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Editorial

”

Tut jeder in seinem Kreise das Beste,
wird’s bald in der Welt auch besser aussehen.
Liebe Leserinnen, liebe Leser
Wenn ich das Weltgeschehen betrachte, stelle ich immer wieder fest, dass es
vielfach um Macht geht. Wir sind umgeben von Machtmenschen, ob in der
Politik, Wirtschaft oder auch in der Kirche. Für viele Menschen, scheint Macht
eine Befriedigung zu sein, welche sie gerne ausüben. Wollen wir das Wort
Macht einmal genauer betrachten.
Die Definition für Macht ist: Macht bezeichnet die Fähigkeit einer Person
oder Gruppe, auf das Denken und Verhalten einzelner Personen, sozialer
Gruppen oder Bevölkerungsteile so einzuwirken, dass diese sich ihren
Ansichten oder Wünschen unterordnen und entsprechend verhalten
(Wikipedia).
Aufgrund der Definition bedeutet für mich Macht nichts anderes, als andere
Menschen zu beeinflussen und deren Denken und Handeln so zu steuern,
damit es dem Machtausübenden gefällt oder er seine Ziele erreicht. Inwiefern sich die Macht ausüben lässt, was letztendlich immer mit Druck
verbunden ist, zeigt sich täglich in der Zeitung, im Fernsehen oder
im Internet, wenn ganze Bevölkerungsschichten auf die Strasse
gehen und demonstrieren. Bei solchen Ereignissen wurde zu
viel Macht (oder Druck) ausgeübt, sodass es den entsprechenden Gruppen zu viel wurde. Letztendlich ist das
Gebaren von Demonstranten auch eine Machterfüllung.
Sie wollen mit ihrem Verhalten den Machthabern zeigen,
dass es so nicht geht, und setzen so Grenzen.
Schauen wir einmal die Zitate von Adolph Kolping an.
Nirgends fand ich das Wort «Macht» als Substantiv. Als
Verb wurde ich aber fündig, nämlich im Zitat «Wer Mut
zeigt, macht Mut». Nun bekommt das Wort «macht»,
als Verb, eine ganz andere Bedeutung. Die Grundform
von «macht» ist: machen. Machen heisst: etwas tun,
leisten, etwas bewegen, ausführen, durchführen,
erledigen, verursachen, bewirken, hervorrufen usw.
Machen wir doch aus dem Kolpingwerk Schweiz
wieder einen blühenden Verband, welcher das Wort
«Macht» im Sinne des Verbes versteht. Die Verbandsleitung hat das Motto «Zeit Schenken» ausgewählt.
Auch hinter diesem Motto steht das Wort «machen».
Machen wir doch einen Neustart mit Kolping und
machen wir in unserem Kreise das Beste, und bald
wird es in der Welt auch besser aussehen. In diesem
Sinne auf ein erfolgreiches Jahrzehnt im Schweizer
Kolpingwerk.
Treu Kolping!
Thomas Lanter
Vizepräsident Kolping Schweiz,
Aktuar Region Zürich,
Präsident KF Bauma
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Jahresrück-/Ausblick 2019/2020

«Wir können viel,
wenn wir nur nachhaltig wollen;
wir können Grosses,
wenn tüchtige Kräfte sich vereinen.»

Es gibt kaum ein Zitat Adolph Kolpings, das so gut auf das vergangene Jahr 2019 passt
und sich gleichfalls als Wegweiser und Mutmacher für 2020 anbietet. Viele Kolpingschwestern
und Kolpingbrüder haben im letzten Jahr mit ihren Möglichkeiten dazu beigetragen, dass
unser Verbandsentwicklungsprozess weiter an Fahrt aufnehmen konnte und bereits erste
Früchte trägt.
Danke für eure Unterstützung!
Danke für eure Begeisterung!
Danke für euer Mitmachen!
Das Jahr 2019 stand im Zeichen
der Rückbesinnung auf unsere gemeinsamen Werte und das Tun und
Handeln von Kolping Schweiz als Katholischer Sozialverband. Eine gewisse Orientierungslosigkeit unter den
Mitgliedern war zu spüren. Die Frage, für was Kolping Schweiz heute
und in der Zukunft steht, war nicht
mehr allen klar. Auf die berechtigten
Zukunftssorgen musste eine Antwort gefunden werden.
Das Bild vom «Kolpinghaus» mit
seinen drei Säulen Internationalität,
Engagement und Solidarität, auf
dem Fundament unseres «Selbstverständnis» ruhend, sollte hier ansetzen und den Blick auf die vielfältige
Struktur, die Kolping Schweiz mit seine drei Handlungsfeldern Kolping-
Hilfswerk (internationale Hilfe), Kolping-Gemeinschaft (Kolpingsfami
lien) und Kolping-Stiftung (nationale
Hilfe) besitzt, lenken.
Dem grossen Bedürfnis vieler Mitglieder, den Fokus wieder mehr auf
die Pflege und Entwicklung der Kolping-Gemeinschaft zu legen, konnte
im
Verbandsentwicklungsprozess
entsprochen werden. Mit den zwei
Aktionen «Wir sind der Weg» zum
10-Jahre-Jubiläum des Adolph-Kolping-Besinnungswegs im Mai in
Hochdorf/Baldegg und dem «Kolpingtag» im September in Zofingen
wurde dies deutlich zum Ausdruck
gebracht. Der Erfolg beider Anlässe
war das Resultat, «der Vereinigung
tüchtiger Kräfte».
Zeit schenken
Adolph Kolping wäre mit grosser
Sicherheit stolz auf den Schweizer
Nationalverband und die wieder ge-

weckte Begeisterungsfähigkeit seiner Mitglieder. Die Ergebnisse an
den Verbandstagungen in Olten,
Bern und Baar durften sich sehen lassen und sind vielversprechend. Unter dem Motto «Zeit schenken» wurden Aktionsbereiche definiert, die im
Jahr 2020 als Arbeitsgrundlage in der
Verbandsentwicklung weiter thematisiert werden.
Verlieren wir nicht die Ziele aus
den Augen, die Kolping in der Vergangenheit und heute an seine
400 000 Mitglieder weltweit stellt.
– Bewähren wir uns als Christen in
der Welt und damit im Beruf, in Ehe
und Familie, in Kirche, Gesellschaft
und Staat.
– Bieten wir uns untereinander und
der Gesellschaft Lebenshilfe an.
– Fördern wir durch unsere Aktivitäten das Gemeinwohl im christlichen
Sinne und wirken an der Erneuerung und Humanisierung der Gesellschaft mit.
Das Aktionsrad mit seinen sieben Aktionsbereichen ist dazu im Jahr 2020
und darüber hinaus unser Beitrag

und soll uns helfen, die Grundlagen
für die Zielsetzung und Aktivitäten
des Kolpingwerks nicht aus den
Augen zu verlieren. Besonders gilt es
das Wollen und Handeln Adolph Kolpings wieder stärker als bisher in den
Vordergrund unserer Kolping-Gemeinschaft zu tragen.
Bekenntnis zu Kolping
Damit uns das gelingt, braucht es
einen langen Atem. Es braucht Geduld und Standhaftigkeit, auch wenn
der Zeitgeist und die Altersstruktur
momentan gegen uns spricht. Es
braucht aber neben dem wichtigen
Engagement in der eigenen Kolpingsfamilie die Unterstützung und
Sichtweise für das Ganze, in der Arbeit auf Regional- und Verbands
ebene. Es braucht wieder mehr das
sichtbare Bekenntnis ein «Kolpinger»
zu sein. Wenn uns das gelingt, werden wir auch wieder mehr zur
«Aktionsgemeinschaft» und damit

interessant für neue Mitglieder.
Peter Jung
Geschäftsführer Kolping Schweiz

Kolping Schweiz

Kolping-Hilfswerk
(internationale Hilfe)

Kolping-Stiftung
(nationale Hilfe)

Kolping-Gemeinschaft
(Kolpingsfamilien)

drei Handlungsfelder

N ov ember tagung

Novembertagung in Baar

Interessante Tagung
in lockerer Atmosphäre
Am Samstag, 9. November fand die Novembertagung zum ersten Mal im Tagungsraum
des Martinsparks in Baar statt.
Nachdem die zahlreichen Delegierten
im freundlichen und praktischen Raum
zusammengekommen waren, gedachte man zuerst der am 29. Oktober
überraschend verstorbenen Cornelia
Ritter, Mitglied der KF Altstätten. In der
letzten Ausgabe der Verbandszeitschrift war sie noch als neues Mitglied
der Verbandsleitung vorgestellt worden. Nun ist sie nach einer Operation
im Alter von 55 Jahren verstorben.
Nach einer kurzen Einstimmung
machte Erich Reischmann einen Rückblick auf den Kolpingtag in Zofingen.
Es war ein toller, wiederholungswerter
Tag mit verschiedenen Höhepunkten.
Der nächste Kolpingtag wird 2021
stattfinden.
Peter Jung wies zunächst auf den
Kolpingkalender hin, der auflag und
mitgenommen werden konnte. Ebenso auf das orange Shirt mit dem Aufdruck «Kolping – Zeit schenken», das
für 20 Franken in allen Grössen gekauft
werden kann. Nach einem Dank an
den Vorstand und die Regionalleiter
ging ein solcher auch an Christof Unternährer (KF Hochdorf). Dieser hat
das «Zeit schenken»-Logo kreiert und
ist auch mitverantwortlich für das
neue Erscheinungsbild unserer Zeitschrift.
Solidarität, Engagement und
Internationalität
Im Zentrum des Tages stand das Aktionsrad mit dem Motto «Zeit schenken» in der Mitte. Das äussere Rad
beinhaltet die drei Grundsätze Soli

darität, Engagement und Internationalität. Das innere Rad enthält sieben
Aktionsbereiche: Kirchenarbeit, Be
suchsdienst, Nachbarschaftshilfe, Menschenrechte, Fahrdienst, Betreuung
6

und Verband, welche nun im sogenannten World-Café diskutiert wurden.
Jeder Bereich hatte einen Moderator
und eine Art Tafel, auf welche die einzelnen Ideen zum Thema gruppenweise aufgeschrieben werden konnten. An
jedem Standort kam es zu lebhaftem
und intensivem Ideenaustausch.
Weiter kam auch das Kolping-
Hilfswerk zur Sprache. Die Kolping-
Entwicklungszusammenarbeit
wird
50 Jahre alt – ein guter Grund für Jubiläumsaktionen. Darüber ist eine Broschüre vorhanden, welche einzelne
Aktionen vorstellt. Vorgeschlagen
wurde auch eine Jubiläumswanderung von Luzern nach Köln. Dazu wurde angeregt, diese Route mit dem Velo
zu machen.
Kolping-Stiftung
Margrit Unternährer referierte über
die Kolping-Stiftung, die Inlandhilfe
von Kolping Schweiz. Sie existiert seit
19 Jahren, arbeitet selbstständig und
hat ein Stiftungskapital von 650 000
Franken. Dieses ist in Wertschriften angelegt. Je mehr Dividenden, desto
mehr Geld steht zur Verfügung. Seit
der Gründung wurden 350 000 Franken ausgeschüttet. Dies als Über
brückungshilfe, bei Schuldensanierung, Gesundheitskosten, Zahnarztrechnungen, als Ausbildungshilfe und
mehr. Nicht unterstützt werden andere Stiftungen oder Organisationen.
Gesuche kommen vor allem von den
Sozialämtern. Alle Gesuche müssen im
Detail begründet werden. Die Stiftungsratsmitglieder arbeiten ehrenamtlich.
Nach dem Mittagessen im Restaurant Martinspark wurde der 7. November 2020 als Termin für die nächste No-

vembertagung verkündet. Sie wird am
gleichen Ort in Baar stattfinden. Anschliessend wurden die Ergebnisse der
einzelnen Stationen des World-Café
bekannt gegeben, wobei eine Fülle
von Ideen zu Aktivitäten zum Vorschein kamen.
Peter erklärte dann einiges zur Verbandsstruktur. Föderalismus bedeutet, dass die Kolpingsfamilien autonom sind, sich aber zum Ganzen bekennen. Es gilt, die eigenen Kompetenzen zu nutzen. Auch über die
Regionalstruktur wird man sich auseinandersetzen müssen.
Weiter gab es Infos zu folgenden
Themen:
– Kolping Hotel Casa Domitilla in Rom.
Es ist frisch renoviert, hat tolle Zimmer und ist relativ günstig.
–
Am 7. bis 10. Mai 2020 findet die
53. internationale Kolping-Friedenswanderung unter dem Motto «Im Zusammenhalt ist Macht» in Maribor
statt.
– Der neueste Bericht des Generalrats
kann bei Peter Jung als PDF-Datei
verlangt werden.
– Am Mittwoch, 9. September findet
der Bildungstag in Baldegg zum Thema «Judentum» statt.
–
Interessenten betreffend Romreise
zum 30-Jahr-Jubiläum der Seligsprechung von Adolph Kolping vom 25.
bis 28. Oktober 2021 sollten sich
baldmöglichst im Verbandssekreta
riat melden.
Theodor Looser, KF Altstätten

N ov ember tagung

Inputs aus dem World-Café
Aktionsbereich Menschenrechte
Was kann ich bewirken?
- Einkaufsverhalten (Was? Wo?)
- haushälterischer Umgang mit Ressourcen
- ehrlich zueinander sein
- Lohngleichheit (Frau/Mann)
- Konzernverantwortungsinitiative
- Eine-Welt-Dinner
- s oziales Engagement bei Reisen (Projekte)
- Zivilcourage
- f airer Einkauf
- Zeit zum Zuhören
- persönlicher Einsatz für MR (auch in der Politik)
- Zeit für sich nehmen
Was kann meine KF bewirken?
- Wissensvermittlung
-Tag mit Emigranten verbringen
- Informationen über Religionen (Religions
freiheit)
- Kontakt Amnesty International
- Eine-Welt-Dinner
- offenes Kaffee zum Thema
- Vernetzung zum Thema
- Veranstaltung zum Menschenrechtstag
- Projektbesuche
Was kann Kolping Schweiz bewirken?
- Bildungsanlässe
- Kollekten/Spenden für Schulprojekte
- Teilnahme Menschenrechtstag (10. Dez.)
- Info über Eine-Welt-Dinner
- Auflistung der Menschenrechte
- Menschenrechtsprojekte
- politische Aktivitäten unterstützen
- Links auf Homepage
- aktive Frauenförderung in der Kirche
- Newsletter/Push-Nachrichten
Ideen/Anmerkungen zum Aktionsbereich
- Thema bestärken
- öffentlicher Infoabend/Nachmittag
Aktionsbereich Nachbarschaftshilfe
Was kann ich bewirken?
- Buch/Zeitung vorlesen
- Nachbarn zu einem Kolpinganlass einladen und
mitnehmen
- Augen auf und Nöte erkennen = achtsam sein
- zuhören – sich auf ein Gespräch einlassen
- B edürfnis erfahren = Handeln
- Handwerkliche Unterstützung (Gartenarbeit,
Haushalthilfe, Steuern ausfüllen)
- Hilfe selber auch anfordern
- Alleinerziehende – Kinderhüten
- sportliche Hindernisse zu überwinden helfen
- beim Vorstand melden und seine Fähigkeiten
anmelden
Was kann meine KF bewirken?
- Mittagstisch
- Spielnachmittag
- mit anderen Vereinen Anlässe organisieren und
durchführen
- Lokalität teilen
- Angebote steigern/vergrössern
- f üreinander in unseren KF da sein
- Hilfe zur Selbsthilfe

- U nterhaltungsabend für alle organisieren
- K oordinationsstelle bilden
- S chreibstube
- B ewohner in Altersheimen unterstützen
Was kann Kolping Schweiz bewirken?
- I deenkatalog zusammenstellen und auf
Homepage publizieren
- D rehscheibe sein
- k onkrete Beispiele von Nachbarschaftshilfe in
der Verbandszeitschrift drucken
Ideen/Anmerkungen zum Aktionsbereich
- A nlässe nicht nur abends, sondern auch
morgens/nachmittags (an die Mitglieder
anpassen)
- N euzuzügeranlass der Gemeinde =
Kolpingstand betreiben
- K now-how (EDV, Steuererklärung ausfüllen,
Formulare, Homepage)
- B ergversetzer – Arbeitseinsatz bei Bergbauern
(Scheunenbau)
-M
 igranten Hilfe anbieten
- V ereinszusammenkunft = Austausch pflegen
- B enevol/Freiwilligenarbeit
Aktionsbereich Besuchsdienst
Was kann ich bewirken?
- Geburtstag
- K rankenbesuch
- G espräch suchen
- F eiertage überbrücken
- p assive Mitglieder
- « sich überwinden»
- g ezielt planen
Was kann meine KF bewirken?
- Alleinstehende/Alleinerziehende
- Koordination/Pool
-M
 ittagstisch (Gutschein)
- K F mit KF
- A ltersheim (statt PZ)
- Gastfreundschaft
- « gleich zu gleich»
- Ö kumene
- V ernetzung mit anderen Vereinen/
Institutionen
- U nterstützung von Betreuenden
- S amichlaus
Was kann Kolping Schweiz bewirken?
- G eschenk (Zeit)
- K olpingwein (Logo)
- B istumskontakt (Datenschutz)
- F ahne delegieren
- B edarfsabklärung
- F äden spannen
Ideen/Anmerkungen zum Aktionsbereich
- E xternes Angebot
- « Smileys» verteilen (Teebeutel, Karte)
Aktionsbereich Betreuung
Was kann ich bewirken?
- Z ugang zu einem anderen Kreis von Leuten
aufbauen
- n eue Beziehungen
- « Stolz überwinden» zum Helfen

- Aufklärung für Annehmen von Hilfe
Was kann meine KF bewirken?
- persönliche Besuche zu Hause
- Ersatz-Grosseltern stellen
- Hilfe als Stütze bei Pflege
- B ekanntmachung von Unterstützung
- Hütedienst
- KISS (Zusammenarbeit)
- Kontakt Altersheim und KF
- Eineltern-Treffen
- Zeitbörse (Pool)
- Spielnachmittag mit Olympiade
Was kann Kolping Schweiz bewirken?
- Reaktivierung Sozialhilfe
- Drehscheiben-Funktion
- Weiterbildung für Sterbebegleitung (palliative
Care)
- rechtliche Aufklärung
- Zeitbörse (Internet)
Ideen/Anmerkungen zum Aktionsbereich
- kurzfristige Betreuung von Kindern
- Pool für verfügbare Freiwillige
- Programm mit anderen KF zusammen
(alternierend)
Aktionsbereich Fahrdienst
Was kann ich bewirken?
- spontan Mitglieder und Bekannte mitnehmen
und organisieren
- Engagement bei bestehenden Organisationen
- spontane Hilfe anbieten
- T ixi-Taxi-Fahrer
Was kann meine KF bewirken?
- Plattform einrichten (Einkaufen, Therapie/
Arzt, Kirche)
- ÖV benutzen
- O rganisation Kleinbus
- bei Ausflügen Helfer bereitstellen (Gemeinde)
Was kann Kolping Schweiz bewirken?
- Streuung App/Homepage/Zeitung
- Checkliste
Ideen/Anmerkungen zum Aktionsbereich
- rechtliche Aspekte/Kurs Sicherheit
- abholen von Erfahrungen beim Rotkreuzdienst
- Entschädigung vorher klären
- Thema in andere Themen integrieren
Aktionsbereich Verband
Was kann ich bewirken?
- Information aktiv holen und bringen
- Fähigkeiten zur Verfügung stellen
- Unterstützung bei Mitgliederwerbung (Mund
zu Mund)
Was kann meine KF bewirken?
- Informationen aktiv holen und weitergeben
- gegenseitige Unterstützung
- öffentliche Auftritte (Gemeinde, Region,
Pfarrei)
- Werbung für Jugendarbeit
- t ransparente Mitgliederanzahl melden
- Zeitschrift gemeinsam besprechen
- Lokalnachrichten bedienen
- Lokale Bedürfnisse abklären/unterstützen
- Erfahrungen austauschen

Was kann Kolping Schweiz bewirken?
- einfache Erklärungen
- Unterstützung bei Mitgliederwerbung
- Vernetzung zu anderen Verbänden
- Fachkräfte/Erfahrungen Koordination
- Jugendwerbung, Jugendarbeit
- Flyer anpassen an neues Konzept
- Zeitschriften an Pfarreien evtl. durch KF
- Erfahrungen austauschen
Ideen/Anmerkungen zum Aktionsbereich
- Teilnahme an Jungbürgerfeiern oder
Neuzuzügeranlässen
- B ekanntheit Kolping fördern
- Kondolenzkarte überarbeiten
- Dankeskarte kreieren
- Kartenset «Zeit schenken»
- Intranet aufbauen
- Newsletter erstellen
- alle KF-Programme an Verband
- Spendenmöglichkeit auf Homepage
Aktionsbereich Kirchenarbeit
Was kann ich bewirken?
- über Kolping sprechen
- Lektorendienst
- P farreirat/Kirchenrat
- Kontakt zu Jugendorganisation
- Firmwegbegleitung
- f reiwillige Dienste (Sakristan/Reinigung)
Was kann meine KF bewirken?
- Neujahrsapéro
- Maiandacht/Gedenkfeier
- Gottesdienste für verstorbene Mitglieder
- sich in Pfarrei einbringen, auf sich aufmerksam
machen
- Kontakt zu Jugendorganisation
- offener Mittagstisch (Pfarreiaufgabe)
- Adventskränze
- Palmbäume
Was kann Kolping Schweiz bewirken?
- sich in Kirche einbringen (Bistumsebene)
- Kontakt zu Pfarreien ohne Kolpingsfamilien
- motivieren der Pfarreien mit Kolpingsfamilien
- Leistungsaufträge
- Kollekten institutionalisieren
- Dokumentationen zu Kolping-Gottesdiensten
(Plattform)
Ideen/Anmerkungen zum Aktionsbereich
- Vernetzung in Pfarrei/Gemeinde
- Einbringen in Politik/Kirchenpolitik
- Welches Hemd tragen wir (Christ/Katholik/
Kolping)
- K inderbuch zu Kolping
- B eerdigungskollekte
- Zusammenarbeit mit kirchlichen Vereinen
- offene Weihnachtsfeier
- Zusammenarbeit mit anderen KF
- P farreiapéro/Chilekafi
- Koordination
- St. Nikolaus
- P farrei-Wallfahrt
- K irchenaufsicht
- Fahnendelegation
- Gottesdienstgestaltung

7

Them a 1: K irchenarbeit

Kirchenarbeit
und kirchliches Leben
Je frischer und kräftiger das kirchliche Leben, um so
frischer, tiefer und kräftiger das Volksleben. Dieser Satz
stammt aus den Federn von Adolph Kolping, welchen er
1857 in den Rheinischen Volksblättern geschrieben hat.

In seiner aktiven Zeit hat Adolph Kolping in Zeitungen, in Volkskalendern und Mitteilungen
für die Vorsteher der Gesellenvereine geworben, dass sich viele Personen in das kirchliche
Leben einbringen. Diesen Appell finden wir
auch im Selbstverständnis Kolping International, welches 2017 in Lima von der Generalversammlung verabschiedet worden ist. Als engagierte Laien sind wir bereit, uns auf allen Ebenen in den unterschiedlichen Gremien zu beteiligen. Dies kann sein, bei der Leitung der
Kirche mitzuwirken, uns an jeweiligen Initia
tiven und Aufgaben zu beteiligen. Wir sind es
gewohnt eine partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Laien, Priestern und Ordensleuten zu verwirklichen. Die getauften Mitglieder
sind bereit, in den Gemeinden und Diözesen
Mitverantwortung zu übernehmen.
Auch in einer strukturierten und gut organsierten Gemeinschaft gibt es Tätigkeitsfelder,
welchen wir eine vertieftere Beachtung zukommen lassen sollen. In den folgenden Abschnitten skizzieren wir einige Ideen. Das Aktionsrad
ist umgeben mit Solidarität, Engagement und
Internationalität. Mit persönlichem Einsatz wollen wir zusammen mit den Verantwortlichen in
unseren Pfarreien und Pfarreiräumen die kirchliche Arbeit weiterführen und an anderen Orten solidarisch unterstützen.
Zusammen mit unserem Aktionsrad «Zeit
schenken» wollen wir die Kirchenarbeit mit Anregungen und Gedanken für unsere Mitglieder
fördern und unterstützen.
Arbeit in der Gemeinde
Diakonie ist ein christliches Handeln oder
die Dienstleistung an notleidenden Menschen.
Durch dieses Wirken können wir unsere Vorstellungen von Gemeinwohl einbringen. Menschen, die sich in einer Gemeinschaft wohlfühlen, erlangen auch eine Stärkung ihres Selbstwerts.
–W
 eihnachten für Alleinstehende
– Notleidende Menschen in unseren Ausflügen
integrieren
–A
 ls Fürsprecher für Benachteiligte eintreten
Unterstützung der Seelsorge
Der Codex Iuris Canonici (CIC) anerkennt die
Stellung der Laien im Dienst der Pfarrei. Als
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Pfarreiangehöriger/Pfarreiangehörige kann ich bei Eignung
einige Funktionen ausführen. Es ist nicht möglich, diese
Dienste einfach selber zu übernehmen. Um in einer Seelsorgeeinheit mitwirken zu dürfen, muss dies durch den Bischof
bestimmt werden. Die Berufung erfolgt durch Empfehlungen der Pfarreiverantwortlichen. Ein kirchliches Engagement bietet die Chance, Kenntnisse zu erweitern, nützliche
Kontakte zu knüpfen oder eigene Aufgaben zu lösen.
– Lektorendienst
– Gestaltung und Durchführung von Gottesdiensten
– Besuche bei Personen mit Behinderungen, Krankheiten
oder Spitalaufenthalten
Firmbegleitung
Mit der Firmung werden Jugendliche kirchlich erwachsen und sie wollen, und bestätigen dadurch, auch zur Gemeinschaft der Kirche und zum Glauben dazuzugehören.
Während der Firmvorbereitung besteht von unserer Seite
eine gute Möglichkeit, die Firmlinge zu begleiten und die
Verantwortlichen dabei zu unterstützen. Wir sind in der Lage, über christliche Werte oder auch über Werte und Wertvorstellungen der Firmlinge zu diskutieren und Gespräche
zu führen.
– Diskussionen über christliche Werte
– Unterstützungen bei Firmanlässen in Form von Kochen,
Programmgestaltung usw.
– I nternationalität des Kolpingwerks aufzeigen
Maiandacht
Maiandachten wurden im 19. Jahrhundert erstmals von
Gläubigen in Italien praktiziert. Von dort setzten sie sich
dann weltweit in der katholischen Kirche durch. Die Gestaltung der Maiandachten lag in den Händen von einfachen
Gläubigen, die diese Feiern selbstständig gestaltet und
durchgeführt haben. Diese Form sollte vermehrt bedacht
und neu belebt werden. Sie fördert die Mitarbeit der Laien,
die selber Verantwortung übernehmen können und sollen.
Die Maiandacht ist eine moderne Form der Mitarbeit der
Laien bei der Gestaltung der Liturgie. Nehmen wir die Möglichkeit zur Gestaltung solcher Andachten in den Pfarreien
vermehrt wahr.
– Gestaltung und Durchführung von Maiandachten
–O
 rganisation von Pilgerwanderungen zu Wallfahrtsorten
– Andachten in Alters- und Pflegeheimen gestalten

Das Sich-Einbringen vieler Mitglieder in die kirchlichen Arbeiten macht das kirchliche Leben kräftiger und abwechslungsreicher. Als kirchlicher Verein sind wir zur Mitwirkung
in der Kirchenarbeit gerne gesehen. Wir befähigen uns zudem, einerseits einander Lebenshilfen zu bieten und andererseits fördern unsere Aktivitäten im christlichen Sinne das
Gemeinwohl. Zur Verbreitung von Aktivitäten nehmen wir
gerne eure Erfahrungen entgegen.
Erich Reischmann

Die Künstlerin Karmen Smodiš
Für diese und die nächsten
Ausgaben unserer Verbandszeitschrift konnten wir die slowe
nische Künstlerin und Kolpingschwester Karmen Smodiš
gewinnen. Sie wird die thematisierten Aktionsbereiche Kirchen
arbeit, Menschenrechte, Verband,
Nachbarschaftshilfe, Betreuung und Besuchsdienst
illustrieren. Karmen ist nicht nur erfolgreiche Malerin,
Illustratorin, Karikaturistin, sondern auch Kunstprofessorin. Neben ihrer beruflichen Tätigkeit ist sie Mutter
von fünf Kindern und Mitglied in unserem Partnerland
Kolping Slowenien. Als solche leitete sie einige Jahre
die Kolpingabteilung DRUŽINSKA SREČA (Familien
Glück). Wir danken Kamen, dass sie uns in dieser Form
in ihre farbenfrohe Welt entführt.

Erstkommunion
Die erste heilige Kommunion ist für katholisch getaufte
Kinder und ihre Familien ein besonderer Festtag. Die Vorbereitungen zu dieser Feier dauern in der Regel ein Jahr. Katecheten erfreuen sich auch, wenn sie bei den Vorbereitungen
von den Familien oder anderen Kirchenmitgliedern unterstützt werden.
– Katecheten im Kommunionsunterricht unterstützen
– Mithilfe bei der Gestaltung der Kommunionkerze
– Mit anderen Vereinen den Gottesdienst mit den Vereins
fahnen begleiten
9
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Zeit schenken – Kirchenarbeit
Die tiefgreifenden Veränderungen der europäischen Gesellschaften haben auch unsere Kirche mit voller Wucht erfasst.
Eklatant ist der Rückgang der Mitgliederbindung einerseits,
sichtbar in der Zahl der insgesamt geringer werdenden Kirchenmitglieder andererseits; erfahrbar in der Tatsache, dass
für viele Kirchenmitglieder Glaubensinhalte und ethische Normen an verpflichtender Wirkung verloren haben. Nicht, dass
diese Menschen ihre religiöse Sehnsucht, ihre Suche nach Sinn
und Orientierung aufgegeben hätten; viele finden nur in der
Kirche und auch in unseren Verbänden keine adäquaten Antworten mehr. Es bleibt zu konstatieren, dass Menschen Anschluss suchen an religiösen Erfahrungen und Praktiken unterschiedlicher Art und Weise. Nicht wenige nehmen für sich
in Anspruch, subjektiv auswählen zu können und zu dürfen,
welche religiösen Elemente ihnen Kraft für die Bewältigung
ihres Lebens geben und an welchen Werten und Normen unterschiedlichster Herkunft sie sich orientieren wollen. Dadurch
verliert die katholische Kirche in prägenden Milieus unserer
Gesellschaft an Bedeutung. Unglücklicherweise fällt dies zusammen mit einer Verknappung finanzieller und personeller
Ressourcen kirchlicher Arbeit. Deutlich wahrnehmbar ist der
zunehmende Rückgang der Zahl der Priester. In vielen Diözesen entstehen als Reaktion auf den Mangel neue pastorale
Einheiten, die sich hauptsächlich an der Zahl der vorhandenen
Priester orientieren und deshalb immer grössere Flächen und
immer mehr Gläubige umfassen.

Generalpräses Msgr. Ottmar Dillenburg
am letztjährigen Kolpingtag in Zofingen.

”

Wer Mut zeigt,
macht Mut.
Adolph Kolping

10

Bei all dem, was an diesem Zustand zu beklagen ist, gilt es
auch, die Chancen zu erkennen, insbesondere für uns als Kolpingwerk und jede einzelne Kolpingsfamilie, die ja in aller Regel auf Pfarreiebene organisiert ist und auch vor Ort bleiben
wird. Hier kann die Kolpingsfamilie dabei helfen, dass «die Kirche im Dorf bleiben kann». Jede Kolpingsfamilie sollte sich
sehr genau überlegen, welche Rolle sie in den grösser werdenden Pfarrverbünden übernehmen kann. Meines Erachtens gilt
es, sehr weit zu denken, genau zu überlegen und zu planen,
ob nicht auch manche Angebote, die bisher von kirchenamtlicher Seite übernommen wurden, jetzt von der Kolpingsfamilie
wahrgenommen werden können. Es versteht sich von selbst,
dass dies nicht 1 : 1 geschehen kann. Es ist nicht möglich, dass
eine Kolpingsfamilie auf ehrenamtlicher Basis das Gleiche leistet, was vorher ein professioneller Pfarrbetrieb organisiert hat.
Aber, es wird hier und dort sicher möglich sein, dass eine Kolpingsfamilie vor Ort die personale Nähe anbieten kann, ohne
die eine Glaubensweitergabe nicht möglich ist. Wo dies zur
Realität werden soll, braucht es Mut, Kreativität, Wollen, Können und ein intensives Ausbildungsprogramm. Eine vitale Kolpingsfamilie wird die Kraft haben, die Ressourcen zu generieren, die eine solche grosse Aufgabe braucht. Gut gewollt ist
nicht genug, Qualität ist der erste Massstab. Eine solche Herausforderung mag aufs Erste auch erschrecken, andererseits
könnte sich eine Kolpingsfamilie mit einem solchen Engagement einen Namen machen, um den sie nicht wenige in der
Kirche beneiden würden.

SEH

Kolping-Projekte 1. Halbjahr 2020
Kolping Schweiz setzt die erfolgreiche Zusammenarbeit mit der MIVA (Missions-Verkehrs-Aktion)
unter dem gemeinsamen Dach der BSP (Beratungsstelle für Projekte) fort. Im 1. Halbjahr 2020
hat Kolping Schweiz die beiden folgenden Projekte den katholischen Kirchgemeinden und Pfarr
ämtern unterbreitet:

Solidaritätsprojekt Bolivien
Zuflucht und Geborgenheit im Mutter-Kind-Haus
in Cochabamba
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 Betriebs- und
Unterhaltskosten wollen wir mithelfen, dass es möglich
wird, vielen Müttern und ihren Kindern eine Zukunft in
Würde zu ermöglichen.

Solidaritätsprojekt Indien
Hausbauprogramm –
menschenwürdiges Wohnen für Familien
Ein besonders krasses Problem in Indien ist die Wohnungsnot. Über 60 Prozent der indischen Bevölkerung
leben in Blech- oder Bambushütten, auf engem Raum
und ohne sanitäre Einrichtungen. Gerade das Fehlen
sanitärer Einrichtungen und die damit verbundenen katastrophalen hygienischen Verhältnisse sind letztendlich
auch immer wieder für das Auftreten von Krankheiten
und Seuchen verantwortlich. Mit diesem Projekt soll es
den Familien möglich werden ihr eigenes Haus zu bauen.
Schaffung von menschenwürdigem Wohnraum sowie
Verbesserung der hygienischen Verhältnisse und damit
Vorbeugung vor Infektionskrankheiten.
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Projektreise Tansania

Sinnvolle Projekte realisiert
Kolping Schweiz pflegt mit Kolping Tansania schon seit Jahrzehnten eine enge und erfolgreiche
Partnerschaft. Gemeinsam mit Volker Greulich, Länderreferent Afrika bei Kolping International,
konnte ich mir im November auf einer Projektreise nach Tansania einen Überblick über die von
Kolping Schweiz und seinen Mitgliedern realisierten Projekte machen.
Spätestens nach dem ersten Tag, der
uns von Daressalam in Richtung Norden
führte, wusste ich, wofür Geländefahrzeuge eigentlich gebaut werden. Nicht,
wie für uns in der Schweiz, als energiefressende Statussymbole, sondern als
reine Notwendigkeit, um in einem Land
wie Tansania überhaupt von A nach B
zu kommen. Fast alle Kolpingsfamilien,
die wir auf den über 2000 Kilometern
auf dem Weg nach Bukoba besuchten,
liegen in teilweise recht abgelegenen
Dörfern, abseits der Hauptstrassen. Diese waren mehr als holprig. Die Regenzeit tat dazu ihr Übriges. Ich spüre heute
noch meine Knochen.
Neben einem guten und zuverlässigen Transportmittel ist für eine erfolgreiche Entwicklungszusammenarbeit
12

che. Bei den Kolpingsmitgliedern an
der Basis brauchst du aber Kenntnisse
in der Landessprache. Das heisst in
Tansania Suaheli. Ein grosses Glück,
dass wir Volker Greulich in unserem
Team hatten. Er verfügt über eine
30-jährige A
 frikaerfahrung und spricht
Suaheli wie seine deutsche Muttersprache.

eins fast noch viel wichtiger. Du musst
dich verständigen können. Mit den Mitarbeitern von Kolping Tansania, die als
Landwirtschafts-Koordinatoren oder in
der Qualitätskontrolle arbeiten, geht
das meist mühelos in englischer Spra-

Solaranlagen und Schulgebäude …
Kolping Schweiz hat in den letzten
Jahren zahlreiche Projekte wie Solarkocher, Solarlichtanlagen, Baumschulen, ländliche Entwicklung, Ausbildung
von Bauern, Brunnen- und Zisternenbau, Einrichtung von Klassenzimmern,
Unterstützungsfonds von Schulgebühren, Infrastrukturmassnahmen, um
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nur einige zu nennen, aus Spendenmitteln unterstützt. Die bedeutendsten Projekte der letzten Jahre waren
dabei die Wiedererrichtung des nach
dem verheerenden Erdbeben im Jahr
2015 zerstörten Schulgebäudes und
der Bau einer Schutzmauer, die das gesamte Schulgelände in Bukoba umschliesst. Letztere wurde im Oktober
2019 fertiggestellt und erfüllt nun die
staatlichen Auflagen, einen besseren
Schutz der dort in Obhut befindlichen
Schulkinder zu garantieren.
… Brunnen und Zisternen
Das Thema Wasserversorgung interessierte mich auf unserer Reise natürlich besonders. Im letzten Jahr hatten
wir schliesslich von den Kath. Pfarr
ämtern-/Kirchgemeinden und unseren
Mitgliedern fast CHF 100 000 Spendengelder für den Bau von Brunnen
und Zisternen erhalten. Seit 2005
konnten bereits 117 Zisternen errichtet
werden und in den nächsten drei Jahren ist der Bau von 201 weiteren geplant. Unsere Spendengelder werden
also zur Verbesserung der Wassersituation dringend benötigt und verbessern die Lebensumstände vieler Menschen unmittelbar. Da soll noch einer
sagen, Entwicklungszusammenarbeit
mache keinen Sinn.

Dass eine gute Entwicklungszusam
menarbeit immer auch eine gut funk
tionierende Struktur im Partnerland
voraussetzt, konnte ich einmal mehr in
Tansania erfahren. Eine der grossen
Stärken von Kolping International.
Nicht alle Bedürfnisse sind auch immer
sinnvoll und alle Projekte erfolgreich.
So machte mich Volker Greulich darauf
aufmerksam, dass die Verwendung
von Solarkochern nicht den erwünschten Nutzen brachte. Grund, im tropischen Tansania scheint eben nicht den
ganzen Tag die Sonne. Aufgrund der
Nähe zum Äquator hat es viele Wolken
und es wird das ganze Jahr über schon
recht früh und schnell dunkel.
Stolze Kolpingmitglieder
Die Begegnung mit unseren Kolpingschwestern und Kolpingbrüdern
verlief immer sehr persönlich und herzlich ab. Fast alle sind als Kleinbauern
Selbstversorger, so wie in der Schweiz
die Mehrheit der Bevölkerung vor dem
Beginn der Industrialisierung, im 19.
Jahrhundert. Mit grossem Stolz präsentieren sie die Ergebnisse ihrer Arbeit.
Besonders stolz sind sie, Mitglied der
Kolping-Gemeinschaft zu sein. Als solche profitieren sie vom Know-how, das
die Landwirtschaftskoordinatoren von
Kolping Tansania an sie weitergeben.

Spätestens hier wird einem bewusst,
diese Menschen sind fleissig und wollen sich aus eigener Kraft eine Existenz
aufbauen. Kolping leistet dazu «Hilfe
zur Selbsthilfe», nicht mehr, aber auch
nicht weniger.
Fazit
Mein Fazit nach zwei Wochen intensiver Projektreise: Dank dem Schweizer Kolpingwerk konnten viele sinnvolle Projekte realisiert werden. An dieser
Stelle ein herzlicher Dank an die grosse
Spendenbereitschaft unserer Mitglieder. Ihr habt bereits vieles ermöglicht.
Durch die enge Zusammenarbeit
mit unserem Länderreferenten und
der Qualitätskontrolle vor Ort ist der
Spendeneinsatz gewährleistet. Mit unserem Engagement helfen wir, die
Welt weiter positiv zu verändern. Wir
lindern die Nöte der Zeit und dürfen
Stolz sein, Mitglied eines der wichtigsten Nichtregierungs-Netzwerke der
Welt zu sein. Durch unser Engagement
wirken wir in unserer Zeit mit, ganz im
Sinne der Ideale von Adolph Kolping.
Es braucht unsere Hilfe aber auch in
der Zukunft.
Peter Jung
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Rumänien

Baubeginn KolpingGesellenhaus Casa Calfelor
Am 7. Dezember 2019 war es endlich
so weit. Die Kolpingmitglieder aus
dem Banat feierten gemeinsam mit
Msgr. József Csaba Pál, dem römisch-
katholischen Bischof von Temeswar,
die Grundsteinlegung vom geplanten
Kolping-Gesellenhaus.
Bischof Pál lobte den grossen Mut
des Vorhabens und segnete das Fundament des Hauses, das im gemeinsamen Wirken der Kolpinggemeinschaft
und Gottes Segen gelingen wird. Für
den 2700 Quadratmeter grossen Bau
wurden bereits schon 200 Kubikmeter
Beton eingesetzt und erste Montagearbeiten ausgeführt. Dank des bisher
milden Winters geht das grossartige
Werk, das von einem Team von Architekten, Projektleitern, Bauaufsehern,
Arbeitern und Kolpingfreiwilligen ausgeführt wird, termingerecht voran.
Dank der solidarischen Starthilfe
aus der Schweiz, aus Österreich,
Deutschland und dem Südtirol wird
das Kolping-Gesellenhaus nach seiner
Fertigstellung nicht nur Wohnheim,
Sozialküche und Anlaufstelle für
Wandergesellen sein, sondern neben
einem Ausbildungs- und Gästebetrieb
auch den Kolpingsfamilien aus dem
Banat als Vereinszentrum zur Verfügung stehen.
Kolping Rumänien bedankt sich bei
allen Kolpingmitgliedern der Schweiz
für ihre bisherige Unterstützung recht
herzlich! Informationen zum Baufortschritt sind auf der Homepage von
Kolping Rumänien (kolping.ro) unter
Casa Calfelor ersichtlich.
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Bolivien

Eine schwere politische Krise
Unser Partnerland Bolivien durchlebt momentan eine schwere politische Krise.
Nach dem Sturz ihres Präsidenten Evo Morales und vor den geplanten Neuwahlen ist
es noch völlig offen, in welche Richtung sich das Land entwickeln wird. Peter Jung hat
Juan Carlos Mattos Moncada, Direktor Kolpingwerk Bolivien, gefragt, wie er die Lage
in Bolivien für Kolping einschätzt.
Carlos, wie beurteilst du die aktuelle Lage bei euch in Bolivien?
Carlos: Die Situation hat sich momentan wieder etwas beruhigt. In den Monaten Oktober und November mussten wir aber miterleben, wie sich die
Gewaltbereitschaft auf den Strassen
ausgebreitet hat. Besonders bei uns in
La Paz, in unmittelbarer Nähe zu unserem Regionalbüro, kam es zu schweren Ausschreitungen zwischen Demonstranten und Polizei.

reichen Gesundheit und Bildung, unseren hauptsächlichen Dienstleistungen,
geführt. Der Regierungs- und Beamtenwechsel lähmt wichtige ministeriale
Entscheidungen, die im Zusammenhang mit Genehmigungen für unsere
Bildungseinrichtungen in Sucre und El
Alto stehen.
Wie schätzt du die Entwicklung für
die Zukunft ein?
Die politische Situation in unserem
Land wirkt sich negativ auf die Ausübung privater Aktivitäten aus. Das
führt zu sozialer Instabilität in der Bevölkerung. Das spüren wir bei Kolping
natürlich auch. Wir setzen aber grosse
Hoffnung auf die geplanten Wahlen
am 3. Mai 2020, die das Vertrauen in
unsere Gesellschaft und die Entwicklung in unserem Land wiederherstellen soll. Die Unterstützung durch unsere Freunde in der Schweiz gibt uns
zudem Kraft und die gute Gewissheit,
nicht allein gelassen zu werden. Ein
besonderer Lichtblick wird die Eröffnung des durch Kolping Schweiz finanzierten Regional- und Bildungszentrums in Santa Cruz am 17. Februar 2020
sein.

Waren Kolping-Mitglieder dadurch
betroffen?
Nein, zum Glück kam niemand zu
Schaden. Es herrschte über Wochen
ein gewisser Stillstand und das Alltagsleben und somit auch unsere Kolping-Arbeit war dadurch stark beeinträchtigt. Viele unserer Mitglieder
trauten sich nicht aus dem Haus. Leider kam es auch zu Sachschäden an
unserer Infrastruktur. Es wurden mehre Scheiben zerschlagen, Türen beschädigt und Fassaden beschmiert.
Die Reparaturkosten belaufen sich auf
über 7000 US-Dollar.
Wie wirkt sich die momentane Si
tuation auf eure Arbeit aus?
Wir sind bemüht, die gesteckten Ziele
und Vorgaben, besonders was die
BMZ-Projekte betrifft, zu erfüllen. Die
unklare politische Situation hat leider
zu einem Umsatzrückgang in den Be-

Lieber Carlos, ich danke dir für das
Interview und wünsche dir und dem
Kolpingwerk Bolivien weiterhin viel
Mut, Kraft und Zuversicht für die
kommende Zeit.

Juan Carlos Mattos Moncada,
Direktor Kolpingwerk Bolivien
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Heinz Strässle in den Vorstand gewählt
Die Kolpingjugend Europa hat wie
das Kolpingwerk Europa die Aufgabe
der Koordination der Aktivitäten auf
europäischer Ebene und der Festlegung von Schwerpunkten der Arbeit.
Sie führt in jedem Jahr ein europäisches Sommerlager durch, unterstützt die Jugendarbeit in den nationalen Kolpingverbänden und beschäftigt sich im Rahmen ihrer Mitgliederversammlung mit Fragen der
europäischen Integration.

Generationentag
in Amriswil
Kolping Schweiz – das sind wir, aktuell 5000
Mitglieder, jüngere und ältere, Menschen
aus verschiedenen Generationen, Menschen, die sich dem Werk und der Mission
Adolph Kolpings verschrieben haben. Menschen, die gleiche Werte in sich tragen, die
sich etwas zu sagen haben. Der Generationentag ist eine von vielen Möglichkeiten,
die Gemeinschaft und den Austausch mit
den Generationen zu pflegen. Ein besonderer Stellenwert wird auf den Nachwuchs
von Kolping gelegt. Eltern kommen mit
ihren Kindern, Grosseltern mit ihren Enkellinnen und Enkeln. Jeder und alle sind herzlich willkommen.
Wann
Sonntag, 29. März 2020
Programm
– Beginn 10.30 Uhr mit Gottesdienst
– Mittagessen (Spaghettiplausch)
– Fotorückblick Kolping-Erlebniswoche
Klosters 2019
– Austausch und Geselligkeit
– Spiel und Plausch mit der Jubla Amriswil
Wo
St.-Stefans-Pfarreizentrum
Alleestrasse 17, 8580 Amriswil
Gastgeberin
Adelheid Jäckle, Tel. 076 543 04 99
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An ihrer Mitgliederversammlung,
die vom 22. bis 24. November 2019 in
Luborzyca bei Krakau stattfand, wurde Heinz Strässle in den siebenköpfigen Vorstand gewählt. Wir gratulieren Heinz zu seiner Wahl recht herzlich und wünschen ihm als neuem
stellvertretendem Vorsitzenden viel
Freude bei seiner Arbeit. In einer der
nächsten Ausgaben unserer Verbandszeitschrift werden wir Heinz
näher kennen lernen.
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Kolping Schweiz

GENERALVERSAMMLUNG 2020
Am Samstag, 6. Juni 2020 findet in Wil die Generalversammlung von Kolping Schweiz statt. Anträge der Kolpingsfamilien
und Regionalverbände sind bis spätestens 9. April 2020
der Verbandsleitung Kolping Schweiz, St. Karliquai 12, 6004
Luzern, schriftlich einzureichen.
Erich Reischmann, Präsident Kolping Schweiz

Fausto Isepponi
grüsst Kolping Schweiz
Wer über den 2300 Meter hohen Berninapass Richtung Italien fährt, gelangt
nach dem Abstieg in das schöne Bündner Südtal Valposchiavo und den Ort
Poschiavo. Dort wohnt Fausto Isepponi,
der für Kolping Schweiz jahrelang viele
hochwertige Druckerzeugnisse geliefert hat. Nach dem Verkauf seiner Druckerei widmet er sich mit seiner Frau
seinem Restaurant «Motrice» (www.ristorante-motrice.ch). Bei einem Besuch
durfte ich mich von seiner Gastfreundschaft überzeugen und Fausto hat mich
gebeten, alle Mitglieder von Kolping
Schweiz ganz herzlich zu grüssen.
Schaut doch auch bei ihm einmal vorbei, wenn ihr in seiner Nähe seid. Über
einen Besuch freut sich Fausto immer.
Peter Jung

Ausschreibung
Kolpingpreis
Kolping Schweiz verleiht ab 2020
jährlich einen Kolpingpreis. Die
erstmalige Vergabe findet am
6. Juni 2020, im Rahmen der
Generalversammlung von Kolping
Schweiz in Wil statt.
Ausgezeichnet wird eine Schweizer Kolpingsfamilie, die sich in
einem der sieben Aktionsbereiche
zum Motto «Zeit schenken» engagiert. Das Preisgeld in der H
 öhe
von CHF 2500 soll die Preisträgerin
bei ihrer weiteren Kolping
arbeit
unterstützen. Über die Gewinnerin und ihre Arbeit wird in der Verbandszeitschrift berichtet.
Bewerbungen sind bis zum 30. April 2020 mit den Angaben Kolpingsfamilie, Aktionsbereich, Inhalt/Beschreibung des Angebots,
Ziel/Zielgruppe an das Verbandssekretariat, St. Karliquai 12, 6004
Luzern, einzureichen.
Vielen Dank für eure Teilnahme!

Mit dem Bernina Express ins Valposchiavo
zu kommen, ist schon ein Erlebnis. Halten
Sie in Poschiavo und besuchen Sie unser
Ristorante Motrice, geniessen die feinen
Pizzoccheri oder andere Hausspezialitäten.
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Fam. O. e F. Isepponi
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Tel. 081 844 02 27
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J ubil äum s wand erung

Aktion Jubiläumswanderung «50 Jahre Kolping-Entwicklungszusammenarbeit»

Wandert
mit uns!

Die soziale Not der Wandergesellen hat Adolph Kolping einst dazu bewegt, Menschen durch
«Hilfe zur Selbsthilfe» in ihrer Entwicklung zu unterstützen. Deshalb feiert Kolping International
das Jubiläum «50 Jahre Kolping-Entwicklungszusammenarbeit», ein ganzes Jahr lang – mit
Wanderungen.
Die Wandernation Schweiz sollte da nicht hintenanstehen und ihr
habt sicherlich schon die eine oder andere Wanderung im Kreis eurer
Kolpingsfamilien geplant. Das gemeinsame Wandern steht bei Kolping hoch im Kurs. Das beweist die grosse Beteiligung an den jährlichen Friedenswanderungen. Ich denke auch gerne an unseren Jubi
läumsanlass «Wir sind der Weg», zum 10-Jahre-Jubiläum des Kolping-Besinnungswegs zurück.
Die Mitglieder der Verbandsleitung gehen mit gutem Beispiel voran und werden am Samstag, 29. und Sonntag, 30. August 2020
eine zweitägige Wanderung unter die Füsse nehmen. Ausgangspunkt
ist Flüeli-Ranft. Von dort wandern wir gemeinsam zu unserem Zielpunkt, nach Baldegg. Auf der Hälfte der Strecke (nach ca. 20 Kilometern) ist eine Übernachtung mit Gemeinschaftsanlass geplant. Gerne
möchten wir euch einladen, uns zu begleiten. Wandert mit uns! Feiert
mit uns!
Wir sind der Weg
Lasst uns das Motto vom 10-Jahre-Jubiläum Adolph-Kolping-
Besinnungsweg «Wir sind der Weg», wieder aufnehmen und so das
Jubiläum «50 Jahre Kolping-Entwicklungszusammenarbeit» begehen. Mit dieser Aktion möchten wir auch unser Gemeinschaftsgefühl
weiter stärken und natürlich auf Kolping Schweiz und seine Gemeinschaft aufmerksam m
 achen.
Wer mitwandern möchte, meldet sich bitte direkt bei mir (jung.
kolping@bluewin.ch oder Tel. 041 410 91 39, Mobil 079 958 46 18).
Weitere Informationen folgen in den nächsten Ausgaben unserer Verbandszeitschrift.
Peter Jung
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Tr eu ko lping!

Thomas Lanter:
«Ein lebendiger Verein, der jeder
Altersgruppe eine Chance bietet»
Die obligate Frage für unser «Treu Kolping!»: Was
bedeutet dir Kolping in deinem täglichen Leben?
Ich versuche im täglichen Leben, sei es bei der Arbeit, im
Beruf, in der Familie oder im nächsten Umfeld, den
Menschen so zu behandeln, wie ich selber auch behandelt
werden möchte.
Dein Lieblings-Kolping-Zitat?
Der Mut wächst immer mit dem Herzen und das Herz mit
jeder guten Tat.
Wie bist du zu Kolping gekommen?
Als Handwerkergeselle und aktiver Christ in der Wohnkirchgemeinde haben mich Vertreter der KF Bauma und
Winterthur angesprochen und mich dann vom Kolpingwerk überzeugt. Danach habe ich die KF Kollbrunn
gegründet und bin seit dann dem Schweizer Kolpingwerk
treu geblieben.
Was war dein schönstes Erlebnis in Zusammenhang
mit Kolping?
Die Vorbereitungsarbeiten zur Gründung der KF Kollbrunn.
Was machst du, wenn du gerade nichts mit Kolping
zu tun hast?
Arbeiten im Geschäft, Wandern, Gartenarbeit und Werkeln.
Als Verbandsleitungs-Mitglied vertrittst du die
Interessen unseres Verbands. Wie bist du dazu gekommen? Was ist deine Aufgabe dabei?
2011 hatte die damalige Präsidentin von Kolping Schweiz,
Margrit Unternährer, einen Aufruf gestartet, dass die
Geschäftsleitung unbedingt ein Mitglied braucht, um das
ZEWO-Gütesiegel zu behalten. Daraufhin habe ich mich
beworben und wurde dann an der GV 2012 in die Geschäftsleitung gewählt. Diese Geschäftsleitung wurde
dann zur Verbandsleitung und im Moment bin ich
Vizepräsident von Kolping Schweiz.
In welchem Bereich oder Aufgabe im Schweizer
Kolpingwerk misst du eine besondere Bedeutung zu?
Seit Jahren findet eine naturgemässe Überalterung der
Mitglieder statt. Ich denke, dass es dem Schweizer
Kolpingwerk gelingen sollte, die Strukturen zu verjüngen,
um die Existenz des Schweizer Kolpingwerkes sicherzustellen. Sei es in den örtlichen KF oder in der Verbandsleitung.
Viele Vorstandsmitglieder sind nach langjähriger Vor-

standstätigkeit müde und sehnen sich nach einer Nachfolge, welche sich kaum finden lässt, und deshalb messe ich
diesem Umstand grosse Bedeutung zu.
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 wünschst du Kolping Schweiz für
die Zukunft?
Ich denke, dass wir uns der neuen Armut stellen müssen.
Immer mehr Menschen verschulden sich aufgrund des
immer mehr zunehmenden Konsums. Ich wünsche Kolping
Schweiz, dass er aus der Überalterung ausbrechen kann
und ein lebendiger Verein wird, der jeder Altersgruppe eine
Chance bietet.
Vielen Dank für das Interview!
Interview: Peter Jung
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ko lping sfa milien

KF Flawil / Region Ostschweiz

Gemeinsam den Weltgebetstag gefeiert
Auf Einladung der KF Flawil traf sich
eine grosse Schar von Kolpingmitgliedern der Region Ostschweiz zum traditionellen Weltgebetstag. Im Beisein
von mehreren Fahnenträgern feierte
der Regionalpräses, Pfarrer Sepp Manser, den Gottesdienst in der kath. Kirche
St. Laurentius zum Thema «50 Jahre
Entwicklungshilfe – 50 Jahre Kolping
International». Einzelne Kolpingmitglieder gestalteten die Feier mit. Musikalisch wurde die Eucharistiefeier mit
wohlklingenden Orgel-, Panflöten- und
Geigenklängen umrahmt. Die Kirche
war mit verschiedenen Gegenständen
aus dem Leben des Gesellenverein-Gründers geschmückt. Zudem hing
eine lange Kette von kleinen Länderflaggen über dem Altar. Kolping International setzt sich weltweit für den
Aufbau einer starken Zivilgesellschaft,
für Gerechtigkeit und Frieden ein.

Nach dem Gottesdienst wurde den
Gästen im Pfarreizentrum ein warmer
Imbiss serviert. Mit unterhaltsamen
Gesprächen klang der Abend im geselligen Rahmen aus.
Ein solcher Anlass ist nur mithilfe
von engagierten Vereinsmitgliedern

zu organisieren. Ein herzliches Dankeschön gehört den Helfern für ihren
Einsatz und allen Torten- und Kuchenbäckern für den feinen Beitrag ans
reichhaltige Dessertbuffet.
Franziska Schönenberger

KF Altstätten

Für angerichteten Schaden geradestehen!
Die Konzernverantwortungsinitiative
beschäftigt viele Menschen. Die KF
Altstätten organisierte deshalb mit Jakob Buschor einen Vortrag über dieses
Thema. Buschor ist Leiter des Lokalkomitees der Initiative in Altstätten und
auch Kolpingmitglied. Auch Adolph
Kolping wäre diese Initiative sicher ein
Anliegen gewesen. Papst Franziskus
hat in seiner Enzyklika «Laudato si» bereits auf die Probleme hingewiesen,
welche die Initiative anspricht.
Eigentlich wollte Jakob zuerst drei
kurze Filme zeigen, was aus logistischen Gründen nicht möglich war. Der
erste zeigt ätzende Schwefeldioxid-
Wolken in Sambia, welche zu schweren Atemwegerkrankungen und zu
Todesfällen führen. Verantwortlich dafür ist eine Kupfermine von Glencore.
Im zweiten geht es um eine Goldmine
in Peru, in der Menschen unter sklavenähnlichen Bedingungen arbeiten
und das Trinkwasser mit Quecksilber
verseucht ist. Im dritten geht es um
20

Schweizer Pestizide in Indien. Der Name Glencore taucht bei solchen Problemen auffallend häufig auf.
Es geht also um Verletzung von
Menschenrechten, Zerstörung wertvoller Ökosysteme, Landraub, Umweltverschmutzung, Kinderarbeit und Versklavung. Dabei ist meist entscheidend,
dass in Entwicklungsländern die Konzerne stärker sind als die Regierungen.
Diese sind oft auch korrupt und werden
von den Konzernen geschmiert. Daher
die Idee, dass die Konzerne in den Ländern, in denen sie ihren Sitz haben, vor
Gericht gebracht werden können. Es
gilt, nicht länger die Augen zu verschliessen. Wer Schaden anrichtet, soll
dafür gerade stehen müssen. Auch sollen die Gewinne dort versteuert werden, wo sie gemacht werden.
Was die Politik angeht, so wurden
bereits im Jahre 2011 UNO-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte festgelegt. In der Schweiz gab
es 2016 den nationalen Aktionsplan

zur Umsetzung dieser Leitprinzipien.
Verbindliche Bestimmungen fehlen
aber. Die Kommission für Rechtsfragen
des Nationalrats hat schon zweimal
einem Gegenvorschlag zugestimmt.

Der Ständerat hat die Beratung darüber auf die nächste Session verschoben. Wenn der Gegenvorschlag angenommen wird, wird die Initiative zurückgezogen. Ansonsten wird die Abstimmung im Laufe von 2020 erwartet.
Die Frage, ob die Konzerne nach
einer Annahme der Initiative die

Schweiz verlassen würden, wurde mit
«Nein» oder «kaum» beantwortet. Der
Schweizer Standort ist immer noch attraktiv genug. Verschiedene bekannte
Persönlichkeiten und zahlreiche Organisationen unterstützen die Initiative.
So Dick Marty, Micheline Calmy-Rey,
Bischof Markus Büchel, Peter Arbenz,
der WWF, Amnesty International, Gewerkschaften und andere.
Theodor Looser

ko lping sfa milien

KF Landquart

Ein würdevoller Höhepunkt
Am 10. November 2019 feierte die KF
Landquart zusammen mit vielen Gästen aus der Gemeinde und mit Kol
ping
anhängern aus der ganzen
Schweiz, ihr 60-Jahr-Jubiläum. Damit
fand das Jubiläumsjahr, das mit Veranstaltungen zu den Themen Arbeitswelt, Bildung, Gemeinschaft, Glaube
und Familie gefeiert wurde, seinen
würdevollen Höhepunkt.
Besonders gefreut hat uns, dass wir
auch einige Gründungsmitglieder begrüssen durften. Im Festtagsgottesdienst wurde in der Dialogpredigt von
Pfarrer Gregor Zyznowski und Monika
Burger, aufgezeigt, dass es auch in der

heutigen Zeit Menschen braucht, welche die Sorgen und Nöte der Zeit aufgreifen. Entscheidend ist jedoch, praktikable Lösungen zu erarbeiten und
diese auch umzusetzen! Kolping International zeigt, wie dies heute erfolg-

reich gemacht wird. Beim Apéro, Mittagessen und am Nachmittag blieb den
Gästen genug Zeit, sich an frühere Zeiten zu erinnern, neue Kontakte aufzubauen sowie Ideen für die Zukunft zu
schmieden. Jürg Krebs brachte mit
einem kurzweiligen Quiz richtig Stimmung in den Saal. Nach anfänglichen
Schwierigkeiten, die Rückmeldung
übers Smartphone einzugeben, waren
alle Teilnehmer daran interessiert, sich
für die richtige Antwort in der Gruppe
stark zu machen.
Claus Böhringer
Präsident KF Landquart

KF Weinfelden

Offener Mittagstisch für alle
Was im Jahre 2011 mit neun Gästen begann, ist heute, nach acht Jahren, eine
Erfolgsgeschichte mit 40 bis 50 Besuchern pro Anlass. Ziel des Offenen Mittagstisches für alle war damals, eine
neue Aktivität der KF Weinfelden ins
Leben zu rufen. Von günstigen Preisen
für ein Drei-Gang-Menü inklusive Wasser und Kaffee sollen Leute jeden Alters
oder Zivilstands profitieren.
Die Mitmenschen werden neun- bis
zehnmal im Jahr verwöhnt und pflegen Gemeinschaft. Dies ist für das freiwillig engagierte Koch- und Helferteam von grosser Bedeutung. Damit
schenken sie Zeit. Zwischenzeitlich
beteiligt sich die KAB an der Aufgabe,

regionale Produkte zu verwenden und
zu gesunden und bekömmlichen
Mahlzeiten zu kochen. Der Reinerlös
wird vollumfänglich verschiedenen
Kolping-Hilfsprojekten gespendet.

Für die Vereinsvorstände besteht die
Möglichkeit, so mit Mitgliedern ausserhalb der vereinseigenen Anlässe in
Kontakt zu treten, sich Zeit für sie zu
nehmen und dort in ihrem Leben abzuholen, wo sie gerade unterwegs sind. Es
entsteht dadurch eine ganz andere Nähe. Die Möglichkeit, vereinsintern mit
Gutscheinen zu Jubiläen oder Geburtstagen zu gratulieren, wird von den Beschenkten freudig angenommen. Für
beide Seiten eine Win-win-Situation.
Und da der Mittagstisch offen für alle
ist, kann jede und jeder solche Bons
zum Verschenken erwerben.
Rita Müller-Winter

KF Solothurn

Herbstausflug ins Appenzellerland
Im Oktober lud die KF Solothurn ein zu
einem Herbstausflug nach Heiden ins
Appenzellerland. Die Fahrt führte zuerst nach Flawil zum Besuch des «Maestrani Chocolariums» mit Kaffee und
Gipfeli. Von dort ging die Reise weiter
nach Rorschach und von da mit der
Zahnradbahn aus dem Nebel hinaus,
hinauf zum sonnigen Luftkurort Heiden. Da genoss man nach einem Fussmarsch ein feines Appenzeller Mittag-

essen im Jugendstilhotel Linde. Nach
dem Kaffee und einem kurzen Spaziergang durch Heiden kehrten wir am späteren Nachmittag voll schöner Eindrücke wieder nach Solothurn zurück. Ein
herzliches Dankeschön an Rolf Meier
und all jene, die irgendetwas zum guten Gelingen dieser Reise beigetragen
haben.
Peter Grandy
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ko lping internati o nal

Kolping Schweiz
und Kolping International
Ende 2019 fand in Bensberg bei Köln
aus Anlass des 50-Jahr-Jubiläums von
Kolping International die Generalratstagung statt. Wie in der Ausgabe
6/2019 bereits berichtet, wurde Peter
Jung in den Finanzausschuss von Kolping International gewählt. Neben
Erich Reischmann, der Mitglied im Generalvorstand ist, hat Kolping Schweiz
dadurch eine wichtige, zweite Stimme
erhalten. Der folgende Beitrag soll Einblick in die Struktur des Kolpingwerks
geben und die Aufgabe der einzelnen
Gremien aufzeigen.
KOLPING – der Verband
Das Kolpingwerk ist ein katholischer Sozialverband, der durch den
Priester und Sozialreformer Adolph
Kolping Mitte des 19. Jahrhunderts
gegründet wurde. Heute gibt es Kolpingverbände in 60 Ländern mit insgesamt rund 400 000 Mitgliedern. Die
Mitglieder organisieren sich in örtlichen Kolpingsfamilien (Selbsthilfegruppen und Gemeinschaften). Die
nationalen Kolpingverbände strukturieren sich in Diözesan- beziehungsweise Regionalverbände. Unter dem
Namen Kolping International sind die
Rechtsträger Kolping International Association e. V., Kolping International
Cooperation e. V. und Kolping International Foundation zusammengefasst.
Kolping International
Cooperation e. V.
Kolping International Cooperation
e. V. ist die Fachorganisation für Entwicklungszusammenarbeit von Kolping
International. Der Verein wurde 1969 in
Köln gegründet. Unsere weltweite Arbeit begann jedoch schon 1968 mit der
«Aktion Brasilien», deren Ziel berufsbildende Programme sowie Kleingewerbeförderung für marginalisierte Bevölkerungsgruppen in Brasilien war.
Mitgliederversammlung
Mitglieder von Kolping International Cooperation e. V. sind die Mitglie22

Der Generalvorstand von Kolping International.
der des Generalvorstandes von Kolping International sowie zusätzlich je
zwei Delegierte der Verbände aus
Deutschland, der Schweiz, Österreich
und Südtirol. Die Mitgliederversammlung tagt einmal jährlich und ist zuständig für die Wahl des Aufsichtsrats
und der Ombudsperson. Ihr obliegt
unter anderem die Beschlussfassung
über die Feststellung des Jahresabschlusses, die Genehmigung des Haushaltsplans, die Entlastung des Vorstands, der Beschluss des Stellenplans,
die Entscheidung über die Bestellung
der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
auf Vorschlag des Aufsichtsrats und
die Änderung der Satzung sowie die
Auflösung des Vereins. Vorstand, Aufsichtsrat und Ombudsperson berichten der Mitgliederversammlung.
Vorstand
Der Vorstand des Kolping Interna
tional Cooperation e. V. besteht aus
dem jeweiligen Generalpräses von
Kolping International als Vorsitzendem
sowie dem Generalsekretär und Geschäftsführer von Kolping International als stellvertretendem Vorsitzendem. Dem Vorstand obliegt die Durchführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung und die Verantwortung für die sachgemässe Verwendung der dem Verein zufliessenden

Mittel. Er ist der Mitgliederversammlung verantwortlich und tagt in der Regel monatlich sowie nach Bedarf.
Aufsichtsrat
Nach Beschluss der Mitgliederversammlung 2012 wurde erstmals von
der Mitgliederversammlung am 11. Oktober 2013 ein ehrenamtlich tätiger
Aufsichtsrat für drei Jahre gewählt. Er
besteht derzeit aus drei Personen. Zu
den Aufgaben des Aufsichtsrats gehören die Überwachung der Umsetzung
der Beschlüsse der Mitgliederversammlung, die Kontrolle des Etats sowie die Überprüfung der treuhänderischen Verwendung von Spenden. Er
tagt mindestens dreimal jährlich und
berichtet dem Vorstand sowie der Mitgliederversammlung über seine Arbeit
und regt, sofern erforderlich, Veränderungen an.
Ombudsperson
Eine ehrenamtliche Ombudsperson
nimmt interne wie externe Beschwerden entgegen und vermittelt bei Konflikten. Der Ombudsperson können
Vorkommnisse angezeigt werden, die
den Verdacht strafrechtlicher oder
dienstrechtlicher Verstösse von Mitgliedern und Mitarbeitern des Kolping International Cooperation e. V. sowie von
deren Vertragspartnern begründen.

pr ä se s wo r t

B!ldungS
anlässe

der Kolpingsfamilien
KF Olten & Umgebung
Dienstag, 21. April 2020,
19.30 Uhr,
Josefssaal Pfarrei St. Martin,
Olten

Referat «Einblick in die Spitalseelsorge. Theologischer Auftrag
und pastorale Sendung am
Beispiel des Lebensendes»
Tatjana C. Disteli,
lic. theol., Bereichsleiterin
Spezialseelsorge

KF Kreuzlingen
Montag, 25. Mai 2020,
19.30 Uhr,
Ulrichshaus Pfarrei St. Ulrich,
Kreuzlingen
Referat «Reife – wie wir im Du
am Leben wachsen können»
Fokus Erwachsenenbildung
Dr. Boglarka Hadinger,
Tübingen/Wien

Gerne informieren wir in unserer
Verbandszeitschrift über die geplanten Bildungsanlässe in euren KF.
Die Redaktion nimmt eure Daten
dazu gerne entgegen
(jung.kolping@bluewin.ch).

Die Arbeit in und
um die «Kirche»!
Liebe Leserinnen und Leser
Es wird zurzeit so viel über die «Kirche» gesprochen und am Ende all dieser Texte sind wir oft kein bisschen
klüger! So möchte ich euch zu einem
kleinen Rundgang nicht im Gebäude
Kirche, sondern in der Menschengemeinschaft Kirche einladen.
Zuerst einmal zum Wort Kirche: Es
kommt aus dem Griechischen und
heisst «Kyriein» – auf Deutsch «dem
Herrn gehörig». Es hat also mit einer
Gemeinschaft zu tun, die sich aus
dem gemeinsamen Glauben zusammenfindet und daraus auch leben
will! So wie die Menschen vielfältig
sind, so ist es auch die Kirche. Sie kann
nur lebendig sein, wenn es immer
wieder Menschen gibt, die durch ihr
Mitmachen der Kirche Leben schenken.
Da sind wir bereits in der Mitte unserer Thematik:
1.	Es geht um das gemeinsame Fundament: den Glauben. Gemeinsam
über Gott zu sprechen, kann nur
Sinn und Inhalt geben, wenn wir
ihn auch in unser eigenes Leben so
einbinden, dass wir alle auf demselben Fundament stehen.
2.	Wir sollten aber nicht einfach stehen bleiben, denn wir sind keine
Statuen, sondern lebendige Menschen. Unser Leben soll auf diesem
Fundament aufgebaut werden, damit jeder seine ihm geschenkten
Fähigkeiten so einbringen kann,
dass jeder ein lebendiger, sichtbarer Teil eines gemeinsamen Lebens
wird.

3.	Darum trägt jeder in seiner Art mit,
dass die Kirche kein stures, kaltes
Gebäude ist, sondern lebendig
und vor allem glaubwürdig beim
Betrachter ankommen kann.
4.	Betrachten wir nur einmal die lange Liste von vielen lebendigen Steinen: Da sind die Pastoralen (Seelsorgenden), die gleichsam die Türen darstellen, die Menschen, Jugendliche und Kinder einladen,
hineinzukommen, um Geborgenheit, Heimat, Hoffnung und Zutrauen zu finden. Dann die Diakonaten
(Sozialarbeiter), die Menschen helfen, sich selber neu zu finden. Oder
die Kirchenmusiker, Organisten
u.a.m., die den einzelnen Festen ihre Würde und Schönheit schenken.
Die Sakristane, die meistens im
Hintergrund tätig sind und dem
Raum Schönheit und Lebensfreude
schenken durch den Kirchenschmuck und im Gestalten des Kirchenraumes. Dann nicht zu vergessen die Katechetinnen und Ministranten und – fast am Ende – die
Hintergrundsarbeiter/innen,
die
Sekretärinnen und die vielen Freiwilligen.
Das ist Kirche, aus der wir leben und
auch selber den Menschen Hoffnung
und Zuversicht schenken können. Sie
kann nur leben und lebendig bleiben,
wenn sich immer wieder Menschen,
Christen sich für diese Botschaft einsetzen: Das ist lebendige Kirche, die
ich uns allen wünsche.
Jean-Marie Juriens
Präses Kolping Westschweiz
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ERSTES ELEKTROFAHRZEUG
FÜR DIE CONTAINERLEERUNG
In der Stadt Basel ist TEXAID neu mit einem Elektrofahrzeug für die Leerung der Container unterwegs. Dies
ist ein weiterer Schritt, um die CO ² -Emissionen in der Alttextilsammlung langfristig zu senken.
TEXAID baut ihre Nachhaltigkeitsstrategie
stetig aus und reduziert den Ressourceneinsatz kontinuierlich. Durch diverse Massnahmen konnten seit 2013 bereits 44 Prozent CO ² pro Tonne gesammelter Altkleider
eingespart werden. Dazu gehören beispielsweise der Strombezug aus erneuerbaren
Energien oder die Reduktion der Anzahl
Strassensammelsäcke. Mit der aktuellen
Massnahme, der Anschaffung des Elektrofahrzeugs MAN eTGE für die Containerleerung in der Stadt Basel, macht TEXAID nun
einen weiteren Schritt beim Engagement
für eine klimaschonende Altkleidersammlung.

Erstes Elektrofahrzeug der Marke MAN für den Transport von Altkleidersäcken.

Effiziente Containersammlung dank spezieller Software
TEXAID nutzt für die Leerung der rund 6500 Altkleidercontainer in der Schweiz ein eigenes computergestütztes
Logistiksystem, das eine individuelle Intervallleerung pro einzelnem Container erlaubt. Das selbstlernende System
berücksichtigt die erwarteten oder durch Sensoren gemessenen Füllstände der Alttextilcontainer und berechnet
auf dieser Basis automatisiert effiziente Touren, um mit möglichst wenig gefahrenen Kilometern das maximal mögliche Sammelgewicht pro Fahrzeug zu erreichen. Mit der Anschaffung eines Elektrofahrzeugs wird die lernfähige
Software optimal mit einer klimaschonenden Hardware ergänzt.
Hürden für den weiteren Ausbau der Elektroflotte
Vorerst wird das Elektrofahrzeug im Raum Basel im Einsatz stehen, da sich die Container sowie die Abladestellen in
relativ nahem Umkreis befinden. In anderen Gebieten sind die Hürden für die Anschaffung von Elektrofahrzeugen
höher, da die Distanzen grösser sind und sich somit die Reichweite sowie das schnelle Nachladen im Arbeitsalltag
bewähren müssen. Das grösste Problem für den weiteren Ausbau der Elektroflotte ist momentan jedoch die Nutzlast. Die Zuladung beträgt aufgrund des Gewichts der Batterie nur rund 900 Kilo, während bei den konventionellen
Fahrzeugen etwa 1300 Kilo beladen werden kann. Mit dem Führerausweis der Kategorie B dürfen nur Fahrzeuge mit
einem Gesamtgewicht von maximal 3,5 Tonnen gefahren werden. Die Politik ist nun gefordert, das Gesetz anzupassen, damit künftig leichte Nutzfahrzeuge bzw. Elektrofahrzeuge auf ein Gesamtgewicht von 4,25 Tonnen aufgelastet
werden und nach wie vor mit dem Führerausweis der Kategorie B gefahren werden können.
Mit einer Flotte von rund 60 Fahrzeugen für die schweizweite Containerleerung wäre das Potenzial bei TEXAID für
eine weitere CO ² -Reduktion vielversprechend.

