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EDITORIAL

”

Je weniger der Mensch tut, um so geneigter ist er,
alles mit Worten abzumachen. Und je mehr der Mensch
redet, um so weniger kann er selbst ausführen.
Adolph Kolping

Liebe Leserinnen, liebe Leser
In meiner Jugendzeit gab es natürlich kein Internet und Facebook, aber es
war grosse Mode (vor allem bei den Mädchen), dass man zum Schuleintritt
ein Album bekam. Wer zum Freundes- oder Bekanntenkreis gehörte,
wurde um einen Eintrag gebeten. Die einen machten Zeichnungen,
andere schrieben Gedichte oder eine nette Widmung. Einer meiner
Lieblingslehrer schrieb bei allen immer den gleichen Spruch: «Es
gibt nichts Gutes, ausser man tut es.» Der Spruch wurde durch das
Gedicht «Moral» des deutschen Lyrikers und Kinderbuchautors Erich
Kästner bekannt. Mir persönlich gefiel dieser Spruch immer sehr gut.
Sagt nicht das erwähnte Kolping Zitat das Gleiche aus?
Im Zeitalter von Internet und Facebook wird weniger geredet, aber umso
mehr geschrieben. Es ist eine einfache Sache, für alles und allen seine
eigene Meinung kundzutun. Viele und unnötige Bemerkungen werden in
die ganze Welt verschickt. Im Gegensatz zu den positiven und liebenswerten Eintragungen im Album sind heutzutage die Internet-Kommentare
sehr oft wenig fundiert, beleidigend oder sogar rassistisch.
Vielleicht würde Adolph Kolping heute sein Zitat so formulieren:
«Je weniger der Mensch tut, um so geneigter ist er, alles per Internet
zu kommentieren und kritisieren. Je mehr der Mensch nur im
Internet surft, um so weniger Taten kann er selbst ausführen.»
Ja, Taten sind gefragt und werden erwartet. In diesem
Sinne wird zum Glück von den Kolpingsfamilien vieles
getan, damit auch in anderen Ländern die Lebensbedingungen besser werden. Zu den Taten kann man auch die
verschiedenen Demonstrationen zählen: Die Jugend
demonstriert für den Klimawandel, die Frauen für
mehr Gleichberichtigung, Rechte und Anerkennung
im Leben und in der Kirche und in vielen Ländern
wird für bessere Sozialbedingungen gekämpft. Auch
von den Kirchenoberen erwarten die Gläubigen
Taten für eine Erneuerung, um ein zeitgemässes
christliches Leben führen zu können.
Ich wünsche allen Leserinnen und Lesern viel Zeit
für «Taten» und zum «Zeit schenken».
Treu Kolping!
Monique Küng
Regionalleiterin Kolping Westschweiz
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PAR TNERL AND RUM ÄNIEN

Kolping Rumänien bewegt viel!
Was machen das Land, seine Menschen und besonders die Kolpingsfamilien in den Regionen
eigentlich aus, dass so viele von unseren Schweizer Kolpingschwestern und Kolpingbrüdern sich
seit Jahren immer wieder gen Osten aufmachen und ganz persönlich engagieren beim Aufbau
und der Entwicklung des Nationalverbands von Kolping Rumänien?
Ich hatte mir diese Frage schon seit
Langem gestellt und als sich mir im
September die Chance bot, Mitglieder
der Kolpingsfamilien Baar, Weinfelden,
Wolfenschiessen und Zug bei ihrer Reise nach Rumänien zu begleiten, packte
ich diese Chance natürlich sehr gerne.
Kolping Schweiz unterhält neben der
Partnerschaft mit Rumänien weitere,
enge Beziehungen mit Ländern Europas und in Übersee. Aber warum gerade diese besondere Solidarität gegenüber Rumänien? Eine Solidarität, die
nicht wie sonst meist üblich, mit dem
Spenden von Geld endet. In Rumänien
engagiert man sich vor Ort, leistet körperliche Arbeit oder gibt sein Knowhow gerne weiter.
Ein Blick nach Deutschland, in die
dortigen Diözesen und Kolpingsfamilien zeigt ein ähnliches Bild. Auch von
dort aus wurde seit dem Ende der Ära
Ceauşescus, von allen Seiten, viel geholfen. Mit dem Land Rumänien verband ich bisher immer Bilder von hungernden Kindern, die in den vielen
städtischen Waisenhäusern ihr Dasein
fristen mussten. Ohne Betreuung, rich4

tige Nahrung und ohne etwas anzuziehen, waren sie sich selbst überlassen.
Diese Bilder haben sich nicht nur bei
mir eingebrannt, sie waren auch der
Auslöser für eine in Europa beispiellose Hilfsaktion nach dem Ende der rumänischen Revolution im Jahre 1 9 89 .
Diese Hilfsbereitschaft hält bis heute
an. Wenn es in den ersten Jahren galt,
die grösste Not der Menschen mit
Hilfslieferungen (Nahrung, Bekleidung, Medizin) zu lindern, um so ihre
existenziellen Grundbedürfnisse zu
befriedigen, wird heute versucht,
mehr «Hilfe zur Selbsthilfe» zu leisten.
Es ist daher kein Wunder, dass die
Vision Adolph Kolpings hier auf fruchtbaren Boden stossen musste. Die Kolping-DNA, die Bildung als wesentlichen Teil im Fokus ihrer Arbeit sieht,
ermöglichte an verschiedenen Orten
des Landes, erfolgreiche Projekte zu
realisieren. Das auf die Euphorie vieler,
neuer rumänischer Kolpingmitglieder
der Anfangstage bald eine Ernüchterung folgte, spiegelte sich im Rückgang der Mitgliederzahlen. Ein ganz
normaler Prozess, der in vielen Län-

dern zu beobachten ist, wenn auf einmal daran erinnert wird, die Grundwerte Kolpings bewusst zu leben.
Nicht das Nehmen steht im Vordergrund, sondern das solidarische Handeln innerhalb der Gemeinschaft. Kolping Rumänien ist aus diesem Prozess
gestärkt hervorgegangen und konnte
sich über die Jahre ein starkes wirtschaftliches Fundament aufbauen.
Einen entscheidenden Anteil am Erfolg dieser Entwicklung tragen die Vorsitzende und der Zentralsekretär von
Kolping Rumänien, Daniela Barbulescu
und Eduard Dobre, und, nicht zu vergessen, die Projektreferentin Ingrid Arvay. Sie sind die Triebfedern und der
Motor für die Entwicklung. Wer so wie
ich die Gelegenheit hatte, mit ihnen
einige Tage durchs Land zu reisen,
stellt schnell fest: Es braucht solche
Menschen, besonders bei Kolping, die
bereit sind, etwas aufzubauen, die sich
den politischen und sozialen Tatsachen in ihrem Land stellen und trotz
Rückschlägen und Fehlern nicht aufgeben. Ihre Begeisterung steckt an,
zieht einen in den Bann und macht de-
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mütig vor den eigenen Sorgen und
Nöten. Ich kann jetzt unsere Schweizer
Kolpinger verstehen, warum sie sich
für Rumänien so stark machen. Mein
Besuch in Rumänien gab nicht nur mir
die Gewissheit, dass die von Kolping
Schweiz und seinen Mitgliedern geleistete Hilfe sinnvoll und weiterhin
dringend benötigt wird.
Besonders deutlich wurde das beim
Besuch des Sozial- und Bildungszentrums in Oituz. In diesem Tageszentrum
wird besonders für Kinder ein häusliches Umfeld geschaffen, deren Eltern
aus wirtschaftlichen Gründen Rumänien alleine oder gemeinsam verlassen
mussten. Der Exodus aus den Dörfern
spiegelt ein Phänomen, das in den vergangenen Jahrzehnten nicht nur in Rumänien, sondern auch in anderen Ländern Zentral- und Osteuropas tiefe
Spuren hinterlassen hat: Überall verlassen Menschen ihre Heimat auf der
Suche nach besser bezahlter Arbeit in
Westeuropa. Zurück kommen sie –
wenn überhaupt – nur für den Urlaub.
In Oituz kümmert man sich mit
grosser Hingabe und Liebe um die
Leidtragenden. 42 Kinder werden täglich mit einer warmen Mahlzeit versorgt und erhalten von ehrenamtlichen Lehrpersonen eine Hausaufgabenbetreuung. Was aber noch viel
wichtiger ist, ist das offene Ohr für ihre
Probleme. Kolping bietet diesen Kindern im wahrsten Sinne des Wortes
eine Familie. Bei einem Besuch ist es

fast unmöglich, sich ihren Blick zu entziehen. In ihren Augen spiegeln sich
Trauer und Hoffnung ihrer kindlichen
Seele. Das macht betroffen, aber auch
glücklich in der Gewissheit, hier helfen
zu können. Danke für diese eindrücklichen Erlebnisse. Sie haben bei allen
Teilnehmern der Reisegruppe ihre
Spuren hinterlassen.
Kolping Rumänien verfügt mit
dem Kolping-Hotel in Kronstadt/Braşov
über eine florierende Einnahmequelle,
die für den gesamten Verband wichtig
ist. Dieses schmucke Hotel trohnt an
einem der schönsten Hänge mit Blick
auf die mittelalterliche Stadt. Das Kolping-Hotel hat sich zu einem beliebten

Ausgangspunkt für zahlungskräftigere
Familien aus der Hauptstadt Bukarests
entwickelt, die hier gerne ihr Wochenende verbringen. Geschäftsleute schätzen das Hotel wegen seiner Konferenzräume. Besonders wichtig für Kolping
ist, dass sie einen Ort geschaffen haben, der seit zehn Jahren über 6 00 jungen Menschen die Ausbildungen zum
Koch, zur Servicekraft und im Hotelfach
ermöglicht hat. Ende 201 7 hat Kolping
Rumänien eine erste duale Berufsschule «Cool Academy» für Tourismus und
Hotelfach mitgegründet. Das Besondere daran: Es ist die erste duale Ausbildung landesweit. Das Leuchtturmprojekt «Cool Academy»: duale Ausbildung
ist in Rumänien einmalig.
Ein weiteres Standbein ist das Kolpinghaus in Caransebeș, das als Guesthouse und Pension neben 52 Übernachtungsplätzen ein Restaurant mit
Bar und einen Konferenzraum anbietet. Auf dem Areal befindet sich auch
ein Gebäude, das bis vor Kurzem als
Trainingszentrum genutzt wurde, um
Menschen mit eingeschränkten körperlichen und geistigen Fähigkeiten
zu betreuen. Auf dem grosszügigen
Grundstück befindet sich auch ein
landwirtschaftlicher Gartenbereich,
der im Rahmen eines Workcamps im
Jahr 201 4 erstellt wurde. Der anhaltende Bevölkerungsexodus junger Menschen ins Ausland macht leider auch
beim Personal des Kolpinghauses in
Caransebeș nicht Halt. Er bedeutet für
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den gesamten Betrieb eine grosse Herausforderung und stellt die geplanten
Projekte infrage.
Trotz dieser momentanen Probleme
lässt sich Kolping Rumänien nicht entmutigen und setzt alles daran, ihr bisher grösstes Projekt in der Stadt Temeswar zu realisieren. In sehr günstiger Lage zur Innenstadt konnte ein
Grundstück gekauft und von vielen
fleissigen Freiwilligen in unzähligen Arbeitseinsätzen für den Bau eines Kolping-Gesellenhauses vorbereitet werden. Nach seiner Fertigstellung sollen
dort ein Übergangswohnheim, eine
Suppenküche, eine Berufsschule im
Dualsystem, der Sitz von Kolping Banat
sowie eine Gästebetreuung und
Übungsfirma Platz finden. Der Bau ist
zur Herzensangelegenheit von Kolping
Rumänien geworden und wird finanziell von Kolping International, Kolping
Schweiz und mehreren Schweizer Kolpingsfamilien unterstützt. Der Baubeginn wird in Kürze erfolgen. Ziel ist die
Fertigstellung und Eröffnung im Jahr
2021 , wenn Temeswar den Titel «Kulturhauptstadt Europas» tragen darf.
Die Eindrücke meiner Reise waren
so vielfälltig, dass ich mich in meinem
Bericht auf einige wesentlichen Punkte beschränken musste. Unerwähnt

blieben die zahlreichen Sehenswürdigkeiten, die vielen Begegnungen
und das Eintauchen in die Geschichte
des ehemaligen «Vielvölkerstaats» mit
seinen Sprachen und Kulturen. Der
Austausch mit den Schweizer Kolpingfreunden und das gemeinsam Erlebte
war eine grosse Bereicherung. Zurück
bleiben die Hoffnung und der Wunsch,
dass die Menschen dort ihre Chance

bekommen, sich eine Existenz aufzubauen, und nicht gezwungen sind, für
Hungerlöhne und oft unter menschenverachtenden Verhältnissen im Ausland arbeiten zu müssen. Kolping setzt
sich dafür ein und bewirkt in Rumänien viel. Unterstützen wir es bei diesen Bemühungen weiter!
Peter Jung
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Das Aktionsrad
«Zeit schenken»

V ERBAND

Verbandsentwicklungsprozess
«Kolping – eine Geschichte mit Zukunft»: Unter diesem Motto rief das Generalpräsidium von Kolping International vor einigen Jahren alle Nationalverbände dazu auf, in besonderer Weise
auf Adolph Kolping als Gründer des
Verbandes hinzuweisen. Das vorgegebene Motto sollte einerseits deutlich
machen, dass sich die Kolpingarbeit
auch heute immer wieder an der geschichtlichen Persönlichkeit Adolph
Kolpings ausrichten muss und seine Visionen und Initiativen bis heute Impulse für das verbandliche Handeln und
für die Arbeit des Kolpingwerkes heute
liefern können und liefern müssen.
Doch muss das Kolpingwerk auch im
Geist seines Gründers Adolph Kolping
Antworten auf die Sorgen und Nöte
der Menschen heute geben und die
Zukunft mit in den Blick nehmen.
Kolping Schweiz hat dieses Anliegen in seinem Verbandsentwicklungsprozess aufgegriffen und wird unter
dem Motto «Zeit schenken» die aktuelle Kolpingarbeit in der Schweiz für
seine Mitglieder und in der Öffentlichkeit wieder besser sichtbar machen.
Vom Verband gingen dabei wichtige
Initiativen und Impulse aus, die alle
ein Ziel verfolgen. Besinnung auf die
soziale und ehrenamtliche Arbeit in
den Kolpingsfamilien, Bildung einer
starken Verbandsstruktur, Identitätsund hoffnungsstiftende Massnahmen,

Stärkung des Gemeinschaftssinns,
Werbung und Begeisterung neuer Mitglieder für die Ideen Adolph Kolpings.
Zeit ist ein Luxusgut
Unser Motto «Zeit schenken» wurde
bewusst gewählt, weil viele Menschen
bei uns in der Schweiz von den negativen Auswirkungen der Beschleunigung unseres Zeitalters leiden. Zeit ist
zum Luxusgut geworden. Betroffen
sind alle Menschen, unabhängig ihres
Alters oder ihrer sozialen Stellung. Viele Kolpingsfamilien setzen hier mit
ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit an und
machen sich so für die Menschenwürde stark, sei dies in der Familie, bei der
Arbeit und in der Gesellschaft. Kolping
ist also Profi, wenn es um das Thema
«Zeit schenken» geht und muss nicht
nach anderen Möglichkeiten suchen,
um sich wieder ein Profil zu geben. Wir
müssen dies nur nach innen und aussen besser kommunizieren.
Dienstleistungsangebot
sichtbar machen
So vielfältig wie das Thema «Zeit
schenken» ist auch das soziale Engagement der einzelnen KF. Um ihr vielfältiges Dienstleistungsangebot besser
sichtbar zu machen und für alle Kolpingsfamilien ein gemeinsames «Gefäss» zu schaffen, wurde ein sogenanntes Aktionsrad entworfen. Es vereint

alle von den KF und ihren Mitgliedern
erbrachten Dienstleistungen (Aktionen) zum Motto «Zeit schenken». Es
gibt KF, die nur in einem Aktionsbereich Angebote anbieten, manche vielleicht in mehreren. Dann gibt es auch
KF, die keine Angebote mehr haben
oder wollen. Das Aktionsrad soll hier
wieder motivieren und aufzeigen, dass
jedes noch so kleine Engagement seinen Platz hat. Kolping wird so wieder
sichtbarer und die Chance steigt, so
wieder Interessierte für die Mitarbeit
zu begeistern. Die Begriffe Internationalität, Solidarität und Engagement,
aus unserem «Kolpinghaus», umschliessen unser Aktionsrad und geben den notwendigen Halt.
Wie kann meine KF «Zeit schenken»?
Was kann ich als Kolpingmitglied dazu
beitragen? Wie soll ich mit dem Aktionsrad umgehen? Die folgende Übersicht
soll eine Antwort auf diese Fragen geben. Die aufgeführten Tätigkeiten sind
nicht abschliessend und sollten laufend
ergänzt werden. Jede Kolpingschwester und jeden Kolpingbruder muntere
ich dazu auf, sich im Geiste Adolph Kolpings aktiv mit einer persönlichen Tätigkeit zum Motto «Zeit schenken» zu
beteiligen. In den nächsten Ausgaben
unserer Verbandszeitschrift Kolping
wird dann darüber berichtet.
Peter Jung

Aktionsbereiche

Tätigkeiten «Zeit schenken»

Besuchsdienst

Alte, kranke oder sozial isolierte Menschen am Alltagsleben wieder teilhaben lassen,
Vereinsamung entgegenwirken …

Nachbarschaftshilfe

Know-how kostenlos zur Verfügung stellen, Schreibstube, Mittagstisch, Behördengänge,
Sozialhilfe vor Ort …

Fahrdienst

Mobilität von Mitmenschen erhöhen, Gottesdienstbesuche/Anlässe KF/Kolping CH ermöglichen …

Menschenrechte

Werte Adolph Kolpings und der christlichen Soziallehre nach aussen vertreten, für Rechte
und Anliegen von Migranten, Sans-Papiers einstehen, Arbeitswelt, Flucht und Chancengleichheit,
die eine Welt …

Verband

Vorstands- und Verbandsarbeit, Einsitz in Gremien, Fortbestand der Kolpings familien und des
Verbands sichern, Anlässe organisieren, Kolpingtheater, Skilager, Familienferien, Generationentag,
Kolpingtag, Botschafter für Kolping sein, Öffentlichkeitsarbeit, Bildung und Weiterbildung …

Betreuung

Hütedienst, Entlastung von Familienangehörigen, kranke Mitmenschen, soziale Integration …

Kirchenarbeit

Firmbegleitung, Jugendarbeit, Maiandacht, Liturgiedienst, Arbeit in der Gemeinde …
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Kolping International: 50 Jahre
Entwicklungszusammenarbeit
Vor 50 Jahren ist der katholische
Sozialverband KOLPING INTERNATIONAL mit der Gründung einer Fachorganisation für Entwicklungszusammenarbeit professionell in die weltweite Armutsbekämpfung eingestiegen. Dieses Jubiläum feierte KOLPING
INTERNATIONAL Mitte Oktober mit
einer Festakademie im KardinalSchulte-Haus in Bensberg. Rund 200
Gäste aus Kirche, Politik und Verband
fanden sich ein, um unter dem Motto
«Werte wirken» den vergangenen Einsatz für globale Gerechtigkeit Revue
passieren zu lassen und gemeinsam
über die aktuellen Herausforderungen werteorientierter Entwicklungszusammenarbeit zu diskutieren.
Unter den Gratulanten befand sich
der Bamberger Erzbischof Ludwig
Schick, der als langjähriger Kolpingbruder und Vorsitzender der Kommission Weltkirche im Namen der Deutschen Bischofskonferenz ein herzliches Grusswort sprach. Darin bedauerte er entschieden den derzeit
immer stärker abnehmenden Gemeinschaftssinn und würdigte KOLPING INTERNATIONAL als einen wichtigen Akteur, der weltweit solidarisch
für das Gemeinwohl handelt.
Glückwünsche aus dem Vatikan
überbrachte Rev. Msgr. Bernard
Munono Muyembe, Senior Officer im
Dikasterium für die ganzheitliche Entwicklung des Menschen. Weitere Referentinnen und Referenten der
Festakademie waren unter anderem
Prof. Dr. Anna Noweck von der Katho-
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lischen Stiftungshochschule München sowie Ministerialdirigent Dr.
Bernhard Felmberg aus dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Verschiedene Austauschforen gaben den
Teilnehmern der Festakademie die
Gelegenheit, einzelne Aspekte eines
wertebasierten Entwicklungsansatzes näher zu vertiefen.
Für den Kolpingverband war die
Festakademie Auftakt für weitere
Feierlichkeiten wie Jubiläumsgottesdienste und Jubiläumswanderungen,
die die Kolpingsfamilien während des
gesamten nächsten Jahres weltweit
begehen werden.

Prälat
Heinrich Festing
grüsst
die Schweiz
Am Rande der Jubiläumsfeier
zum 50-Jahr-Jubiläum von Kolping International kam es Anfang
Oktober in Köln zur Begegnung
von Geschäftsführer Kolping
Schweiz Peter Jung und Prälat
Heinrich Festing.
Dieser beglückwünsche ihn
für die Neugestaltung der Verbandszeitschrift Kolping, die er
wie die gesamte Entwicklung des
Schweizer Kolpingwerkes mit
grossem Interesse verfolge.
Prälat Festing bat Jung seine
besten Wünsche und Grüsse an
die Kolpingschwetern und Kolpingbrüder in der Schweiz zu
übermitteln.

INTERNATI O NAL

Wandert mit Kolping
um die Welt!

Generalrat von Kolping International
tagte in Bensberg bei Köln
Nicht nur international, sondern auch
demokratisch ist Kolping bereits seit
vielen Jahrzehnten. Daher tagt alle
zwei Jahre der Generalrat, das Beschlussgremium des internationalen
Verbandes, dem Delegierte aus
allen Nationalverbänden angehören,
die mehr als 1 000 Mitglieder haben.
Trotz manch schwieriger Bedingungen durch Einreisebestimmungen
nach Europa tagten 45 Delegierte
aus 31 Ländern im Oktober bei Köln
und berieten die aktuelle und künftige Arbeit des internationalen Verbandes.

Ein Schwerpunkt der Delegierten
lag neben dem Bericht des Generalvorstands auf der zeitgleich in Rom tagenden Amazonas-Synode. Viele Impulse
des Vorbereitungsdokuments aus Lateinamerika sind auch für die Kolpingverbände in Asien, Europa und Afrika
bedeutsam – eben für die ganze Weltkirche. Neben einer Besichtigung des
Kölner Doms stand auch die Feier einer
heiligen Messe in der Minoritenkirche,
am Grabe des seligen Adolph Kolping,
auf dem Programm. Die nächste Generalratstagung von Kolping International findet 2021 in Rom statt.

Peter Jung in Führungsgremium von
Kolping International gewählt
Am Rande der diesjährigen Tagung
des Generalrats wurde der Geschäftsführer von Kolping Schweiz, Peter
Jung, in den Finanzausschuss von
KOLPING INTERNATIONAL gewählt.
Der Finanzausschuss überwacht als
Aufsichtsrat die finanziellen Belange
von Kolping International Cooperation e. V. Die Amtszeit des Finanzausschusses beträgt sechs Jahre.

Seit einem halben Jahrhundert leistet
Kolping weltweit professionelle Entwicklungszusammenarbeit. Der Herbst
201 9 ist der Auftakt in unser Jubiläumsjahr. Denn vor 50 Jahren wurde der Verein «Sozial- und Entwicklungshilfe des
Kolpingwerkes e. V.» gegründet – der
Einstieg in die professionelle Entwicklungszusammenarbeit von Kolping.
Heute leisten wir weltweit in über
40 Ländern nachhaltige Armutsbekämpfung.
Tatkräftig unterstützt werden wir
dabei von Tausenden Ehrenamtlichen:
Kolpingsfamilien und Einzelspender
aus dem In- und Ausland helfen mit
kreativen Ideen und Aktionen, Spenden zu sammeln. Ihr zeigt, wie bunt
und vielfältig 50 Jahre gelebte Solidarität aussehen kann. Ohne euch wäre
unsere Projektarbeit nicht in diesem
Masse möglich!
Feiert mit uns!
Wir freuen uns über euer Engagement gemäss unserem Jubiläums-Motto: «Weltweit. Solidarisch. Handeln.»
Aktionsvorschläge findet Ihr auf www.
kolping.net/mitmachen. So zum Beispiel Unterlagen für eine Jubiläumswanderung. Wählt eine Wanderroute
aus und ladet eure Kolpingsfamilie,
Pfarrgemeinde, Familie und Freunde
ein. Während der Wanderung könnt
ihr an verschiedenen Stationen Rast
machen und mithilfe unserer Broschüre über die weltweite Projektarbeit
von KOLPING INTERNATIONAL informieren.
r
Wir laden ein zu
rung
de
an
sw
m
läu
Jubi
Vorschläge für

die Organisation

und Gestaltung

WELTWEIT.
SOLIDARISCH.
HANDELN.
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G ED ENK- UND AK TI O NS TAG 2019

Am 25. November ist der internationale Tag zur Beseitigung der Gewalt gegen Frauen

Der Diskriminierung
entschieden entgegentreten!
Gewalt gegen Frauen und Mädchen ist eine der am weitesten verbreiteten, anhaltenden und
verheerenden Menschenrechtsverletzungen in unserer heutigen Welt und wird aufgrund der
Straflosigkeit, des Schweigens, der Stigmatisierung und der damit verbundenen Schande kaum
gemeldet. Im Allgemeinen manifestiert sie sich in physischen, sexuellen und psychologischen
Formen.
Nur einige Fakten
Die «Allgemeine Erklärung der
Menschenrechte» sind vor über 70 Jahren an der Generalversammlung der
UNO verabschiedet worden. Mit dem
Ziel 5 der «Nachhaltigen Entwicklungsziele – SDGs» ist auch die Forderung an
alle Staaten, die Chancengleichheit
zwischen Männern und Frauen in der
ökonomischen Entwicklung, die Eliminierung aller Formen von Gewalt gegen Frauen und Mädchen enthalten.
– Jede zweite der weltweit getöteten
Frauen wurde 201 2 von ihrem Partnern oder ihrer Familie getötet, während nur einer von 20 Männern unter
ähnlichen Umständen getötet wurden.
– Jede dritte Frau und jedes dritte
Mädchen erlebt im Laufe ihres Lebens körperliche oder sexuelle Gewalt, am häufigsten durch einen intimen Partner.
– Weltweit sind heute fast 750 Millionen Frauen und Mädchen vor ihrem
1 8. Geburtstag verheiratet. 200 Millionen Frauen und Mädchen sind
einer Genitalverstümmelung (FGM)
unterzogen worden.
Obwohl einige Fakten etwas älteren
Datums sind, die Tendenz hat sich in
den letzten Jahren nicht stark verbessert. Von der Schweiz sind neuere Zahlen verfügbar:
– Im Jahr 201 8 kam es bei der häuslichen Gewalt auf über 1 8 520 Straftaten.
– In 73,5 Prozent der Fälle häuslicher
Gewalt bestand eine Paarbeziehung
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oder es handelte sich um eine ehemalige Partnerschaft.
All diese Taten sind eindeutige Verletzungen von Menschenrechten. Ob in
Kriegsgebieten oder im eigenen Zuhause, ob auf der Strasse, in der Schule
oder am Arbeitsplatz – 70 Prozent aller
Frauen haben irgendwann einmal in
ihrem Leben körperliche oder sexuelle
Gewalt erfahren.
Aus der Schöpfung
«Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn,
und schuf sie als Mann und Frau».
(1. Mose 1, 27)
Es war von Anfang an Gottes Wille,
den Menschen in beiden Geschlechtern zu schaffen – als Mann und Frau.
Mann und Frau sind füreinander geschaffen, nicht nur zur Zeugung von
Nachkommen, sondern zur hilfreichen
Gemeinschaft miteinander. An verschiedenen Textstellen bei den Evangelien finden wir immer wieder, dass
Frauen von Anfang an eine wichtige
Rolle in den Gemeinden spielen.
Die Art, wie Männer und Frauen
denken und empfinden, ist unterschiedlich. Der Mann neigt in der Regel mehr zu Risikobereitschaft, und die
Frau dagegen neigt in der Regel mehr
zu grösserem Sicherheitsbedürfnis.
Die Frau zeichnet sich durch grösseres
Einfühlungsvermögen in andere aus,
dem Mann geht es mehr um rationale
Perspektiven. Dieses unterschiedliche
Denken und Empfinden wirkt sich

auch im sozialen Verhalten aus. Der
Mann zeigt mehr Unternehmungslust,
die Frau mehr Fürsorglichkeit und Pflege persönlicher Beziehungen.
Wichtig ist doch viel mehr, das lehrt
uns die Bibel in dieser Frage auch, dass
beide Geschlechter sich in jeder Hinsicht, in Liebe und gegenseitigem Respekt erfolgreich ergänzen – aber eben
jedes in seiner Eigenart – und darin
Erfüllung finden.
Wir können helfen
und vieles retten
Wir müssen der Kultur der Diskriminierung, die Gewalt fördert, entschieden entgegentreten. Über drei Viertel
aller Regierungen ratifizierten die
Menschenrechtskonventionen. Jede
einzelne Person kann in ihrem Umfeld
und auch Politiker unterstützen, sich
um sämtliche Formen von Gewalt gegen Frauen und Mädchen in der
Schweiz einzusetzen.
Bezogen auf diesen Weltgedenktag
sind auszugsweise unter vielen anderen Zielen in der Agenda 2030 alle
– Formen der Diskriminierung von
Frauen und Mädchen überall auf der
Welt zu beenden.
– Formen von Gewalt gegen alle
Frauen und Mädchen im öffentlichen
und im privaten Bereich, einschliesslich des Menschenhandels und sexueller und anderer Formen der Ausbeutung zu beseitigen.
– schädlichen Praktiken wie Kinderheirat, Früh- und Zwangsheirat sowie
Genitalverstümmelung bei Frauen
und Mädchen zu beseitigen.

G EDENK- UND AK TI O NS TAG 2019

”

Erst wenn die Hälfte unserer Bevölkerung,
die von Frauen und Mädchen repräsentiert
wird, frei von Angst, Gewalt und alltäglicher
Unsicherheit leben kann, können wir
wirklich sagen, dass wir in einer gerechten
und gleichberechtigten Welt leben.
António Guterres, UNO-Generalsekretär

Gedanken wie nachstehende drehen sich in mir umher:
– Wäre ich als Mann auf dieser Welt, wenn es keine Frauen gäbe?
– Ist es nicht besser, meine Lebensenttäuschungen statt an
einer Frau auszulassen zusammen mit einer Frau oder einer
anderen Vertrauensperson zu lösen?
– Wir sind als Mann und Frau in diese Welt geboren. Woher
nehme ich als Mann mir das Recht, über Frauen und Mädchen
zu bestimmen?
Ermutigung
Im Verlaufe des letzten Jahres wurden weltweit Jugendliche gefragt, was sie tun würden, um die Gewalt gegen Frauen
zu beenden. Viele der Jugendlichen haben ein Ende der Ignoranz gefordert. Sie wünschen sich, dass weiter für Menschenrechte geworben und den Opfern beigestanden wird. Ein Jugendlicher meinte, dass es gerade die Jungen sind, die helfen
können, die Gewalt gegen Frauen zu beenden, und zwar «indem sie zu verantwortungs- und respektvollen Vätern und
Ehemännern heranwachsen».
Ist eine solche Aussage nicht ermutigend? Unterstützen wir
die Jugendlichen auf dem Weg einer gewaltärmeren Gesellschaft.
«Das Gute ist dauerhafter als das Böse, und dem Guten eine Macht
schaffen ist unsere Pflicht und ein grosser Gewinn für die Menschen.» (Adolph Kolping)
Respekt zu allen Menschen
Mit diesem Artikel beende ich vorerst die Reihe der «Internationalen Weltgedenktage». Es ging mir nicht darum, Schrecken
einzujagen, sondern euch um tätiges Mitleid einzustimmen.
Nur bejammern hilft sicher nicht, denn mit den Artikeln «Soziale Gerechtigkeit (1 /1 9 ), Weltgesundheitstag (2/1 9 ), Weltkindertag (3/1 9 ), Weltjugendtag (4/1 9 ), Beseitigung der Armut (5/1 9 )
und dem obenstehenden möchte ich euch anspornen, euch
persönlich oder als Kolpingsfamilie für das eine oder andere
Anliegen zur Verbesserung der Würde der Person einzusetzen.
Erich Reischmann
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Solidaritätsprojekt
Internationaler Tag zur Beseitigung
der Gewalt gegen Frauen (25. November)
«Zuflucht und Geborgenheit finden»
Mutter-Kind-Haus in Cochabamba, Bolivien
GED-2019-G-CO-G
Das Mutter-Kind-Haus in Cochabamba ist eine Heimat auf Zeit. Hier können Frauen und ihre Kinder
bis zu sechs Monate, geschützt vor häuslicher Gewalt, in Sicherheit leben. Meist sind es alleinerziehende Mütter aus zerbrochenen Familien, aus
einem Umfeld von Gewalt und starkem Alkoholkonsum. In dieser Einrichtung sind sie geschützt.
Die Frauen können eine Ausbildung machen oder
ausser Haus einer Arbeit nachgehen. Die Kinder
werden betreut, wenn sie noch klein sind, gehen
in den Kindergarten im Haus oder in die Schule im
Quartier.
Mit der Sicherstellung der laufenden Betriebsund Unterhaltskosten wollen wir mithelfen, dass
es möglich wird, vielen Müttern und ihren Kindern
eine Zukunft in Würde zu ermöglichen.
Herzlichen Dank für eure Unterstützung!
Peter Jung
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BIP -TAGUNG

Beauftragte für Internationale Partnerschaftsarbeit (BIP) tagten in Bensberg

Was können wir beitragen?
Parallel zum Generalrat trafen sich
auch die Beauftragten für Internationale Partnerschaftsarbeit (BIP) im Kolpingwerk aus den deutschen Diözesanverbänden und aus der Schweiz,
Südtirol und Polen zur Herbsttagung.
Es wurde über die deutsche Initiative «Lieferkettengesetz» informiert
und deren Beteiligungsmöglichkeiten.
Das Kolpingwerk Deutschland und
KOLPING INTERNATIONAL sind Unterstützer der Initiative. Ideen wurden erarbeitet, wie die Initiative in die Arbeit
vor Ort umgesetzt werden kann. In
der Schweiz wird diese Thematik in
der Konzernveranwortungsinitiative
(KOVI) behandelt. Diese wird zum Beispiel von der katholischen Kirche im
Kanton Luzern unterstützt.
Ein weiterer Schwerpunkt war die
Umwelt- und Sozialenzyklika «Laudato
Si» von Papst Franziskus. In Arbeitsgruppen wurden Fragen besprochen:
Was kann ich als Einzelner zur Sorge
für das gemeinsame Haus beitragen?
Was können wir als Kolpingwerk bei-

tragen? Welche Forderungen haben
wir an Politik und Kirche?
Gemeinsam mit dem Generalrat
wurde der Gottesdienst in der Minoritenkirche am Grabe Adolph Kolpings
gefeiert. Die Kolleginnen aus der
Fundraising-Abteilung stellten die Pläne für die nächste Zeit vor und wurden
von den BIPs in ihren Vorhaben bestärkt und beraten. Neben dem inhaltlichen Austausch war die Begegnung

Zukunft gestalten
mit Ihrem Testament

mit den Teilnehmer/innen des Generalrates ein bestärkendes Element der
Tagung. Bei Kolping International Association gab es personelle Veränderungen und so konnte an der BIP-Tagung erste persönliche Kontakte geknüpft werden. Die nächste BIP-Tagung findet im Frühjahr 2020 in
München statt.
Otmar Strässle

Ein Zeichen der Mitmenschlichkeit setzen und über das eigene
Leben hinaus Gutes bewirken. Mit einem Testament können Sie
dies tun und beispielsweise Bildungsprojekte unterstützen. Damit schenken Sie jungen Menschen eine gute Zukunft und sorgen
für mehr Gerechtigkeit in unserer Welt.
«Junge Menschen brauchen die Chance, ihre Talente und
Fähigkeiten zu entwickeln für ein Leben aus eigener Kraft.
Ihre Testamentsspende ermöglicht diese Perspektive.»
Pfarrer Eduard Birrer
Kolping-Regionalpräses Luzern
Fordern Sie unseren kostenlosen Ratgeber für Testamente und
weiteres Infomaterial an:
Kolping Schweiz
Tel. 041 410 91 39,
kolping@bluewin.ch
Gerne informiert Sie
Geschäftsführer Peter Jung.
www.kolping.ch
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G ENER ALPR Ä SE S

Selbstverständnis

Offen sein für die Fragen und
die Probleme unserer Zeit

Msgr. Ottmar Dillenburg
Generalpräses

”

Die Nöte der Zeit werden
euch lehren, was zu tun
ist.
Adolph Kolping
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Eine beeindruckende Bilanz können wir vorweisen, wenn wir auf die
Kolpingarbeit in 6 1 Ländern unserer Erde mit mittlerweile fast 8000
Kolpingsfamilien und ca. 400 000 Kolpingschwestern und Kolpingbrüdern blicken. Das Internationale Kolpingwerk hat eine Grösse erreicht, die Adolph Kolping sich sicher nicht erträumt hätte und auf
die wir alle miteinander stolz sein können.
Als Generalpräses möchte ich mich allerdings auf dieser Aussage
nicht ausruhen, sondern gleichzeitig eine Herausforderung formulieren, die meines Erachtens darin liegt, die Grundlagen der Verbandsarbeit für die heutige Zeit zu artikulieren, zu interpretieren und zu
aktualisieren – damit es uns möglich ist, die Gegenwart und Schritte
in die Zukunft bewusst zu gestalten. Wenn unser Wachstum Bestand
haben soll, muss einerseits die Rückbesinnung zur Idee gepflegt und
gefestigt werden, andererseits müssen die Zeichen der Zeit erkannt
und angegangen werden. Das bei der letzten Generalversammlung
beschlossene «Selbstverständnis von KOLPING INTERNATONAL» bildet für mich hierfür eine hervorragende aktuelle Grundlange.
Dem Kolpingwerk ist es im Laufe seiner Geschichte immer wieder
gelungen, sich weiterzuentwickeln, manchmal fast «neu zu erfinden»: Aus den Anfängen der ersten Katholischen Gesellenvereine
entwickelte sich der Gesellenbund, dann ging es weiter in den generationsübergreifenden Verband. Das Kolpingwerk strukturiert sich
heute von der Kolpingsfamilie über verschiedene Ebenen, des Bezirkes, der Diözese, des Nationalverbandes bis hin zum Internationalen
Kolpingwerk. Jede Ebene hat ihre je eigene Ausprägung, ihre je
eigene Identität und ihre je eigene Entwicklung.
Wesentliche Schritte der «Neuerfindung» in den letzten Jahrzehnten waren zum einen die Möglichkeit der Aufnahme von Frauen
in den Verband, zum anderen – mit Beginn der sogenannten «Aktion
Brasilien» – der bewusste und entschiedene Schritt hinein in die Internationalität.
Natürlich sind die Schwerpunkte weltweit verschieden: Von der
Behindertenarbeit über die Förderung von Berufsausbildung bis hin
zu Kleinkreditmassnahmen, der Entwicklung im landwirtschaftlichen Bereich und der Sorge um Kranke, um nur einige wenige Beispiele zu nennen, haben unterschiedlichste Themen, ihren legitimen Platz im Denken, Sorgen und Handeln des Kolpingwerkes.
Wenn jedoch die Idee Adolph Kolpings nicht in einem beliebigen
Aktivismus münden soll, dann muss das Tun des Einzelnen und der
Gemeinschaft einen tieferen Grund haben und eingeordnet sein in
einen höheren Sinnzusammenhang.
Die Frage, worauf es beim Blick auf unser Kolpingwerk und jede
einzelne Kolpingsfamilie in Gegenwart und Zukunft ankommt, findet eine Antwort in dem, was Adolph Kolping sagt: «Die Nöte der
Zeit werden euch lehren, was zu tun ist!» Anders formuliert: Es
kommt immer darauf an, dass wir offen genug sind für die wirklichen
Fragen und Probleme unserer Zeit; dass wir ein echtes und ehrliches
Interesse haben am Wohl und Wehe unserer Mitglieder und Zeitgenossen; dass wir ihre wahren Bedürfnisse und Sehnsüchte kennen
und bereit sind, gemeinsam Wege in die Zukunft zu gehen.

SELBS T V ER S TÄNDNIS

Selbstverständnis Teil VI
VI. Ausblick
In diesem Selbstverständnis sind unsere Grundlagen und
das Wertefundament unseres verbandlichen Tuns beschrieben.
In den verschiedenen Regionen dieser Erde erfüllen die
Mitglieder von KOLPING INTERNATIONAL die genannten Arbeitsschwerpunkte auf je unterschiedliche Weise. Je nach
Bedarf können Schwerpunkte stärker betont und gelebt
oder gar neue Schwerpunkte der Arbeit eines regionalen
Verbandes entdeckt werden.
Gemeinsame Symbole, Gesänge und Rituale sind äussere
Zeichen der inneren Einheit unserer weltweiten Gemeinschaft.
Die Nationalverbände und Kolpingsfamilien sind gefordert, auf der Grundlage dieses Selbstverständnisses und
des Generalstatuts von KOLPING INTERNATIONAL – unter
Berücksichtigung ihrer gesellschaftlichen Gegebenheiten –
eine Konkretisierung für ihre Arbeit vorzunehmen. Dabei
lassen wir uns leiten von dem Auftrag Adolph Kolpings: «Die
Nöte der Zeit werden euch lehren was zu tun ist.»
Dieses Selbstverständnis tritt mit seinem Beschluss durch
die XXXIII. Generalversammlung am 26 . September 201 7 in
Lima (Peru) in Kraft. Es versteht sich als Grundlage zur Fortschreibung des internationalen Programms.
Bei Interpretationsschwierigkeiten aufgrund sprachlicher
Unterschiede ist die deutsche Textfassung massgebend.

Kolping Schweiz – Im Gedenken
Mitglied der Verbandsleitung

Cornelia Ritter
(1 9 6 4–201 9 )
Unser Verbandsleitungsmitglied Cornelia Ritter ist tot. Cornelia starb
am 29 . Oktober, völlig unerwartet, an den Folgen eines Schlaganfalls.
Wir verlieren mit ihr eine liebenswerte und engagierte Kollegin in der
Verbandsleitung und treue Kolpingschwester.
Wir werden sie stets in bester Erinnerung behalten.
Unser tiefes Mitgefühl gehört ihrer gesamten Familie.
Die Verbandsleitung
Kolping Schweiz
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Treu
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Monique Küng:

«Gemeinschaft leben und teilen»

Die obligate Frage für unser «Treu Kolping!»: Was
bedeutet dir Kolping in deinem täglichen Leben?
Mich erinnert Kolping daran, dass in unserem Leben und
Handeln der Mitmensch im Mittelpunkt stehen soll.
Dein Lieblings-Kolping-Zitat?
«Der alltägliche Mensch muss bisweilen dem Alltäglichen
aus dem Wege gehen, damit er für das Alltägliche endlich
wieder offenen Sinn und Verstand empfängt.» Unter
dieses Motto stelle ich auch die jährlich organisierten
Reisen für Kolping. Es tut jedem gut, den «alten Tramp» für
ein paar Tage zu verlassen, um neue Impulse aufzunehmen. Hie und da ist es sogar eine Lehre, dass es andersrum
auch geht, auch wenn es nicht so ist wie zu Hause!
Wie bist du zu Kolping gekommen?
In den 9 0er-Jahren durch Freunde der deutschsprachigen
Kirchgemeinde St-Boniface in Genf.
Was war dein schönstes Erlebnis in Zusammenhang
mit Kolping?
Abgesehen von verschiedenen interessanten Treffen und
schönen Reisen mit Kolping hatten wir mit der KF Genf an
einem Kolping-Gedenktag ein besonders schönes Ereignis.
Nach dem Abendgottesdienst, vor dem traditionellen
Nachtessen, standen ganz unerwartet zwei junge Menschen (ein Mädchen und ein Junge) in der «Wandergesellen»-Bekleidung vor der Kirchtüre. Es war ihnen bekannt,
dass es in Genf eine Kolpingsfamilie gibt, aber sie hatten
keine Ahnung von unserem Programm und kamen ganz
spontan. Sie erzählten uns von ihren Wanderjahren. Wir
verbrachten einen interessanten Abend. Anschliessend
durften sie bei einem Kolpingehepaar die kalte Novembernacht verbringen. Am anderen Tag zogen sie weiter auf die
Wanderung. Ob das wohl ein Zeichen von Adolph Kolping
war, der testen wollte, ob wir als KF auch nach 1 30 Jahren
noch in seinen Fussstapfen gehen?
Was machst du, wenn du gerade nichts mit Kolping
zu tun hast?
Nach einem reichlich erfüllten Berufsleben in der Reisebranche geniesse ich das Rentnerleben; bin aber in
verschiedenen Vereinen und Organisationen engagiert.
Unterwegs sein und Tennisspielen füllen meinen restlichen
Zeitplan aus.
Als Regionalleiterin vertrittst du die Interessen der
Westschweizer Kolpingsfamilien. Was ist deine
Aufgabe dabei? Wo siehst du Verbesserungspotenzial?
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Die Situation der drei KF in der Westschweiz (Freiburg,
Lausanne und Genf) ist seit Jahren eine spezielle. Junge
Menschen machen heute kein «Welschlandjahr» mehr wie
früher. Wer sich heute in der Westschweiz niederlässt und
eine Familie gründet, integriert sich in eine französisch
sprechende Gemeinde und einen Verein. Ich sehe meine
Aufgabe als Ansprechperson zwischen den drei KF der
Westschweiz und dem Sekretariat. Seit einigen Jahren
organisiere und leite ich eine Reise für die Region. Dieses
Zusammensein während einer Woche verbindet uns, und
viele schätzen es, von früheren Erlebnissen in der Kolpinggemeinschaft zu erzählen. Ein Verbesserungspotenzial
nach der genannten sozialen Veränderung der Gesellschaft ist meines Erachtens leider nicht in Sicht.

TREU KO LPING! | KO LPING SFA MILIEN

Der Westschweiz wird häufig eine eigene Identität
nachgesagt, und es fällt dann der Begriff Röstigraben.
Empfindest du das bei Kolping auch so?
Unterschiede oder Röstigraben gibt es bei Kolping
Westschweiz nicht. Alle Mitglieder sind im Grunde
genommen «exportierte» Deutschschweizer/innen. Auch
nach Jahrzehnten in der Westschweiz haben die meisten
Mitglieder die «Originalidentität» behalten.
Adolph Kolping hat gesagt, dass uns die Nöte der Zeit
lehren werden, was zu tun ist. Was sind aus deiner
Sicht die Nöte, denen wir uns bei Kolping Schweiz
stellen sollten? Was wünscht du Kolping Schweiz für
die Zukunft?
Ich denke, dass eine unserer Nöte der Zeit der Zeitmangel
ist. Aus diesem Grunde finde ich das neue Motto «Zeit

schenken» von Kolping Schweiz sehr gut und passend. Viele
Kolpingmitglieder, die ich kenne, schenken dem Vereinswesen, der Familie und der Gesellschaft seit Jahren Zeit. Sie
werden es sicher weiterhin tun, so lange ihre Gesundheit
dies erlaubt.
Mein Wunsch an Kolping Schweiz ist, dass wir zusammen,
als privilegierte Gesellschaft, weiterhin jenen helfen, die
heute mit den sozialen Problemen konfrontiert sind, die wir
früher auch kannten.
Vielen Dank für das Interview!
Interview: Peter Jung

KF Baden

Zeit geschenkt, um Baukosten zu sparen
Dieses Jahr leistete die KF Baden einen
Arbeitseinsatz für einen Stallneubau in
Escholzmatt (LU) – ein Beitrag zur Existenzsicherung einer jungen Familie
und zur Erhaltung der Berglandwirtschaft in der UNESCO Biosphäre Entlebuch.
Die junge Bauernfamilie hatte sich
entschlossen, ihren Hof auf 1 000 Metern neu als Ganzjahresbetrieb zu führen – eine Pioniertat. Der bestehende
Hof musste aus bautechnischen und
tierhalterischen Gründen abgerissen
werden. So gab es Platz für einen Laufstall mit Scheune.
Trotz der Unterstützung durch die
Berghilfe und der Aufnahme von Agrarkrediten stiess die Familie an ihre
finanziellen Grenzen. Der Baumeister
machte die Familie auf die «bergversetzer» aufmerksam. Ohne Freiwilligeneinsätze wäre das Vorhaben gar
nicht möglich gewesen.
Zwölf Freiwillige aus der Region Baden und Muri richteten in der dritten
Augustwoche in kleinen Teams unter
der Leitung von Fachleuten den Stall
für 22 Kühe ein, legten Elektroleitungen, bauten Fenster ein, verschalten
Wände und montierten Wasserleitungen. So war es möglich, dass Ende
August die Kühe ihren Stall beziehen
konnten.

Die Gruppe logierte im Ferienheim
Galleli in Escholzmatt, wo der Vereinspräsident mit seiner Frau die Arbeitsgruppe nach einem arbeitsintensiven
Tag kulinarisch verwöhnte.
Der Arbeitseinsatz ist Teil der Eigenleistungsverpflichtung und reduziert
die Baukosten. Für die Familie, welche
im Sommer ohnehin stark beschäftigt
ist, bedeutet das eine spürbare Entlastung.
Die KF Baden, die katholische Kirchgemeinde Baden und die Berghilfe
finanzierten den Einsatz. Betreut wurde er von «bergversetzer» aus Brugg,

einem Gemeinschaftsprojekt der
Schweizer Berghilfe und der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für die
Berggebiete (SAB). Sie vermitteln Freiwilligeneinsätze, bei ihnen können
sich arbeitswillige Gruppen und Nutzniesser melden.
Der jungen Familie und ihren vier
Kindern wünschen wir für die Zukunft
Erfolg mit ihrem Vorhaben, Freude an
ihrer Arbeit und auch die nötige Ausdauer.
Werner Hurni
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RÜCK BLICK

Kolping-Frauenweekend

Sönd willkomme in üsem
ase schöne Appezöll!
Das diesjährige Frauenweekend stand ganz unter dem Motto «Nicht kommunizieren,
das geht gar nicht». Um es gleich vorwegzunehmen: angeschwiegen haben sich die 35 Frauen
nicht. Ganz im Gegenteil – kommuniziert wurde sehr ausgiebig.
Als Referentin war Brigitta Wyss eingeladen, die es hervorragend verstand,
die Teilnehmerinnen über die Inhalte
ihres Themas Wahrnehmung und
Kommunikation zu sensibilisieren.
Eine simple Frage kann beim Gegenüber auf verschiedene Weise wahrgenommen und interpretiert werden.
Höre ich mit dem Sach-, Appell-,
Selbstoffenbarungs- oder dem Beziehungs-Ohr zu? Lediglich 7 Prozent des
gesprochenen Wortes kommt beim
Empfänger als Botschaft an, hingegen
werden 55 Prozent über die Körperhaltung und 38 Prozent über die Stimme
vermittelt. Dies macht verständlich,
dass Kommunikation ganz schön komplex sein kann und leider oft auch zu
Missverständnissen führt. Da wäre es
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hilfreich, aktiver zuzuhören. Aber das
will gelernt und angewandt sein.
Der Sonntag stand ganz im Zeichen
gelebter Tradition. Dies kam besonders gut in der hl. Messe, zelebriert
vom Präses der KF Appenzell, Lukas
Hidber, zum Ausdruck. Gekonnt flocht
er das Wirken von Adolph Kolping in
seine Predigt mit ein. Nach der Messe
bestaunten wir die aufwendig gefertigten Trachten der zahlreich anwesenden Appenzellerinnen. Mit Stolz
tragen sie ihre kostbaren Gewänder.
Bei der anschliessenden Dorfführung
erfuhren wir allerlei interessante Details zu den Häusersujets, der Dorfhistorie sowie zu Land und Leuten. Sepp
Hörler von der KF Appenzell stand uns
zu allen Fragen kompetent und hu-

morvoll Rede und Antwort. Den
Schlusspunkt setzte das Mittagessen
in der heimeligen Kolpingstube und
die Ankündigung, wo das nächste
Frauenweekend stattfinden wird. Mit
dem Sach-Ohr habe ich die Botschaft
so aufgenommen: 2020 in Landquart.
Mit dem Selbstoffenbarungs-Ohr: «Da
wäre ich gerne dabei.» Mit dem Appell-Ohr: «Ich melde mich an.» Und mit
dem Beziehungs-Ohr: «Die KF Landquart freut sich sicher, wenn sich möglichst viele anmelden werden.»
Ein herzlicher Dank an Elisabeth
Grubenmann und Cilia Streule mit
ihrem Team für die tollen Stunden in
Appenzell.
Gaby Bremgartner

AUS DEN REG I O NEN

Regionalverband Luzern

Seniorennachmittag im Schooswald
Der Einladung des Regionalverbandes
Luzern folgten 50 Personen. Der Gottesdienst in der Schooswaldkapelle
Emmenbrücke wurde von Regionalpräses Edi Birrer mit grossem Engagement
und Herzblut durchgeführt. Anstelle
einer Predigt wurde der eindrückliche
Psalm 1 04 zu zweit vorgetragen. Zudem wurden drei Verse von Adolph

Kolping zitiert und Lieder gesungen.
Zum Schluss wurde über die Entstehung der Schooswaldkapelle informiert: «Das malerisch gelegene Kleinod
ist in der Schweiz ein seltenes Zeugnis
für den gelungenen Einbezug der Natur.» Anschliessend ging es zurück in
den Panoramasaal des Betagtenzentrums Alp, wo die Regionalpräsidentin

Daniela Scheidegger die Gäste begrüsste. Das gemütliche Zusammensein wurde mit einem Zobigplättli gekrönt. Allen, die zu diesem schönen
Nachmittag beigetragen haben, ein
herzliches Dankeschön!
Werner Stalder,
Obmann Altkolping Willisau

Regionalverband Ostschweiz

Eine Reise der Superlative
Zeit schenken – ganz unter dem Motto
von Kolping Schweiz organisierte Brigitte Reischmann im September eine
erlebnisreiche Ferienreise ins Südtriol.
Neben dem Besuch der Städte Glurns,
Sterzing, Bozen und Meran war der
Ausflug ins Grödnertal nach Kastelruth
ein besonderes Highlight der Reise. Besonders zu erwähnen sind die zahlreichen Besichtigungen, wie die Schatzkammer vom Bozener Dom und des
Benediktinerstifts Muri-Gries. Natürlich
durfte auch ein Treffen unter Gleichgesinnten in der «Ferne» nicht fehlen,
wozu die Mitglieder der KF Bozen eingeladen hatten. Spätestens beim Bestaunen des schönsten Panoramas der
Dolomiten, von der Schwarzseespitze
aus, wurde allen Reiseteilnehmern bewusst, welch unvergessliches Erlebnis
sie in der Kolpinggemeinschaft erleben
durften. Vielen Dank, Brigitte, für die
schöne Zeit, die du uns ermöglicht hast.
Käthy Bawidamann
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AUS DEN REG I O NEN

Regionalverband Westschweiz

Bereichernde Begegnungen
Das Salzkammergut, ein weltberühmter Teil Österreichs, war in diesem Jahr
Ziel der Reise von Kolping Westschweiz. Bei den täglichen Höhepunkten des abwechslungsreichen Programms gab es viel Neues zu entdecken, wobei der luftige Tagesablauf
genügend Spielraum liess, um sich gegenseitig Zeit zu schenken.
Die rund 30 Personen zählende Reisegruppe brach am 1 . September von
Genf, Lausanne und Freiburg auf, wobei einige aus früheren Jahren bekannte Persönlichkeiten leider fehlten,
meistens aus gesundheitlichen Gründen. Deren gute Wünsche trug bereits
zum Auftakt für beste Stimmung und
bereichernde Kontakte bei. Unter der
sicheren Leitung von Chauffeur Adrian
Götschi von der Firma Twerenbold erreichte die Gruppe über Wil, wo noch
einige zustiegen, und München gegen
Abend Bad Ischl. Der Ort in der Mitte
des Salzkammergutes, den bereits die
Habsburger für ihre Erholung im Sommer auserkoren hatten, bot auch den
«Söhnen und Töchtern Kolpings» einen
angenehmen Wochenaufenthalt.
Bei den Ausflügen der nächsten Tage wurde Abwechslung pur geboten,
sodass je nach Vorlieben und Interessen alle Teilnehmer auf ihre Rechnung
kamen. Da ist die Fahrt nach St. Wolfgang am gleichnamigen See zu erwähnen, wo «Im Weissen Rössl» die Mittags-

Eine aufgestellte Reisegesellschaft vor dem Hotel «Im Weissen Rössl» in St. Wolfgang.
pause verbracht wurde. Ein eindrückliches Erlebnis war am Nachmittag des
gleichen Tages der Besuch im «Europakloster Gut Aich». Das Benediktinerkloster wurde erst vor 26 Jahren gegründet. Die Mönche mit dem zahlreichen Laienpersonal betreiben dort ein
Zentrum für Europäische Klosterheilkunde. Neben den zahlreichen Produkten für das körperliche Wohl, meistens
aus Kräutern des eigenen Gartens hergestellt, finden die Besucher hier ebenfalls Unterstützung für ihr geistig-seelisches Wohlbefinden.
An den folgenden Tagen stand ein
Besuch in der Mozartstadt Salzburg
und der Kurstadt Gmunden auf dem
Programm. Eindrücklich der Besuch in
den Keramikwerkstätten, in denen
noch jede Tasse, jeder Teller des
Gmunder Keramik einzeln von Hand

bemalt wird, bevor das Produkt in den
Brennofen kommt. Im Gut Aiderbichl
erhielten die Besucher an einem weiteren Tag Anschauungsunterricht aus
dem Alltag dieses bekannten Zufluchtsortes für Tiere, der einigen aus
einer Fernsehsendung bekannt war.
Mit dem guten Gefühl, viel Neues,
bisher Unbekanntes entdeckt zu haben, sowie der Genugtuung, alte
Freundschaften gefestigt und neue unter Gleichgesinnten geschlossen zu haben, gings am siebten Tag an die Heimreise. Die umsichtige Betreuung und
das organisatorische Talent von Monique Küng, erfahrene Reiseleiterin
und aktives Kolpingmitglied aus Genf,
haben einmal mehr eine erlebnisreiche
und nachhaltige Reise ermöglicht.
Walter Buchs

Regionalverband Zürich

Beim Jassen ist jeder ein Sieger
An einem Oktobersonntag trafen sich
36 Jasser aus der Region Zürich zu
einem gemütlichen Stelldichein im
Wysmetpark in Weesen. Thomas Lanter
begrüsste die angereisten Jasser zum
traditionellen Kolping-Jassturnier. Vom
ambitionierten Profijasser bis zum Gelegenheitsjasser waren alle Schichten
vertreten. Erstmals waren auch Gäste
des Altersheims Wysmetpark dabei.
Ziel war es, diesen Leuten getreu dem
Motto von Kolping Schweiz «Zeit
schenken», einen unbeschwerten ab20

wechslungsreichen Nachmittag zu ermöglichen. Mit spekulativem Blick zum
reich befrachteten Gabentisch und mit
der Hoffnung auf gute Karten versuchte jeder eifrig, eine hohe Punktzahl zu
erreichen. Nach den ersten zwei Partien
wartete ein feines Mittagessen auf alle
Jasser. Nach dem Dessert versuchte jeder sein Glück erneut und in der zweiten Halbzeit wurden dann die Weichen
gestellt: für die einen auf die Siegesstrasse und für andere auf die Talfahrt
in der Rangliste.

Am Nachmittag kam der grosse Moment bei der Rangverkündigung. Jedes Jahr ist die Rangliste – welche von
der Regionalleiterin Margrit Bachmann
verlesen wurde – spannend. Denn es
gibt keine Favoriten, da die Partner im
Zufallsprinzip zugeordnet werden und
somit jeder die Chance auf den begehrten ersten Preis hat. Bei diesem
Turnier gibt es keine Verlierer, denn jeder Teilnehmer erhält einen Preis.
Thomas Lanter

V ER MIS CHTE S

Kolping-Erlebniswoche 201 9

Gschichte-Chischte
Anfang Oktober trafen sich 54 Kinder
und Erwachsene in Klosters zu einer
Woche voller Spiel, Spass und Gemeinschaftserlebnisse unter dem Motto
«Gschichte-Chischte». Das Dabeisein
einer Familie aus Slowenien machte
die Begegnungen noch interessanter.
Am Sonntag entdeckten wir gemeinsam das Madrisagebiet. Nach
einer kleinen Wanderung zur Mässplatte verweilten Gross und Klein im
Madrisaland, einem grossen, tollen
Spielplatz.
Ein schöner Zwergenweg führte
uns am Montag bis ins Zentrum von
Klosters, wo wir mit einem feinen

Lunch überrascht wurden. Zum Zvieri
durften sich alle ein Schlangenbrot
über dem Lagerfeuer backen. Eine
Teamaufgabe erwartete uns am Dienstag. In Gruppen wurden Szenen von
Märchen dargestellt und fotografiert.
Später hiess es dann herauszufinden,
um welche Märchen es sich handelte.
Am Nachmittag feierte Pfarrer Josef
Manser aus Bütschwil mit uns einen
eindrücklichen Gottesdienst. Abends
besuchte uns eine gebürtige Prättigauerin, die uns ihre Heimat mit verschiedenen Sagen näherbrachte. Die
Bastelfreudigen kamen am Mittwoch
auf ihre Kosten, durften sie doch eine

Weltgebetstag: 50 Jahre weltweit
solidarisch handeln
Rund 50 Kolpinger trafen sich am
27. Oktober in der Institutskirche Baldegg und beteiligten sich an der weltumspannenden Gebetskette zum Weltgebetstag. Die Feier stand ganz im
Zeichen des Jubiläums «50 Jahre Entwicklungszusammenarbeit». Der von
Edi Birrer gestaltete Gottesdienst ging
auf die erfolgreiche Projektarbeit ein.
Vieles und Grosses ist in diesen Jahrzehnten, auch dank Schweizer Hilfe,
weltweit gewachsen und wir dürfen
gegenüber Gott dafür dankbar sein.

Nastüchlibox ganz individuell verzieren. Der Nachmittag stand zur freien
Verfügung. Am Donnerstag war Wandern angesagt. Die grosse Tour führte
ins Davoser Parsenngebiet, die kleine
Wanderung fand auf der Schatzalp
statt. Ein letzter Lagerhöhepunkt war
der Besuch des SLF (Institut für Schneeund Lawinenforschung) am Freitag in
Davos.
Wir verbrachten eine unvergessliche
Woche mit vielen Zeit schenkenden
Menschen. Ein herzliches Dankeschön
geht an das Leitungs- und Küchenteam!
Sibylle Arnold

23. Internationale Kolping Schimeisterschaft
Lienz / Osttirol / Tirol / Österreich

Musikalisch wurde die Messe von Mathieu Perey begleitet, der seine im
Rahmen der Maturaarbeit komponierte
«Misa brevis» zur Aufführung brachte.

Kolping-Verbandszeitschrift im
nächsten Jahr mit neuer Verpackung
Wie lässt sich der Postversand von
Zeitschriften umweltschonend und
trotzdem den Postvorschriften entsprechend abwickeln? Wir haben uns
intensiv mit diesem Thema beschäftigt
und konnten mit UD Medien einen
neuen Druckpartner finden. Ab dem
nächsten Jahr wird der Versand unserer Verbandszeitschrift in einer zu
1 00 Prozent biologisch abbaubaren
Kartoffelschalenfolie verschickt. Das
Grundmaterial für die Folie besteht aus
biologischem Abfall, der aus der Produktion von Kartoffelchips und Pom-

27.FEBER < - > 1. MÄRZ 2020

mes frites anfällt. Die Folie wird in
Norditalien mit Energie aus der firmeneigenen Photovoltaik-Anlage hergestellt. Der relativ kurze Transportweg
trägt zu einer guten Ökobilanz bei.

A-9900 Lienz, Adolf Purtscher-Str.6
mail> iksm2020@kolpinglienz.at
web > kolpinglienz.at
tel> +43 4852 6291
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Weihnachtsmailing:
Fördern – aufbauen – unterstützen!
Kolping Schweiz ist es auch ein grosses
Anliegen, die Sorge und Nöte in unserem Land nicht aus den Augen zu
verlieren. In der Schweiz gilt als arm,
wessen Lohn nicht ausreicht, um den
Lebensunterhalt zu bewältigen, wer
sich beispielsweise weder Krankenkasse noch angemessenen Wohnraum
leisten kann und für den ein Zahnarztbesuch unerschwinglich ist. Mangelnde Kontakte zu anderen, der
Ausschluss aus der Gesellschaft und
Perspektivenlosigkeit sind Auswirkungen von Armut in der Schweiz.
Armut ist hierzulande oft verborgen. Die Kolping-Stiftung setzt genau
hier an und bietet Unterstützung in
folgenden Bereichen:
– Einzelhilfe bei sozialen Härtefällen
– Hilfe bei der Ausbildungsfinanzierung
– Projekte in den Bereichen Jugend
und Familie
– Unterstützung von sozialen Organisationen

FÖRDERN – AUFBAUEN – UNTERSTÜTZEN

KOLPING-STIFTUNG
DIE INLANDHILFE VON KOLPING SCHWEIZ

Mit unserem diesjährigen Weihnachtsmailing rufen wir dazu auf, einen Beitrag an die Kolping-Stiftung zu leisten
und mitzuhelfen, die Nöte unserer Zeit
zu lindern. Vielen Dank für eure grosszügige Unterstützung!

Planen Sie einen Anlass
in Ihrer Kolpingsfamilie
oder wollen die Vielfalt von
Kolping Schweiz in der
Öffentlichkeit präsentieren?
Wir stellen Ihnen dazu
gerne folgende Werbeartikel
zur Verfügung:

5 Plakate

Zeit schenken – Farbe bekennen
Mit unserem Shirt machst du deine Unterstützung für Kolping sichtbar und trägst
das Motto «Zeit schenken» in die Öffentlichkeit. Unsere Shirts sind aus 1 00 Prozent Baumwolle und als Damen- oder Herrenmodell in den Grössen XS bis XXXL
und im Verbandssekretariat für CHF 20.– (inkl. Porto und Verpackung) erhältlich.

(wetterfeste Blachen,
300 x 1 45 cm)

Kolpingfahnen
(400 x 1 50 cm)

Produkte aus
dem Kolpingshop
Bestellungen und Auskünfte bei:
Kolping Schweiz, Sekretariat
Monika Burger
St. Karliquai 1 2, 6 004 Luzern
Tel. 041 41 0 9 1 39
E-Mail: kolping@bluewin.ch
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PR Ä SE S WO R T

Von der wandelnden Kraft
des heiligen Teams

Es droht längst auseinanderzufallen. Das bald hundertjährige Heftchen mit
dem Titel Ehe und Familienleben, verfasst von Adolph
Kolping (Köln, Generalsekretariat des Verbandes der Kath.
Gesellenvereine). Neben der stattlichen vielbändigen Ausgabe der Schriften Adolph Kolpings hat es seit Jahren seinen festen Platz in meinem Büchergestell. Es ist eine
Schatztruhe! Adolph Kolping bietet darin eine Auslegung
der johanneischen Erzählung von der Hochzeit zu Kana, die
ihresgleichen sucht.
Es sei kurz daran erinnert: Auf dem Fest geht der Wein
aus. Maria macht Jesus darauf aufmerksam. Jesus lässt Krüge mit Wasser füllen. Er wandelt das Wasser in Wein. Kostbaren Wein!
Adolph Kolping erfreut sich innig an dieser Erzählung:
«Noch als Knabe vergnügte es mich, wenn ich hörte, wie
der Heiland mit seinen Jüngern die Einladung zur Hochzeit
nicht verschmäht habe, mehr aber noch, dass er, als die
Freude des Festes vor der Zeit auszugehen drohte, so recht
freundschaftlich dafür sorgte, dass dem Fest eben sein
Recht geschehen konnte.» (Ebd. 5.)
Wasser wandelt sich in Wein! «So geht es, wenn man den
Herrn und die Mutter zur Hochzeit ladet.» (Ebd. 6 .)

Die Liebe ist das Fundament der Familie. Doch zerbrechlich ist sie; wie der
Mensch selber zerbrechlich
ist. Die irdische Liebe bedarf
des Wunders: der Verwandlung des Wassers in Wein. Die
menschliche Liebe muss ein Teamwork mit dem Himmel
eingehen.
Sie darf ein Teamwork mit dem Himmel eingehen. Die
Einladung ist da. «… wenn einer daran denkt, eine Familie
zu gründen, vergesse er nicht, den Heiland mit seiner gebenedeiten Mutter zur Hochzeit zu laden. Eine solche Gesellschaft stört die Freude nicht, wird aber jedenfalls für die
zukünftige Familie von sehr grossem Segen sein. Die gebenedeite Mutter wird, wenn der Wein der Freude in der Ehe
zu Ende geht, schon ein gutes Wort bei ihrem göttlichen
Sohne einlegen, dass das Wasser eurer Trübsal sich in den
Wein der Fröhlichkeit verwandle.» (Ebd. 6 )
Die wandelnde Kraft des heiligen Paares dürfen wir auch
in anderen Bereichen des Lebens in Anspruch nehmen. Nicht
als «Selbstläufer» oder «Rezept mit Rückgabegarantie», aber
als Unterstützung guten Willens: An unseren Vorstandstischen und bei unseren Weihnachtsessen im Familienkreis,
am Arbeitsplatz und in der Lehrstelle, in Freude und in Leid.
Jean-Marc Chanton, Präses Kolpingsfamilie Biel
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Gesegnete
Weihnachten

Kolping Schweiz
JAHRESPROGRAMM 2020
Präsidestagung in Luzern:
Termin wird noch bekannt
gegeben

schweige und höre
vielleicht geht dir
in der Mitte der Nacht ein Licht auf
vielleicht ahnst du plötzlich
dass Friede auf Erden denkbar ist
vielleicht erfährst du schmerzhaft
dass du Altes zurücklassen musst
vielleicht spürst du
dass sich etwas verändern wird
vielleicht wirst du aufgefordert
aufzustehen und aufzubrechen
schweige und höre
sammle Kräfte und brich auf
damit du den Ort findest
wo neues Leben möglich ist
Max Feigenwinter
Verbandsleitung und Verbandssekretariat
wünschen allen Mitgliedern, Freunden und
Gönnern ein frohes, gesegnetes Weihnachtsfest
und Gottes gutes Geleit im neuen Jahr!

Samstag, 1 8. Januar

Januartagung in Olten

Donnerstag, 27. Febr.
bis Sonntag, 1 . März

Kolping-Skirennen in Lienz

Sonntag, 29 . März

Generationentag in Amriswil

Sonntag, 3. Mai

1 00-Jahr-Jubiläum
KF Bütschwil

Donnerstag, 7. bis
Sonntag, 1 0. Mai

53. Inter. Friedenswanderung
in Maribor, Slowenien

Sonntag, 1 7. Mai

1 00-Jahr-Jubiläum KF Olten
und Umgebung

Samstag, 6 . Juni

Generalversammlung
Kolping Schweiz in Wil

Sonntag, 6 . September

75-Jahr-Jubiläum KF Baar

Mittwoch, 9 . September Bildungstag in Baldegg
Samstag/Sonntag,
1 2./1 3. September

Frauenweekend in Landquart

Samstag, 3. bis
Samstag, 1 0. Oktober

Kolping-Erlebniswoche
im Diemtigtal

Sonntag, 1 8. Oktober

1 50-Jahr-Jubiläum KF Baden

Dienstag, 27. Oktober

Weltgebetstag in Baldegg

Samstag, 7. November

Novembertagung

www.kolping.ch
www.besinnungsweg.ch

Detailinformationen zu den einzelnen
Anlässen werden in der Verbandszeitschrift
und auf www.kolping.ch publiziert.
Redaktionstermine
der Verbandszeitschrift KOLPING
Nr. 1 : 1 3. Januar
Nr. 4: 1 5. Juni
Nr. 2: 1 7. Februar
Nr. 5: 1 4. September
Nr. 3: 6 . April
Nr. 6 : 26 . Oktober

