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EDITORIAL

”

Nur mutig vorwärts, Gott wird für die Zukunft
sorgen! Wir Menschen machen uns viel zu
viel Sorgen um die Zukunft. Wir klagen über
die Vergangenheit und achten nicht genug
der Gegenwart.
Adolph Kolping

Liebe Leserin, lieber Leser
In letzter Zeit hört man immer öfter von einer neuen Berufs
bezeichnung: Influencer. Diese leben vor, wie «man» sich
gesund ernährt, welche Lokale «man» besucht, welche
Kleider «man» trägt usw. Auf mich wirken diese Menschen
wie Unterhaltungsdiktatoren. Diese Entwicklung könnte
einem Angst machen.
Vor Kurzem habe ich Interviews von jungen Menschen
zu lesen bekommen. Der eine – noch nicht 20-jährig
– beschreibt sein Lebensmotto so: «Behandle die
Mitmenschen so, wie du selbst behandelt werden
möchtest.» Der andere – gegen 30 und neu in einer
Führungsfunktion bei einem Gewerbefachverband – nach
dem Wichtigen im Umgang mit Menschen befragt: «…
dass man sich auf Augenhöhe begegnet. Und dass man
immer davon ausgehen muss, dass das Gegenüber genauso
intelligent ist, wenn nicht gar intelligenter.»
Solche Äusserungen machen mir persönlich Mut. Das bedeutet
doch, dass wir uns gut um die Gegenwart kümmern können,
denn in den kommenden Generationen gibt es Menschen,
welche die Welt und das Zusammenleben verantwortungs
bewusst gestalten. Wir dürfen anderen Menschen vertrauen,
seien es junge Leute, seien es Menschen, die in der Hoffnung
auf ein besseres Leben nach Europa kommen, seien es unsere
Kolpingbrüder und -schwestern in den Partnerländern.
Trauen wir uns und unseren Mitmenschen etwas zu. Begegnen
wir ihnen auf Augenhöhe. Wir können jetzt die Welt verbessern
und sie auch mitgestalten. Aber nicht, indem wir jammern, was
früher besser war, oder irgendwelchen Trends hinterherrennen.
Zeigen wir uns eigenständig und gleichzeitig tolerant.
Ich wünsche uns allen eine aktive Toleranz und Gottvertrauen.
Treu Kolping!
Theres Keiser
Verbandsleitung Kolping Schweiz
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Januartagung vom 19. Januar 2019 in Olten

Zukunft Kolping Schweiz
Die Januartagung, der traditionelle Austausch zwischen Verbandsleitung und Regionalvorständen, stand dieses Jahr im Zeichen der Zukunft von Kolping Schweiz, speziell der
Gestaltung der Regionen.
In den ersten Wochen eines neuen
Jahres treffen sich traditionsgemäss
die Verantwortlichen von Kolping
Schweiz und der Regionen. Dabei wer
den in einem relativ kleinen Kreis an
stehende Themen vertieft, viel Organi
satorisches und Informatives ausge
tauscht.
«Zeit schenken»
Als erster Schwerpunkt machte
sich Peter Jung, seit einigen Monaten
Geschäftsführer von Kolping Schweiz,
Gedanken über die Zukunft von Kol
ping Schweiz. Am Modell des Hauses
unter dem Dach Kolping Schweiz mit
dem Fundament Selbstverständnis
und den Säulen Engagement, Solida
rität und Internationalität erklärte er

die Schwerpunkte, die anzugehen
sind.
Zu den drei Schlagworten aus
dem Selbstverständnis von Kolping In
ternational (dazu die Serie in diesem
Jahr von Generalpräses Ottmar Dillen
burg) – International, Engagiert, Soli
darisch – zeigte er Zielsetzungen auf.
– Menschen eine generationsübergrei
fende Gemeinschaft bieten
– Einander und unserem Umfeld Le
benshilfen anbieten
– Besonders Menschen helfen, die am
gesellschaftlichen und kirchlichen
Rand stehen
–
Weltweit eine gerechte Verteilung
der Güter der Erde und ihre nachhal
tige Nutzung für kommende Genera
tionen erzielen

Theres Keiser informierte über die Statutenanpassungen.
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Es geht also darum, den Platz in der
Gesellschaft zu finden und auszufüllen,
der eben Kolping entspricht. Anhand
einer Pyramide lässt sich die anstehen
de Arbeit ablesen: Zuoberst steht das
Ziel; mit der Strategie wird der Weg auf
gezeichnet, wie das Ziel zu erreichen
ist; verschiedene Massnahmen bilden
den Weg, um ans Ziel zu gelangen.
Das gemeinsame Projekt für die
nächsten fünf Jahre heisst «Zeit schen
ken». Unter dieser «Marke» leisten ver
schiedene Kolpingsfamilien schon
jetzt viel. Das heisst aber nicht, dass
wir nicht mehr tun können. Und wir
dürfen dies auch ruhig in der Öffent
lichkeit zeigen. Ziel von «Zeit schen
ken» ist, dass Kolping bekannt und
wahrgenommen wird.

FO K US

Bedürfnisse der Regionen
In einer engagierten Diskussion leg
ten die Vertreterinnen und Vertreter
der Regionen, aber auch die Verbands
leitung ihre Bedürfnisse auf den Tisch.
Nicht alle Regionen pflegen den Zu
sammenhang gleich intensiv. Und in
mehreren Regionen gibt es Kolpings
familien, die für sich allein das Ver
einsleben pflegen, aber das Netzwerk,
das Kolping bietet, nicht nutzen und
auch nicht mittragen. Die Frage steht
im Raum, wie diese Kolpingsfamilien
abgeholt werden können.
Statuten und
erweiterte Verbandsleitung
Aus dieser Auslegeordnung heraus
kristallisierte sich vor allem, dass die
personellen Ressourcen mehr und
mehr zum Knackpunkt werden. Der
Vorschlag, anstelle der Regionalver
bände mit Vorständen und Delegier
tenversammlung regionale Koordina
toren einzusetzen, wurde positiv auf
genommen (siehe Kasten). Diese sollen
gleichzeitig punktuell die Verbandslei
tung unterstützen.
Mit dem Aufruf, den Kolpingtag
vom 7. September in Zofingen zu un
terstützen und mit dem gemeinsamen
Mittagessen, wo weiter intensiv «ge
netzwerkt» wurde, endete die Januar
tagung.
Theres Keiser
Verbandsleitung Kolping Schweiz

Statutenrevision
Wie in der Zeitschrift 1/2019 kurz an
getönt (Seite 13), hat die Diskussion
an der Januartagung neue Möglich
keiten zur Gestaltung der Regionen
ergeben.
Als neue regionale Struktur wer
den nicht mehr Regionalverbände
als eigenständige juristische Perso
nen nach Verbandsrecht gebildet. In
Zukunft sollen regionale Koordina
toren das Bindeglied zwischen Kol
pingsfamilien und Verbandsleitung
bilden.
Angedacht ist, dass diese regio
nalen Koordinatoren als erweiterte
Verbandsleitung zur Verfügung ste
hen, das heisst, dass diese projekt

bezogen die Verbandsleitung er
gänzen. Anderseits leiten sie eine bis
zwei regionale Koordinationssitzun
gen. Schon jetzt funktioniert die Re
gion Bern/Solothurn in dieser Art.
Die Statutenkommission arbeitet
diesen Vorschlag in die Statutenent
würfe ein. Somit werden einzelne
Artikel der Statuten von Kolping
Schweiz sowie der Statuten der Kol
pingsfamilie geändert und noch
mals zur Vernehmlassung vorgelegt.
Die Regionalstatuten werden im Fall
der Zustimmung durch die General
versammlung nicht mehr nötig sein.
Die Kolpingsfamilien werden zu
gegebener Zeit wieder informiert.

Kolping Schweiz

GENERALVERSAMMLUNG 2019
Am Samstag, 22. Juni 2019 findet in Olten die Generalver
sammlung von Kolping Schweiz statt. Anträge der Kolpings
familien und Regionalverbände sind bis spätestens 26. April
2019 (und nicht wie irrtümlich in der letzten Ausgabe
publiziert bis 20. März) der Verbandsleitung Kolping Schweiz,
St. Karliquai 12, 6004 Luzern, schriftlich einzureichen.
Erich Reischmann
Präsident Kolping Schweiz
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«Zeit schenken»

Wettbewerb: Logo?!
Wir suchen ein Logo, welches für unser soziales Tun und Handeln steht und uns in der
Kommunikation nach innen und aussen in den nächsten Jahren repräsentieren soll.

Das neue Logo unter Verwendung unserer Bildmarke,
des Kolping-K, soll unser Ziel unterstützen, als zivilge
sellschaftlicher Akteur wieder für etwas Bestimmtes
wahrgenommen zu werden. In unserer eigenen Ge
meinschaft, der Öffentlichkeit, den Medien, Behörden
und Institutionen. Es ist der «erste Eindruck», den wir
hinterlassen, und soll eine wichtige Botschaft aus
senden: «Wir schenken Zeit». Dazu benötigen wir eure
Hilfe und Mitarbeit. Eure Vorstellungen und Ideen sind
gefragt.
Kolping Logo-Wettbewerb
Wir rufen alle kreativen Köpfe auf, ein Logo für unser
Motto «Zeit schenken» zu entwerfen. Das Logo sollte
allgemein verständlich und schnell erfassbar sein. Also
nicht zu kompliziert oder unnötig verspielt, sondern
einfach und aufs Wesentliche beschränkt. Gerne auch
symbolische Darstellungen. Aber bitte daran denken,
dass Symbole eventuell unterschiedlich interpretiert
werden! Ihr solltet euch bei der Ideenfindung nach
Möglichkeit in die Lage der zukünftigen Betrachter ver
setzen. Was erwarten andere von uns? Welchen «ersten
Eindruck» wollen wir hinterlassen?
Die Jury
Unter allen eingereichten Vorschlägen wählt die Ver
bandsleitung den Sieger aus. Der beste Vorschlag wird
prämiert und der Sieger erhält einen Preis.
Der Sieger erklärt sich einverstanden, dass Kolping
Schweiz das ausgewählte Logo zukünftig auf allen
Kommunikationsmitteln ohne Einschränkung verwen
den darf.

Zsc EIT
henk
en

ZEIT
SCHENKEN
KOLPING
SCHWEIZ

Teilnahmeschluss
Wir bitten euch, eure Entwürfe bis spätestens 31. Mai
2019 in elektronischer oder schriftlicher Form an die
Adresse unseres Verbandssekretariats zu schicken. Wir
freuen uns schon jetzt auf viele kreative Ideen.
Peter Jung
Kolping Schweiz, St. Karliquai 12, 6004 Luzern,
kolping@bluewin.ch
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ZEIT SCHENKEN

150 JAHRE KO LPING S CHWEIZ

130 000
Franken

Ein hervorragendes
Spendenergebnis
Das Jubiläumsjahr «150 Jahre Kolping Schweiz» stand im letzten Jahr unter dem Motto
«Danken – Geben – Feiern». Beim Geben zeigten sich die viele Kolpingsfamilien und
ihre Mitglieder sehr grosszügig und spendeten den Gesamtbetrag von fast 130 000 Franken.
Ich danke allen Spenderinnen und Spendern ganz herzlich,
die zu diesem sensationellen Spendenergebnis beigetragen
haben. Ihr unterstützt damit, den Verbandsaufbau und die
Arbeit der weltweiten Kolpingverbände und in besonderem
Masse unserer Partnerländer.
Kolping-Projektarbeit ist immer vernetzt mit dem Ver
bandsaufbau. Wenn Menschen auf dem Fundament der Kol
ping-Grundsätze verbunden sind, dann bilden diese die
beste Basis, dass die Kolpingidee langfristig im Land umge
setzt wird und somit die Projekte nachhaltig wirken.
Der jeweilige Nationalverband arbeitet vor Ort und ist so
verankert in der Gesellschaft und der Kirche. Die Verbands
strukturen garantieren die Nachhaltigkeit der Projekte und

bieten Halt für die Menschen. Zudem ist der Verband An
sprechpartner für die Entwicklungszusammenarbeit. Part
nerschaft ist kein Zustand, sondern ein Weg. Und Partner
schaft setzt Respekt, direkte und ehrliche Information, ver
nünftige Kontrolle, aber auch Vertrauen voraus. Vor allem
geht es darum, gemeinsam für Menschen und ein men
schenwürdiges Leben zu arbeiten.
Nochmals vielen herzlichen Dank für euer Engagement
und eure Grosszügigkeit. Über die Zuteilung und Verwen
dung der Spendengelder werden wir in einer der nächsten
Ausgaben unserer Verbandszeitschrift berichten.
Peter Jung
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Allen zum
bestmöglichen
Gesundheitszustand
verhelfen
Die World Health Organization (Weltgesundheitsorganisation WHO) wurde am 7. April 1948 mit
dem Zweck «Allen Völkern zur Erreichung des bestmöglichen Gesundheitszustandes zu verhelfen»
gegründet. Seither wird jedes Jahr an diesem Aktionstag, dem 7. April ein vorrangiges Gesund
heitsproblem bewusst gemacht.
Der Weltgesundheitstag war ursprüng
lich das Datum, das an die Gründung
der WHO erinnern soll. Gesundheit als
Zustand des vollständigen, körperli
chen, geistigen und sozialen Wohlbe
findens rückt als wesentlicher Bestand
teil des alltäglichen Lebens in den Fo
kus. Dadurch rücken Themen in den
Vordergrund, die sich mit Fragen der
globalen Gesundheit beschäftigen. Der
Tag erinnert, dass Gesundheit keine
Selbstverständlichkeit ist und Solidari
tät einfordert. Natürlich muss Krankheit
individuell bekämpft werden. Das Lei
den trifft immer eine einzelne Person,
eine Erkrankte. Doch oft fehlt es an
Massnahmen, die aufklären, die Vorsor
ge betreiben oder angemessene Thera
pien ermöglichen. Jährlich greift der
Aktionstag ein Gesundheitsthema auf,
das weltweit Bedeutung hat.
Eine Auswahl der letzten Jahre
2018: Flächendeckende Gesundheits
versorgung
Die Hälfte der Weltbevölkerung hat
keinen umfassenden Zugang zu essen
ziellen Gesundheitsdienstleistungen.
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Zudem werden jährlich zahlreiche
Haushalte durch notwendige gesund
heitsbezogene Ausgaben in Armut ge
drängt.
2017: Depression
Betroffene, auch deren Familien,
Freunde und Kollegen, sollen Hilfe su
chen können und diese auch erhalten.
Die Kommunikation über Depressio
nen spielt eine entscheidende Rolle,
sowohl in der Vorbeugung und Thera
pie als auch im Abbau gesellschaftli
cher Vorurteile und Stigmatisierungen.
2016: Diabetes
Da die WHO davon ausgeht, dass Dia
betes bis zum Jahr 2030 zu den sieben
weltweit führenden Todesursachen
zählen wird, sind wirksame Präven
tionsmassnahmen wichtig. Auch in der
Schweiz erkranken immer mehr Men
schen an Diabetes.
2015: Lebensmittelsicherheit
An Infektionen, die durch Lebensmit
tel und unreines Trinkwasser verur
sacht wurden, sterben jährlich zwei
Millionen Menschen – so Schätzun
gen. Bakterien, Viren, Parasiten oder
chemische Substanzen in Nahrungs

mitteln sind darüber hinaus für mehr
als 200 verschiedene Erkrankungen
verantwortlich – von Diarrhöe bis hin
zu Krebserkrankungen.
2013: Bluthochdruck
Bluthochdruck ist eine ernst zu neh
mende Erkrankung. Zu ihren Folgen
gehören
Herz-Kreislauf-Erkrankun
gen, wie zum Beispiel Herzinfarkt,
Schlaganfall,
Herzrhythmusstörun
gen, Herzversagen und andere Organ
schäden.
2012: Altern und Gesundheit
Die Lebenserwartung der Menschen
hat sich drastisch erhöht. Der Anteil äl
terer Menschen in der Bevölkerung
nimmt zu. Diese demografische und
soziale Transformation vollzieht sich
weltweit. Die Herausforderungen be
stehen darin, die Gesundheits- und
Sozialsysteme auf eine alternde Ge

sellschaft und auf eine alternde Welt
vorzubereiten.
Andere Themen, wie Impfschutz,
Ernährung, Rauchen, Unfälle und Fa
miliengesundheit, sind für Entwick
lungs- und Industrieländer gleicher
massen aktuell und relevant.

WELT TAG

Bieten wir als Kolping an (national):

Bieten wir als Kolping an (international):

– Mobilitätsbeeinträchtigte Personen in der Ge
meinde: Begleitungen und Hilfestellungen bei
Spaziergängen.

– Toiletten bedeuten Menschenwürde: Das Lat
rinenprojekt in Indien unterstützen und den
Mitgliedern helfen, dass möglichst viele eine
hygienische Toilette aufsuchen können.
–
Sauberes Wasser bedeutet Gesundheit: Mit
einer Spende das Wasser-Projekt in Afrika un
terstützen. Dabei helfen, die Wasserversor
gung für viele Menschen in Afrika dauerhaft zu
sichern.

– Bettlägerige Personen in der Gemeinde: Kran
kenbesuche durchführen und Kommissionen
erledigen.
– Unbezahlbare Gesundheits- und Sozialsysteme:
Zahnarztkosten von Bürgern mit niedrigem Ein
kommen zur finanziellen Unterstützung an die
Adolph-Kolping-Stiftung vermitteln.

Gesundheitsdienstleistungen
in der Schweiz
Jeder Mensch sollte Gesundheitsdienstleistun
gen in Anspruch nehmen können – unabhängig
von Ort und Zeit und ohne dabei in eine finan
zielle Notlage zu geraten. Die von der Weltge
sundheitsorganisation vorgegebenen Themen
werden bei der Umsetzung auf die Situation in
der Schweiz ausgerichtet und entsprechend in
terpretiert. In der Schweiz ist die flächendecken
de Versorgung mit Gesundheitsdienstleistungen
weitgehend gewährleistet. Die steigenden Ge
sundheitskosten stellen eine Herausforderung
dar, auf die Antworten gefunden werden müs
sen.
Gesundheitsdienstleistungen
International
Fast die Hälfte der Weltbevölkerung hat kei
nen Zugang zu grundlegenden Gesundheits
dienstleistungen, und jedes Jahr geraten 100 Mil
lionen Menschen wegen ihrer Gesundheitsaus
gaben in extreme Armut. Mit den Zielen der
Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung haben
sich alle Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen
dazu verpflichtet, bis 2030 eine flächendeckende
Gesundheitsversorgung zu erreichen. Nun sind
konkrete Massnahmen nötig, damit alle überall
auf der Welt Zugang zu einer qualitativ guten
und erschwinglichen medizinischen Grundver
sorgung erhalten. Auf internationaler Ebene setzt
sich die Schweiz unter anderem im Rahmen der
internationalen Entwicklungszusammenarbeit
aktiv für die Förderung der flächendeckenden
Gesundheitsversorgung ein. Die Projekte legen
den Schwerpunkt insbesondere auf die Stärkung
der Gesundheitssysteme in den Partnerländern.

on!
Rom Hat immeR SaiS

Und laufend...

SondeRangebote
KontaKtieren Sie unS.

Erich Reischmann
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Spendenprojekt Gedenktag Weltgesundheitstag (7. April)
Toiletten und Latrinen in Indien
GED-2019-M-I-I
Projekt-Kurzbeschrieb
In Indien sterben Menschen wegen fehlender Toilet
ten. Etwa 600 Millionen haben keinen Zugang zu e iner
Toilette, sondern erleichtern sich am Feldrand, am
Bahndamm oder in die offene Kloake. Der unsachge
mässe Umgang mit menschlichen Exkrementen ist
Ursache von bis zu 80 Prozent aller Erkrankungen im
Land: Cholera, Typhus, Hepatitis A und Ruhr.
Projektziel
Mit den gesammelten Spenden wird der Bau von Toi
letten und Latrinen in den Dörfern vorangetrieben. Es
geht um mehr Hygiene – aber auch um mehr Sicher
heit für die Frauen. Der Bau von Toiletten und Latrinen
beugt Krankheiten vor und schützt besonders Frauen
und Mädchen.
Bau einer Toilette CHF 250.00
Bau einer Latrine CHF 350.00
Indien ist trauriger Spitzenreiter: Fast 60 Prozent der
Menschen, die über keine Toilette verfügen, leben in
Indien. Indien ist auch das Land, in dem am häufigs
ten die Kinder unter fünf Jahren an Durchfallerkran
kungen sterben (188 000 Kinder). 3,5 Millionen Früh
geburten gibt es in Indien, die auch auf die schlechte
hygienische Situation zurückzuführen sind.
Toiletten bedeuten Menschenwürde. Deshalb för
dert Kolping Indien unter dem Motto «Sanitation for
all» seit 2014 den Bau von Latrinen und Toiletten. Mit
arbeiter des Kolpingwerkes werden in allen Regionen
im Süden Indiens eingesetzt, um den Kolpingsfami
lien in Vorträgen klarzumachen, wie wichtig Hygiene,
regelmässiges Händewaschen nach dem Toiletten
gang und vor dem Essen und das Benutzen und Reini
gen einer Toilette sind.
Die Mitglieder (die zu 80 Prozent 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 an
zusparen und die Summe für die Rückzahlung auf
zubringen.
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Wer an dem Hausbauprogramm des Kolpingwerkes
teilnimmt, der verpflichtet sich auch, ein Badezimmer zu
errichten, denn das ist vom Kolpingwerk zwingend vor
geschrieben. 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.
Peter Jung
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Kolpingtag 2019

am 7. September in Zofingen
Auf dem Kirchplatz Süd vor der Stadtkirche im Innenstadtbereich von
Zofingen ist uns die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit sicher. Klassi
sche Marktstände werden für eure Präsentationen bereitstehen. Am
Samstag, 7. September, ab 9 Uhr gehts los: für Verpflegung ist ge
sorgt, ein Rahmenprogramm ist in Vorbereitung, den ganzen Tag Zeit
für Begegnung. Um 17 Uhr ökumenischer Gottesdienst in der refor
mierten Stadtkirche.
Euer Engagement ist gefragt! Was kann ich tun? Wie kann sich meine
Kolpingsfamilie einbringen? Orientiert euch an den drei Säulen in un
serem Kolpinghaus, Internationalität, Engagement und Solidarität
und unserem Motto «Zeit schenken». Dazu erwarten wir gerne eure
Beiträge. Auch als freiwillige Helfer ist euer Engagement gefragt.
Geri Müller, Tel. 079 761 01 94, geri.mueller@gmx.ch
Peter Jung, Tel. 041 410 91 39, jung.kolping@bluewin.ch
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G ENER ALPR Ä SE S

Selbstverständnis

Unsere Zielsetzung

Msgr. Ottmar Dillenburg
Generalpräses

”

Wir alle kennen die Lebensumstände im 19. Jahrhundert, die die
Herausforderung Adolph Kolpings und der Menschen der dama
ligen Zeit waren. Sie erlebten radikale Umbrüche im gesellschaft
lichen Leben. Die Wandlung von einer Agrargesellschaft hin in
eine Welt, die durch Industrialisierung dominiert wurde, verän
derte das gesellschaftliche Gefüge im damaligen Mitteleuropa.
Nicht mehr Natur und Familie bestimmten den Tagesablauf der
Menschen, sondern die Bedürfnisse der Industrie. Die Masse der
Menschen musste sich aus dem bisherigen Lebensumfeld lösen,
verbunden mit dem Wegfall der familiären Solidarität. Insbeson
dere junge Menschen, die sich auf dem Weg vom Land in die
Städte machten, mussten hierunter leiden. Hinzu kam die Erfah
rung, dass mit dem in den Fabriken zu verdienenden Geld häufig
nicht einmal der Lebensunterhalt bestritten werden konnte. Was
dann nicht selten Resignation und Mutlosigkeit nach sich zog.
Adolph Kolping antwortete mit seinen Ideen und deren Umset
zung ganz konkret auf die «Nöte der Zeit» und legte damit be
reits in der Mitte des 19. Jahrhunderts eine praktische Grundlage
der katholischen Sozialverkündigung.
Heute, zu Beginn des 21. Jahrhunderts, wo das Wort «Globa
lisierung» zum täglichen Vokabular vieler Menschen gehört
und die radikale Umgestaltung des Wirtschaftslebens unserer
Zeit damit mehr schlecht als recht beschreibt, muss es zu unse
rem Grundanliegen gehören, die katholische Soziallehre auch
im internationalen Kolpingwerk immer wieder zu beschreiben
und in die Realität umzusetzen. Die Vielfältigkeit sozialer Hin
tergründe und wirtschaftlicher Entwicklungen in den Ländern,
in denen das Kolpingwerk zu Hause ist, beschreibt die Grösse
der Herausforderung, der wir als weltweit tätiger katholischer
Sozialverband gegenüberstehen.
Genau hier sind auch wir im Kolpingwerk gefordert, zum Bei
spiel daran zu erinnern, dass soziale Gerechtigkeit darauf be
ruht, dass Menschen ihren Beitrag zur Gesellschaft in Freiheit
und Würde und im Bewusstsein der Wertschätzung ihrer Arbeit
und ihres Engagements leisten können.
Ganz zu Beginn seines Pontifikats hat Papst Franziskus auf
der Insel Lampedusa die «Globalisierung der Gleichgültigkeit»
unserer Zeit beklagt. Dies wollen wir als Aufforderung nehmen,
das genaue Gegenteil zu leben, nicht Gleichgültigkeit aus
zustrahlen, sondern als Christen Sauerteig zu sein, in dem wir
uns einmal mehr den Ausspruch Adolph Kolpings zu Herzen
nehmen:

Tätige Liebe heilt alle Wunden,
blosse Worte mehren nur den Schmerz!
Adolph Kolping
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Unsere Ziele
Die ethischen und sozialen, wirtschaftlichen und ökologi
schen Fragen in einer globalisierten Welt fordern ein gesell
schaftspolitisches Engagement des Verbandes und seiner Mit
glieder. Kolping International setzt sich für den uneingeschränk
ten Schutz des Wertes und der Würde des menschlichen Lebens
vom Anfang bis zum Ende ein. Diese Herausforderungen nimmt
Kolping International als generationenübergreifender katholi
scher Sozialverband an und handelt dabei gemäss dem Prinzip
der Personalität. Hilfe zur Selbsthilfe verfolgt dabei einen ganz
heitlichen Ansatz und umfasst insbesondere die Aufgaben der
Erziehung und Bildung, Qualifikation und Begleitung.

Die drei Handlungsfelder
von Kolping Schweiz:

Wir wollen
–
Menschen eine generationsübergreifende Ge
meinschaft bieten, in der sie ihre spirituelle und
materielle Entwicklung miteinander fortführen
und eine Heimat finden können.

Hilfswerk
Kolping Schweiz

– einander befähigen, damit wir uns in der Welt
und damit im Beruf, in Ehe und Familie, in Kirche,
Gesellschaft und Staat bewähren.
– einander und unserem Umfeld Lebenshilfen an
bieten.
– bei allen unseren Aktivitäten das Gemeinwohl im
christlichen Sinne fördern und an der ständigen
Erneuerung und Humanisierung unserer Gesell
schaften mitwirken.
– besonders den Menschen helfen, die am gesell
schaftlichen und kirchlichen Rand stehen, ihre
Talente und Potenziale zu entdecken und zu nut
zen.
– weltweit eine gerechtere Verteilung der Güter
der Erde und ihre nachhaltige Nutzung für kom
mende Generationen erzielen.
Alle Aktivitäten sind darauf auszurichten, dass den nachkom
menden Generationen ein intaktes ökologisches, soziales und
ökonomisches Gefüge hinterlassen wird. Der Nachhaltigkeits
auftrag findet in der Projekt- und Bildungsarbeit von Kolping
International Berücksichtigung und gilt sowohl für alle ver
bandlichen Initiativen wie auch für die private Lebensführung
jedes einzelnen Mitglieds.
Darum stärkt der Verband den Einsatz seiner Mitglieder für
gerechte und menschenwürdige Lebensverhältnisse überall
auf der Welt und eine Kirche, die auch in Zukunft Menschen mit
ihrer froh machenden Liebesbotschaft anspricht.

Kolping Hilfswerk
(international Hilfe)

Kolping Gemeinschaft
(Kolpingsfamilien)

Kolping-Stiftung
(nationale Hilfe)
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Die Kolping-Stiftung –
die Inlandhilfe
von Kolping Schweiz
«Die Nöte der Zeit werden euch lehren, was zu tun ist» – dieses Kolpingzitat steht über
dem Stiftungsreglement der Kolping-Stiftung.
Die Kolping-Stiftung besteht seit 19
Jahren und ist aus der früheren Bürg
schaftsgenossenschaft Kolping ent
standen. Sie ist unter den rund 13 000
gemeinnützigen Stiftungen in der
Schweiz eine kleine Stiftung. Oft aber
mit grosser Wirkung. Vielen Menschen,
die oft unverschuldet in Notsituatio
nen geraten sind, kann unbürokratisch
geholfen werden. Jährlich gehen rund
50 bis 60 Gesuche ein. Gesuchsteller
sind Sozialämter, Frauenhäuser, Pa
tien
tenstellen, Privatpersonen, aber
auch andere Stiftungen oder Institutio
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nen. Die Gesuche werden durch den
Stiftungsrat geprüft. Im vergangenen
Jahr konnten von 62 eingegangenen
Gesuchen nur deren 24 bewilligt wer
den. Die nicht bewilligten Gesuche
entsprachen nicht dem Stiftungsregle
ment oder betrafen Strukturbeiträge
an andere Institutionen.
Bei der Kolping-Stiftung stehen
Menschen in der Schweiz, die in Notsi
tuationen geraten sind, im Mittelpunkt.
Mit Beiträgen kann viel Not und Sorge
beseitigt werden und viel Hoffnung
und Zuversicht geschenkt werden.

Beispiel 1 (Namen geändert,
dem Stiftungsrat bekannt):
Veronika Müller ist alleinstehend.
Sie ist krankheitsbedingt nicht mehr
erwerbstätig. Sie bezieht eine IV-Rente
sowie eine PK-Rente. Sie leidet an mul
tiplen Allergien sowie an einer Mangel
ernährung. Dazu kommt arterielle Hy
pertonie sowie Migräne. Der Antrag
auf Ergänzungsleistungen und IPV
wurde abgelehnt, da sie sehr günstig
wohnt. Aufgrund der oben erwähnten
Erkrankungen entstehen bei Frau Mül
ler regelmässige monatliche (ärztlich

KO LPING -S TIF TUNG

verordnete) Kosten. Diese muss sie sel
ber tragen, da keine Versicherung da
für aufkommt.
Im Mai 2020 wird Frau Müller or
dentlich pensioniert. Es ist geplant, sie
bis dahin in Form von Gesuchen für die
krankheitsbedingten Mehrkosten zu
unterstützen, sofern sich an ihrer ge
sundheitlichen Situation nicht etwas
Wesentliches ändert. Budget und Ab
klärungen wurden von einer Budget
beratungsstelle erstellt und als Gesuch
an die Kolping-Stiftung eingereicht.
Der Stiftungsrat konnte das Gesuch
bewilligen.
Beispiel 2 (Namen geändert,
dem Stiftungsrat bekannt):
Eva Eicher ist im zweiten Lehrjahr
als Fachangestellte Gesundheit. Sie ist
bald 20 Jahre alt. Frau Eicher kam auf
Initiative ihrer Ausbildungsverant
wortlichen im Frühling 2017 in die
Budgetberatung. Sie fiel damals am
Arbeitsplatz auf, nachdem man vor
gängig mit ihr immer zufrieden gewe
sen war. Es zeigte sich, dass Frau Ei
cher unter familiären und finanziellen
Problemen litt. Ziel der Beratung war,
dass sie sich wieder auf die Ausbil
dung konzentrieren und damit ihr vol
les Potenzial entfalten kann. Frau
Eicher ist das zweitjüngste von vier
Kindern. Die Eltern arbeiten in Nied
riglohnbranchen. Die Eltern von Frau
Eicher waren davon ausgegangen,
dass die junge Frau alles aus ihrem
eigenen Lohn bezahlen kann. Dies ist
jedoch bei Weitem nicht der Fall. Die
Budgetberatung hat aufgezeigt, was
Frau Eicher aus dem eigenen Lohn be
zahlen kann und inwieweit sie auf die
Unterstützung der Eltern angewiesen
ist. Die Eltern fühlen sich ausserstan
de, die Tochter darüber hinaus zu un
terstützen. Aktuell fordert die Kran

kenkasse von Frau Eicher Fr. 1494.00
an Prämienverbilligung für das Jahr
2017 zurück. Auch in diesem Fall konn
te die Kolping-Stiftung mit einem Bei
trag Frau Eicher den Weg ins Berufsle
ben ebnen.
Nicht bewilligt werden Gesuche zur
Verbesserung von Infrastrukturen an
derer Stiftungen oder Organisationen.
Wir sind auch nicht für die Milderung
der Sparbemühungen der öffentlichen
Körperschaften (Gemeinden und Kan
tone) zuständig.

Der Stiftungsrat ist immer wieder
erfreut über positive Rückmeldungen,
auch nach Jahren, von Gesuchstellern,
die für die erbrachte Hilfe danken. Sie
geben Hoffnung und zeugen von neu
em Mut und Entlastung von Sorge und
Leid. Jeder Spendenfranken ist will
kommen und hilft, Not zu lindern!
Margrit Unternährer,
Präsidentin Stiftungsrat

Der Stiftungsrat
Die fünf Mitglieder des Stiftungs
rates arbeiten ehrenamtlich. Diskre
tion ist selbstverständlich, ebenso das
sorgfältige Umgehen mit den Finan
zen. Jährlich gehen Spendengelder
und Beiträge als Zustiftungen ein. Da
für sind wir sehr dankbar. So können
wir Menschen in unserer Umgebung
helfen.

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!
Konto Schwyzer Kantonalbank, PC 60-1-5,
IBAN CH59 0077 7000 0410 2403 7
Gesuche sind zu richten an
Kolping Schweiz, St. Karliquai 12, 6004 Luzern
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Kolping Schweiz als Teil von Kolping International

Ein starker Partner
im weltweiten Netzwerk
Kolping Schweiz ist ein wichtiger Teil des weltweiten Netzwerks
von Kolping International mit seinen rund 400 000 Mitgliedern
in mehr als 60 Ländern. Im Verhältnis zu seiner Grösse und der
Anzahl seiner Mitglieder ist das Engagement der «kleinen»
Schweiz bemerkenswert.

Übersicht der ehrenamtlichen
Partnerschaftsarbeit der
Kolping-Diözesanverbände in
Deutschland, Schweiz, Österreich,
Südtirol und Polen.
Ansprechpartner Land/Diözese

Das Kolpingwerk war bereits zu Kol
pings Zeiten international und hat sich
bis heute immer weiter verbreitet. Ein
her ging mit dieser Ausbreitung der
Aufbau diverser Projekte in Lateiname
rika, Afrika und Asien. So gibt es inzwi
schen viele Partnerschaften und Projek
te. Ziele sind unter anderem:
– Förderung von Verständnis und Tole
ranz gegenüber fremden Lebenswei
sen und Kulturen
– weltweite Verwirklichung gerechter
und demokratischer Strukturen
– Sicherung der Menschenrechte und
der Menschenwürde für alle Men
schen
– Sicherung der Grundbedürfnisse des
Lebens für alle Menschen
– Abbau der Kluft zwischen armen und
reichen Völkern durch Förderung ge
rechterer Welthandels- und Finanz
strukturen

Als internationaler Verband haben
wir die grosse Chance von- und unter
einander zu lernen. So gibt es neben
den «traditionellen» Partnerschaften
mittlerweile viele Süd-Süd-Partner
schaften und Ost-Süd-Partnerschaf
ten. Verbunden sind wir durch das Vor
bild Adolph Kolpings und die zahlrei
chen Symbole, Gebete und Gedenkta
ge, die gemeinsam gefeiert werden.
Vernetzt sind diese Partnerschaften
durch die ehrenamtlich tätigen Be
auftragten für Internationale Partner
schaftsarbeit (kurz: BIP). Zweimal im
Jahr treffen sie sich, tauschen sich über
die Partnerschaftsarbeit aus und bil
den sich zu entwicklungspolitisch ak
tuellen Themen weiter.
Peter Jung
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Indien	Aachen, Augsburg, Schweiz
Südafrika
Augsburg
Ungarn
Augsburg
Nicaragua
Bamberg, Paderborn
Moldawien Bamberg, Münster
Rumänien	Bamberg, Erfurt, Limburg,
Mainz, Münster, Würzburg,
Südtirol, Schweiz
Kosovo
Berlin
Peru
Eichstätt, Mainz
Togo
Eichstätt, Südtirol
Brasilien	Essen, Fulda, Hildesheim,
Limburg, Regensburg,
Speyer, Österreich
Polen
Essen
Ukraine
Bamberg, Erfurt
Chile
Freiburg
Tansania
Hamburg, Schweiz
Kolumbien Köln
Benin
Magdeburg
Peru
Mainz
Portugal
Mainz
Uganda
Münster, Polen
Nigeria
Osnabrück
Philippinen Osnabrück
Mexico
Paderborn
Costa Rica
Paderborn
Dom. Rep.
Paderborn
Honduras
Paderborn
Uruguay
Passau
Slowenien
Regensburg, Schweiz
Paraguay
Rottenburg-Stuttgart
Bolivien
Trier, Schweiz
Litauen
Trier, Schweiz
Kenia
Würzburg, Österreich
Albanien
Südtirol
Ruanda
Südtirol
Ecuador
München-Freising
Tschechien Schweiz
Slowakei
Schweiz
Argentinien vakant

RUM ÄNIEN

Bericht aus dem Partnerland Rumänien

Kolping Rumänien dankt
Kolping Schweiz
Kolping Rumänien oder Asociaţia Kolping România, wie es in der Landessprache
heisst, besteht aus 77 Kolpingsfamilien mit 1400 Mitgliedern. Durch die Kolpings
familien Hochdorf und Baar besteht ein reger Austausch mit der Schweiz. Daraus
sind in den letzten Jahren viele Freundschaften entstanden.
Dank der Hilfe aus der Schweiz konnte
Kolping Rumänien in den letzten Jahren
viele Projekte realisieren. Kolping Ru
mänien möchte mit diesem kleinen Be
richt «Danke» sagen und lädt die Leser
zu einem kleinen Streifzug von Ost nach
West, quer durch ihr Land ein.
Ploscuteni: Im etwas weit vom Zent
rum abgelegenen Kolpinghaus in Plos
cuteni fanden im letzten Jahr viele Sa
nierungsarbeiten (Versammlungsraum,
Toiletten, Waschräume) statt. Trotzdem
war es möglich, Workcamps mit Ju
gendlichen durchzuführen und unter
Anleitung der ehrenamtlich tätigen
Kolpingmitglieder wöchentliche Lernund Freizeitaktivitäten anzubieten.
Oituz: Im Sozial- und Bildungszent
rum von Oituz geht es fast täglich hin
und her wie in einem Bienenhaus. 40
bis 50 Kinder werden dort täglich von
sieben Angestellten und zwischen
zehn und zwanzig Freiwilligen bei den
Hausaufgaben betreut und erhalten
eine warme Mittagsmahlzeit.
Moldova: Im Zeitraum von November
bis Dezember 2018 wurden insgesamt
400 Paar Schuhe gesammelt und am
Nikolaustag an bedürftige Familien
verteilt.
Kronstadt/Braşov: Kolping Rumänien
übt immer wieder eine Vorreiterrolle
aus und wurde im Herbst 2018 Grün
dungsmitglied der ersten Schule im
Dualsystem für den Tourismusbereich
«Cool Academy». Der dreijährige Aus
bildungslehrgang – an dem zwischen

14 und 17 Schüler teilnehmen – findet
in den Räumen des Kolpinghotels statt.
Alba: Die Mitglieder des Diözesanver
bandes Kolping Alba übernahmen im
Rahmen eines Workcamps die War
tungsarbeiten im Kolping-Freizeitzent
rum Ivo-Zetea. Die jährliche 1. Mai-Wall
fahrt bildet dann den Höhepunkt im
Gemeinschaftsleben.
Banat: Ein besonderes Erlebnis war die
offizielle Teilnahme von Kolping Rumä
nien an der Pilgerfahrt des Klerus und
der Ordensleute nach Maria Radna.
Caransebeş: Das Kolpinghaus ist zu
gleich Integrationszentrum mit einem
vielfältigen Angebot für die Mitglieder
und ansässige Bevölkerung.

Ruskberg/Rusca Montană: Das idyl
lisch im Tal von Rusca Montană gele
gene Kolpinghaus wurde renoviert und
ausgebaut. Es kann dadurch weiterhin
zur Durchführung von Aktionen für
Kinder und Jugendliche dienen.
Temeswar/Timişoara: Auf dem Gelän
de des zukünftigen Kolping-Gesellen
hauses wurden zwei alte Häuser abge
rissen. Im Rahmen mehrerer Familien
einsätze wurde das Gelände gereinigt.
In diesem Jahr soll mit dem Neubau
begonnen werden. Das Neubauprojekt
sieht eine Sozialküche, ein Jugend
wohnheim und Büroräume für Kolping
Rumänien vor.
Eduard Dobre
Geschäftsführer Kolping Rumänien
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KF Brugg-Windisch

Jesus und Maria in Bibel und Koran
Der dritte religiöse Themenabend zu
Islam und Christentum stand im Zei
chen von Jesus und Maria im Koran.
Am ersten Abend hatte Dr. Stephan
Leimgruber die Religion des Islams mit
unserer Religion des Christentums ver
glichen. Für die anwesenden Christen
war erstaunlich, wie oft Christus im Ko
ran erwähnt wird. Erfreulicherweise
waren viele Muslime anwesend, unter
ihnen die muslimische Theologin und
Religionspädagogin Yasemine Duran
aus Turgi. Sie fand solche Anlässe
wichtig, wo man miteinander reden
und sich begegnen könne. So folgten
zwei weitere gemeinsame Abende mit
Stephan Leimgruber und Yasemine
Duran über Bibel und Koran und zu
Maria und Jesus im Koran.
Der Koran ist, so Duran, «das unver
fälschte Wort Allahs» durch den Erzen
gel Gabriel in der Höhle Hira an Moham
med überliefert. Er ist die Hauptquelle
der islamischen Lehre und Gesetze. Und
zeitlos. Der vollständige Text ist ara
bisch und jede Übersetzung ist nicht
mehr original, ist Exegese. Er ist in 25 bis
40 Jahren nach dem Tode Muhammads

(632) vervollständigt worden, enthält
114 Suren, und ist Aufklärung, Rechtlei
tung und Richtlinie für das menschliche
Leben privat und auch gesellschaftlich.
Man müsse aber die Verse zusammen
hängend betrachten, und es mache
auch den Muslimen Sorge, wie der Ko
ran durch das Herausgreifen einzelner
Verse missbraucht werde.
Die Bibel ist nach Stephan Leimgru
ber interpretierbar und nicht zeitlos,
und sie enthält Gotteswort durch
menschliche Erfahrungen in den Evan
gelien, die gewachsen sind im Aus
tausch mit Christus. Die Bibel hat eine
über 1000-jährige Entstehungszeit,
enthält Gesetzestexte, Anordnungen
und Geschichte.
Für uns Christen erstaunlich zu hö
ren war, dass 25 Stellen in 15 Suren von
Jesus handeln. Jesus steht im Koran in
der Reihe der Propheten und Gesand
ten Gottes, deshalb auch der Feuer
kranz auf dem Bild mit Maria. Jesus
wird im Koran oft mit seiner Mutter
Maryam erwähnt, weil er nicht Sohn
Gottes, sondern Sohn Marias ist, die
nicht auf Gottesstufe steht. Damit wird

seine irdische Herkunft betont. Auch
im Koran ist Maryam «vor den Frauen
in aller Welt auserwählt» und emp
fängt Jesus unbefleckt: «Mein Herr,
wie sollte ich ein Kind haben, wo mich
kein menschliches Wesen berührt
hat.» Die Geburt findet im Spätsom
mer statt, die Datteln sind reif. Maria
gehört als vorbildlich Glaubende, aber
nicht als Gottesmutter, zu den am
meisten verehrten Frauen im Islam.
Die Kreuzigung wird im Koran nicht
anerkannt, Jesus wird zu Gott erho
ben. Auferstehung oder Erhebung
ohne Kreuzestod heisst aber für Chris
ten, dass Jesu Tod ohne erlösende Be
deutung bleibt und damit ohne Heil
und Sündenvergebung.
Nächster Themenabend: Christen
tum und Judentum am 23. Oktober.
Brigitta Koehl
Korrigendum
Der Bericht in der letzten Kolping-Ver
bandszeitschrift «Christen und Muslime
im Gespräch» der KF Olten hat nicht Beni
Gloor sondern Werner Good geschrieben.

Regionalverband Aargau, beider Basel und Olten

40-Jahr-Jubiläum gefeiert
Seit 1979 bilden die KF Basel St. Clara,
Basel Heilig Geist, Baden, Wohlen, Ol
ten, Bremgarten, Muri, Brugg-Windisch,
Aargau und Zofingen, mit ihren derzeit
850 Mitgliedern, die Region Aargau,
beider Basel und Olten. 40 Jahre Ver
bundenheit und Treue im Geiste
Adolph Kolpings über die kantonalen
Grenzen hinaus. Die 40. Generalver
sammlung stand deshalb am 9. Feb
ruar ganz im Zeichen dieses runden
Jubiläums. Zu Gast bei der KF Baden
konnte Gabi Bremgartner, Präsidentin
der Region, alle Delegierten der Kol
pingsfamilien sowie zahlreiche Vertre
ter der Verbandsleitung, im Damiansaal
des Chorherrenhauses, begrüssen.
Dem obligatorischen Teil der GV
folgte nach dem Apéro riche ein Jubi
18

läumsgottesdienst in der Kapelle Ma
riawil. Umrahmt von den Fahnen der
Kolpingsfamilien und der Nationalfah
ne würdigte Präses Pfr. Josef Stübi in
seiner Andacht das soziale Engagement

der Mitglieder. So gestärkt im Glauben
und voller Zuversicht traten die Teil
nehmer danach ihre Heimreise an.
Peter Jung

KO LPING SFA MILIEN

KF Olten

Zum Gedenken an Josy Coray
Es war an einem Sonntag im Herbst des
Jahres 1970, als ich Josy Coray kennen
lernte. Als Lehrling bezog ich im dama
ligen Gesellenhaus an der Ringstras
se 27 ein Zimmer. Seither ist der Kon
takt zu Josy nie abgebrochen. Ein Kon
takt, der von liebevoller Herzlichkeit
geprägt war. So auch über die vergan
genen Weihnachtstage, als Josy uns
zweimal telefonierte. Man hat gespürt,
dass es ihr nicht gut geht. Aber wie im
mer bei Josy – kein Grund zum Jam
mern. Sie hat gesagt, was sie bedrückt,
und hat uns und unseren Kindern ge
segnete Weihnachten gewünscht. Da
nach hat sie sich sofort verabschiedet,
wie sie dies in den letzten Jahren im
mer gemacht hat. So hatten wir keine
Gelegenheit, ihr Fragen zu stellen, denn
sie hätte diese am Telefon sowieso
nicht mehr verstanden.
Man schrieb den 31. Januar 1959, als
Frl. Josy Coray mit den ersten Koffern
ins Gesellenhaus einzog. Aus alten Un
terlagen ist zu lesen, dass sich Josy
rasch und unkompliziert ins Team im
Gesellenhaus eingelebt habe und in
den folgenden Jahren zur wertvollen
personellen Stütze geworden sei. Ja, es
wurde während den nächsten Jahren
immer schwerer, sich das Gesellenhaus
ohne Josy überhaupt vorzustellen.
Durch all die folgenden Schwierigkei
ten und Widerwärtigkeiten hielt Josy
stets durch und war der ruhende Pol in
den Jahren der vielen Personalwechsel.
Ihre Herzlichkeit und ihr leutseliges
Gemüt brachten ihr viel Sympathie und
viele Freundschaften. Postsendungen
aus aller Welt zeugten damals von ihren
weitverzweigten und lebendigen Kon
takten. Das offene und frohe Wesen hat
dazu geführt, dass am und um den
Stammtisch manch lustige Anekdote
von der Josy die Runde machte. Schwer
beladen ist sie trotz strengen Zöllnern
immer wieder aus den Ferien nach Hau
se zurückgekehrt. Wer Glück hatte,
konnte hin und wieder etwas von ihren
Ferienerinnerungen und -mitbringseln
geniessen. Sei es am Abend, wenn Josy
ihr Flamenco-Kostüm anzog und in der
Gesellenstube tanzte. Oder wenn sie
ein kleines «Probiererli» ihres Sliwowitz,

Josy Coray
Cognac d’Espagne aus der Riesenfla
sche offerierte oder von vielen anderen
Müsterchen.
Aber auch ihr Wecker war zuverlässi
ger als die SBB. Manch junger Pensionär
kam morgens nicht zu spät zur Arbeit,
weil Josy den Verschlafenen noch zeit
gerecht aus dem Bett holte. Viele Znü
nis hat sie eingepackt. Aber auch viele
Tees hat Josy die Treppen hinauf getra
gen und den jungen Männern ans Bett
gebracht, wenn sie kränkelten oder
abends zu tief ins Glas geschaut hatten.
Wie oft hat sie am Abend liebevoll Fei
erabend geboten, wenn die Gäste wie
der einmal nicht aufhören wollten den
Bierkeller zu leeren.
Josy hatte es nicht immer leicht.
Aber ihr sonniges Gemüt hat immer
wieder die Oberhand gewonnen und
den Ärger vergessen lassen. Sie hat sich
nie unterkriegen lassen und war damit
vielen jungen Leuten ein leuchtendes
Vorbild.
Bis zu ihrer Pensionierung wohnte
Josy als Angestellte des Gesellenhauses
an der Ringstrasse 27. Erst danach zü
gelte sie in eine Wohnung an die Neu
mattstrasse. Für die Wirtefamilie Müller
war sie immer wieder als «Ausläuferin»
unterwegs. Holte da etwas und machte
dort eine Besorgung und hatte somit
jeden Tag eine kleine Aufgabe, dafür
sass sie bei den Mahlzeiten wie ein wei
teres Familienmitglied am Tisch. Am
Programm der Kolpingsfamilie Olten
beteiligte sich Josy aktiv. Selbst als sie

nicht mehr gut zu Fuss war und jeweils
auf den Rollator gestützt an die Ring
strasse kam, trafen wir sie immer wie
der am Stammtisch. Selbstverständlich,
Josy musste danach nicht alleine in ihre
Wohnung gehen. Irgendwer begleitete
sie immer nach Hause und kam danach
leicht ausser Atem zurück, mit der Be
merkung: Josy ist wieder gelaufen wie
ein junges Rehlein.
Ihre Verbundenheit mit der Kol
pingsfamilie Olten zeigte sie auch da
durch, dass sie im Jahre 2010, als ein
Wettbewerb zur Gestaltung einer neu
en Fahne ausgeschrieben wurde, sich
engagierte und zusammen mit einem
Nachbarn eine Vorlage einreichte. Die
se Idee wurde in der neuen Fahne ver
wirklicht. So bleibt uns Josy in guter Er
innerung.
Später, als sie den schweren Ent
scheid gefällt hat, in ein Altersheim zu
ziehen, besuchten sie viele Vereinsmit
glieder immer wieder. So genoss sie
auch die Monate auf dem Allerheiligen
berg mit der grossartigen Aussicht.
Vielfach auch zusammen mit ihren Be
suchern.
Nun ist Josy uns allen vorausgegan
gen und nicht mehr unter uns. Geblie
ben sind uns aber viele gute und schö
ne Erinnerungen an einen wunderba
ren Menschen. Wir können sicher sa
gen, sie hat die Idee von Adolph
Kolping in ihrem Wirken im Gesellen
haus umgesetzt.
Treu Kolping und vergelt’s Gott, Josy!
Beni Gloor,
Präsident KF Olten
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Wellnessferien im Kolpinghotel Alsópáhok, Ungarn, im Januar

Mit vielen Erwartungen
hingefahren und mit reichen
Erfahrungen heimgekehrt
Eine Gruppe von 35 Kolpingmitgliedern und Freunden machte sich auch in diesem Jahr
wieder auf die lange Reise nach Ungarn, um die Vorzüge des Kolpinghotels Alsópáhok
in der Nähe des Plattensees zu geniessen.
Neben den erholsamen Momenten im
Beauty & Spa-Bereich fanden die ent
sprechenden Heilprogramme, denen
sich die Teilnehmenden unterzogen,
grosse Beliebtheit. Ob Schlamm, Rü
cken- und Unterwassermassagen, Elekt
rotherapien oder Gewichtsbäder. Die
einhellige Meinung dazu: Wunderbar,
sehr wohltuend – ein heilsamer Genuss!
Wer nach Alsópáhok reist, möchte
aber nicht nur seinem Körper etwas Gu
tes tun. Der Einklang zwischen Körper
und Seele ist ebenfalls ein fester Be
standteil. Das gemeinsame Beten und
Danken fand, begleitet von Edi Birrer,
entsprechend Raum und wurde als sehr
wertvoll empfunden. Wieder einmal
einfach alles, was einen bewegt, in Got
tes Hände zu legen, war sehr befreiend.
Zu einem Besuch im Kolpinghotel
Alsópáhok gehört auch ein umfangrei
ches Rahmenprogramm. Neben dem
Besuch eines Pflegeheims in der Nähe
von Péc, das von einer Franziskani
schen Schwesterngemeinschaft ge
führt wird, konnten in diesem Jahr die
Höhlenlandschaft und der unterirdi
sche «Lake Cave Tapolca» mit einer Ru
derbootfahrt erkundet werden.
Leider vergingen die Tage wieder
viel zu schnell und es bleibt mit einem
grossen Dank an die Organisatorin Hil
degard Hollenstein die Vorfreude auf
die nächsten gemeinsamen Well
ness-Ferien unter Kolpingfreunden in
Ungarn.
Hildegard Holenstein / Peter Jung
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2. BIS 5. MAI 2019 | VIANDEN, LUXEMBURG
W W W.FRIEDENSWANDERUNG2019.LU

Ordenskunst –
Zwei Ausstellungen
im Kloster Mariastein
11. Mai bis 31. Oktober 2019
Ausstellung 1:
Dichtkunst in benediktinischklösterlichem Geist
– Silja Walter, Sr. M. Hedwig Walter
(1919–2019), Kloster Fahr,
Ausstellung zum 100. Geburtstag
– P. Bruno Stephan Scherer
(1917–1997), Kloster Mariastein
– P. Vinzenz Stebler (1929–2017),
Kloster Mariastein
Ort: Ausstellungsraum
des Klosters Mariastein

Kloster Mariastein
Klosterplatz 2
4115 Mariastein
www.kloster-mariastein.ch

Ausstellung 2:
Gemälde, Skulpturen,
Druckgrafik
– S r. Isabel Bachmann (Saint-Maurice)
– P. Eugen Bollin (Engelberg)
– Sr. Marianne Borer (Baldegg)
– P. Jean-Sébastien Charrière
(Einsiedeln)
– Sr. Gielia Degonda (Ingenbohl)
– P. Hugo de Matran, Hugodematran
Bildhauer (Matran),
– Sr. Chantal Hug (Melchtal/Sarnen)
– Sr. Caritas Müller (Cazis)
– Sr. Ruth Nussbaumer und Sr. Luzia
Güller (Eschenbach)
– Br. Beat Pfammatter (Luzern)
– P. Armin Russi (Mariastein)
Ort: Klosterhotel Kreuz, Mariastein
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Präsidestagung, 14. Januar 2019

Präses als Schnittstelle
Traditionsgemäss trafen sich im Januar Präsides aus verschiedenen Landesteilen zu ihrer
Tagung in Luzern. Das Thema «Zukunft Schweiz» fand bei den Teilnehmenden grosses
Interesse und bildete das zentrale Thema.
Inwieweit decken sich die Erwartungen der Präses
an die Ziele und Zukunft von Kolping Schweiz mit
denen seiner Mitglieder? Wer möchte, kann die Rück
meldungen der Präsides der Januartagung, die ne
benstehend in Stichwörtern zusammengefasst sind,
mit denen der Teilnehmer der Novembertagung 2018
vergleichen (Kolping-Verbandszeitschrift 1/2019, Sei
te 4).
Trotz grosser Übereinstimmung lassen sich gewis
se Unterschiede feststellen, die eine gute Grundlage
für weitere Diskussion bilden. Dabei steht auch die
Frage im Vordergrund, welche Aufgaben die Präsi
des als Schnittstelle zwischen Kirche, Verband und
Basis von Kolping Schweiz in Zukunft einnehmen kön
nen. Das Ergebnis der nächsten Januartagung darf
deshalb schon heute mit grosser Spannung erwartet
werden.

Leute vernetzen; Pfarreien bereichern – auch in der
Liturgie; spirituelle Inputs; Solidarität der Arbeiter in
der gesamte Welt; Feiern – Beten – Spiritualität; ge
meinsam feiern; begleiten/da sein; Gemeinschaft;
Kolpinggeist rüberbringen; Solidarität mit Einwan
derern; Solidarität mit schwer vermittelbaren Schul
abgängern; Altersclub; Solidaritäts-Aktionen; sozial
kritisch; Coaching von C/G-Schülern; gelebtes Chris
tentum sichtbar machen; Blick in die Welt: Politik,
Arbeit, Spiritualität; Einsatz für Gerechtigkeit; Adolph
Kolping präsent halten/in die heutige Zeit überset
zen; Wirkungsweise in der Gemeinde; soziales En
gagement; Unterstützung der Pfarreien; Überset
zung der Botschaft Kolpings ins Heute der Schweiz;
Verhältnis Kolping und Kirche klären

Peter Jung

Machen wir Werbung
für Kolping!
Viele unserer Kolpingsfamilien erhal
ten jährlich Vergütungen aus der Tex
aid-Altkleidersammlung und unter
stützen damit ihre gemeinnützige Ar
beit und karitative Projekte im Geiste
Adolph Kolpings. Diese wichtigen Gel
der tragen auch dazu bei, dass der Na
me Kolping in der Gesellschaft ge
stärkt wird und nicht in Vergessenheit
gerät.
Für die Zukunft unserer Kolpings
familien und unseres Verbands ist es
deshalb von grosser Bedeutung, dass
wir auch weiterhin auf die Vergütun
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gen aus der Altkleidersammlung zäh
len können. Texaid unterstützt uns da
bei und leistet vielfältige Aufklärungs
arbeit. Dazu gehört auch, dass wir un
sere Projekte auf der Website von
Texaid präsentieren. Dort finden sie
Beachtung und zeigen den Gemein
den und der Bevölkerung, wie wir die
Erlöse aus der Altkleidersammlung
einsetzen.
Im Verlauf vom März 2019 werden
wieder alle Kolpingsfamilien, die von
Texaid begünstigt werden, gebeten,
Informationsmaterial zu ihren Projek

ten zu liefern (siehe letzte Seite dieser
Zeitschrift). Folgt den Beispielen der
KF Baar, KF Grenchen-Bettlach oder
Kolping Schweiz! Machen wir Wer
bung für Kolping!
Wir freuen uns, von euch zu hören,
und stehen für Rückfragen gerne zur
Verfügung.
Peter Jung
Telefon 041 410 91 39
jung.kolping@buewin.ch

PR Ä SE S WO R T

Brot sein
Als ich mich Anfang Februar auf die
Segnung von Agathabroten in zwei lo
kalen Bäckereien vorbereitete, begann
ich, mir aus einem neuen Blickwinkel
über das Thema Brot Gedanken zu ma
chen. Für uns, die wir in einem Land
mit grossem Wohlstand leben, mag
Brot nur eines von vielen zur Auswahl
stehenden Nahrungsmitteln sein.
Doch als ich nach Bibelstellen, in de
nen Brot vorkommt suchte, musste ich
mir ob der Fülle erst mal einen Über
blick verschaffen. Gedanklich beson
ders hängen blieb ich an Johannes
6, 35: «Jesus antwortete ihnen: Ich bin
das Brot des Lebens; wer zu mir kommt,
wird nie mehr hungern.»
Das Brot, in dem sich Jesus selbst
uns schenkt, nährt nicht nur unseren
Körper, sondern stillt gar all unsere
Sehnsüchte. Diese Stelle bei Johannes
verdeutlicht ganz eindrücklich, wel

ches Geschenk wir in der Eucharistie
entgegennehmen dürfen. Doch Jesu
Worten aus den Evangelien, die uns in
seine Nachfolge rufen, entnehme ich
noch etwas: Auch wir sollen für andere
lebendiges Brot sein. Ich meine das in
dem Sinn, dass wir mit Worten und Ta
ten für andere zum nährenden Brot im
übertragenen Sinn werden können.
Ein offenes Ohr für einen anderen
Menschen zu haben oder eine ehrliche
Rückmeldung zu geben, kann in be
stimmten Momenten «Hunger» stillen.
Auch wenn wir uns für das Wohl ande
rer, die weit weg von uns leben, enga
gieren, können wir Hoffnung – Brot für
Körper und Herz – schenken.
Und damit sind wir beim Kern des
sen angelangt, was uns der selige
Adolph Kolping damals und heute ver
mitteln möchte. Wenn wir uns für das
körperliche Wohl anderer engagieren

und dazu noch die Vision haben, die
Sehnsüchte, Träume und Bedürfnisse
anderer wahrzunehmen, so handeln
wir in seinem Sinn. Der aktuelle Slogan
von Kolping Schweiz «Zeit schenken»
ist eine Möglichkeit, diese Vision wahr
werden zu lassen.
Als ich für bereits erwähnten Aga
thabrot-Segen zu früher Stunde in der
Backstube stand, wurde mir noch et
was bewusst: Damit ich am Morgen
auf dem Weg zur Arbeit mir frisches
Brot, Croissants und andere Köstlich
keiten holen kann, gibt mein Bäcker
alles. Und das zu einer Zeit, wo ich
höchstens vom frischen Duft meines
Morgen-Croissants träume. Und des
halb ist auch er Brot für mich – im dop
pelten Sinn.
Paul Hoch, Pastoralassistent
Widnau-Balgach-Diepoldsau/Schmitter
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© Kolpingfamilie Baar

IHR PROJEKT AUF DER WEBSITE VON TEXAID
Seit 40 Jahren steht TEXAID zu ihrer ökologischen und sozialen Verantwortung und unterstützt die beteiligten Hilfswerke, Kolpingfamilien, Samaritervereine sowie viele regionale gemeinnützige Organisationen mit
jährlichen Vergütungen in Millionenhöhe.
Wofür werden die finanziellen Mittel eingesetzt?
TEXAID möchte Projekte, die mit TEXAID-Geldern unterstützt werden, auf ihrer Website und im Newsletter vorstellen. Ziel ist es, der Öffentlichkeit zu zeigen, wofür die erwirtschafteten Gelder eingesetzt werden.
Einzelne Beiträge zu Projekten finden Sie bereits auf unserer Website unter der Rubrik «soziale Nachhaltigkeit» –
darunter auch ein Projekt der Kolpingfamilie Baar.
Kolpingfamilie Baar unterstützt Bildungszentrum in Rumänien
In der Gemeinde Oituz, rumänische Region Moldau, konnte der Nationalverband Kolping Rumänien dank zahlreicher Spenden, auch von der Kolpingfamilie Baar, im letzten Jahr ein Sozial- und Bildungszentrum für Kinder und
Jugendliche aufbauen. In einem weiteren Schritt wird das Zentrum nun mit einer Werkstatt, einem Spielplatz sowie
einem Treibhaus für den Gemüseanbau erweitert. Die Finanzierung des Projekts wird auch durch die Vergütungen
ermöglicht, welche TEXAID der Kolpingfamilie Baar aus der Containersammlung auszahlt.
Weitere Projekte von Kolpingfamilien
Viele weitere Kolpingfamilien erhalten jährlich finanzielle Vergütungen aus den Containersammlungen. Die Mittel
werden für zahlreiche wertvolle Projekte im In- und Ausland verwendet. Gerne möchten wir die Projekte, welche
Ihre Kolpingfamilie mit den TEXAID-Mitteln unterstützt, auf unserer Website und im Newsletter abbilden.
Dafür benötigen wir von Ihnen:
• Informationsmaterial zu Ihrem Projekt, in das auch TEXAID-Gelder fliessen
• Bildmaterial (ca. 6-8 Bilder als jpg)
Wir erstellen daraus einen Beitrag und schicken Ihnen diesen zur Freigabe, bevor wir ihn veröffentlichen.
Wir freuen uns, von Ihnen zu hören und stehen für Rückfragen gerne zur Verfügung.
Rahel Ziegler · Tel.: 041 874 54 29 · Email: r.ziegler@texaid.ch

www.texaid.ch

