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EDITORIAL

”

Wenn man Freud und Leid miteinander teilt,
wächst man zusammen.
Adolph Kolping

Liebe Leserinnen, liebe Leser
Auf das grosse 1 50-Jahr-Jubiläum von Kolping Schweiz im
letzten Jahr folgte im Mai das 1 0-Jahr-Jubiläum unseres
Adolph-Kolping-Besinnungswegs. So unterschiedlich
beide Anlässe auch waren, mir als Teilnehmer bot sich bei
beiden die gute Gelegenheit, den Geist Kolpings in der
Gemeinschaft wieder neu zu erfahren.
Ich habe diese Augenblicke sehr genossen, nicht zuletzt,
weil ich sie im Kreise Gleichgesinnter erleben durfte.
Mir persönlich hat das Kraft und Zuversicht gegeben,
nicht nur in meiner Aufgabe in der Verbandsleitung.
Vielleicht kennen Sie das auch? Sie erleben etwas
Schönes und Bewegendes und möchten Ihre Gefühle
mit anderen teilen. Bei Kolping geht das! Kolping bietet
diese Gelegenheit! Tragen wir also Sorge zu unserer
Gemeinschaft! Jeder nach seinen Kräften und Möglichkeiten. Nach Möglichkeit aber gemeinsam, vernetzt mit
allen Kolpingschwestern und Kolpingbrüdern in der
ganzen Schweiz.
Ich freue mich deshalb schon heute auf den Kolpingtag
am 7. September in Zofingen, wenn ich mit Ihnen wieder
dieses besondere Kolping-Feeling erleben und teilen
darf.
Treu Kolping!
Euer Sepp Hörler
Verbandsleitung Kolping Schweiz
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10 JAHRE BE SINNUNGS WEG

Der Weg war das Ziel

In diesem Jahr feiert der Adolph-Kolping-Besinnungsweg das 1 0-Jahr-Jubiläum. Die Kolpinggemeinschaft war am 12. Mai aufgerufen, sich an der gemeinsamen Aktion «Wir sind der Weg» zu
beteiligen. Würde es gelingen, die gesamte Strecke (4 ,8 km) mit einem langen Band durchgängig
zu verbinden? Die zahlreich aus der ganzen Schweiz angereisten Kolpingschwestern und Kolpingbrüder wollten sich davon vor Ort selber überzeugen.
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10 JAHRE BE SINNUNGS WEG

Wer den Besinnungsweg kennt und
schon abgelaufen ist, weiss, dass er
von der Pfarrkirche Hochdorf zur Institutskirche Baldegg führt. Die erste
Station steht gut sichtbar vor der Marienkapelle. Von dort aus triff t man an
neun Stationen auf Stelen, die Informationen zum Kolpingwerk, Bibeltexte und Zitate von Adolph Kolping liefern und zum Nachdenken anregen
sollen.
Die Organisatoren hatten sich bewusst für den umgekehrten Weg entschieden, um den Ort, wo der Geist
Kolpings durch die Aufbewahrung
seiner Reliquie am deutlichsten spürbar ist, besonders zu würdigen. Die
Kraft, die vom spirituellen Andachtsraum ausgeht, bannte unser geschätzter Regionalpräses Edi Birrer in
seine würdevolle Einstimmung. Mit
dem Zitat von Adolph Kolping «Wer
Mut zeigt, macht Mut», dem Leitgedanken des Besinnungswegs, verband er die Hoffnung, dass die Kol-

pinggemeinschaft den Weg in die Zukunft weiterhin gemeinsam geht. So
geistig gestärkt, schickte er die Teilnehmer auf den Weg, um die einzelnen Bänder der Kolpingsfamilien zu
einem langen Band und somit zum
Symbol einer lebendigen Gemeinschaft zusammenzuknüpfen.
Dank des Betreuerteams, das am
Vortag bei Regen und Sturm wichtige
Vorbereitungen für die Befestigungen
des Bands gelegt hatte, konnten die
mitgebrachten Bänder sicher am
Wegesrand befestigt werden. Das Abrollen und Verknüpfen der teilweise
liebevoll beschrifteten Bänder, durch
die Mitglieder der Kolpingsfamilien,
war ein einmaliges Erlebnis und bereitete den Teilnehmern spürbar Freude.
Ein Band nach dem anderen wurde
abgerollt und mit einem festen Knoten gemeinsam verbunden. Augenblicke mit grosser Symbolkraft. Mit
jedem Meter wuchs das Band an, das
in der schönen Landschaft des See-

tals, für alle deutlich sichtbar, kraftvoll
im Wind flatterte. Am Ende konnte so
eine Wegstrecke von über 2,5 Kilometern durchgängig verbunden werden.
Ein grossartiger Erfolg. Darüber waren sich alle Teilnehmer einig. Auch
darüber, dass die erreichte Wegstrecke ein realistisches Spiegelbild
der Schweizer Kolpinggemeinschaft
darstellt.
Ein grosses Dankschön gilt allen,
die mit ihrem Kommen und Zutun die
Aktion zu einem grossen Erlebnis für
alle gemacht haben. In Besonderem
Christof und Margit Unternährer und
der gesamten Kolpingsfamilie Hochdorf, dem Betreuerteam vom Besinnungsweg, Pius Sticher, Pius Unternährer und Walter Wunderlin, dem
musikalischen Alphorneinsatz von
Alex Unternährer, unserem Präsidenten Erich Reischmann und natürlich
Regionalpräses Edi Birrer.
Peter Jung
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WELT TAG

Am 12. August 201 9 ist Weltjugendtag.

Entscheidungen von heute
beeinflussen das Leben
der Jugend von morgen
«Jugend – die Entwicklung
oder Übergangsphase von Kind
zur erwachsenen Person»
Die Entwicklungsphase eines Menschen sind Kindheit, Jugendzeit, Erwachsenenstatus und die Seniorenzeit. Anknüpfend an meinen letzten
Artikel hielt ich fest, dass rund 26 Prozent oder 1 ,9 Mia. Kinder zwischen 0
und 1 4 Jahren leben. Zähle ich jetzt
noch die Jugend von 1 5 bis 26 Jahren
dazu, dann liegt der Anteil bei etwa 4 4
Prozent oder zirka 3,3 Mia. Personen.
6

Entsprechend zum Kindertag soll
auch dieser Gedenktag darauf aufmerksam machen, dass die Jugend
eine extrem wichtige Lebensphase
ist. Heranwachsende sollten beispielsweise die Möglichkeit auf Bildung beziehungsweise Ausbildung
haben und nicht etwa in Kriegen
kämpfen müssen. Dieser Tag soll
die Politik daran erinnern, dass die
Entscheidungen von heute das Leben der Jugend von morgen beeinflussen.

Was heisst Jugend?
Der Begriff Jugend ist nicht so klar zu
definieren. Die meistverwendete Definition ist, dass die Jugend mit der Pubertät beginnt und mit dem Abschluss
der beruflichen Grundausbildung endet. Die meisten erwachsenen Personen erinnern sich noch an ihre eigene
Jugend. Es war eine schwierige Zeit.
Nicht mehr Kind und auch noch nicht
erwachsen. Biologisch beginnt die Jugend mit dem Einsetzen der Pubertät
als hormonelle Veränderung und ent-

WELT TAG

scheidenden Wachstumsphasen. Die
Phase der Kindheit ist beendet und es
beginnt jene zum Erwachsensein. Parallel zu dieser körperlichen Veränderung gilt es für die Jugendlichen, wichtige seelische und geistige Entwicklungsschritte zu meistern. Zum Beispiel
die Unabhängigkeit von Eltern, die Abgrenzung zu den Geschwistern, die Entwicklung eines eigenen Wertesystems
und anderen erwachsenen Bezugspersonen kennen lernen, um nur einige
Punkte zu erwähnen.
Das Jugendalter als wichtige Phase
in der Identitätsentwicklung
Auf unserem Kontinent hat sich in
den letzten Jahrzehnten die Schul- und
Ausbildungszeit verlängert. Dies bedeutet auf der einen Seite mehr Freiheiten zum Ausleben der Jugend, jedoch auf der anderen Seite meistens
eine längere wirtschaftliche Abhängigkeit von den Eltern oder anderen Erwachsenen. Die berufliche Ausbildung
hat noch auf vielen Kontinenten nicht
die Ausführung wie in Europa. Deshalb
hat die Uno dieses Jahr das Thema,
«Bildung für alle Jugendlichen zugänglicher zu machen». Ausgehend von Ziel
vier der Agenda 2030 für nachhaltige
Entwicklung – «Gewährleistung einer
integrativen und gerechten Qualität
der Bildung und Förderung von Möglichkeiten des lebenslangen Lernens
für alle» – ist die Bildung der Schlüssel
zur Weiterentwicklung eines Volkes.
Bildung mindert die Armut, fördert die
Demokratie oder das Selbstwertgefühl
einer Kultur wird gesteigert.
In einkommensschwachen Ländern
haben nur 1 0 Prozent der Menschen
die Sekundarstufe II abgeschlossen,
4 0 Prozent der Weltbevölkerung werden nicht in einer Sprache unterrichtet, die sie sprechen oder vollständig
verstehen. Erhebliche Veränderungen
sind noch erforderlich, um indigenen
Jugendlichen, jungen Menschen mit
Behinderungen, jungen Frauen, Ju-

gendlichen aus verschiedenen Randgruppen usw. den Zugang zu Bildung
zu ermöglichen.
Was können wir machen und
was macht Kolping?
Unter anderen Schwerpunkten sind
zwei unserer Arbeit berufliche Bildung
und existenzfördernde Massnahmen.
In gekürzter Form sind einige Beispiele
aufgeführt.
Gregor Federhen, Länderreferent Mittel- und Osteuropa: Seit Jahren beschäftigt sich Kolping Polen schwerpunktmässig mit der Förderung und
Reintegration von Arbeitslosen. Diese
jungen Menschen benötigen eine besonders intensive Unterstützung, um
in den Arbeitsmarkt zu finden. Kolping
Polen gewährte im Jahr 201 7 1 9 1 Menschen, berufliche und psychologische
Beratung, Coaching sowie aktive Arbeitsvermittlung.
Seit 1 9 9 8 bietet Kolping Südafrika
für Jugendliche aus den armen Townships ein spezielles Programm für
Arbeitsmöglichkeiten an. Es umfasst
verschiedene Trainingseinheiten, die
beim Einstieg in die Arbeitswelt helfen
sollen. Nach dem Abschluss dieser
Trainingseinheiten hilft Kolping ihnen
bei der Jobvermittlung. Volker Greulich, Länderreferent Afrika, hielt fest,
dass 201 7 31 6 Jugendliche eine Berufsqualifikation durchlaufen haben. Mehr
als die Hälfte hat innerhalb kurzer Zeit
Arbeit gefunden.
Eine solide Ausbildung ist auch in
Brasilien die beste Vorbereitung auf
eine eigenverantwortliche Existenz. Im
Kolping-Bildungszentrum Pedro Arrupe in Marabá bekamen, im Jahre 201 7,
567 arbeitslose Jugendliche aus armen
Familien die Chance, sich für einen Beruf zu qualifizieren. In halbjährigen
Kursen konnten sie sich zum Beispiel
als Lagerist fortbilden, Informatikkurse
belegen oder den Beruf des Verwaltungsassistenten erlernen. Von den Jugendlichen, die 201 7 eine Ausbildung

machten, konnten 1 4 0 eine Arbeitsstelle finden, so der Bericht von Barbara Demmer, Spendenabteilung.
In unseren Partnerländern sind wir
seit Jahren im Bildungsbereich tätig. In
El Alto, Bolivien, gibt es zwei Kolpingschulen. Das Angebot umfasst die gesamte Schulbildung, vom Kindergarten bis zum Matura-Abschluss. Die
Kolpingschulen vermitteln einen modernen Unterricht mit zeitgemässen
Fächern und Lehrmitteln, dies in kleinen Klassen und mit motivierten Lehrerinnen.
Frauen sind in Indien für das Haus
und die Familie zuständig. Eine berufliche Ausbildung ist in den einfachen
Schichten eher selten. Mit der Ausbildung zur Schneiderin kann man aber
beides kombinieren. Nach der Lehre
bekommen die jungen Frauen eine
Nähmaschine auf Kredit und sie können so zu Hause mit der Arbeit beginnen.
Die Kolpingschule in Bukoba, Tansania, ist für Tagesschüler aus der Stadt,
aber auch eingerichtet für Schüler aus
den Dörfern, die da leben und nur
während der Ferienzeit nach Hause
gehen. Auch hier besteht ein Fonds für
Kinder aus Familien, die nicht das ganze Schulgeld bezahlen können.
Im Osten Europas wachsen viele
Kinder ohne Eltern auf. Die internationale Presse hat ihnen das Etikett «Eurowaisen» verpasst. Kolping betreut einige dieser Kinder im Tageszentrum
Oituz, Rumänien und versorgt sie mit
einer Mahlzeit, bietet Hausaufgabenbetreuung und Spiele an.
Die Aufgaben zur Unterstützung im
Bildungsbereich werden uns nicht ausgehen. Speziell mache ich auf unser
Projekt «Hilfe für Eurowaisen in Rumänien» aufmerksam, welches in dieser
Ausgabe genauer beschrieben ist.
Wir arbeiten an einer besseren Welt
aktiv mit.
Erich Reischmann
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Spendenprojekt
Internationaler Jugendtag (12. August 2019)
Hilfe für Eurowaisen in Rumänien
GED-2019-J-C-B
Beiträge an laufende Kosten für Betreuung und Verpflegung
Im Osten Europas wachsen viele Kinder ohne Eltern
auf. Die internationale Presse hat ihnen das Etikett
«Eurowaisen» verpasst. Studien belegen, dass in
manchen Regionen mehr als die Hälfte der Kinder
zeitweise ohne Mutter oder Vater aufwächst. In
EU-Mitgliedsstaaten gehen NGOs von 500 000 bis zu
einer Million betroffener Kinder aus.
Kolping betreut einige dieser Kinder in einem Tageszentrum und versorgt sie mit einer Mahlzeit, bietet Hausaufgabenbetreuung und Spiele an und hat
ein offenes Ohr für die Kinder, die oft noch in den
Kindergarten gehen oder die Grundschule besuchen.
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.
Im Tageszentrum in Oituz 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 Hausaufgaben. Für die Jugendlichen bemüht sich Kolping um eine Ausbildung.
Manche werden im Kolpinghotel in Braşov als Koch
oder Servicekraft ausgebildet.
Die Kolpingsfamilien vor Ort bemühen sich, den
negativen Folgen der Migration entgegenzuwirken
und durch attraktive Angebote die Lebensqualität
in der Region zu steigern. Das langfristige Ziel ist
durch soziale und auch ökonomische Angebote den
Menschen eine Perspektive zu bieten, sodass sie
nicht gezwungen sind, ihre Heimat zu verlassen.
Peter Jung
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JUBIL ÄUM SSPENDEN
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140 000
Franken

Dank der Solidarität der Kolpingsmitglieder konnte im letzten Jahr, unter dem Motto
«Danken – Geben – Feiern», der grossartige Spendenbetrag von fast 1 4 0 000 Franken gesammelt
werden. Nach Abschluss dieser Aktion konnte die Kommission der Schweizer Entwicklungshilfe
SEH in einer ihrer letzten Sitzungen über die Verwendung der Mittel entscheiden.

Spendenziel
Aus der Gesamtsumme der Jubiläumsspende
soll nicht ein bestimmtes Projekt oder Thema
unterstützt, sondern Beiträge für die Infrastruktur und Arbeit unserer Partner-Nationalverbände ausgerichtet werden. Damit wird
eine wichtige Grundlage gelegt, damit
unsere Projekte nachhaltig wirken können.

Spendensumme
CHF 1 4 0 000.–
(Jubiläumsspende CHF 1 25 000.–
plus CHF 1 5 000.– aus Spenden
«Mensch im Mittelpunkt»)

Partnerverband
Indien

Projekt/Arbeit
Ressource Center Grundy, Chennai

Betrag
CHF 30 000.–

Bemerkung
Ressource Center in Planung

Bolivien

Infrastruktur und Verbandsarbeit

CHF 30 000.–

Freie Aufteilung und Verwendung durch
Kolping Bolivien nach Spendenziel

Tansania

Einzäunung des Schulgeländes,
Kolpingschule Bukoba

CHF 1 0 000.–

Teilbetrag an der Gesamtsumme
(CHF 55 000.–)

Litauen

Dachsanierung Kolping Grundschule/
Kindergarten, Kaunas

CHF 20 000.–

Dachsanierung und freie Verwendung
Nationalverband nach Spendenziel

Rumänien

Kolping-Gesellenhaus, Temeswar

CHF 30 000.–

Kolping-Gesellenhaus in Planung

Polen

Infrastruktur und Verbandsarbeit

CHF 1 0 000.–

Freie Verwendung Nationalverband
nach Spendenziel

Slowenien

Infrastruktur und Verbandsarbeit

CHF 1 0 000.–

Freie Verwendung Nationalverband
nach Spendenziel

Nochmals vielen herzlichen Dank für euer Engagement und eure Grosszügigkeit.
Sie bedeutet eine grosse Hilfe für die Menschen in unseren Partnerländern und ist
ein Rückgrat für die Arbeit von Kolping International.
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Selbstverständnis

Schwerpunkte unserer Arbeit

Msgr. Ottmar Dillenburg
Generalpräses

”

Der Mut wächst,
je grösser
die Hindernisse sind.
Adolph Kolping
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Wenn ich über die Schwerpunkte unserer Arbeit nachdenke,
möchte ich zunächst einmal kurz auf unsere Geschichte blicken. Das, was wir heute KOLPING INTERNATIONAL nennen, ist
von Adolph Kolping, einem Priester, in der Mitte des 1 9 . Jahrhunderts als Gesellenverein gegründet worden. Damals, zu
Zeiten heftigster politischer und sozialer Verwerfung, in der
Zeit des Übergangs von der Agrar- hin zu der Industriegesellschaft, sah der Priester und Sozialreformer Adolph Kolping –
wie er es sagte – «Nöte der Zeit» und forderte adäquate Lösungen von jedem Einzelnen, indem er den Christen – exemplarisch den Gesellen – dazu aufforderte, das ihm Mögliche dazu
beizutragen, um das eigene Schicksal, das eigene Leben in die
Hand zu nehmen und durch stetige – heute würden wir sagen
– Fort- und Weiterbildung die eigenen Möglichkeiten zu optimieren und aus Not und Elend durch der eigenen Hände Arbeit
herauszukommen. Des Weiteren erwartete er von seinen Mitstreitern, positive Beispiele zu senden, auf dass andere Ähnliches tun, um so von innen heraus die Gesellschaft zu einem
Besseren zu verändern (anders als sein Zeitgenosse Karl Marx,
der die Revolution von aussen propagierte, um die Massen aus
dem Elend zu führen). Im Laufe seines Lebens machte Adolph
Kolping mehrere Entwicklungsstufen durch. War ihm zunächst
nur das Engagement des Einzelnen wichtig, um soziale Probleme zu lösen, so kam er im Laufe der Zeit mehr und mehr zur
Einsicht, dass es allein nicht genügt, an den Gesinnungen der
Einzelnen zu arbeiten, vielmehr gilt es, die Strukturen insgesamt in den Blick zu nehmen, Strukturreformen anzugehen.
Und genau dieser Tradition fühlt sich KOLPING INTERNATIONAL heute verpflichtet, wenn wir auf unsere Arbeit in über
60 Ländern der Welt schauen, dort den Verbandsaufbau fördern und begleiten und zugleich Projekte initiieren, die dem
Prinzip «Hilfe zur Selbsthilfe» folgen. Durch verschiedenste
Massnahmen fördern wir die Talente der Menschen und befähigen sie, sich mit eigener Kraft ein besseres Leben in ihrer Heimat aufzubauen. Dazu kooperieren wir eng mit den Kolpingverbänden in Afrika, Asien, Lateinamerika sowie Mittel- und Osteuropa. Schwerpunkte unserer Arbeit sind breit gefächert und
auf den jeweiligen Kontinenten auch sehr unterschiedlich. Ausgangspunkt aller Aktivitäten sind dabei immer unsere Kolpingsfamilien, das sind auf der Welt rund 7800, sie bilden die kleinste
Organisationseinheit innerhalb unseres Kolpingwerkes.
Waren die Initiativen, die Ideen, die Visionen Adolph Kolpings damals absolutes Neuland und bedurften von der Idee
bis hin zur flächendeckenden Umsetzung nachhaltiger Argumente von Seiten Adolph Kolpings und seiner Mitstreiter, so
waren sie letztlich doch schon zu Zeiten Adolph Kolpings und
sind vielmehr noch heute weltweit mit Erfolg gekrönt.

SELBS T V ER S TÄNDNIS

Im Dienst von KOLPING INTERNATIONAL in der Welt finden alle Lebensbereiche des Menschen in ihren vielfältigen Zusammenhängen und Wechselwirkungen Berücksichtigung. In der
familienhaften und generationsübergreifenden Gemeinschaft soll sich jedes einzelne Mitglied mit all seinen
Interessen und Bedürfnissen einbringen und Anregung und Hilfestellung
bei Lebensfragen und Problemen erhalten können. Jede Kolpingschwester und jeder Kolpingbruder erfährt
und gibt Hilfe gemäss der je eigenen
Stärken und Fähigkeiten.
Heute sind für viele Menschen die
verschiedenen Lebensbereiche eng
miteinander verflochten. Da wir die
ganzheitliche Entfaltung des Menschen im Blick haben, sind auch die
Schwerpunkte unserer Arbeit miteinander verbunden. So richtet sich das
Wirken des Verbandes und seiner Einrichtungen vor allem auf Bildung und
lebenslanges Lernen. Dabei haben die
Bereiche Bildung, Arbeit und Beruf sowie Ehe und Familie in der Tradition
des Verbandes immer eine besondere
Bedeutung gehabt. Auch in unserer

Zeit kommt dem Einsatz in diesen Lebensbereichen eine besondere Dringlichkeit zu.
Den Rahmen für die Gestaltung
neuer Arbeitsschwerpunkte bilden dieses «Selbstverständnis von KOLPING
INTERNATIONAL», das Generalstatut
sowie das Programm des Verbandes.
Grundsätzlich sind zwei Prinzipien prägend für unsere Arbeit. Dies ist zum
einen die Hilfe zur Selbsthilfe. Sie wird
vor allem durch Erziehung, Bildung,
Qualifikation und Begleitung erreicht.
Die Armut in weiten Teilen der Erde
bei gleichzeitigem Überfluss eines anderen Teils wird als bleibender Skandal erkannt und nimmt jedes Mitglied
unseres Verbandes in die Verantwortung. Die Kluft zwischen extremer Armut und verschwenderischem Reichtum muss durch die Ermöglichung
menschenwürdiger Arbeit und konkrete Aktionen internationaler Solidarität geschlossen werden. Die Suche nach Antworten auf die sozialen
Fragen eines jeden Landes, aber auch
die der Weltgemeinschaft bleibt die
dringlichste Aufgabe von KOLPING
INTERNATIONAL.

Zum anderen begreifen wir die Erde
als Schöpfung Gottes, die allen Menschen anvertraut ist. Darum haben wir
bei unserem Dienst in der Welt auch
künftige Generationen im Blick. Das
bedeutet, dass alle Aktivitäten überall
und jederzeit darauf hin ausgerichtet
sind, dass den nachkommenden Generationen ein intaktes ökologisches, soziales und ökonomisches Gefüge hinterlassen wird. Alle drei Aspekte einer
nachhaltigen Zukunft finden in der
Projekt- und Bildungsarbeit des Verbandes Berücksichtigung. Nur so wird
künftig nicht nur eine lebensfähige,
sondern auch eine gerechte Welt möglich sein.
a) Bildung und lebenslanges Lernen
«Bilden heisst gestalten, formen, ausprägen, und je schärfer und vollkommener das geschieht, umso richtiger und
wirklicher schreitet die Bildung vorwärts.»
(Adolph Kolping)
Vornehmlicher Schwerpunkt unserer
Arbeit ist die Bildung. Sie ist ein Menschenrecht und Grundlage für ein
selbstständiges Leben. Als persönli11
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che, gerade auch als religiöse Bildung
gestaltet sie die eigene Identität. Wir
verstehen Bildung als eine lebenslange Anregung aller Kräfte des Menschen, damit diese sich entfalten können und der Mensch eine selbstständige, lebenstüchtige und solidarische
Persönlichkeit werden kann. Damit
bedeutet Bildung durch die Aneignung von Wissen auch den Erwerb
moralischer Einstellungen, die helfen,
den je eigenen Standort in der Welt
zu finden sowie Lebens- und Handlungsorientierung zu gewinnen. Eine
solche Bildung, die gleichermassen
Verstand wie Herz anspricht, ist zumeist an Gemeinschaft geknüpft.
Werte wie Solidarität, Zivilcourage,
Verantwortung für die Schwächeren
werden in unserer Gemeinschaft und
unseren Projekten eingeübt und erfahrbar.
b) Arbeit und Beruf
«Wir können viel, wenn wir nur nachhaltig wollen; wir können Grosses, wenn
tüchtige Kräfte sich vereinen.»
(Adolph Kolping)
Jeder Mensch hat das Recht und die
Pflicht, mit seiner Arbeit den Lebensunterhalt für sich und seine Familie zu
verdienen. Für KOLPING INTERNATIONAL ist die menschliche Arbeit nicht
allein Notwendigkeit zum Lebensunterhalt, sondern auch Chance zur
Selbstverwirklichung und – als Dienst
an der Gemeinschaft – Weltauftrag der
Christen. Erwerbsarbeit, Familienarbeit
und ehrenamtliche Arbeit sind dabei
grundsätzlich als gleichwertig anzusehen. Die Mitglieder des Verbandes sind
zu beruflicher Bildung und Weiterbildung sowie zum persönlichen Engagement im Rahmen der gegebenen Mitwirkungsmöglichkeiten in der Arbeitswelt bereit. Besondere Bedeutung
misst KOLPING INTERNATIONAL einer
menschenwürdigen Gestaltung der Arbeitswelt zu und orientiert sich dabei
an den Impulsen der katholischen Soziallehre sowie den Normen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO).
Diejenigen, die nicht am Arbeitsleben teilhaben können, erhalten in der
Tradition Adolph Kolpings besondere
Unterstützung, damit jeder seine
Chance erhält.
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c) Ehe und Familie
«Die Wurzel der Menschheit ist die
Familie.»
(Adolph Kolping)
Wo Menschen dauerhaft treu füreinander da und in Liebe verbunden sind,
wird Vertrauen erworben. Ehe und Familie stellen für uns eine wichtige Voraussetzung zur personalen Entfaltung
des Menschen und damit auch für
die Entwicklung einer menschenwürdigen Gesellschaft dar. KOLPING INTERNATIONAL respektiert die persönliche Wahl der Lebensform.
Der Verband tritt für den Schutz
und eine angemessene Würdigung
und Sicherung von Ehe und Familie in
Gesellschaft und Kirche ein. Seine Mitglieder wollen Zeugnis ablegen für die
Werte, die in Ehe und Familie gelebt
und gestärkt werden. Besondere Unterstützung und Solidarität benötigen
Menschen, die alleine für die Erziehung ihrer Kinder verantwortlich sind.
d) Gesellschaft und Staat
«Es wird darauf ankommen, das
Christentum dem Geist und der
Praxis nach ins wirkliche gesellschaftliche Leben hineinzutragen.»
(Adolph Kolping)
Nach christlichem Verständnis ist jeder
Mensch Schöpfer, Träger und Ziel aller
gesellschaftlichen Einrichtungen und
dadurch mit einer unveräusserlichen
Menschenwürde ausgestattet. Wir setzen uns uneingeschränkt für das Lebensrecht eines jeden Menschen vom
ersten bis zum letzten Augenblick ein.
Der soziale Einsatz von KOLPING INTERNATIONAL für die Gesellschaft zielt
immer auf das Gemeinwohl ab. An den
gesellschaftlichen Diskursen, was als
Gemeinwohl gelten soll und wie dies
durch eine gute Regierungsführung erreicht werden kann, beteiligt sich der
Verband daher auf lokaler, regionaler,
nationaler und internationaler Ebene
und sucht zivilgesellschaftliche Strukturen aufzubauen und mitzugestalten.
Dies tun die Mitglieder in der Regel
ehrenamtlich und uneigennützig.
Die Wahrung der Menschenrechte
auch als wirtschaftliche, soziale und
kulturelle Rechte ist KOLPING INTERNATIONAL dabei ein besonderes An-

liegen. Die Bewahrung der Schöpfung
und die Etablierung eines nachhaltigen Lebens- und Wirtschaftsstils sind
in unserem Jahrhundert von grosser
Dringlichkeit. Daher setzen wir uns aktiv für den Schutz der Umwelt ein und
beteiligen uns an Massnahmen, die
den menschengemachten Klimawandel stoppen.
Der Verband ist Lernfeld, schafft
Kontakte und weckt Verständnis der
Generationen füreinander. Gesellschaftliches und soziales Engagement
braucht Erlebnischarakter und muss
verbunden sein mit Sinn und Spass,
mit Eigenverantwortlichkeit und Freiräumen.
Eine zukunftsfähige Gesellschaft erfordert das Engagement von Menschen jeden Alters. KOLPING INTERNATIONAL befähigt Menschen, damit diese ihren Beitrag hierzu leisten können.
e) Kultur und Freizeit
«Ohne Freude, ohne Erheiterung kann
das Menschenherz nicht sein, am
wenigsten in der Jugend; im Vereinsleben gebührt ihr eine wesentliche
Stelle.»
(Adolph Kolping)
KOLPING INTERNATIONAL sieht eine
wichtige Aufgabe darin, seinen Mitgliedern den Zugang zu allen Bereichen des kulturellen Lebens zu eröffnen. Durch ein solches Heranführen an
das kulturelle Schaffen von Gegenwart
und Vergangenheit wird ein wichtiger
Beitrag zu sinnstiftender Freizeitgestaltung geleistet. Wir erwarten voneinander das Bemühen, die eigenen
Kräfte und Fähigkeiten auszuschöpfen
und kreativ in den Dienst an der Gemeinschaft zu stellen. Die Vielfalt kultureller Ausdrucksformen und ihre Bewahrung werden als Geschenk der Internationalität im Verband begriffen
und bei Veranstaltungen und Treffen
gefördert.
KOLPING INTERNATIONAL tritt für
den Sonntag als Tag der Erholung, der
Familie und der Gemeinschaft, der Kultur und des religiösen Lebens ein.
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Kontinentalversammlung 201 9 des Kolpingwerkes Europa in Rom

«Wir machen die Welt
ein wenig besser»
Mit diesen Worten begrüsste die Vorsitzende von Kolping Europa, Margrit Unternährer,
17 europäische Ländervertretungen an der diesjährigen Kontinentalversammlung im frisch
renovierten Kolping Hotel Casa Domitilla in Rom.

Europapräses Josef Holtkotte fand mit
dem Zitat Adolph Kolpings «Wer Mut
zeigt, macht Mut» die passenden Worte in seiner Einstimmung. In unseren
Nationalverbänden sind wir mit Adolph
Kolping auf dem Weg. In Dankbarkeit
dürfen wir auf das schauen, was uns
gelungen ist. Mit Mut schauen wir auf
die Zeit, die vor uns liegt. Wir alle spüren in unserer weltweiten Kirche, in unserer Gesellschaft und in Europa grosse
Umbrüche. Deshalb brauchen wir Vergewisserung, Austausch und Erfahrungen, die uns helfen, die richtigen Wege
zu finden und zu gehen. Die Ideen
Adolph Kolpings laden uns ein, Gott im
eigenen Leben zu entdecken und den
Glauben zu (er)leben.

Wie an jeder Kontinentalversammlung standen die Berichte aus den Nationalverbänden im Vordergrund. Die
grosse Vielfalt der europäischen Kolpinggemeinschaft wurde in den kurzen Präsentationen ihrer Delegierten
einmal mehr deutlich.
Im traditionellen Studienteil der
Kontinentalversammlung, referierte
Prof. Riccardo Pozzi, Repräsentant und
Berater des amtierenden Vorsitzenden
bei der OSZE (Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa)
über die «Römischen Verträge», deren
Unterzeichnung 1 9 57 in Rom die
Grundlage für die Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft
(EWG) legte. Dem anregenden Referat

schloss sich ein lebhafter Gedankenaustausch mit den Delegierten an.
Auch das kulturelle Programm nahm
in Rom einen hohen Stellenwert ein.
Der Besuch der Ufficio Scavi, des Petrusgrabs unter dem Petersdom, war
genauso ein einmaliges Erlebnis wie
die Besichtigung der Basilika Sankt Peter im Vatikan. Grossen Anklang fand
auch die Führung «Auf den Spuren von
Adolph Kolping in Rom».
Mit dem gemeinsamen Besuch des
Angelus-Gebets auf dem Petersplatz –
bei dem Papst Franziskus die Delegierten der Kontinentalversammlung persönlich grüsste – endete die Tagung.
Christoph Pfister
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Brückenbauer
Wie erleben Kolping-Verantwortliche in
verschiedenen Ländern den Beitrag unseres Verbandes zu einem «gemeinsamen Europa»? Wir haben uns auf der
Kontinentalversammlung (Ende Mai in
Rom) umgehört …
Im Jahr 1 9 9 3, drei Jahre nach der
Unabhängigkeit Litauens, wurde das
litauische Kolpingwerk gegründet. Zu
den ersten Mitgliedern zählte seine
heutige Generalsekretärin, Lina Kalibataitė: «Vom ersten Augenblick an habe
ich mich als Teil der grossen europäischen Kolpingsfamilie erlebt», sagt sie
im Rückblick, einer «einzigartigen, lebendigen christlichen Gemeinschaft»,
die Freundschaft und Solidarität ausstrahlt und durch zahlreiche Aktivitäten das gegenseitige Verständnis fördert.
Kolping reisst Mauern ein
Gegenseitige Unterstützung ist für
Lina ein wesentliches Kennzeichen der
kontinentalen Kolping-Arbeit: «Kolping reisst Mauern zwischen den Nationen ein und schlägt Brücken über
die Gräben, die unsere Länder und die
gesellschaftlichen Gruppen trennen.
Und: Kolping schafft Nähe – durch den
Glauben, der uns alle verbindet und
dazu anspornt, im Sinne der Ideen unseres Gründers für mehr soziale Ge14

rechtigkeit einzutreten.» Konkret seien
die Kontakte in andere Länder wichtig
für die Abläufe in der 1 9 9 6 gegründeten Kolping-Hochschule in Kaunas,
einer Stadt im Osten des Landes, wo
junge Menschen in pädagogischen
und Sozialberufen ausgebildet werden. Ein europaweiter «Freundeskreis»
unterstützt die Studierenden, ebenso
werden Praktika in Nachbarländern
vermittelt.
Die Bereitstellung von Gelegenheiten, ein vereintes Europa spürbar zu
machen, sehen auch Giorgio Nesler,
der Nationalsekretär von Kolping Südtirol, und Peter Jung, Geschäftsführer
von Kolping Schweiz, als wichtige Aufgabe. Nicht zu übersehen sei, sagen
sie, eine gewisse Kluft zwischen ärmeren und reicheren Gebieten und, daraus folgend, eine unterschiedliche
Sicht auf etliche «heisse Fragen», beispielsweise die Aufnahme von Flüchtlingen. «Deshalb ist es wichtig, alle
Meinungen zu hören und zu versuchen, einen Konsens zu finden», so
Nesler. Transnationale Kolping-Angebote wie Partnerprojekte, wie sie die
Schweiz unterstützt, oder Treffen und
Bildungsveranstaltungen, wo Südtirol
einen Schwerpunkt setzt, würden dafür ein Forum bieten. Nesler: «Immer,
wenn Menschen miteinander ins Gespräch kommen, werden Samen ge-

setzt für ein vereintes, stärkeres Europa, welches Herausforderungen nicht
scheut, sondern konstruktiv annimmt.» Oder, um es mit den Worten
der Vorsitzenden von Kolping Europa,
Margrit Unternährer, zu sagen: «Wir
machen die Welt etwas besser! Wir arbeiten weiter daran. Wir dürfen nicht
ruhen, unseren Beitrag zum Wohl unserer Mitmenschen zu leisten!»
Solidarität im Vordergrund
Als Brücke zwischen den Nationen
sieht unseren Verband auch die Referentin der europäischen Kolpingjugend, Patrycja Kwapik, die in Polen
lebt und arbeitet. «Junge Leute knüpfen leicht Kontakt, sie sind spontan
und ungezwungen», stellt sie den Jungen ein gutes Zeugnis aus, wenn es
darum geht, Gemeinsamkeiten zu entdecken und nationale Vorurteile zu
überwinden; nicht nur durch gleiche
Interessen seien Jugendliche miteinander verbunden, sagt Kwapik, sondern auch durch die spezifischen Herausforderungen unserer Zeit wie den
Klimawandel und fehlende Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt.
Hier setzt die Kolpingjugend Europa mit Fördermassnahmen an, aktuell
zum Beispiel einem von Kolping-Jugendgruppen aus Polen, Serbien und
Rumänien organisierten Projekt, in
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dem Skills im Bereich Unternehmensgründung sowie Jobcoachings vermittelt werden. Andere Initiativen der Kolpingjugend stellen den Gedanken der
Solidarität in den Vordergrund, wenn
beispielsweise Lernbetreuung für Kinder aus benachteiligten Familien angeboten wird oder Lebensmittelpakete für bedürftige Familien organisiert
und verteilt werden.
Als Foren zur Vernetzung der Kolping-Jugendlichen dienen internationale Treffen und die jährliche Mitgliederversammlung; die nächste findet
Ende November in Krakau statt. In
ihrem Rahmen wird auch der 25. Geburtstag der Kolpingjugend Europa
gefeiert.
Mag. Wolfgang Engelmaier
Bundessekretär Kolping Österreich

Ein Wort dazu
«Wenn unsere Werte Relevanz behalten
sollen, muss Kolping sich in Europa stark
machen!»
(von Reg. Rat Anton Salesny)
Als katholischer Sozialverband setzt sich
das Kolpingwerk Europa seit dem Ende
des 2. Weltkriegs für die europäische Integration ein. In allen Ländern, in denen
es vertreten ist, sucht es Lösungen für
soziale Probleme, setzt Initiativen im Bereich der beruflichen Bildung und im Jugendaustausch, befähigt und ermutigt
vor allem jugendliche Mitglieder zu politischem Engagement.
Bei seinen Initiativen lässt sich das
Kolpingwerk vom christlichen Menschenbild leiten, indem es die Würde der
menschlichen Person betont, sich für
ihre Rechte einsetzt und den Einzelnen
gleichzeitig auf seine soziale Verantwortung hinweist. Durch seine Bildungsarbeit befähigt es den Einzelnen zur Ent-

faltung seiner Persönlichkeit und fördert
durch seine Arbeit das Gemeinwohl in
den Ländern sowie auf kontinentaler
Ebene.
Adolph Kolping selbst war es, der von
Anfang an seine Aktivitäten nicht auf ein
Land beschränkte, sondern versuchte,
den Blick der Mitglieder und der Führungskräfte über die Ländergrenzen hinaus zu öffnen. Damit hat er uns bereits
vor über 1 65 Jahren die europäische Idee
in die Wiege gelegt. Führungskräfte und
Mitglieder des Kolpingwerkes, welche
heute ihren gesellschaftspolitischen
Auftrag erfüllen wollen, müssen zur
Kenntnis nehmen, dass viele politische
Entscheidungen nicht mehr im nationalen Staate fallen, sondern auf europäischer Ebene entschieden werden. Die
Konsequenz kann daher nur sein, dass
wir uns für unsere gesellschaftspolitischen Vorstellungen bzw. für die christlichen Werte in Europa stark machen.

Wer Mut zeigt, macht Mut
Geistliches Wort von Europapräses
Josef Holtkotte an der Kontinentalversammlung Kolping Europa 2019.
«Wer Mut zeigt, macht Mut», sagt
Adolph Kolping. Mit dieser Aussage
stellt er sich gegen manche Resignation unserer Zeit. Die Situation des
(gelebten) Glaubens in unserer Zeit
bezeichnen manche mit «religiöser
Taubstummheit». Damit soll ausgedrückt werden, dass Menschen taub
seien für die Botschaft des Glaubens
und stumm bleiben, wenn sie diese
Botschaft weitergeben sollen. Hat es
(noch) Sinn, wenn gläubige Menschen
mit Liebe und viel Geduld gegen die
religiös tauben Ohren reden?
Als vermeintliche Lösung bietet sich
dann ein Rückzug an. Der Rückzug auf
die eigene religiöse Praxis, in einen
Winkel des Familienlebens. Der Rückzug auf den harten Kern der Gemeinde,
indem man sich unter Gleichgesinnten
einander bestätigt und wohl fühlt. Der
Rückzug in die Kolpingsfamilie.
Nun, was sagt das Evangelium dazu? Jesus wandert durch das Land,
kein Weg ist zu weit. Im (jüdischen)

Kernland und in den (heidnischen)
Randgebieten ist er unterwegs. Unzählige Begegnungen mit Menschen
werden berichtet. Uns kann dadurch
aufgehen: die Frohe Botschaft kann
immer und überall verkündet werden.
Wir sind eingeladen, Wege zu den
Menschen unserer Zeit zu gehen. Wir
sind aufgefordert, unsere Ohren und
Herzen für den Glauben zu öffnen und
vom Glauben zu erzählen, auch beim
Eindruck von religiöser Taubstummheit. Das ist ein Einsatz gegen die Resignation, gegen das Schlechtreden
der gegenwärtigen Zeit. Das ist auch
ein Engagement ganz nach dem Geschmack von Adolph Kolping. Denn im
Kolpingwerk erlebe ich Männer und
Frauen, die nicht taub und stumm für
den Glauben sind, sondern die ihren
Glauben bekennen. Kolping war nie
lau oder stumm in seiner Zeit. Diejenigen, die ihm folgen, sollen das auch
nicht sein. Sie sollen lebendige Gemeinschaften bilden, in denen auch
heute der Glaube gelebt und weitergetragen wird.
Dies kann bedeuten: Die unterschiedlichen Lebenswege von Men-

schen kennen und schätzen; solidarisch sein; einen wirklichen geistlichen
Standpunkt gewinnen; nicht befehlen,
sondern beseelen; von Bekenntnissätzen zu persönlichen Erfahrungen kommen, von Weisungen zu Verantwortungen gelangen. Ökumenische Akzente setzen und den Dialog der Religionen unterstützen. Dies schafft
Gemeinschaft und gibt Respekt vor
der Würde eines jeden Menschen. Das
ist gelebter Glaube gegen eine religiöse Taubstummheit. Als Kolpinggemeinschaft im Kolpingwerk Europa
dabei mitzugestalten, ist etwas völlig
anderes, als der Tendenz der religiösen
Taubstummheit um uns herum das
Wort zu reden und sich zurückzuziehen. Es lohnt sich für die Menschen,
auf dem Weg zu sein. Adolph Kolping
hat angefangen, nicht aufgegeben.
Diesen Mut leben wir und teilen wir
mitten in unserer Zeit. Denn: «Wer Mut
zeigt, macht Mut.»
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Projektreise Bolivien

Spendengelder werden richtig
und effizient eingesetzt
Kolping Bolivien ist das mit Abstand grösste Partnerland von Kolping Schweiz. Seit 1 9 83 sind in
neun von 1 0 Regionen des riesigen Landes 1 36 Kolpingsfamilien mit 4 800 Mitgliedern gegründet
worden. Anlässlich meiner Projektreise im Frühjahr konnte ich mich von der Entwicklung der von
Kolping Schweiz finanzierten Projekte überzeugen.
Eines ist definitiv klar und mir wichtig,
dies an erster Stelle zu erwähnen. Ohne
das Engagement meines Vorgängers
Bernhard Burger wäre Kolping in Bolivien nicht dort, wo es heute steht! Die
wichtigen Grundlagen für die heutige
Entwicklung wurden von ihm gelegt.
Auf meiner diesjährigen Projektreise
konnte ich mich davon in El Alto, Santa
Cruz und Sucre überzeugen. An dieser
Stelle möchte ich es auch nicht unterlassen, euch für die Spendengelder zu
danken, die seit Jahren in die Realisierung unserer Projekte geflossen sind.
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Sie wurden allesamt richtig und effizient eingesetzt.
Bau des Regionalzentrums
in Santa Cruz
Santa Cruz de la Sierra ist das geschäftliche Zentrum von Bolivien und
die Hauptstadt des Departamento Santa Cruz. Von Europa aus landet man mit
dem Flugzeug meist dort. Der wirtschaftliche Aufschwung und das Wachstum sind unübersehbar. Dank der umfangreichen Öl- und Gasvorkommen
der Region boomt und wächst die Stadt

rasant. Kolping ist hier seit 1 9 84 vertreten und der Name des Kolping-Spitals
geniesst einen ausgezeichneten Ruf.
Leider wurde diese für Kolping Bolivien
so wichtige Institution vor Jahren rechtlich eigenständig und trat aus dem Nationalverband aus. Für Kolping Bolivien
und die Region Santa Cruz ging damit
eine wichtige Einnahmequelle verloren.
Somit reduzierte sich das Engagement
auf den Bildungs- und Sozialsektor
(Schulen). Das neue Regionalzentrum
Casa Kolping soll dieser Entwicklung
Rechnung tragen und besonders den
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vielen jungen Menschen, im Geiste Kolpings Halt und Quelle der Inspiration
und Hoffnung sein. Spatenstich für das
neue Regionalzentrum war im Dezember 201 8. Die Baufortschritte sind eindrücklich und die Eröffnung ist im Frühjahr 2020 geplant.
Instituto Casa Kolping in El Alto
Wenn man von Santa Cruz, im
fruchtbaren Flachland am Rande der
Bergkette der Cordillera Oriental gelegen, in El Alto (spanisch «die Höhe»),
dem höchstgelegenen internationalen
Flughafen der Welt aus dem Flugzeug
steigt, muss sich nicht nur der Kreislauf
an die Höhe (4 1 00 Meter) gewöhnen,
sondern auch das Auge. Um den Flughafen herum befinden sich ausgedehnte Elendssiedlungen von Landflüchtigen, die sich in der Stadt ein besseres Leben erhoffen. El Alto gehört zu
den am schnellsten wachsenden Städten der Welt, etwa 50 Prozent der Bevölkerung ist 1 9 Jahre alt und jünger,
nur 1 8 Prozent der Bevölkerung sind
älter als 39 Jahre. Wie gut, dass es dort
Kolping in seiner ganzen Vielfalt gibt.
Neben den von Kolping erfolgreich betriebenen Centros Medicos gibt es
Schulen und die im Jahr 201 7 fertiggestellte Pflegeschule. Die Mühlen
der bolivianischen Bürokratie mahlen
langsam, zumindest wenn man es so
wie Kolping Bolivien ablehnt, Schmiergelder zu zahlen. So wird das Datum
der Inbetriebnahme, um endlich mit
der Pflegeausbildung starten zu können, weiterhin von der staatlichen Willkür abhängig sein. Solange dies nicht
möglich ist, werden die Räumlichkei-

ten des Instituto Technico Adolfo Kolping, so der offizielle Name des Gebäudes, für die interne Weiterbildung des
medizinischen Personals der Centros
Medicos genutzt oder für externe Anlässe vermietet werden.
Instituto Adolph Kolping in Sucre
Kolping Bolivia unterhält neben El
Alto noch ein zweites «Instituto» in
Sucre. Sucre ist die konstitutionelle
Hauptstadt von Bolivien und Sitz des
obersten Gerichtshofs. Sie liegt im zentralen Südteil des Landes und ist
Hauptstadt des Departamento Chuquisaca. Der Kontrast zu El Alto könne dort
nicht grösser sein. Die Stadt liegt auf
rund 2800 m, hat ein sehr angenehmes, gemässigtes Klima und gilt mit
ihren reichen, gepflegten Plätzen und
Parkanlagen als eine der schönsten
Städte Südamerikas. In diesem Umfeld
geniesst das Instituto Kolping in Sucre
in der Bevölkerung einen sehr guten
Ruf in der Berufsausbildung. Seit Abschluss der umfangreichen Renovierungsarbeiten erstrahlt das Gebäude
innen und aussen in neuem Glanz.
Nach Aussagen der Schulleitung findet
ein Grossteil der Schüler nach Abschluss der Ausbildung in den Bereichen Gastronomie, Bäckerei, Pharmazie und Friseur und Kosmetik meist
einen sicheren Arbeitsplatz oder startet in die Selbstständigkeit.
Ausbildungszentrum «Centro
Educativo Adolfo Kolping» in Tarija
Bei einem weiteren Projekt, das fristgerecht zum Abschluss kam, handelt es
sich um das berufliche Ausbildungs-

zentrum in Tarija. Tarija ist die südlichste Grossstadt im südamerikanischen
Anden-Staat Bolivien und Hauptstadt
der Provinz Cercado sowie des Departamento Tarija. Es grenzt an Argentinien und im Osten an Paraguay. Obwohl es nur wenig Industrie gibt, ist
Tarija doch eine der modernsten Städte Boliviens, mit vielen aufgeschlossenen Einwohnern, die sich am europäischen Lebensstil orientieren. Das Wirken Adolph Kolpings findet hier besonderen Anklang. Die Renovierung des
seit über 20 Jahren betriebenen Ausbildungszentrums wurde fachmännisch
abgeschlossen und bietet für den Kindergarten und mehrere Schulklassen
eine zeit- und landesgemässe Infrastruktur.
Die Eindrücke, die ich von meiner
Projektreise mitgenommen habe, haben mir wieder die Wichtigkeit unseres
internationalen Auftrags vor Augen
geführt. Unsere Hilfe hat bereits sehr
viel bewirkt, sie ist willkommen, wird
von den Menschen geschätzt und wird
auch weiterhin benötigt. In den vielen
Gesprächen, die ich geführt habe, wurde mir sehr viel Dankbarkeit und Sympathie zu teil. Das Erlebte lässt sich in
Worten nur schwer ausdrücken. Wer es
schon selber erlebt hat, weiss, wovon
ich spreche. Adolph Kolping bringt das
wie folgt zum Ausdruck: «Froh und
glücklich machen, trösten und erfreuen, ist im Grunde doch das Glücklichste
und Beste, was der Mensch auf dieser
Welt ausrichten kann.» Dem kann ich
nur beipflichten.
Peter Jung
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FRIEDENS WANDERUNG

52. Internationale Kolping-Friedenswanderung 201 9 in Vianden

Wandern für den Frieden
Mit der Friedenswanderung kommt man immer wieder in andere Regionen Europas.
Nach Schirgiswalde 201 8 ganz im Osten Deutschlands, in der Ecke Polen, Tschechien und
Deutschland, ging es diesmal Anfang Mai nach Luxemburg, genauer nach Vianden.
Die beiden Kolpingsfamilien Luxemburg Zentral und Feulen spannten bei
diesem Kraftakt zusammen. Das OK
mit Marianne Hentges-Audry und Fons
Schmitz an der Spitze zeigte zusammen mit den 4 0 Helfern grosses Organisationstalent, sodass sich die 300
Teilnehmenden jederzeit wohl fühlten.
Der Ablauf war wie gewohnt: Nach
der Ankunft am Donnerstag standen
am Freitag und am Samstag je eine
dreistündige Wanderung auf dem Programm. An den Abenden wurde lokale
Kultur präsentiert – beispielsweise in
Form von Volkstänzen. Auch geistige
Nahrung gab es: Eröffnungs- und Abschlussgottesdienst in der Trinitarierkirche mit Generalpräses Ottmar Dillenburg und an den Wandertagen jeweils unterwegs eine kurze Besinnung.
Am Samstagabend stellten die Slowenen ihre Pläne für nächstes Jahr vor.
Sie sind offensichtlich schon sehr gut
vorbereitet. Die Friedenswanderung
2020 findet vom 7. bis 1 0. Mai in Maribor (Marburg) statt, im Norden von
Slowenien.
Zum Wetter meinte Fons Schmitz:
Petrus und Adolph Kolping hätten zusammengehalten und für ordentliches
Wetter gesorgt – aber das Thermometer hatten sie offenbar nicht im Griff.
Zwar konnte man den Regenschutz
während dem Wandern immer im
Rucksack lassen. Aber punkto Tempe-
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raturen wurde man nicht verwöhnt.
Wer bei den Kleidern nicht wie im Winter vorgesorgt hatte, bekam die Kälte
zeitweise zu spüren.
Vianden hat zwar nur etwa 21 00
Einwohner, trotzdem ist es ein Städtchen. Die markante Lage am Brückenübergang über das Flüsschen Our verschaff te ihm schon früh Bedeutung. Es
liegt im nördlichen Teil des Grossherzogtums Luxemburg, direkt an der
Grenze zu Deutschland. Ein kleines
Land, welches aber einen grossen Herzog hat. Weil Vianden 50 km von er
Stadt Luxemburg entfernt ist, bekam
man nicht viel mit von den Beerdigungsfeierlichkeiten für den verstorbenen Grossherzog Jean. Er hatte sei-

nes Amtes von 1 9 64 bis 2000 gewaltet.
Vianden ist stolz auf Victor Hugo
(1 802–1 885). Da er sich gegen Napoleon III. auflehnte, musste er Frankreich verlassen und verbrachte einige
Zeit als politischer Flüchtling in Vianden. Der Erfolg seines 1 831 publizierten Romans «Der Glöckner von Notre
Dame» half, den fortschreitenden Zerfall der Kathedrale Notre Dame de Paris aufzuhalten. Sie hatte infolge der
Französischen Revolution schwer gelitten und war u. a. als Weindepot missbraucht worden. Dank Victor Hugo
konnte 1 84 4 eine umfassende Restauration in Angriff genommen werden.
Sehenswürdigkeit Nummer Eins in
Vianden ist das imposante Schloss. Der
erste Bau wurde bereits im Jahr 360
begonnen. In der heutigen Form entstanden die Burg und die mächtige
Wehranlage im 11 . Jahrhundert. Spätere Zeiten brachten einen weitgehenden Zerfall. Doch 1 9 77 hat sie der Staat
übernommmen, und seither wird die
vorherige Ruine mit grossem Aufwand
schrittweise restauriert. Es ist eines der
grössten Schlösser Europas. Die Organisatoren der Friedenswanderung hatten auch an eine Führung gedacht, an
der man sich einen Eindruck von den
riesigen Ausmassen machen konnte.
Franz Federer, Dietikon

Z EIT S CHENK EN

In der Ausgabe unserer Verbandszeitschrift Kolping Schweiz 2/201 9 hatten wir alle Leserinnen
und Leser dazu aufgefordert, sich an unserem Wettbewerb zu beteiligen und ein Logo für unser
Motto «Zeit schenken» zu entwerfen.
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Christofs Gewinnerentwurf entsprach der Forderung nach allgemeiner Verständlichkeit am besten. Er ist
einfach und aufs Wesentliche reduziert, wirkt simpel und verbindet den
Begriff «Zeit schenken» mit dem Namen Kolping in idealer Form. Das Kolping-K wird mit den Uhrzeigern angedeutet.
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Die Kolping-Entwicklungszusammenarbeit
wird 50 Jahre alt
50 Jahre ist es her, dass mit der Gründung der
Sozial- und Entwicklungshilfe des Kolpingwerkes
e. V. (heute Kolping International Cooperation e. V.)
professionell in die Entwicklungszusammenarbeit
eingestiegen wurde. Damals wurde mit einzelnen
Berufsbildungsprojekten in Brasilien angefangen.
Heute leistet Kolping International weltweit in
über 4 0 Ländern nachhaltige Armutsbekämpfung.
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wieder besser zu vernetzen. Eine der
Grundvoraussetzungen, um das Hauptziel, die Zukunft von Kolping Schweiz
langfristig zu sichern, zu erreichen.
Die Jury hatte die Qual der Wahl,
ging doch die Meinung über die einzelnen Entwürfe deutlich auseinander.
Letztendlich fiel das Stimmenmehr auf
den Entwurf von Christof Unternährer,
Präsident der KF Hochdorf.

Ihre

g

, Or

kun

PL Z

Anm
er

In der Zwischenzeit konnte die Jury aus
einer ganzen Reihe guter Entwürfe ein
Logo auswählen und prämieren, das
uns in den nächsten Jahren dabei unterstützen soll, als zivilgesellschaftlicher Akteur wieder für etwas Bestimmtes wahrgenommen zu werden.
Das Motto «Zeit schenken» soll uns
auch als Katalysator dienen, und die
Kolpinggemeinschaft untereinander
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KO LPING SFA MILIEN

KF Olten

Den Zusammenhalt gestärkt
Der diesjährige Vereinsausflug führte
die KF Olten vom 26. bis 30. Mai via
Rheintal, Innsbruck und Brennerpass
an den Gardasee. Der Besuch von Verona mit seinen zahlreichen historischen Highlights durfte dabei genau
so wenig fehlen wie eine Schifffahrt
auf dem Gardasee und das Erkunden

der Orte Bardolino und Sirmione. Bei
idealem Wetter wurden die vielfältigen Eindrücke durch den Besuch eines
Weinguts in Brentino Belluno, eines
Olivenöl-Museums in Cisano und der
Stadt Bergamo abgerundet. Nach 1 4 20
Kilometern zurückgelegte Strecke waren sich alle einig: Ein einmaliges Er-

lebnis, das der Kolpingsfamilie wieder
neuen Zusammenhalt geschenkt hat.
Danke, Beni Gloor, für die Organisation
und deinen Einsatz als Reiseleiter.
Alfred Bischof

KF Landquart

60 – na und? Ein Grund zu feiern!
Die KF Landquart wurde vor 60 Jahren
als Gesellenverein gegründet. Pater
Gerald Forster setzte sich tatkräftig für
den Verein ein. Während seiner Zeit als
Pfarrer in Landquart war er ein begeisterter Präses. Im weiteren Verlauf hat
sich Monika Gruber in besonderer Weise für den Verein eingesetzt. Von 1 9 9 4
bis 201 3 leitete sie mit Elan und frischen
Ideen die Kolpingsfamilie. Hier wollen
wir nur an das Projekt «Kolping bi da
Lüüt» erinnern, bei dem wir gemeinsam Kartoffeln angepflanzt, verkauft
und beim Galadiner verarbeitet haben.
Ergebnis: CHF 24 9 9 8 für die KolpingSchule in Santa Cruz in Bolivien!
Jubiläumsjahr
Es war nie eine Frage – ein Jubiläum
muss gefeiert werden. So kam es zur
Idee, zu jedem der Kolping-«Standbeine» eine Veranstaltung anzubieten.
Das Handwerk bleibt wertvoll
Im April, bei der ersten Jubiläumsaktion zum Thema Handwerk, traf sich
eine grosse Schar von Interessierten
beim Schindelmacher Patrik Stäger in
Untervaz. Er übt in fünfter Generation
das Handwerk des Schindelmachers
aus. Beim Rundgang durch das Dorf
zeigte er uns seine Werke an den Fassaden des Schulhauses und einer modernen Liegenschaft. Mit viel Herzblut erklärte er uns, dass es auf viele Details
ankommt. Massgebend ist bereits die
Auswahl der Fichten und Lärchen, die
gefällt und zu Schindeln verarbeitet
werden. Eine gute und von Hand her20

gestellte Schindel bereitet dem Kunden über Jahrzehnte viel Freude.
Berufswelt heute – stetige Veränderung
Globalisierung und Digitalisierung
sind Schlagworte, die täglich zu hören
sind und viele zum Nachdenken bringen. Einerseits ist es für Firmen eine
Chance, weltmarktführend zu bleiben,
andererseits macht es den Mitarbeitern immer wieder Angst, nicht zu wissen, was in naher Zukunft an Aufgaben
zu bewältigen ist. Bei einem Besuch bei
Somedia in Chur konnten wir einen
Einblick in die moderne Arbeitswelt
bekommen. Fernsehen, Radio und Tageszeitungen werden heute mit viel
Computerunterstützung produziert.
Politik und Friedensarbeit
Bei den Kolping-Friedenswanderungen treffen sich viele Menschen, die
mit persönlichem Engagement wichtige Friedensarbeit leisten. Dies zum
Beispiel bei der Integration von Fremdsprachigen oder anderen Sozialprojekten. Kolping International leistet

hier mit dem Grundsatz «Hilfe zur
Selbsthilfe» viel wertvolle Arbeit. Am
Mittwoch, 1 8. September werden uns
Divisionär Lucas Caduff und Hauptmann Lucas Orlik bei einem Vortragsabend zum Thema «Weltpolitik und
Friedensarbeit» aufzeigen, wie die
Schweiz diese Arbeit unterstützt.
Gemeinschaft
Am Sonntag, 1 0. November, dem
Jubiläums-Festtag, laden wir alle unsere Freunde zum Feiern ein.
Claus Böhringer, Präsident

Jubiläums-Festtag
Sonntag, 10. November 2019
1 0.1 5 Uhr Festgottesdienst mit
Fahnendelegationen, anschliessend
Apéro, Mittagessen und gemütliches
Beisammensein.
Für von auswärts Anreisende gibt
es um 9 .30 Uhr ein Znüni im Pfarreizentrum.
Anmeldung: kolping-landquart.ch
Unkostenbeitrag: CHF 4 0.00

KO LPING SFA MILIEN

KF Hochdorf

Kolping, Kohle, Kölsch
«Auf Kolpings Spuren» war die KF
Hochdorf vom 1 3. bis 1 7. Juni 201 9 unterwegs. Im Mittelpunkt der Vereinsreise stand aber nicht nur die Kolping-Metropole Köln. 24 Kolpingmitglieder reisten mit dem Zug in die
viertgrösste Stadt Deutschlands. Reiseleiter Daniel Unternährer hatte ein
abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, welches zu diversen
Lebensstationen des Kolpinggründers
Adolph Kolping führte.
Von Köln …
Der Sitz von Kolping International
befindet sich in der Metropole am
Rhein und dort hat auch der Generalpräses Ottmar Dillenburg sein Büro.
Dieser nahm sich für die Seetaler Zeit
und erklärte ihnen die Organisation
von Kolping International. Anschliessend führte er die Gruppe durch die
Minoritenkirche – den Ort, an dem Kolping 1 84 5 seine Priesterweihe empfing
und wo er 1 866 schliesslich seine letzte
Ruhestätte fand. Dass Adolph Kolping
in Köln sehr aktiv war, zeigte ein spezieller Stadtrundgang, während dem
Hubert Tintelott, ehemaliger Generalsekretär, zahlreiche Kolping-Anekdoten, aber auch viel über die Kölner Sehenswürdigkeiten zu berichten wusste.
Gelegenheit, die Eindrücke zu verarbeiten, boten immer wieder verschiedene Andachten und Gottesdienste, unter anderem mit KolpingEuropapräses Josef Holtkotte in der
hoteleigenen Kapelle. Und natürlich
kamen auch gemütliche Stunden in
einem der zahlreichen Brauhäuser bei
währschaftem Essen und dem typischen «Kölsch»-Bier nicht zu kurz.
… über Kerpen …
Ein Ausflug nach Kerpen führte
die Reiseteilnehmer zum Geburtshaus
Kolpings. Die kleine, aber feine Ausstellung zeigt zahlreiche Möbel, Gegenstände und Korrespondenzen Kolpings. In Kerpen besuchten die Seetaler zudem die Taufkirche Kolpings, wo
sie von Marlies Sieburg, der ehemaligen Bürgermeisterin der Kolpingstadt
erwartet wurden.

Mitglieder der KF Wuppertal-Barmen empfingen die Seetaler im Kolpinghaus zu einer
«Bergischen Kaffeetafel».
Sehr imposant war der kurze Abstecher zum Kohletagebau-Gebiet Hambach, das in den letzten Monaten wegen der geplanten Abholzung des
Hambacher Forstes in die Schlagzeilen
geraten ist. Unglaublich die Dimensionen, die der Tagebau und das Braunkohlekraftwerk aufweisen: Auf einer
Fläche von momentan 4 500 Hektaren
und bis zu einer Tiefe von 500 Metern
werden jährlich 4 0 Mio. Tonnen Braunkohle gefördert. Die Schaufelradbagger
dafür sind 24 0 Meter lang! Eindrücklich
und beklemmend war auch, als die Reisegruppe durch das «Geisterdorf» Manheim-alt fuhr. Dieses Dorf wird wegen
der Ausweitung des Tagebaugeländes
seit 201 2 ins zehn Kilometer entfernte
Manheim-neu umgesiedelt.
Idyllisch präsentierte sich hingegen
ein weiteres Ausflugsziel: der pittoreske Touristenort Bad Münstereifel mit
seiner durchgehenden Stadtmauer
und der historischen Altstadt
… bis nach Wuppertal
Seine erste Stelle als Priester hatte
Kolping in Elberfeld – heute ein Stadtteil von Wuppertal. Dort lernte er den
Lehrer Johann Gregor Breuer und dessen Idee der Gesellenvereine kennen.
Diese Idee weiter aufzubauen und zu
verbreiten, war von da an Kolpings
Hauptanliegen und somit der Ursprung
der heutigen Kolpingbewegung.

Für die Hochdorfer stand in Wuppertal ein weiteres Highlight auf dem
Programm: Sie wurden von Mitgliedern der heimischen KF Wuppertal-Barmen herzlich empfangen und
mit einer «Bergischen Kaffeetafel» –
einer traditionellen Speisenfolge –
verwöhnt. Das von Kolpingmitgliedern
selber gekochte Angebot war überaus
reichhaltig: von verschiedenen Broten,
Brotaufstrichen, Milchreis, Kompott,
Waffeln bis hin zu Wurst- und
Fleischwaren. Da kam die anschliessende Stadtbesichtigung zu Fuss gerade richtig. Und auch diese war «hausgemacht»: Der heimische Kolpingvorsitzende Lothar Dröse hatte eigens für
den Schweizer Besuch einen Rundgang zusammengestellt! Die Stadtbesichtigung fand ihren Abschluss dann
wieder zusammen mit den deutschen
Kolpingmitgliedern in einem gemütlichen Biergarten bei einem kühlen
Kölsch.
So war es bei dieser Reise wie so oft
bei Kolpingreisen: In Erinnerung werden neben den zahlreichen Stationen
auf den Spuren Kolpings vor allem
wieder die Begegnungen mit Kolpingleuten vor Ort bleiben.
Christof Unternährer

Weitere Fotos auf www.kolpinghochdorf.ch
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KF Altstätten

Jahresausflug ins Allgäu
Am frühen Montagmorgen des 1 3. Mai
trafen sich zahlreiche Mitglieder der
KF Altstätten beim Rathausplatz. Angesagt war ein Ausflug nach Lindenberg im Allgäu. Pünktlich traf der bestellte Car ein und fuhr Richtung
Kriessern und weiter über die Grenze.
Reiseorganisator Alois Schmid begrüsste alle Ausflügler und stellte die
Route vor. Zuerst ging es nach Lindau
zum Kaffeehalt im Autobahnrestaurant «Raststation Bodensee». Anschliessend fuhr man weiter Richtung
Lindenberg, dem Ziel der Reise. Auch
in Lindenberg gibt es eine KF. Arthur
Huber, eines ihrer Mitglieder, hatte
sich bereit erklärt, die grosse Stadtpfarrkirche Peter und Paul und auch
die Stadt vorzustellen. So erzählte er
von der Entwicklung von Lindenberg.
Die Stadt verdankte ihr kontinuierliches Wachstum grossenteils der Hutfabrikation. Bereits im Jahre 1 656 wurden Lindenberger Strohhüte im Hausierhandel und auf Märkten verkauft.
Die Hüte wurden später in Heimarbeit
hergestellt, nach und nach dann in
grossen Fabriken.
Die Stadtpfarrkirche wurde gebaut,
als die alte Aureliuskirche zu klein wurde. Sie wurde 1 9 1 4 eingeweiht. Bemerkenswert ist das grosse Deckengemälde des Gossholzer Kunstmalers Paul
Keck. Er malte das 23 Meter lange Ge-

mälde liegend. Es enthält Szenen der
Apostel Petrus und Paulus. Kolumban,
Gallus und Magnus sind die drei Allgäu-Heiligen. Über der Kanzel steht
eine Statue, die Jesus als Sämann mit
Hut darstellt. Die Kirche besitzt sieben
Glocken. Imposant ist auch die Zeilhuber-Orgel mit ihren 4 1 00 Pfeiffen.
Bei der Rundfahrt durch Lindenberg sah man zahlreiche Tafeln und
andere Hinweise auf die Hutfabrikation. Auch ein Hutmuseum gibt es. Bis
1 9 60 gab es nur die Hutfabrikation
und Kleingewerbe in Lindenberg. Seither ist die Industrie Hauptarbeitgeber.
Die Hutfabrikation existiert nicht
mehr. Nach einer Spazierfahrt zum
Friedhof gab es dort eine Führung,
und abschliessend einen kurzen Besuch der alten Aureliuskirche.
Im Bayrischen Hof wurde zu Mittag
gegessen. Daran nahm auch der Vorsitzende der KF Lindenberg, Jürgen
Huber, teil. Ihr Verein hat 70 Mitglieder,
meist ältere, nur wenig junge. Man ist
interessiert an einem Gegenbesuch
nach Hinterforst zu Bruder Klaus. Demnächst wird das 1 25-Jahr-Jubiläum gefeiert. Nach dem Besuch des Baumwipfelpfades Scheidegg und einem
Imbiss in Eichenberg wurde die Rückreise nach Altstätten angetreten.
Theodor Looser

VERMISCHTES

Kolping-Kindertagesstätte
im ZDF
Dem Geld hinterher, gen Westen
Das ZDF hat kürzlich in der KolpingKindertagesstätte in Oituz/Rumänien
zum Thema Eurowaisen gedreht.
Fernfahrer unterwegs: Sie bekommen
täglich hautnah mit, wie es um Europa
bestellt ist. Vier von ihnen begleitet die
Dokumentation im Rahmen der Aktion
«WISO-Truck».
Die besseren Verdienstmöglichkeiten
treiben eine Menge Osteuropäer westwärts, und meist müssen sie das Wertvollste zurücklassen: Im rumänischen
Oituz besucht das Filmteam die Kolping-Kindertagesstätte für sogenannte
Eurowaisen: Jungs und Mädchen, deren
Eltern als Arbeitsmigranten im Westen
schuften. «Ich finde, dass Europa vereinter sein müsste», sagt Dodo. Was das
bedeutet? «Dass einer dem anderen
hilft, jeder für den gleichen Job auch
das gleiche Gehalt bekommt. Es müsste
einen europäischen Mindestlohn geben.»
Den Link zum TV-Bericht finden Sie auf
unserer Website www.kolping.ch unter
der Rubrik Hilfswerk «Eurowaisen in
Rumänien».

Auszeichnung
Fr. David, Tansania
Wir gratulieren Nationalpräses Fr. David
Kamugisha aus Tansania herzlich zur
Verleihung des Ehrentitels «Monsignore»! Papst Franziskus würdigt mit der
Ernennung zum Monsignore Fr. Davids
jahrzehntelange Arbeit beim Aufbau
des Kolpingwerkes Tansania und damit
den Einsatz für gerechtere Strukturen
für marginalisierte Gruppen.

Vortrag im Friedhof Lindenberg
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Sommerzeit – Wanderzeit

Anfang Mai nahm ich erstmals an der 52. Internationalen
Kolping-Friedenswanderung in Vianden in Luxemburg teil.
Über 250 Teilnehmende aus einem knappen Dutzend Nationen wanderten dabei vor allem an zwei Tagen in Gottes
freier Natur. Dieses friedliche Unterwegssein bot ausgiebig
Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen oder
auch schweigend den eigenen Gedanken nachzuhängen.
Zwei lebendige, festliche Gottesdienste zu Beginn und am
Schluss sowie diverse Besinnungshalte gaben dem Anlass
einen wohltuenden Hintergrund und Rahmen.
Zu allen Zeiten hatte das möglichst stressfreie Gehen
und Wandern eine beruhigende und heilende Wirkung auf
den Menschen. Muskeln und Kreislauf werden angeregt,
während der innere Mensch zur Ruhe kommen kann. Bereits in der Antike unterhielten sich Philosophen lustwandelnd in Säulenhallen. Mönche und Nonnen durchschreiten
betend oder Leben und Leiden Jesu Christi meditierend
den Kreuzgang.
In den Pfarreien finden Prozessionen und Wallfahrten
statt. Sie sind Ausdruck des durch die Zeiten wandernden
Gottesvolkes. Gehen wird gleichsam zum Beten –Ú und Beten zum Gehen.

etwa das Pilgerbüro in Santiago de Compostela praktisch in
jedem Jahr höhere Zahlen an pilgernden Menschen auf
dem Jakobsweg.
Ob sich Adolph Kolping zum Wandern oder Pilgern irgendwo geäussert hat, ist mir nicht bekannt. Der Pädagoge
und Denker Jean-Jacques Rousseau, der etwa 1 00 Jahre vor
Kolping gelebt hat, lobte den Spaziergang. Daneben spottete er über das wachsende Übel der Kutschenfahrten! Der
dekadente Adel lasse sich seiner Ansicht nach nur träge in
der Gegend herumfahren. Ein aufrechter Bürger jedoch
nehme sein Leben selbst in die Hand, beziehungsweise gehe die Wege mit seinen eigenen Füssen!
Was würde Rousseau wohl zum heutigen viel grösseren
und schnelleren Verkehr und seinen Folgeerscheinungen
sagen?
Ich wünsche Ihnen allen viele erfüllende Stunden beim
Wandern oder beim Aufenthalt in Gottes freier Natur!
Konrad Schelbert,
Präses der KF Seewen und Schwyz

Es scheint, je weniger Gläubige an den gewohnten Gottesdiensten teilnehmen, umso mehr sind sie wandernd und
pilgernd unterwegs in Gottes Schöpfung. So verzeichnet
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Kolpingtag 2019
7. September
in Zofingen
Alphornspieler
Hackbrettspieler
Bolivianische Musik
Clairongarde

Gemeinschaft erleben und pflegen
sowie einen Tag Botschafter
für Kolping sein!
Den ganzen Tag Begegnung und
Austausch auf dem Kirchenplatz.

Mobile Kaffeerösterei
und Degustation
Glacestand
Kulinarische
Köstlichkeiten
aus verschiedenen
Ländern

Informationen über Kolping Schweiz
und seine Handlungsfelder.
Kinderprogramm
Hüpfburg
Wettbewerb

Jedes Kolpingmitglied erhält
ein oranges Kolping-Shirt.
Programm:
10.00 Uhr
Begrüssung und Eröffnung
10.00 – 16.00 Uhr
Kinderprogramm

Austausch mit
Generalpräses
Msgr. Ottmar Dillenburg

17.00 Uhr
Abschluss mit
ökumenischem Gottesdienst
Infos auf www.kolping.ch

Ökumenischer
Gottesdienst
Gemeinschaft
unter Freunden
erleben
Austausch und
Geselligkeit

