euro-Waisen. Gerade in dieser wichtigen Zeit fehlt den
Kindern ein Elternteil oder sogar beide. Im Tageszentrum in Caransebeş von Kolping wurde für diese Kinder
ein Umfeld geschaffen, wo man sich mit viel Verständnis um ihre Anliegen kümmert. Sie werden dort mit
einer Mahlzeit versorgt oder erhalten Hilfe bei der
Hausaufgabenbetreuung. Für die Jugendlichen
bemüht sich Kolping um eine Ausbildung. Manche
werden im Kolpinghotel in Braşov als Koch oder
Servicekraft ausgebildet.

Die Mitglieder (die zu 80% weiblich sind) werden
ermuntert, einen Kredit über umgerechnet 250 Franken
zu beantragen, denn so viel kostet der Bau einer Toilette.
100 Franken werden ihnen vom Verband geschenkt,
150 Franken müssen sie im Laufe der Zeit zurückzahlen.
Da alle Kolpingmitglieder in Indien zu Spargruppen
zusammengeschlossen sind, ist es den Mitgliedern
möglich, diesen Betrag anzusparen und die Summe für
die Rückzahlung aufzubringen.
Wer an dem Kolping-Hausbauprogramm teilnimmt, der
verpflichtet sich auch, ein Badezimmer zu errichten, denn
das ist vom Kolpingwerk zwingend vorgeschrieben. Da
viele Mitglieder aber auf dem Land in einfachen Hütten
leben, hat sich Kolping vorgenommen, Latrinen zu
errichten und somit 500 Menschen pro Jahr zu helfen.

Spendenkonto
Kolping Schweiz, St. Karliquai 12, 6004 Luzern, IBAN CH28 0900 0000 8001 7272 1, PC 80-17272-1
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Kolpingsfamilien
Baden

Modernisierung der Alpkäserei Surenen
mit tatkräftiger Unterstützung aus dem Aargau
Auch dieses Jahr organisierte Kolping Baden
einen Arbeitseinsatz zugunsten der Bergland
wirtschaft, diesmal für die Milchgenossenschaft
Surenen auf Usseräbnet nahe Engelberg (OW),
auf dem Gemeindegebiet Attinghausen (Uri).
Täglich verarbeitet sie 2500 Liter Milch von fünf
Alpbetrieben. Das ergibt ca. 2500 Käselaibe pro
Sommer. Um einen zeit- und vorschriftsgemässen
Betrieb zu ermöglichen, hatte die Genossenschaft
einen Um- und Anbau mit grösserem Käselager,
Technikraum, Verkaufsladen und Mitarbeiterwohnung beschlossen, erwartete Kosten 900’000
Franken.
Die neun Freiwilligen aus der Region Baden und
Muri machten sich während der zweiten Septemberwoche an den Innenausbau der Angestelltenwohnung, an die Demontage der Heizung und
der Käserei. Unter der Bauleitung des ortsansässigen Zimmermanns wurden in kleinen Teams der
Boden verlegt, Wände isoliert und getäfert. Der
Elektriker der Gruppe richtete die Elektroinstallation ein. Der alte Heizkessel, die Boiler und die dazugehörigen Leitungen wurden entfernt, die Käserei ausgeräumt.
Das Wetter war hervorragend und beflügelte den
Arbeitseifer der Gruppe, sie kam weiter, als es sich
die Bauherrschaft vorgestellt hatte. Dank der Präsenz und Mitarbeit des Zimmermanns und des
Käsers konnten Unklarheiten sofort beseitigt werden.
Nach dem Freiwilligeneinsatz ist die Wohnung
nun bereit für den Ausbau des Badezimmers und
den Kücheneinbau, die getäferten Wände können behandelt werden. Die zwei sorgfältig frei
gespitzten Käsekessi in der ausgeräumten Käserei
werden am Lac de Joux eine neue Heimat finden
und warten nun auf den Abtransport mit dem Helikopter.

Sepp Zurfluh auch noch Gäste zu bewirten hatte.
Die Stube diente als Aufenthalts- und Essraum.
Von hier aus konnte man den Spannort in der
Abendsonne golden leuchten sehen. Sepp beglückte die Gruppe zweimal mit dem Alpsegen,
ein eindrückliches Erlebnis.
Kolping Baden, die katholische Kirchgemeinde
Baden und die Berghilfe finanzierten den Einsatz.
Vermittelt und betreut wurde er von «bergversetzer» in Brugg, einem Gemeinschaftsprojekt der
Schweizer Berghilfe und der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete (SAB). Bei
ihr können sich arbeitswillige Gruppen und Nutzniesser melden.
Dank diesem Arbeitseinsatz können die Baukosten etwas gesenkt werden, für die Milchgenossenschaft eine spürbare Entlastung. Mit diesem
Neu- und Umbau sollen die fünf Alpbetriebe für
die Zukunft erhalten und ihre Existenz langfristig
gesichert werden.
Werner Hurni

Als Unterkunft diente die Alpwirtschaft Hobiel
mit dem Touristenlager. Der Vereinspräsident bereitete hier mit seiner Frau in der engen Hausküche köstliche Mahlzeiten für die Gruppe zu, keine
leichte Aufgabe, wenn das Wirtepaar Theres und
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Zug

Reise in den Schwarzwald
Der alle zwei Jahre stattfindende Ausflug der KF
Zug führte dieses Jahr mit dem Car in den
Schwarzwald im Bundesland Baden-Württemberg. Nach einem Kaffeehalt in Stein am Rhein
und anschliessendem Spaziergang durch das
idyllische Städtchen, passierten wir die Grenze
nach Überlingen, wo wir auf dem Hof Neuhaus zu
einer Erkundungstour mit dem Apfelzügle durch
die grosse Obstplantage erwartet wurden. Witzig,
aber kompetent liessen wir uns vom Hofpatron
mit seinen Erklärungen über den Obstanbau berieseln. Anschliessend genossen wir auf dem Hof
das deftige und reichhaltige Mittagessen. Die
Weiterfahrt führte uns über Rottweil nach Freudenstadt, eine hübsche, gepflegte und mit reichlich Blumen geschmückte schwäbische Stadt, wo
wir für die folgenden drei Nächte logierten.
Der zweite Tag bescherte uns reichlich viel Natur.
Nach der Fahrt auf der Schwarzwaldhochstrasse
erreichten wir den idyllisch gelegenen Mummelsee. Dieser liess sich zu Fuss leicht umrunden. Die
Sportlicheren wagten den Aufstieg zu Fuss auf
die Hornisgrinde, während sich die anderen hoch
chauffieren liessen, wo sich uns eine fantastische
Aussicht in die Weite des Schwarzwaldes bot.
Auch der Spaziergang am Nachmittag in die
sagenumwobene Schlucht zu den Allerheiligen
fällen beeindruckte sehr.
Am dritten Tag war der Ausflug nach Stuttgart angesagt. Unterwegs besuchten wir Calw, die Vaterstadt von Hermann Hesse, mit seinen prächtigen
Fachwerkhäusern, die im Krieg verschont blieben.
In Stuttgart, der Hauptstadt von Baden-Württemberg, liessen wir uns von zwei Stadtführerinnen
im historischen Teil durch wichtige Strassen, Gassen und über Plätze führen und lauschten den
Erläuterungen zur Geschichte von grossartigen
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Gebäuden, die nach dem Krieg wiederaufgebaut
und architektonisch auf gelungene Art mit Neuem ergänzt wurden. Noch blieb uns der Nach
mittag zur freien Verfügung in der Stadt für individuelle Bedürfnisse, weitere Besichtigungen,
Einkaufen, Durst löschen usw., bevor es Zeit war
für die Rückfahrt nach Freudenstadt.
Am vierten und letzten Tag fuhren wir nach Alpirsbach und besichtigten die mächtige, im Stil
der Romanik erstellte Klosterkirche, mit gotischem Kreuzgang. Die Weiterfahrt führte uns
nach Triberg, wo wir die weltgrösste Kuckucksuhr
bestaunten und geduldig warteten, bis sich der
Kuckuck mittags um 12 Uhr meldete. Anschlies
send genossen wir am Titisee das letzte gemeinsame Mittagessen. Auf der Heimfahrt gab es noch
eine hübsche Perle zu besichtigen: In St. Blasien,
dem letzten Zwischenstopp, besichtigten wir den
Dom, die grösste Kuppelkirche nördlich der Alpen. Nach dem Wiederaufbau präsentiert sie sich
heute im frühklassizistischen Stil. Einzigartig ist
die Innenausstattung, fast alles in Weiss, sogar
auch die Sitzbänke.
Bei optimalen Wetterbedingungen mit viel Sonnenschein haben wir schöne Tage im nördlichen
Nachbarland verbracht. Neben Kunst, Geschichte,
Architektur, Natur und Kulinarik haben wir viel gesehen, gehört und genossen, wobei auch die
Pflege der Freundschaft und Geselligkeit nicht zu
kurz kam. Ein herzliches Dankeschön an Marianne
und Elisabeth für die umsichtige und sorgfältige
Organisation dieser schönen Reise. Der Dank geht
auch an Peter für das angenehme und sichere
Chauffieren.
Maria Weber

Region Westschweiz

Informative Reise in freundschaftlichem Ambiente ins Saarland
An die 40 Personen unter der seit Jahren ebenso
hilfsbereiten wie kompetenten Leitung von Monique Küng, Präsidentin Kolping Westschweiz,
bestieg man am 2. September in Genf, Lausanne
und Düdingen den Car. Der im Vergleich zur Reisegesellschaft blutjunge Chauffeur Andi bot nicht
bloss Gewähr für eine sichere und ruhige Fahrt
durchs Elsass (mit Kurzbesuch von Colmar) und
Lothringen ans Reiseziel, sondern war während
den fünf Tagen auch stets für eine reibungslose
Organisation und einwandfreien Service besorgt.
Am Abend des ersten Tages wurde im Zentrum
von Trier im Hotel Park Plaza Quartier bezogen.
Unter dem Motto «2000 Schritte – 2000 Jahre»
war Mitte Woche ein Rundgang durch das als älteste Stadt Deutschlands geltende Trier auf dem
Programm. Von einer Touristenführerin resp.
einem -führer begleitet war im Laufe der Woche
auch der Besuch von Saarbrücken. Die Reiseteilnehmer waren sich nach diesen Rundgängen
einig, dass beide Städte bei Deutschlandbesuchen üblicherweise nicht die Beachtung erfahren,
die ihnen eigentlich zukommen müsste.
Twerenbold-Reisen hatten für die Mitglieder der
Westschweizer Kolpingsfamilien und die sie begleitenden Bekannten ein wirklich informatives
Reiseprogramm vorbereitet, das zahlreiche prägende Eindrücke hinterliess. Am zweiten Reisetag
war es der Besuch der historischen Weiherschleife
in der pfälzischen Kleinstadt Idar-Oberstein. Die
praktische Vorführung von Edelstein-Verarbeitungsweisen früherer Jahrhunderte erweckte Bewunderung. Wohl noch eindrücklicher war der
Besuch der nahe von Saarbrücken gelegenen
«Völklinger Hütte», die 1986 stillgelegt wurde.
Diese gigantisch wirkende Anlage, die zum
Unesco-Weltkulturerbe gehört, ist das weltweit
am authentischsten erhaltene Eisenwerk aus der

Blütezeit der Eisen- und Stahlindustrie. Unter der
Führung ehemaliger Hüttenarbeiter fühlte man
sich in ihre damaligen harten Arbeitsverhältnisse
zurückversetzt. Etwas gemächlicher ging es am
folgenden Tag in dem in der Ortschaft Mettlach
gelegenen Erlebniszentrum der Firma «Villeroy &
Boch» zu. Im Keramik-Museum, das sich in einer
ehemaligen Abtei befindet, konnten die Schätze
der Sammlung des Familienunternehmens bewundert und in deren Outlet-Laden etwas Praktisches erstanden werden, bevor es zu einer Schifffahrt durch eine der zahlreichen Saar-Schleifen in
der reich bewaldeten Gegend ging.
Eine ganz andere Thematik war dann an einem
weiteren Tag beim Besuch der luxemburgischen
Ortschaft Schengen angesprochen, wo 1985 ein
denkwürdiges Abkommen unterzeichnet wurde.
Auf dem Platz vor dem «Europäischen Museum»
stehen die Flaggen der Mitgliederländer und eine
Metallsäule, an der Besuchergruppen ein Sicherheitsschloss mit einer Widmung anbringen können. Dort hängt jetzt auch ein Schloss mit der Aufschrift «Es lebe die Zukunft – Kolping Westschweiz».
Die Präsidenten der Kolpingsfamilien Freiburg,
Genf, Lausanne haben je einen Schlüssel dazu!
Den letzten Nachmittag im Saarland verbrachte
die Reisegruppe in einem Weingut, denn diese Region Deutschlands hat ja auch diesbezüglich einiges zu bieten. Mit der Genugtuung, viel Neues,
Unbekanntes und Wissenswertes entdeckt zu haben, ging es am 7. September über Dijon auf die
Heimreise. Das Wertvollste im Reisegepäck waren
aber wohl die schönen und wohltuenden Momente, welche man mit den Mitreisenden erleben
durfte und dabei neue Freundschaften aufbauen
und alte festigen konnte.
Walter Buchs
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Region Luzern

Seniorennachmittag in Buchrain
Der Einladung des Regionalvorstandes Luzern an
die Kolpingsenioren folgten an die 50 Personen.
Zu den Luzernern gesellten sich weitere Personen
aus dem Bern- bis Baselbiet. Der Gottesdienst in
der Pfarrkirche St. Agatha wurde vom Regionalpräses Edi Birrer mit grossem Engagement und
Herzblut durchgeführt. Das Kolpingslied führte
zu einem schönen Abschluss des Gottesdienstes.
Anschliessend traf man sich im Pfarreisaal zu der
Fotoshow mit eindrücklichen Bildern von der Generalversammung in Lima (Peru). Weiter führte
die fotografische Reise nach El Alto, der drittgrössten Stadt Boliviens. Dort wird mit einer
grossen Statue von Adolph Kolping den vielen
Aktivitäten gedankt. Wir sahen ein Kolping-Spital
– tipptopp eingerichtet mit modernen Geräten,
einem Labor und einer Apotheke, die den Leuten
die notwendigen Medikamente verabreicht.
Wenn man weiss, dass dieses Spital mit 28 Betten
von bis zu 500 Leuten pro Tag besucht wird, kann
man sich vorstellen, welche immense Arbeit die
Angestellten leisten. Nach Eindrücken von einem
Markt sahen wir Fotos von der Einweihung einer
Krankenpflege-Schule und der Ehrung von Bernhard Burger. Mit dem Flug nach Cobija, einer Stadt
im südwestlichen Teil des Amazonasbeckens mitten in den Tropen sahen wir Aussenstationen. In

der werden zum Beispiel Ausbildungen zur Coiffeuse angeboten. Danach ging es nach Cochabamba, einer Stadt mit mehr als 1,7 Millionen Einwohnern. Dort gibt es ein Frauenhaus mit
Schneiderei, Stickerei, Weberei, Häkeln, Klöppeln,
welche ein sicheres Wohnen garantiert. Weiter
gab es Bilder einer Schule und einer Näherei zu
bestaunen. Bilder von Tanzvorführungen und
dem Mutter-Kind-Haus rundeten die Eindrücke
dieser Stadt ab. Mit grossem persönlichem Einsatz hat uns Edi Birrer diese beeindruckende Fotoshow präsentiert. Herzlichen Dank dafür!
Mit einem wunderbaren Zobig konnten wir den
schönen Nachmittag ausklingen lassen. Allen, die
zu diesem schönen Nachmittag beigetragen haben, danken wir recht herzlich.
Werner Stalder

Rorschach

Eine Reise durch die Mongolei
Im vollbesetzten Blumenausaal berichteten Peter
und Elfriede Künzle aus Rorschacherberg in einem
interessanten Vortrag über ihre Reise durch die
Mongolei und dokumentierten ihre Erlebnisse mit
grossartigen Bildern. Rund drei Wochen waren die
beiden Mitglieder von Kolping Rorschach unterwegs. Ihr Flug führte sie von Zürich über Moskau
in die mongolische Hauptstadt Ulaanbataar und
von dort mit einem Inlandflug an den Rand der
Wüste Gobi im Süden des Landes.
Von dort startete die Reisegruppe mit vier Kleinbussen, einem einheimischen deutschsprechenden Reiseführer und einer Küchenequipe. Der
Süden des Landes ist gekennzeichnet durch unendliche bis an den Horizont reichende karge Ebenen, steile Berge und Schluchten, die den Canyons
der USA ähneln, und riesige Sanddünen der Wüste
Gobi. Die Nacht verbrachten die Reisenden jeweils
in typischen mongolischen Jurten, in welchen al16

ter Tradition entsprechend genaue Sitz- und Verhaltensregeln zu beachten sind. Je weiter die Reise nach Norden führte, umso fruchtbarer wurde
die Landschaft. Hier fanden sich grüne Wiesen mit
Herden von Schafen, Kamelen und Pferden. Mit
der einheimischen Bevölkerung kamen die Reisenden allerdings wenig in Kontakt, da nur ganz
wenig Leute englisch sprachen. Heute ist Englisch
in der Schule Pflichtfach.
Die Mongolei liegt im östlichen Teil Zentralasiens
und liegt zwischen Russland im Norden und China
im Süden. Mit ihren 1,5 Mio. km2 ist die Mongolei
38-mal so gross wie die Schweiz, aber zählt nur etwas mehr als 3 Millionen Einwohner.
Das Referat war eine eindrückliche Präsentation
eines, für uns Europäer, eher unbekannten Landes
und von Menschen, die ein sehr bescheidenes
und einfaches Leben führen.
Walter Mäder

Hochdorf

An Ideen fehlt es nicht, an Geld schon eher
Am 13. Oktober fand in Stuttgart die Mitgliederversammlung des Freundeskreises Kolping-Stiftung Litauen statt. Kolping Hochdorf war vertreten durch Anni Furrer und Margrit Unternährer.
Daniel Unternährer ist weiterhin Mitglied des Beirates, der den Vorstand des Freundeskreises in
der Arbeit unterstützt.
Zweck der Stiftung ist die Unterstützung in finanzieller und ideeller Art der Kolping Universität in
Kaunas/Litauen. Es ist die einzige Kolping-Fachschule in der Welt. Seit ihrem Bestehen haben
rund 1500 Studentinnen und Studenten ihr Stu
dium erfolgreich abgeschlossen. Da die Regierung in Litauen die Anzahl der Hochschulen reduzieren will, sind in erster Linie die privaten Schulen
von Sparmassnahmen betroffen. Es gibt für sie
keine Unterstützung mehr vom Staat. Umso wichtiger sind die Beiträge des Freundeskreises zur
Unterstützung von Studenten durch Stipendien.
Auch der Kindergarten ist voll belegt und findet
im Umkreis von Kaunas hohe Anerkennung. Mit
der geplanten Eröffnung einer Grundschule besteht die Möglichkeit, sich finanziell besser auf
zustellen, da für Grundschulen eine staatliche
Förderung vorgesehen ist.

Wie Lina Kalibataite (Zentralsekretärin Kolpingwerk Litauen) an der Mitgliederversammlung ausführte, fehlt es den Verantwortlichen nicht an
Ideen, neue Nischen im Bildungswesen aufzufüllen. So werden neu Kurse in Mathematik in spielerischer Form für Kinder sowie Sprachkurse und
Kurse für Eltern angeboten. Ziel dieser Kurse ist
es, Kinder und Eltern für die Grundschule zu motivieren. Immer noch grosse Sorgen bereiten die
Finanzen. Darum ist der Freundeskreis weiterhin
auf der Suche nach Paten, Spendern und Mitgliedern, die beitragen, dass die Schulen auch in Zukunft erhalten bleiben.
Margrit Unternährer

Kolpingsfamilie Visp – Im Gedenken

Hans
Schweighöfer
(1934–2018)

Am 2. Oktober dieses Jahres schloss sich der Lebenskreis unseres Gründungsmitglieds und ersten
Präsidenten der KF Visp, Hans Schweighöfer. Mit
Hans starb eine beliebte und markante Persönlichkeit. Aufgewachsen in Menzel bei Rüthen (Deutschland) lernte er früh Hand anzulegen und seinen
eigenen Weg zu gehen. 1953 zog es ihn aus dem
kleinen Dorf Menzel in die Grossstadt nach Düsseldorf, wo er im Kolpinghaus unterkam und erste
Kontakte zur Idee Kolpings und dem Kolpingwerk
fand. Er sagte häufig, dass er ohne Kolping wahrscheinlich in der Grossstadt unter die Räder gekommen wäre. Die Kolpingsfamilien haben ihn an
den verschiedenen Orten immer aufgenommen
und begleitet. 1954 trat er in seiner Heimatgemeinde der KF Rüthen als Mitglied bei. Von dort

ging er 1955 weiter nach Altdorf und 1985 nach
Visp. Nach erfolgreicher Meisterprüfung gründete
er, am 22. Februar 1959, den Gesellenverein in Visp.
Mit grossem Applaus wurde Hans Schweighöfer
als erster Senior gewählt. Eine seiner ersten Amtshandlungen war die Suche eines Vereinslokals.
Dies gestaltete sich als extrem schwierig, denn die
Gemeinde hatte keine Lokalitäten mehr frei.
Hans liebte die Berge und hat in den Jahren fast
alle Viertausender des Wallis bestiegen, einige
Gipfel auch mehrmals. Das Matterhorn sogar dreimal. Im Jahr 1960 stellte er mit Freunden, zu Ehren
Adolph Kolpings, auf dem Stockhorn (3211 m) ein
Gipfelkreuz auf. Am 10. März 2000 wurde Hans, unserem ersten Präsidenten, an der GV in Visp, die
Silbernadel überreicht. Am 9. März 2007 folgte die
Verleihung der Goldnadel für über 50 Jahre Kolpingmitgliedschaft. Wir werden ihm ein gutes Andenken bewahren. Sein Platz in der Kolpinggemeinschaft ist ihm gewiss, wir sind ihm dankbar
für alles, was er für uns getan hat.
Roland Dubacher
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TEXAID VERÖFFENTLICHT ERSTMALS
EINEN NACHHALTIGKEITSBERICHT
TEXAID hat erstmals einen Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht. Dieser umfasst die Geschäftstätigkeit
der Standorte in der Schweiz, Deutschland, Ungarn sowie Bulgarien vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017
und dokumentiert die zunehmend nachhaltige Ausrichtung des Textilrecyclingunternehmens.
Mit unserem Nachhaltigkeitsbericht, der sich an den
Leitlinien der Global Reporting Initiative (GRI) orientiert, geben wir transparent und umfassend Auskunft
über unsere Arbeitsprozesse, Massnahmen sowie Fortschritte auf dem Weg zu einer ganzheitlich nachhaltigen Geschäftstätigkeit.
Der Bericht richtet sich an die eigenen Mitarbeitenden,
Kunden, Partner wie beispielsweise Kolpingfamilien,
Aktionäre, politische und gesellschaftliche Verantwortungsträger sowie alle weiteren Stakeholder, die an
TEXAID und ihrer langfristigen Entwicklung interessiert
sind.
Stakeholderanalyse zur Ermittlung der Kernthemen
Zur Festlegung der Kernthemen führte TEXAID eine Wesentlichkeitsanalyse durch. Im Rahmen von internen
Workshops, in Zusammenarbeit mit dem Beratungsunternehmen Swiss Climate AG sowie mit externen Befragungen, wurden die für TEXAID und ihre Stakeholder
relevanten Themen in allen drei Bereichen der Nachhaltigkeit identifiziert.
Davon ausgehend umfasst der Bericht vorrangig Ziele, Strategien, Handlungsfelder und Massnahmen des
Nachhaltigkeitsmanagements. Zu diesen zählen die
Förderung der Mitarbeitenden, die Arbeitssicherheit
und der Gesundheitsschutz, die Energie- und Ressour-

und berücksichtigt dabei die entsprechenden GRI-In-

ceneffizienz, das Klima- und Umweltmanagement, das

dikatoren. Geplant ist, den Bericht entsprechend den

soziale Engagement sowie die zunehmenden Aktivitä-

GRI-Leitlinien sukzessiv auf die weiteren Standorte

ten im Bereich der Forschung und der Verbandsarbeit.

auszuweiten.

Zudem dokumentiert TEXAID vorhandene Stärken und
Schwächen sowie entsprechende Konzepte, um die
Nachhaltigkeitsstrategie kontinuierlich zu hinterfragen
und dementsprechend zu optimieren.

Die komplette Version des Nachhaltigkeitsberichts ist
auf der TEXAID-Website einsehbar. Auf Wunsch können auch gedruckte Exemplare angefordert werden:
pressestelle@texaid.ch

Der Bericht legt einen besonderen Fokus auf die Geschäftsaktivitäten in der Schweiz sowie in Deutschland

www.texaid.ch

Die Kirche braucht Kolping – Kolping braucht die Kirche
Am 19. Oktober fand am Rande einer Ausschusssitzung der Deutschschweizerischen Ordinarienkonferenz (DOK) ein reger Gedankenaustausch
zum Thema «Kolping und Kirche – ein gemeinsamer Weg für die Zukunft» im Bischöflichen Ordinariat in Solothurn statt. Die DOK befasst sich mit
kirchlichen Fragen, welche die deutschsprachige
Schweiz betreffen. Dabei richtet sie sich nach den
Vorgaben der SBK (Schweizerischen Bischofskonferenz) und erfüllt auch deren Aufträge.
Felix Gmür, Bischof von Basel und seit diesem Jahr
Präsident der Schweizer Bischofskonferenz, nahm
sich die Zeit, um sich von Peter Jung, Geschäftsführer Kolping Schweiz, über die laufenden Kolpingaktivitäten- und projekte informieren zu lassen. Im Verlauf der Diskussion wurde auch die
Frage geäussert, ob Kolping, als treuer katholischer Sozialverband, von der Kirche überhaupt
noch wahrgenommen wird. Hat die Kirche etwa
das Interesse an Kolping verloren?
Peter Jung rief ins Bewusstsein, dass viele Kolpingsfamilien und ihre Mitglieder sich in der Gemeindearbeit engagieren würden und besonders
dort, wo seelsorgerische Personalnot herrscht,
heutzutage eine wichtige und unerlässliche Stütze sind. Die Kirche könne auch weiterhin auf Kolping Schweiz und ihre Mitglieder zählen. Die Kirche braucht Kolping – Kolping braucht aber auch
die Kirche. Ein besonders grosses Anliegen sei

dabei die Unterstützung bei der Suche und Besetzung der vakanten Präsesstellen. Bischof Gmür
zeigte sich davon überzeugt, dass das soziale Engagement, das Kolping leiste, für die Kirche auch
weiterhin von grossem Interesse sei. In seiner
Wahrnehmung sei Kolping immer noch stark mit
dem Auftrag und Dienst am Gesellen verbunden.
Dies gehöre aber der Vergangenheit an. Die Vielfalt, die Kolping Schweiz heute ausmache, von
dem sozialen Engagement in der Schweiz bis zu
der Entwicklungszusammenarbeit in zahlreichen
Partnerländern der Welt sei beispiellos und ihm
bisher so nicht bewusst gewesen. Er dankte dem
Schweizer Kolpingwerk für sein Engagement der
letzten 150 Jahre und schloss in die besten Wünsche für die weitere Zukunft seine herzlichen
Grüsse ein.
Peter Jung

Europarat würdigt das Wirken des Kolpingwerkes
Im Rahmen der Sommersession der Parlamentarischen
Versammlung des Europa
rates wurde die Schweizer
Ständerätin Liliane Maury
Pasquier zur Präsidentin der
Parlamentarischen Versammlung des Europarates gewählt. Wenige Stunden nach
ihrem Amtsantritt empfing
sie im Palais de l’Europe in
Strasbourg den Europabeauftragten des Internationalen Kolpingwerkes
Reg. Rat Anton Salesny.
Im Gespräch würdigte Liliane Maury Pasquier
das euro
päische Wirken des Internationalen
Kolpingwerkes. Besonders hob sie die seit über
25 Jahren publizierten inhaltlichen Dokumen

tationen im Vorfeld der jeweiligen Session der «Parlamentarischen Versammlung
des Europarates» hervor,
welche an ca. 3600 Multi

plikatoren in 18 europäischen Staaten versandt werden und damit das Wirken
des Europarates einer breiteren Öffentlichkeit näherbringen. Beeindruckt sei sie von
der umfangreichen euro
päischen Bildungs- und Informationsarbeit,
welche im Rahmen des Kolpingwerkes einen
hohen Stellenwert habe.
Mit sichtlicher Freude nahm sie zum Schluss des
Besuchs als Präsent den Bildband «Wir sind Kolping – Das Kolpingwerk heute» entgegen.
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Kolping-Erlebniswoche in La Bessonne

Geisterhafte Abenteuer
Wie jedes Jahr hiess es auch diesmal wieder: Herbstzeit gleich Erlebniswochenzeit!
Rund 60 Kinder und Erwachsene erlebten vom 6. bis 13. Oktober im Waadtländer
Jura eine tolle Lagerwoche.
Sibylle Arnold
Es war eine lange Fahrt in den französisch sprechenden Teil der Schweiz. Doch was wir dann zu
sehen bekamen, übertraf unsere Erwartungen
bei Weitem: grosszügiges Lagerhaus, Spielplatz,
Turnwiese und eine überaus tolle Aussicht bis
zum Genfersee. Dieser Ort war nun für eine Woche unser Zuhause. Zum Motto «Lagergeischt»
hatte das Leitungsteam Denise, Irene und Seppi
viel Spannendes und Abenteuerliches vorbereitet.
Der Sonntag begann mit einem aufwärmenden
Morgenturnen. Später besuchten wir den
Jurapark in Vallorbe. Dort konnten wir gemütliche
Bisons, putzige Jungbären, ängstliche Hirsche
und versteckte Wölfe entdecken. Danach war
Kreativität gefragt. Gruppenweise entstanden

grosse Bilder aus Naturmaterialien, sogenannte
LandArts. Eine stündige Wanderung ins benachbarte Vallée de Joux rundete den Tag ab.
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Am zweiten Lagertag waren Ideenreichtum und
Fantasie gefragt. In verschiedenen Gruppen wurden abenteuerliche, gruselige Posten für den
Geisterparcours erfunden. Was es da alles Gespenstiges zu erleben gab! Gegen Abend sorgte
das Lagerfeuer für besondere Stimmung. Bei
Schlangenbrot, Suppe und Wurst liessen es sich
alle gut gehen. Natürlich durfte auch das Gruselmärchen am Feuer nicht fehlen.
Eine Gespensterjagd im benachbarten Ballaigues
stand am Dienstagvormittag auf dem Programm.
Ausgerüstet mit einem Blatt voller Hinweise, Rätseln und Fotos machten wir uns auf die Suche
nach versteckten Gespenstern. Dies war ein
schwieriges Unterfangen, wie sich bald herausstellte – waren wir halt doch noch keine erfahrenen Ghostbusters! Der Nachmittag stand zur freien Verfügung. Die einen zog es ins nahe Frankreich
oder nach Yverdon, andere besuchten eine
Vacherin-Mont-d’or-Käserei im Vallée de Joux
oder das Eisenmuseum in Vallorbe.

Basteln war am Mittwoch angesagt. Mit etwas
Geduld und Kreativität entstanden wundervolle
Traumfänger, welche jetzt unser Zuhause verschönern. Gegen Abend feierten wir zusammen
mit Chorherr Richard Strassmann aus Luzern
einen eindrücklichen Gottesdienst, bei dem viele
LagerteilnehmerInnen einen Beitrag leisten konnten.
Am Donnerstag führte uns ein Ausflug zur Festung Pré-Giroud nahe Vallorbe. Zu Fuss und per
«Xavertaxi» erreichten schliesslich alle den geschichtsträchtigen Ort, wo wir bereits für eine
Führung erwartet wurden. Vom als Schweizer
Chalet getarnten Festungseingang führte uns die
Treppe 30 m in die Tiefe. Kalt, feucht und dunkel
war es in den Gängen und Schächten, interessant
und spannend waren die Ausführungen zum Bau
und Gebrauch der Festungsanlage, welche im
Zweiten Weltkrieg genutzt wurde. Bereichert mit
vielen neuen Eindrücken liessen wir den Tag gemütlich ausklingen.

Wiederum bei traumhaftem Herbstwetter starteten wir am Freitag zur grossen und kleinen Wanderung. Das Ziel waren die Tropfsteinhöhlen von
Vallorbe. Die Natur zeigte sich an diesem Tag von
ihrer schönsten Seite: bunte Wälder, welche wir
durchwanderten, Sonnenschein und ein eindrückliches Höhlenerlebnis. Grandios, was wir in
den unterirdischen Höhlen alles sehen und hören
konnten!
Erfüllt mit tollen Erlebnissen, gelebter Kameradschaft, feinem Essen und echtem Kolpinggeist
nahmen wir am Samstag Abschied voneinander.
Viele spannende, geist-reiche und gruselige Erlebnisse werden noch lange in Erinnerung bleiben.
Ein herzliches Dankeschön für die hervorragende
Vorbereitung und Durchführung dieser Lagerwoche geht ans Leitungsteam Denise, Irene und
Seppi! Einen grossen Applaus hat sich die Küchencrew Esti und Guido, welche uns täglich kulinarisch verwöhnt hat, redlich verdient.
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M EiN u n G
Friedensförderung – einmal
lächerlich bitte ohne Beilage
Die wirtschaftliche und politische Situation in
vielen Staaten der Welt erfordert es, dass Friedensförderungsmassnahmen und ökonomische
Unterstützung konzentriert angegangen und intensiviert werden. Der Eindruck von politischen
Ausrichtungen in vielen Ländern des Westens lassen jedoch etwas anderes erahnen. Erst kürzlich
hat der Bundesrat die Waffenexportrichtlinien angepasst. Nach der Änderung können Waffen in
nahezu alle Staaten verkauft werden. Einzige Bedingung, die Waffen dürfen nicht im Konflikt verwendet werden. Aha, klingt einleuchtend. Wir
verkaufen also Waffen in jene Länder, von denen
wir dann die Flüchtlinge nicht wollen. Und vertrauen auch noch den Warlords, dass sie die Waffen nicht verwenden? Genau.
Ein anderer Schauplatz. So flog ich erst kürzlich
nach Nepal und wurde jeweils in Zürich, Istanbul
und Kathmandu als Terrorist verdächtigt. Das
geht allen Fluggästen so. Besonders seit dem Anschlag in den USA 2001. 3000 Menschen starben
in den USA, 600 000 im Irak. Mit der Generalverdächtigung von allen Flugpassagieren sollen solche Anschläge wie in den USA zukünftig verhindert werden. Gegen die zukünftige Ermordung
von Zivilisten wie im Irak wurden keine Massnahmen ergriffen. Im Gegenteil, der internationale
Waffenhandel hat in der Zwischenzeit astronomische Höhen angenommen. Es gab weiter Krieg
und neue kamen hinzu. Und alles im Namen des
Friedens zur Terrorbekämpfung. Endlich bekam
der Krieg eine Begründung, eine Legitimation.
Sehr weitsichtig der Bundesrat in seiner Entscheidung zum Waffenexport – es geht um Arbeitsplätze. Es geht also nicht um Menschenleben,
nein, es geht um «Business». Die langfristigen negativen Auswirkungen werden geschmeidig ausgeblendet. Die Schuld wird bei Bedarf dann an
anderer Stelle geortet, die Verantwortung ausgelagert. Die Naivität des Bundesrates ist beinahe
legendär, «unter der Bedingung, dass die Waffen
nicht im Konflikt eingesetzt werden». Kriegführenden Menschen wird vertraut, uns Fluggästen
nicht. Aus monetärer kurzfristiger Sicht macht
das selbstverständlich Sinn, mit Waffengeschäf22

ten und mit Sicherheitseinrichtungen lassen sich
Milliarden verdienen. Im Gegensatz zu bunten
Friedensfähnchen für 2.50 das Stück.
Unsere Einflussmöglichkeiten bieten sich bei
Wahlen und Abstimmungen. Wir wählen meist
Pakete mit den Parteien und Abstimmungen,
müssen uns aber inskünftig sehr genau überlegen, ob wir aufgrund niederer Beweggründe dieser Negativspirale weiterhin Vorschub leisten.
Sonst stehen wir irgendwann in den Badehosen
am Check-in-Schalter am Bahnhof! Friedensbemühungen sehen definitiv anders aus.
Wir müssen wieder lernen, in grösseren Zeithorizonten und Räumen zu denken und zu planen.
Die «3-Monats-Gewinn-Aussicht»-Mentalität muss
sich ändern. Dividenden und Unternehmensgewinne müssen nicht abgeschafft werden, sie können neu definiert werden. Dividenden könnten
zum Beispiel mit der Haltedauer von Aktien verbunden sein und Unternehmensgewinne würden
je nach Friedensaktivität der Firma steuerlich begünstigt. Und wenn jetzt jemand an den Kiosk
oder den Maler um die Ecke denkt, auch die haben Möglichkeiten. Indem sie ihre Produktauswahl überdenken, ihre Mitarbeitenden in der Freiwilligenarbeit unterstützen. Das sind alles, wenn
auch vielleicht kleine Beiträge, die im Gesamtkonzept zu einer veränderten Sichtweise und auch
wieder mehr Vertrauen in die Menschen beitragen.
Es kann nicht sein, dass wir in der Schweiz und in
Europa Friedensförderung als Waffendeal verstehen und beim Vertrauen falsche Prioritäten setzen. Der Egoismus hat die Gesellschaft in vielen
Bereichen infiltriert und nimmt immer mehr
Überhand. Es ist lächerlich, mit dem Hinweis auf
Terrorbekämpfung und Arbeitsplätze alles zu legitimieren. Qui seminat ventum, turbinem metet.
Felix Rütsche

Präseswort
Auf Wanderschaft – Wanderbrüder
«Wir alle seins Brüder. Wir alle seins gleich», lautet
der Refrain des Liedes von Reinhard Mey «Drei
Jahre und ein Tag», das von den Wandergesellen
handelt. Von Not ist die Rede, die es in Europa,
gab, vom Know-how, das die Wanderer gewannen, und von den Meisterleistungen, die sie vollbrachten. Migrations-Forscher haben vor, die
Routen der Gesellen zu ergründen. Aus Europa
wurde sogar ausgewandert. Es kamen mir Parallelen zu den heutigen Migranten. Wirtschaftliche
Not, Klimawandel und Krieg führten häufig in der
Geschichte zu Migrationen. Es kommt uns Adolph
Kolping und sein Leben in den Sinn. Wir erinnern
uns, dass er von 1829 bis 1834 als Schustergeselle
auf Wanderschaft ging und so erfuhr, was es damals hiess, ein «Fremder» zu sein und unter den
menschenunwürdigen Lebensbedingungen der
meisten Handwerksgesellen zu leiden.
Die Gesellen verloren den Halt und die Heimat,
den ihnen bis dann die Familie ihres Meisters gegeben hatte. Die Unternehmer zahlten wenig für
hohe Arbeitszeiten. Alles war an die Maschinen
angepasst: die Arbeitszeit, die Körperhaltung, die
Pausen. Ebenso waren die Dunkelheit der Arbeitshallen und die mit Staub und Abgasen geladene
Luft für die Gesundheit belastend. Auch die damalige Kinderarbeit mit den Folgen von Krankheiten und mangelnder Schulbildung weisen
Parallelen zu Industrien armer Länder heute auf.
Damals wie heute ist es der Konkurrenzdruck, der
dazu führt, dass man Menschen unter schlechten
Bedingungen arbeiten lässt.
Adolph Kolping tat etwas gegen das Elend. Welche Anregungen kann er uns heute geben?
– Um die sozialen Probleme wirksamer angehen
zu können, schloss er die Gesellenvereine in
einem Verband zusammen. – Wie nutzen wir unser grosses internationales Werk für die heutigen
global zusammenhängenden sozialen Probleme.
– 1853 eröffnete Kolping in Köln sein erstes Gesellenhaus, um den wandernden Arbeitern eine
geordnete Unterkunft zu bieten und sie weiterzubilden. Wer braucht bei uns heute Heimat,
Halt und Bildung? Was können wir dazu beitragen?
– Er nahm direkten Einfluss auf die Sozialpolitik.
Auf welche Weise können wir dies?
– Weiterführend dürfen wir fragen: Wie können
wir den heutigen internationalen Konkurrenzdruck der Industrie verringern?

Ein Lied-Text1, fasst es zusammen:
«Wir fangen an, bau mit! Wir fangen an mit Mut.
Was Adolph Kolping damals tat, ist heut noch gut.
Er sah, dass es viele im Elend gibt.
Menschen ohne Freude, die keiner liebt,
Menschen ohne Glauben, die nichts erhoffen,
weil sie nirgends auf Vertrauen getroffen.
Er nahm sie bei sich auf und sagte laut:
Helft, indem ihr Brücken baut!
Helft, indem ihr Freiheit und Frieden schafft!
Nehmt vom Glauben das Gute, die Kraft!
Wir kommen nicht immer an dieses Ziel.
Doch ein wenig Liebe und Mut kann viel.
Doch ein wenig Hilfe ist Hoffnungszeichen,
starke Brücken, die bald weiterreichen.
Wir Jungen, wir Alten und gross und klein
wollen füreinander Freunde sein,
wollen den Hilflosen Hoffnung geben,
für sie alle, die im Abseits leben.
Wir fangen an, bau mit! Wir fangen an mit Mut.
Was Adolph Kolping damals tat, ist heut noch gut.»
«Wir alle seins Brüder. Wir alle seins gleich» oder
mit den Worten Papst Franziskus’: «Wir alle gehören zu der einen Menschheitsfamilie.»
Christine Demel, Präses Kolpingsfamilie Willisau
1

 olping-Bildungswerk, Diözesanverband Würzburg e. V.,
K
Troubadour für Gott, 2. Auflage 1991, Lied Nr. 660. Text von
Norbert Petau, Melodie von Ludger Edelkötter
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Das Glück der Menschen liegt nicht in
Geld und Gut, sondern es liegt in einem
Herzen, das eine wahrhafte Liebe und
Zufriedenheit hat. (Adolph Kolping)

Verbandsleitung und Verbandssekretariat wünschen allen
Mitgliedern, Freunden und Gönnern ein frohes, gesegnetes
Weihnachtsfest und Gottes gutes Geleit im Neuen Jahr!

KOLPING SCHWEIZ JAHRESPROGRAMM 2019
Montag, 14. Januar

Präsidestagung in Luzern

Samstag, 19. Januar

Januartagung in Olten

Sonntag, 24. Februar

«Eine-Welt-Dinner» in Baar

Samstag, 6. April

Bildungstag in Baldegg

Do, 2. bis Sonntag, 5. Mai

52. Internationale Friedenswanderung in Vianden, Luxemburg

Sonntag, 12. Mai

10 Jahre Besinnungsweg Hochdorf/Baldegg

Samstag, 22. Juni

Generalversammlung Kolping Schweiz in Olten

Samstag/Sonntag, 6./7. Juli

Wallfahrt nach Ziteil

Samstag, 7. September

Kolpingtag in Zofingen

Sonntag, 8. September

150 Jahre Kolpingsfamilie Gossau

Sa/So, 14./15. September

Frauenweekend in Appenzell

5. bis 12. Oktober

Kolping-Erlebniswoche in Davos/Klosters

Sonntag, 27. Oktober

Weltgebetstag in Baldegg

Samstag, 9. November

Novembertagung in Luzern

Alle Veranstaltungen werden immer rechtzeitig in der V
 erbandszeitschrift Kolping ausgeschrieben
und unter www.kolping.ch aufgeschaltet.

