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Wenn auch die Zeiten noch so
trübe scheinen, ich halte sie nicht für
so schwarz, als sie gemalt werden.

Liebe Leserinnen, liebe Leser
Ein Thema, das unser Leben in den letzten Wochen völlig
verändert hat, ist das Corona-Virus. Von einem kleinen Problem
in China hat sich das Virus zu einer globalen Katastrophe
entwickelt. Schulen wurden geschlossen, Veranstaltungen
abgesagt und die Bevölkerung soll zu Hause bleiben. Über
soziale Medien wird Panik verbreitet und die Regale der Migros
werden leer gekauft. Weltweit rasen die Börsenkurse nach
unten, und man könnte meinen, das Ende steht kurz bevor.
In diesem Moment können uns die Worte Adolph Kolpings
Kraft geben. Obwohl die Medien die Situation als ein Desaster
darstellen, kann man noch positive Seiten finden. Mit der
Selbstisolierung verbringt man mehr Zeit zu Hause und nimmt
sich mehr Zeit für die Familie und sich selbst. Es wird deutlich,
wie wichtig die Gemeinschaft in der kleinsten Einheit ist. Mehr
Solidarität ist gefragt, die Nachbarn brauchen Unterstützung.
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Die Situation zeigt, wie wichtig jeder einzelne Mensch für das
Ganze ist. Jeder kann seinen Beitrag leisten.
So unterstützen zum Beispiel Leiter der Kolping-Jugend Österreich Risikogruppen, indem sie Besorgungen erledigen und
einkaufen gehen. Sie nehmen sich Zeit und telefonieren mit
alleinlebenden älteren Menschen und sprechen ihnen Mut zu.
Wir können aus diesem Beispiel lernen, es in unser Leben
übertragen und so eine neue Bewegung starten.
Wir können Zeit teilen, für andere da sein, anderen helfen
und Ideen Kolpings weitergeben. Ich wünsche mir, dass wir
alle diese Zeit nutzen, um für unsere Nächsten da zu sein.
Heinz Strässle
Vorstand Kolpingjugend Europa
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Kolping-Virus
versus
Corona-Virus
Es ist schon erstaunlich, was ein einzelauch weltweit, brachte aber nicht Kranknes Virus auslösen kann. Ein solches
heit und Tod, sondern lindert bis heute
Virus hält unser Leben seit Wochen fest
die Nöte der Menschen in unserer Zeit.
im Griff. Es hat sich so rasant ausgebreiDas ist grossartig!
tet, dass wir anfangs hilflos zusehen
mussten, wie immer mehr Menschen
Ich bin mir bewusst, dass ein Kolping-
weltweit erkrankten und daran sterben.
Virus aus medizinischer Sicht kein Ersatz
In unseren Alltag haben sich plötzlich
für das dringend benötigte Medikament
Ängste und Sorgen geschlichen, die wir
sein kann, um das Corona-Virus effektiv
in dieser Form nicht kannten. Dieses Erund nachhaltig zu bekämpfen. Die Zueignis stellt unsere Gesellschaft, auf allen
sammensetzung eines Kolping-Virus, geErich Reischmann
Ebenen und Bereichen, vor eine grosse
wissermassen seine Zellen, bestehend
Herausforderung, auch in unseren Kolaus den Idealen Adolph Kolpings, sich für
pingsfamilien, bei unseren Mitgliedern und der Verbands- die Menschwürde stark zu machen, sei dies in der Familie,
leitung von Kolping Schweiz. Viele Anlässe und Veranstal- bei der Arbeit und in der Gesellschaft, sind aber mindestungen mussten abgesagt oder verschoben werden. Be- tens genauso wichtig, um den Auswirkungen, die die
sonders für die Kolpingsfamilien, die in diesem Jahr grosse aktuelle Pandemie in der Gesellschaft verursacht, ent
Jubiläen feiern wollten, ist das sehr bedauerlich.
gegenzuwirken.
Ein solches Ereignis, wie wir es momentan erdulden müssen, ist aber zugleich auch ein Test, wie gut wir in unseren
Kolpingsfamilien, im Verband oder auf internationaler
Ebene damit umgehen und organisiert sind. Letztlich
auch, ob wir wirklich in der Lage sind, solidarisch zu handeln, innerhalb unserer Kolping-Gemeinschaft und gegenüber unseren Mitmenschen. Dies ist eindeutig der Fall.
Davon konnte ich mich in zahlreichen Gesprächen mit
euch überzeugen. Die Kolpingsfamilien lassen sich vom
Corona-Virus nicht unterkriegen. Jeder trägt mit seinen
Möglichkeiten dazu bei, die Gemeinschaft zu entlasten,
und trägt Sorge zu seinem Nächsten.

Als Teil einer weltweiten Gemeinschaft mit 400’000 Mitgliedern in über 60 Ländern dieser Welt, stehen wir
Schweizer Kolpingschwestern und Kolpingbrüder für einander ein und halten fest zusammen. Wir bewahren das
Kolping-Virus, das Adolph Kolping ausgesendet hat, in
uns und geben die Kraft, die davon ausgeht, an andere
weiter. Nicht nur in Zeiten wie dieser.

Das freut mich sehr, weil es scheinbar etwas gibt, das sich
erfolgreich dem Corona-Virus widersetzt und entgegenstellt. Etwas, das vor langer Zeit auch wie ein Virus wirkte.
Ich denke da an das Kolping-Virus. Es verbreitete sich

En liäbä Gruess und blibed gsund
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Ich danke allen Kolpingschwestern und Kolpingbrüdern
für die gelebte Solidarität in ihren Familien und wünsche
uns und der Kolping-Gemeinschaft Zuversicht, viel Glück
und Gottes guten Segen.

Treu Kolping
Erich Reischmann, Präsident Kolping Schweiz

Ak tuell

Corona-Krise:
Was kommt auf unsere weltweiten Kolpingsfamilien zu?
Das Corona-Virus beherrscht unser tägliches Leben.
Die bange Frage: In welche Richtung wird sich die Situation bei uns entwickeln?
Diese Frage stellen wir uns bei KOLPING INTERNATIONAL auch beim Blick in unsere Partnerländer.
Es besteht Anlass zur grössten Sorge um unsere Kolpingschwestern und -brüder.
Liebe Kolpingschwestern
und Kolpingbrüder

Für die Menschen im globalen Süden geht
es ums nackte Überleben. Wir haben einen
Hilfsfonds eingerichtet, den Kolping-Corona-Fonds. Daraus können wir sehr rasch Hilfe leisten, wo sie am nötigsten gebraucht
wird. Bitte helft mit eurer Spende.
«Die Nöte der Zeit werden euch lehren,
was zu tun ist.» Diese Worte Adolph Kolpings sind aktueller denn je. Lasst uns gemeinsam ein starkes Zeichen der Solidarität
setzen.

Die Welt befindet sich seit Wochen im Ausnahmezustand. Mittlerweile sind fast 200
Länder von der Corona-Pandemie betroffen, vielerorts bahnt sich eine Katastrophe
an. Auch bei euch in der Schweiz hat das
Virus nicht nur Menschenleben gekostet,
sondern unser aller Leben verändert – von
den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen
Folgen noch gar nicht zu sprechen.
Sicher aber ist: Während bei uns WohlMit herzlichen Grüssen und den besten
Msgr. Ottmar Dillenburg
standeinbussen drohen, geht es in unseren
Wünschen für deine Gesundheit
Partnerländern für Abertausende Menschen ums nackte Überleben. Die ersten
Euer Msgr. Ottmar Dillenburg, Generalpräses
Meldungen, die uns aus Afrika, Asien, Lateinamerika erreichen, lassen Schlimmstes befürchten. Aus verschiedenen
Ländern hören wir, dass die Menschen gar nicht so sehr die
Angst vor einer Ansteckung fürchten. Sie haben vielmehr
Angst davor, ihre Existenzgrundlage zu verlieren und ihre
Familien nicht mehr ernähren zu können. Denn ein Sozialsystem, wie wir es kennen, gibt es nicht. Und auch vom Staat
ist keine Hilfe zu erwarten.
Als Kolpinggemeinschaft können wir nicht untätig bleiben. Deshalb wollen wir eine grosse, so noch nie da gewesene Hilfsaktion aller Kolpingverbände starten. Die Menschen
im globalen Süden brauchen in dieser schweren Zeit unsere
Solidarität. Es geht um ihre nackte Existenz. Darum bitten
wir dich mit diesem Appell um deine Hilfe.
In diesen Tagen erleben wir eine grosse Hilfsbereitschaft
von Kolpingmitgliedern untereinander, innerhalb ihrer Gemeinden oder als Nachbarn. Mit wunderbaren Aktionen zeiKolping Schweiz
gen die Menschen: Wir stehen zusammen, wir helfen uns
Spendenkonto,
Postkonto: 80-17272-1
gegenseitig, machen Mut und lassen niemanden alleine.
IBAN CH28 0900 0000 8001 7272 1
Diese Zeichen der Hoffnung brauchen auch die Menschen
Stichwort «Kolping-Corona-Fonds»
in unseren Partnerländern. Deshalb starten wir eine grosse,
so noch nie da gewesene Hilfsaktion aller Kolpingverbände.
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Them a 3: v erband

Kolping Schweiz – ein Verband
mit drei Handlungsfeldern
«Nichts ist so beständig wie der Wandel.»
Dieses Zitat gilt auch für unseren Verband,
der sich in den letzten 150 Jahren immer wieder

Bild: Karmen Smodiš

anpassen und neu ausrichten musste.
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”
Heute präsentiert sich Kolping Schweiz mit drei Handlungsfeldern: Kolping-Gemeinschaft (Kolpingsfamilien), Kolping-
Hilfswerk (internationale Hilfe) und Kolping-Stiftung (nationale Hilfe), in denen das soziale Engagement seiner Mitglieder und die Mission Adolph Kolpings zum Ausdruck kommt.
Diese drei Handlungsfelder bilden die Hauptthemen im
Aktionsbereich Verband. Für die Kolpingmitglieder, die Kolpingsfamilien und den Verband eröffnen sich so zahlreiche
Möglichkeiten, um die Entwicklung von Kolping Schweiz
positiv zu gestalten und zum Fortbestand beizutragen.
Kolping-Gemeinschaft (Kolpingsfamilien)
Die Kolping-Gemeinschaft bildet mit ihren 5000 Mitgliedern, organisiert in 69 Kolpingsfamilien den Kern des Verbands. Ihr Ziel ist es, durch Aktivitäten das Gemeinwohl im
christichen Sinne zu fördern und an der ständigen Erneuerung und Humanisierung der Gesellschaft mitzuwirken. Damals wie heute gilt es, die Nöte der Zeit zu erkennen und
darauf gezielte Antworten zu finden. Im Zentrum steht das
Motto «Zeit schenken», mit dem verdeutlicht werden soll,
worum es bei Kolping geht – um das Engagement des Einzelnen für die Belange der Mitmenschen bei uns in der
Schweiz und weltweit.

In der Gegenwart muss unser Wirken
die Zukunft im Auge behalten,
sonst ist unser Streben töricht
und wird keinen rechten Sinn tragen
können.
Adolph Kolping

Was kann meine Kolpingsfamilie,
meine Region bewirken?
Information aktiv einholen
Die Vorstände nutzen die Möglichkeiten, die der Verband
bietet: Webseite, Zeitschrift, Sekretariatsauskünfte.
Information aktiv bringen
Ideen von Dienstleistungen oder Tätigkeiten der Kolpingsfamilien können an die Verbandsleitung oder an das Sekretariat gemeldet werden.
Gegenseitige Unterstützung
Kolpingsfamilien können Anlässe gemeinsam durchführen,
um mit den vorhandenen Kräften Synergien zu nutzen.

Was kann ich als Kolpingmitglied bewirken?
Information aktiv einholen
Möglichkeiten für Mitglieder sind Webseite, Zeitschrift,
Sekretariat oder Teilnahme an verschiedenen Anlässen.
Information aktiv bringen
Ideen und Engagement der Mitglieder sind gefragt. In jedem der sieben Aktionsbereiche gibt es zahlreiche Themen
und Anregungen zur Mitarbeit.
Fähigkeiten zur Verfügung stellen
Fähigkeiten aus beruflichen Erfahrungen sind willkommen
und können in den verschiedenen Ebenen des Verbands
eingesetzt werden (Vorstand, Projektgruppen oder Mithilfe
bei Anlässen).
Unterstützung bei Mitgliederwerbung
Jedes Kolpingmitglied ist Botschafter für die Mission Adolph
Kolpings und hat so die Möglichkeit, den Verband positiv
mitzugestalten.
Allgemein bezeichnet der Begriff «Verband» den freiwilligen Zusammenschluss von Personen mit gemeinsamen Interessen zur
Verfolgung gemeinsamer Ziele.

Öffentliche Auftritte (Gemeinde, Region, Pfarrei)
Spezielle Anlässe für Pfarrei oder Gemeinde organisieren,
erkenntliche Teilnahmen an öffentlichen Empfängen, Unterstützung von amtlichen Stellen, Pastoralräume nutzen, um
Neumitglieder zu akquirieren, Teilnahme an Jungbürgerfeiern oder Neuzuzüger-Anlässen.
Zeitschrift gemeinsam besprechen
Im Stammlokal kann über einzelne Artikel aus der Verbandszeitschrift diskutiert werden. Ideen daraus können im eigenen Verein übernommen werden.
Lokalnachrichten bedienen
Berichte, Werbung und Mitteilungen über die Kolpingsfamilie kann an Redaktionen des Pfarreiblatts oder an Lokaloder Gemeindenachrichten weitergeleitet werden.
Lokale Bedürfnisse abklären und unterstützen
Bedürfnisse in lokaler Umgebung lassen sich ermitteln und
Angebote für die lokalen Bedürfnissen definieren und umsetzen.
Anlässe, welche für eine Kolpingsfamilie zu gross sind, können gemeinsam mit anderen Vereinen organisiert und
durchgeführt werden. In Anlehnung an ein Zitat von Adolph
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Kolping, merken wir uns als Kolpingsfamilie: «Was wir im
Grossen nicht können, dürften wir als Kolpingsfamilie nicht unversucht lassen, und was wir nicht ganz können, daran tragen
wir nach unseren Kräften bei.»
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Was kann der Verband bewirken?
Kolping Schweiz organisiert und führt seit je Anlässe für
Mitglieder oder auch eingegrenzt für Führungspersonen
durch. Darunter gehören Familienferien, Gottesdienste, Bildungs- und Weiterbildungsanlässe. In die Zuständigkeit der
Verbandsleitung gehören auch Gestaltung und Herausgabe
von Publikationsmitteln sowie die Verbindung zu nationalen und internationalen Vereinigungen und anderen Verbänden.

K ir
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Unterstützung bei Mitgliederwerbung, auch für Jugendarbeit
Mitgliederwerbung und Jugendarbeit sind wichtige Themen, um den Verband langfristig zu sichern.
Vernetzung zu anderen Verbänden
Um Kräfte zu bündeln, sind Vernetzungen erforderlich. Bestehende und nutzbringende Verbindungen pflegen wir
weiter, tauschen Erfahrungen aus und prüfen neue Vernetzungsmöglichkeiten.
In der Gegenwart muss unser Wirken die Zukunft im Auge
behalten, sonst ist unser Streben töricht und wird keinen
rechten Sinn tragen können.
Sozial- und Entwicklungshilfe – ein bedeutendes
Hilfswerk im Kolping Netzwerk
Dieses Handlungsfeld hat eine jahrzehntelange Tradi
tion. Die Sozial- und Entwicklungshilfe ist für das internationale Kolpingnetzwerk ein wichtiger Partner. Mit dem Motto
«Mensch im Mittelpunkt» werden Projekte realisiert, die
sich nach den Bedürfnissen und zum Wohle der betroffenen
Menschen vor Ort richten. Die sehr gute Zusammenarbeit
mit den Länderreferenten von KOLPING INTERNATIONAL
und den Kolpingpartnern vor Ort garantiert eine erfolgreiche Projektarbeit.
Partnerschaften kennzeichnen sich durch langjährige
Zusammenarbeit. Eine wesentliche Voraussetzung bei dieser Zusammenarbeit ist auch die Bereitschaft des gegenseitigen Lernens und Respektierens. Partnerschaften haben
wir mit Bolivien, Indien, Rumänien, Slowenien und Tansania.
Unterstützung in einzelnen kleinen Projekten bietet die Sozial- und Entwicklungshilfe in Osteuropa an.

Ein Hilfswerk im Sinne des Wortes bezeichnet eine Arbeit, bei der
in irgendeiner Form bedürftigen Menschen vor Ort geholfen
wird. Mittels Spendengelder leisten wir Hilfe zur Selbsthilfe und
fördern mit unseren Partnern Projekte.
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Kolping-Stiftung – unsere Inlandhilfe
Die Kolping-Stiftung setzt sich für Menschen in der
Schweiz ein und unternimmt so etwas gegen die Nöte unserer Zeit. Einen Menschen zu unterstützen, heisst auch, ihn
nicht aus der Gesellschaft auszuschliessen oder vereinsamen zu lassen. Die Kolping-Stiftung unterstützt auch Projekte in den Bereichen Jugend und Familie oder soziale Organisationen. Mit Beiträgen an die Kolping-Stiftung leistet
die Kolpinggemeinschaft einen konkreten Beitrag, um Nöte
unserer Zeit in der Schweiz zu lindern.
Aktiv und zukunftsgerichtet
In den Kolpingsfamilien wird schon aktiv an verschiedenen Aufgaben gearbeitet. Der Aktionsbereich Verband enthält noch eine Vielzahl weiterer Themen, in denen es sich
lohnt, sich aktiv zu beteiligen (www. Kolping/Verband/
Aktionsbereiche/Arbeitsgruppen für Aktionsbereiche).
Ich lade alle Kolpingschwestern und Kolpingbrüder ein:
Engagiert euch weiter und nehmt Einfluss auf den Wandel
unserer Zeit.
Erich Reischmann

Eine Stiftung ist eine Einrichtung, die einen festgelegten Zweck
mit dem Vermögen eines Stifters verfolgt. Das Vermögen soll auf
Dauer erhalten bleiben. Begünstigte erhalten aus den Erträgen
des Vermögens ihre Zusprüche.

Them a 3: v erband

Aktionsbereiche –
Idee und Umsetzung
Seit einigen Wochen ist auf der Webseite von Kolping Schweiz, unter der Rubrik «Verband», das
Dokument «Arbeitsgruppen für Aktionsbereiche» aufgeschaltet. Es ist ein weiterer Schritt in
unserem Verbandsentwicklungsprozess, der sicherlich auch Fragen aufwirft, die hier nach
Möglichkeit beantwortet werden sollen.
Unser Aktionsrad
Mittlerweile dürfte klar sein, dass
die Aktionsbereiche die wichtigsten
Handlungsfelder von Kolping Schweiz
abbilden. Sie wurden in einem Ak
tions
rad zusammengefasst. Unsere
Kolpingwerte Solidarität, Engagement
und Internationalität bilden die äussere und schützende Hülle, man könnte
auch sagen, sie sichern den Zusammenhalt.
Ziel kennen
Jedem Aktionsbereich wurden verschiedene Themen zugeordnet. In diesen Themen findet die aktuelle und
zukünftige Kolpingarbeit statt. Die
Themenauswahl ist bewusst vielfältig.
Sie zeigt auf, was Kolping heute schon
macht und was Kolping machen muss,
um seiner Aufgabe als familienhafte,
lebensbegleitende Glaubens-, Bildungs- und Aktionsgemeinschaft wieder besser gerecht zu werden. Hier
liegt das eigentliche Ziel in unserem
Verbandsentwicklungsprozess und irgendwo auch die Daseinsberechtigung für unseren katholischen Sozialverband für die Zukunft.
Orientierungshilfe geben
Um dieses Ziel zu erreichen, braucht
es neben der Bereitschaft und dem Engagement aus den Reihen der Kolpingsfamilien ein klares Bekenntnis,
diesen Weg überhaupt gemeinsam beschreiten zu wollen. Unser Aktionsrad
und das erwähnte Dokument «Arbeitsgruppen für Aktionsbereiche» ist deshalb auch als eine Art Zusammenfassung und Übersicht, gewissermassen
als Orientierungshilfe zu verstehen. Es
soll auch wieder neugierig machen
und gegen eine verbreitete Stimmung

einen Verantwortlichen, die oder der
auch gegenüber den Kolpingschwestern und -brüdern, die ein Thema
übernehmen, Ansprechperson ist. Ob
die Bildung einer Arbeitsgruppe nötig
und sinnvoll ist, liegt im Ermessen der
Person oder Personen, die den Lead in
einem Thema übernehmen. Eine Arbeitsgruppe ist dann auch in der Entscheidung frei, Aufgabenbereiche zu
definieren oder ein Pflichtenheft zu
erstellen. Die Bereitschaft, etwas bewegen zu wollen, nach Möglichkeit
gemeinsam, familienübergreifend und
mit dem Blick auf die Sicherung des
Erhalts des Schweizerischen Kolpingwerks, steht jetzt im Vordergrund.
ankämpfen, dass alles hoffnungslos ist
und Kolpingarbeit in der Schweiz keinen Sinn mehr macht.
Wir-Gefühl steigern
Nicht alles werden wir in unserem
Verband selber stemmen können. Die
Zusammenarbeit mit anderen uns
ideologisch nahen Verbänden werden
wir genauso prüfen, wie die Professionalisierung einzelner Themen durch
die Anstellung von zusätzlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf Verbands- oder Regionalebene. Dort wo
Kolping in der Lage, ist aus eigenen
Reihen den Verbandsentwicklungsprozess zu gestalten, sollte dies oberste Priorität haben.
Struktur verstehen
Auch wenn es Überschneidungen
von Themen zwischen einzelnen Ak
tionsbereichen gibt, wurden diese
nach dem Sinn der Themenzugehörigkeit zugeordnet. Für jeden Aktionsbereich gibt es eine Verantwortliche oder

Wir stehen erst am Anfang
Wir stehen erst am Anfang und jedes noch so kleine Signal in Form
einer Idee und Bereitschaft, im Ver
bandsentwicklungsprozess mitzumachen, ist ein Erfolg. Kritik darf da genauso Platz haben, wie Unverständnis
für die Vorgehensweise, vorausgesetzt
sie ist konstruktiv, ehrlich und fair gegenüber der Sache und den Menschen, die sich engagieren. Dies ist
auch gewollt und nötig, denn nur aus
dem Prozess der Auseinandersetzung
kann auch wirklich etwas entstehen,
was von der breiten Basis letztendlich
mitgetragen wird. Daher fordere ich
auch alle Kolpingschwestern und Kolpingbrüder dazu auf, sich nach ihren
Möglichkeiten weiter aktiv zu beteiligen, ob in der Auseinandersetzung mit
dem Thema in der Kolpingsfamilie
oder mit aktiver Teilnahme an den Verbandsanlässen, wie der GV, Januaroder Novembertagung.
Peter Jung
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INPUTS AUS DEM
WORLD - CAFÉ
An der Novembertagung 2019
haben die Teilnehmenden eine
Fülle von Ideen zu Aktivitäten
zusammengetragen, die Kolping
Schweiz im Verbandsentwicklungsprozess weiterbringen sollen.
Über die Umsetzung einzelner
Inputs aus dem World-Café wird in
den nächsten Ausgaben der
Verbandszeitschrift unter der Rubrik
«Inputs World-Café» berichtet.

Ideen/Anmerkungen
zum Aktionsbereich Kirchenarbeit
«Kinderbuch zu Kolping»
Via Verbandssekretariat können verschiedene Kinderbücher bestellt werden,
um unsere Kinder und Enkelkinder, aber auch die Jugendarbeit in den
Gemeinden mit der Person und dem Wirken Adolph Kolpings vertraut zu
machen. Kombiniert mit dem Stofftier Schnuffi oder dem Plüschbär Oscar
sind dies ideale Geschenke, nicht nur im Kreis unserer Kolpingsfamilien.
Weitere Geschenke finden sich im Kolping-Shop (kolping-shop.eu).

«Herzlichst, Euer Adolph Kolping –
Sein Leben für Kinder erzählt»
Philipp und Caroline von Ketteler
«Wer Mut zeigt, macht
Mut»
Klaus Nees, Bertrand Otto

«Schnuffi-Buch – Schreib mir was!»
Das Kolping-Freundschaftsbuch

Erneuerung des Zewo-Gütesiegels
Ende letzten Jahres hat Kolping Schweiz das aufwendige Prüfverfahren zur Erneuerung des Zewo-Gütesiegels erfolgreich bestanden. Die Stiftung Zewo bescheinigt
Kolping Schweiz mit diesem Siegel, dass Spenden zweckbestimmt, effizient und
wirkungsorientiert eingesetzt werden.
Die Stiftung Zewo ist die schweizerische Zertifizierungsstelle für gemeinnützige,
Spenden sammelnde Organisationen. Sie setzt sich für die Förderung von Transparenz und Lauterkeit im Spendenwesen ein und prüft gemeinnützige Organisationen auf gewissenhaften Umgang mit Spendengeldern. Hilfswerke, die ihre Anforderungen erfüllen, erhalten das Zewo-Gütesiegel.
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Zeit schenken – Verband

Generalpräses Msgr. Ottmar Dillenburg
am letztjährigen Kolpingtag in Zofingen.

”

Anfangen ist oft
das Schwerste,
treu bleiben
das Beste.
Adolph Kolping

Vielleicht ist es einigen von uns in der Zeit der Corona-Pandemie noch einmal bewusst geworden, wie wichtig Kontakte und Begegnungsmöglichkeiten sind. Gerade so etwas bietet natürlich jede Kolpingsfamilie für sich
und in besonderer Weise, die Gemeinschaft der Kolpingsfamilien in nah
und fern: unser internationaler Verband.
Eine unglaubliche Erfolgsgeschichte können wir konstatieren, wenn wir
auf unseren Verband, das Kolpingwerk schauen; angefangen hat es mit
den sprichwörtlichen sieben Gesellen, die 1846 der ersten Einladung
Adolph Kolpings in Köln folgten, danach gab es eine enorme Ausbreitung
der Gesellenvereine schon zu Lebzeiten Adolph Kolpings, sodass der Gesellenbund bei seinem Tode nahezu 25’000 Gesellen zählte. Diese Entwicklung ging stetig weiter, indem es dem, was wir heute Internationales
Kolpingwerk nennen, gelungen ist, in all seinen Gliederungen, National-,
Diözesanverbänden und in vielen Kolpingsfamilien immer wieder neue
Schwerpunkte zu erkennen und zu eigen anzunehmen. Immer darum bemüht die: «Nöte der Zeit zu sehen und adäquat zu handeln», wie es Adolph
Kolping uns ins Stammbuch geschrieben hat. Im Jahre 2020 zählen wir in
unserem Verband über 400’000 Kolpingschwestern und Kolpingbrüder in
61 Nationalverbänden und ca. 8300 Kolpingsfamilien auf allen Kontinenten der Welt.
Worin lag das Geheimnis dieses Adolph Kolping, dass aus den bescheidenen Anfängen ein Internationaler Verband erwachsen konnte, dem es
heute möglich ist, durch «Hilfe zur Selbsthilfe» immer noch erfolgreich
mitzuwirken, wenn es darum geht, Armut, Elend und mangelnde Bildung
in der Welt zu bekämpfen?
Wenn man es ein Geheimnis nennen kann, dann ist es die Verbindung
von Evangelisation und Weltdienst. Für die kleinen Leute war es sehr schnell
einsichtig, dass die Kirche sich auch um die Nöte der Menschen, die Nöte
der Zeit kümmern muss. Diese Einsicht ist nach und nach – zugegebenerweise sehr zäh – dann auch in das Denken und Handeln der Entscheidungsträger in Kirche und Gesellschaft eingedrungen. Kolping hat im Laufe seines kurzen Lebens mehrfach einen Lernprozess vollzogen. Anfangs war er
davon überzeugt, dass die Gesellenvereine die politische Arbeit nur vorbereiten sollten. Er habe nur an den Gesinnungen zu arbeiten, nicht an den
Strukturen. Doch im Laufe seines Lebens wurden Kolping die Strukturreformen immer wichtiger. «Soziale Leiden heilen nicht von selbst», sagte er.
Damals war Adolph Kolping mit seinen Ideen oft ein «einsamer Rufer in
der Wüste». Heute erinnert uns nicht zuletzt auch Papst Franziskus daran,
dass jeder von uns seinen Teil der Verantwortung zu tragen hat, dass es
nicht angehen kann, dass wir in einer «Globalisierung der Gleichgültigkeit»
über die Sorgen und Nöte der Mitmenschen hinwegsehen. Wenn wir uns
Christen nennen wollen, müssen wir auch als solche von aussen erkannt
werden.
Es ist eine Stärke unseres Verbandes, dass viele einzelne Mitglieder und
viele Kolpingsfamilien sich seit Jahrzehnten dieser Verantwortung stellen
und sich für ihre Mitmenschen – in nah und fern – engagieren. Dafür
möchte ich mich an dieser Stelle ausdrücklich bedanken.
«Anfangen ist oft das Schwerste, treu bleiben das Beste!» – ein Zitat
Adolph Kolpings, das wir uns immer wieder zu Herzen nehmen können,
mit ihm als Vorbild und mit uns – mit allen Kolpingschwestern und Kolpingbrüdern in unserem Verband – als weltweite Wegbegleiterinnen und
Wegbegleiter.

11

Heinz Strässle:
«Jeder Marathon fängt
mit einem kleinen Schritt an»
Die obligate Frage für unser «Treu Kolping!»: Was
bedeutet dir Kolping in deinem täglichen Leben?
Kolping bedeutet für mich Freundschaft, Gemeinschaft und
andere Kulturen kennen lernen. Durch Kolping Schweiz und
Kolping-Jugend Europa habe ich viele Menschen kennen
gelernt, mit denen ich im Kontakt stehe und die ich hin
oder wieder einmal treffe. Es gibt mir die Möglichkeiten,
andere Länder aus einer anderen Perspektive kennen zu
lernen und so Toleranz und Verständnis für andere Kulturen
zu entwickeln.
Dein Lieblings-Kolping-Zitat?
Was der Mensch aus sich macht, das ist er.
Wie bist du zu Kolping gekommen?
Meine Eltern haben sich durch Kolping kennen gelernt, also
wurde ich sozusagen hineingeboren.
Was war dein schönstes Erlebnis in Zusammenhang
mit Kolping?
Während meinem zwei monatigen Praktikum in Kamerun
hatte ich Kontakt mit der lokalen Kolping-Jugend und ich
wurde zu einer Geburtstagsfeier eingeladen. Nebst der
Feier haben mir auch zwei Mütter ihr Kolpingprojekt
gezeigt: Sie stellen Seife aus natürlichen Zutaten her und
verkaufen diese, um unabhängig zu sein. Und für benachteiligte Menschen geben sie auch einen Rabatt, damit jene
sie auf der Strasse verkaufen können. Ich war stark beeindruckt von dieser Idee und wie vielen Menschen dabei
geholfen werden kann.
Was machst du, wenn du gerade nichts mit Kolping
zu tun hast?
Während der Corona-Krise, bin ich zu Hause, skype mit
Freunden und Familie, schaue mir Filme auf Netflix und
Disney+ an und putze meine Wohnung. Normalerweise,
gehe ich gerne spazieren, ich praktiziere einen vietnamesischen Kampfsport und arbeite als Berater im Bereich
Marktzugang und Rückerstattung für neue Arzneimittel.
Du engagierst dich bei der Kolping-Jugend Europa. Wie
bist du dazu gekommen? Was ist deine Aufgabe dabei?
Im Sommer 2012 habe ich meine erste «Kolping Youth
Week» besucht und seitdem noch an vielen anderen
Events der Kolping-Jugend Europa teilgenommen. Nach
acht Jahren wollte ich dann nicht nur teilnehmen, sondern
aktiv mitgestalten, wie die Kolping-Jugend in den europäischen Ländern miteinander arbeitet. Als Vizepräsident
unterstütze ich unseren Präsidenten Sven Messing (D) bei
der Organisation des Mitgliedertreffens und der Jugend12

woche. Ein wichtiges Ziel unserer Amtszeit ist die langfristige und nachhaltige Planung unserer Aktivitäten.
Welchem Bereich oder welcher Aufgabe im Schweizer
Kolpingwerk misst du eine besondere Bedeutung zu?
Ich finde, die Erhaltung der Motivation der bestehenden
Mitglieder ist eine Kernaufgabe. Wachstum und Vergrösserung der Kolpingsfamilien ist ein wichtiges Ziel, aber wenn
die bestehenden Mitglieder nicht motiviert sind und nicht
wissen, für was die Kolpinggemeinschaft steht, wie kann
man dann wachsen? Ich finde, wir sollten das Feuer in jedem
Kolpingmitglied entfachen, und dann geht das von allein.
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?
In der jetzigen Zeit ist die Isolation der Menschen ein
wichtiges Thema. Wegen dem Corona-Virus sind viele
Menschen einsam zu Hause und haben sehr wenigen
Kontakt zur Aussenwelt. Die Kolpinggemeinschaft kann für
diese Personen da sein und so die Gedanken Kolpings
weiterverbreiten. Deshalb wünsche ich mir, dass jedes
Kolpingmitglied sich um seine Nachbarn kümmert und so
ein Licht in der dunklen Zeit ist.
Vielen Dank für das Interview!
Interview: Peter Jung

ko lPing j ug end

Kolping-Jugend Schweiz und
Kolping-Jugend Europa
In der Schweiz hat sich die Kolping-Jugend im Jahr 2006 leider aufgelöst. Trotzdem gibt es in
einigen Kolpingsfamilien noch Jugendliche und junge Erwachsene, die sich in der Kolpingarbeit
engagieren und sich für den Fortbestand unserer Kolpingsfamilien und unseres Verbands
interessieren. Mir liegt es am Herzen, Gleichaltrige, Junggebliebene sowie alle Interessierten,
über die Arbeit der Kolping-Jugend Europa zu informieren und die Kolping-Jugend in der
Schweiz wieder zu neuem Leben zu erwecken.
Für mich war das auch der Hauptgrund, warum ich mich im letzten Jahr
an der Mitgliederversammlung in Luborzyca bei Krakau in den Vorstand
der Kolping-Jugend Europa wählen
liess. Die Kolping-Jugend Europa hat
die Aufgabe der Koordination der Aktivitäten auf europäischer Ebene und
der Festlegung von Schwerpunkten
der Arbeit. Sie führt in jedem Jahr ein
Sommerlager durch, unterstützt die
Jugendarbeit in den nationalen Verbänden und beschäftigt sich im Rahmen ihrer Mitgliederversammlung mit
Fragen der europäischen Integration.
Im Frühjahr konnte ich mich mit
20 jungen Menschen aus europäischen Ländern zum Kick-off-Meeting
eines zweijährigen Erasmus-Projektes
zum Thema «Smart Development»
treffen. Dabei ging es um Ökologie,
nachhaltige Entwicklung und Klimagerechtigkeit. Ziel des Projekts ist es,
Richtlinien zur Orientierung von Kol-

pingsfamilien bei ihren Bildungsanstrengungen zu entwickeln.
Dieses Projekt wird von der EU gefördert. Die Teilnehmer diskutieren
über unterschiedliche ökologische
Themen. Dazu treffen wir uns an sechs
interessanten Orten in sechs Ländern,
um lokale Initiativen und Projekte zu
studieren. Die Ergebnisse dieser Stu
dien und Diskussionen werden im Anschluss allen Kolpingsfamilien und
Kolpingverbänden weltweit zur Verfügung gestellt.
Kofinanziert wird das Projekt durch
das Programm Erasmus der Europäischen Union. Sein Name erinnert an
Erasmus von Rotterdam, einen europäischen gebildeten Humanisten der
Renaissance. Das Erasmus-Programm
ist eines der grössten Förderprogramme und unterstützt Europäer, im Ausland zu studieren, sich weiterzubilden,
Berufserfahrung zu sammeln oder –
im Fall von Kolping Europa – Freiwilli-

genarbeit zu leisten. Die Schweiz beteiligt sich am laufenden Programm
Erasmus+ (2014 bis 2020) im Status
eines Drittstaates.
Im Rahmen unserer Verbandsentwicklung findet sich das Thema Jugend im Aktionsbereich Verband wieder. Ich werde mich hier mit meinen
Erfahrungen aus der Arbeit bei der Kolping-Jugend Europa einbringen und
versuchen, Interessierte und Gleichgesinnte für die Jugendarbeit in den Kolpingsfamilien zu begeistern. Dazu bin
ich natürlich auf die Mithilfe in unserer
Gemeinschaft angewiesen. Die Aktivierung und Vernetzung von Jugend
lichen und jungen Erwachsenen ist ein
wichtiger Bestandteil im Rahmen unserer Verbandsarbeit und soll mithelfen, den Erhalt unserer Kolpingsfami
lien zu sichern und Kolping Schweiz in
eine gute Zukunft zu führen.
Heinz Strässle
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Einweihung Casa Adolfo Kolping in Santa Cruz (Bolivien)

Ein gelungener
und zweckmässiger Neubau

Nach einer Bauzeit von nur zwölf Monaten konnte am
18. Februar das neue Regionalzentrum «Casa Adolfo
Kolping» in Santa Cruz de la Sierra eingeweiht werden.
14

Infos aus den par tnerl ändern

Santa Cruz de la Sierra ist das geschäftliche Zentrum von Bolivien und die
Hauptstadt des Departamento Santa
Cruz. Sie liegt am Fluss Pirai in der tropischen Ebene östlich der Anden. Die
im 16. Jahrhundert von den Spaniern
gegründete Stadt ist heute ein kosmopolitisches Zentrum mit Museen, Restaurants und Nachtclubs.
Eine Grossstadt, in der der wirtschaftliche Aufschwung zu vielen so
zialen Problemen und Ungleichheit in
der Gesellschaft geführt hat. Für Kolping bedeutet dies mit seiner Arbeit
Flagge zu zeigen und sich der grossen
Herausforderung im Alltag zu stellen.
Die rund 600 Kolpingmitglieder der
Region tun das, indem sie in verschiedenen Programmen mitwirken. Kolping führt darüber hinaus zwei in der
Bevölkerung angesehene Schulen, die
vom Kindergarten bis zur Sekundarstufe ein breites Bildungsangebot anbieten.
Ein Traum geht in Erfüllung
Am Tag der Einweihung stand die
Vorfreude dieses Ereignisses den über
150 angereisten Kolpingmitgliedern
ins Gesicht geschrieben. Gross und
Klein wollte unbedingt an diesem Tag
dabei sein. Mit dem Bau des neuen Regionalzentrums ist für viele ein grosser
Traum in Erfüllung gegangen. In gewohnter Kolpingmanier hatten die Kolpingsfamilien der Region diesen Anlass wochenlang akribisch vorbereitet.
Für mich, als Vertreter der Schweiz,
war es natürlich eine Selbstverständlichkeit, der Einweihungszeremonie
persönlich beizuwohnen. Schliesslich
wurde das neue Regionalzentrum fast
ausschlieslich aus Schweizer Spenden
finanziert. Die Mühsal meiner über
zwanzigstündigen Anreise war auch
schnell verflogen, als ich den prächtigen Neubau das erste Mal aus nächster
Nähe erblickte. Was hier entstanden
ist, ist im wahrsten Sinne des Wortes
gelungen, aber auch repräsentativ
und entspricht in Bezug auf Zweckmässigkeit nicht nur dem Bedürfnis
der Kolpingsfamilien für ihre Arbeit,
sondern auch der Erwartung, die die
Menschen in einer modernen und aufstrebenden Wirtschaftsmetropole wie
Santa Cruz an eine Institution wie Kolping haben.

Meine anfängliche Skepsis gegenüber einem zu prunkvollen Bau, errichtet im Umfeld eines eher armen Wohnquartiers, erwies sich als unbegründet.
Will Kolping bei den Menschen Zuspruch erfahren, muss es sich entsprechend stolz und modern präsentieren.
In einer Grossstadt wie Santa Cruz gelten spezielle Gesetze.
Ein Neubau für die Zukunft
Innen wie aussen lässt sich das neue
Regionalzentrum multifunktionell optimal nutzen und bietet Platz für die
verschiedenen Aktivitäten der Kolpingsfamilien der Region Santa Cruz.
Auf zwei Stockwerken wurden zahlreiche Räume untergebracht, die dem
aktuellen Platzbedarf entsprechen
und die geplante Entwicklung und
Kolpingarbeit der Zukunft unterstützen. Die statische Konzeption des Gebäudes erlaubt eine Aufstockung um
ein zusätzliches Stockwerk für den Fall,
dass Kolping in den nächsten Jahren
weiterwächst. Bis es so weit ist, gilt es
jetzt erst einmal, die geplanten sozialen Konzepte zu verwirklichen. Dazu
gehört es, den Jugendlichen des Quartiers, mittels Weiterbildungsangeboten, Alternativen zu ihrer Freizeitgestaltung anzubieten oder Bildungsangebote zu lancieren, die die Rechte
und Selbstständigkeit der Frauen fördern. Kolping Bolivien hat sich hier viel
vorgenommen, entsprechend gross ist
der Erwartungsdruck.
Die zahlreichen Gäste und Ehrengäste waren alle vom Ergebnis beeindruckt. Kein Wunder, wenn man die
Situation vor dem Neubau erlebt hatte. Ein marodes und kleines Gebäude,
mehr einsturzgefährdete Baracke als
Haus und einer Kolpingarbeit unwürdig.
Juan Carlos Mattos, Nationaldirektor Kolping Bolivien, dankte den Anwesenden für ihr Engagement und eröffnete mit mir, nach der Segnung
durch Nationalpräses Efraín Gutiérrez,
den Neubau offiziell. Zurück blieb bei
allen Gästen die grosse Hoffnung, mit
ihrem Engagement und im Vertrauen
auf den Beistand des seligen Adolph
Kolping in «seinem» Casa Kolping in
Zukunft Grosses zu leisten.
Peter Jung
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Kolping-Skimeisterschaften in Lienz

Schweizer Erfolge

Lienz in Osttirol (Österreich) war vom 27. Februar bis 1. März 2020 Durchführungsort der 23. Internationalen Kolping-Schimeisterschaften (IKSM). Insgesamt 200 skibegeisterte Kolpingmitglieder
stellten ihr Können in verschiedenen Disziplinen unter Beweis und kämpften um die Pokale. Auch
die Schweizerinnen und Schweizer konnten jubeln.
Seit 1975 finden die IKSM, im Abstand
von zwei Jahren, abwechselnd in
Deutschland, Österreich, Südtirol und
der Schweiz statt. Jung und Alt treffen
sich zum sportlichen Wettstreit. Ganz
im Geiste Adolph Kolpings, der schon
zu seiner Zeit seine Gesellen zur körperlichen Ertüchtigung aufforderte. Die
IKSM knüpften an diese lange Tradition
an und boten den Teilnehmern, neben
dem sportlichen Wettstreit, ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm.
Die Österreicher Freunde waren tolle
Gastgeber und das Kolpinghaus Lienz
bot den perfekten Rahmen für viele Begegnungen und Gespräche mit Gleichgesinnten.
Geholfen hat der Wettergott
Der erste Wettkampftag stand ganz
im Zeichen des Langlaufs. Nachdem
die Loipen in Lavant in den Vortagen
16

dahin geschmolzen waren, mussten
die Rennen in das Langlauf- und Biathlonzentrum in Obertilliach verlegt
werden, einer Trainingsstätte der weltbesten Langläufer und Biathleten. Im
Sibirien von Osttirol trafen die Wettkämpfer ideale Wettkampfbedingungen an. Obwohl es über Nacht geschneit hatte, leisteten die Verantwortlichen gute Arbeit und schafften
für alle faire Wettkampfbedingungen.
Die mitgereisten Zuschauer konnten
das Wettkampfgeschehen mitverfolgen und die Kameraden anfeuern.
Es standen 34 Frauen und Männer
aus vier Nationen am Start. Pünktlich
um 10.30 Uhr konnte im klassischen
oder im Skating-Stil gestartet werden.
Die Damen absolvierten zwei Runden
der 2,5 Kilometer langen Strecke. Die
Herren der Altersklasse 5 (Jahrgang 49
und älter) absolvierten drei Runden

und die Herren der restlichen fünf Kategorien vier Runden.
Eine steife Brise und die tiefe Loipenspur erschwerten die Bedingungen, sodass die Kräfte gut eingeteilt
werden mussten. Trotz den erschwerten Bedingungen erreichten alle Teilnehmer das Ziel. Die Damen und Herren aus der Schweiz präsentierten sich
überaus erfolgreich und konnten mit
Lucia Kaiser sogar die Tagesbeste feiern. Norbert Stebler lief – dank der
8-Prozent-Regelung für Klassisch auf
den 3. Rang. Herzliche Gratulation.
Wettkampf in
den Lienzer Dolomiten
Schon früh am Samstagmorgen
machten sich die Rennfahrer und
Schlachtenbummler auf den Weg zum
Hochstein (1800 m ü. M.). Bei schönstem Wetter und traumhaften Schnee-

Ko lping -Sk imeis ter s chaf ten

verhältnissen steckten die Organisatoren den Riesenslalom oberhalb der bekannten Damen-Weltcupstrecke aus.
Mit einem Startaufgebot von über 160
Fahrern, welches auch Teilnehmerrekord bedeutete, war es wichtig, einen
reibungslosen Ablauf zu gewähren. Die
Piste präsentierte sich in einwandfreiem Zustand und mit 30 Toren bot der
Riesenslalom einiges an Abwechslung.
Als Erste gingen die Snowboarder/-innen auf die Piste, gefolgt von
Skifahrern der restlichen sieben Kategorien. Im Ziel warteten Zuschauer
und verfolgten das Renngeschehen.
Und die obligate Stärkung (’s Honigschnäpsli) von Daniela Scheidegger
durfte natürlich auch nicht fehlen. Obwohl die Konkurrenz um einiges grös

ser war, konnten sich die Schweizer
Rennfahrerinnen und Rennfahrer gut
in Szene setzen und so manchen Podestplatz ergattern.
Aus den Wettkämpfen Langlauf und
Riesenslalom werden zum Schluss der
Rangverkündigungen auch die Besten
Kombinierer ermittelt. Auch hier konnten sich einige aus unseren Reihen
auf dem Stockerl präsentieren. Erwähnenswert ist auch die Teilnahme des
ältesten Wettkämpfers Werner Christen, der mit 83 Jahren eine beachtliche
Leistung in beiden Disziplinen bot.
Auch Lisbeth Näpflin konnte nach neun
Teilnahmen erstmals das Siegertreppchen besteigen. Alle Kolpingsfamilien
aus der Schweiz, welche an den Wettkämpfen teilgenommen haben, konn-

ten einen oder mehrere Pokale mit
nach Hause nehmen.
Den Organisatoren der KF Lienz gilt
ein herzliches Dankeschön für den reibungslosen Ablauf der Wettkämpfe.
Zusammenfassend waren es wiederum sehr schöne Tage mit vielen tollen
Begegnungen, dem nötigen Wettkampfgeist und tollem Bilderbuchwetter. Herzlichen Dank auch an die Fans
und Schlachtenbummler, welche die
Wettkämpfer zu Höchstleistungen antrieben und für gute Stimmung auf
den Wettkampfgeländen sorgten.
Ranglisten und Fotos können auf
der Webseite kolpinglienz.at eingesehen und heruntergeladen werden.
Lisbeth Näpflin
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Kolping Frauenwochenende 12. / 13. Sept. 2020
in Landquart

F

Graubünden erleben

Liebe Kolpingfrauen,
wir laden Euch herzlich nach Landquart ein. Es wird ein bündnerisches Wochenende sein, in seiner ganzen
Vielfalt.
Wir Frauen schmeissen den Haushalt, denken an Geburtstage, versorgen die Kinder, kümmern uns um die
Älteren und sind freiwillig engagiert nach dem Kolping Motto Zeit schenken. Manchmal beflügelt diese
Arbeit und manchmal ermüdet sie.
In den verschiedenen Ateliers können wir auftanken und unsere Seele baumeln
lassen, Neues kennen lernen und Gemeinschaft
feiern.

Anmeldung
Auskunft
Kolpingfamilie
Landquart
Mirjam Krebs
Calandastr. 4
7302 Landquart
Tel 081 322 73 50
mirjam.krebs
@epost.ch

Kosten
Einzelzimmer
Doppelzimmer
Mehrbettzimmer
ohne Übernachtung

______________________________________________

200 sFr
180 sFr
170 sFr
100 sFr

Im Preis inbegriffen,
Übernachtung mit Frühstück,
Programm, Pausenverpflegung
und Essen exklusiv Getränke beim
Abendessen

Vorname Name

___________________________________________________

Strasse Nr.

___________________________________________________

PLZ Ort

___________________________________________________

Tel.

___________________________________________________

E-Mail

Anmeldung bitte bis 30.6.2020 bei Kolping Schweiz, St. Karliquai 12,6004 Luzern, kolping@bluewin.ch
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Kolping-Erlebniswoche im Diemtigtal

Vo r s chau

Das Kolpinglager für alle Generationen

Samstag, 3. bis Samstag, 10. Oktober 2020
In der Kolping-Erlebniswoche werden die Grundsätze von Adolph Kolping mit Kindern,
Jugendlichen und Erwachsenen jeden Alters gelebt. Sie bietet abwechslungsreiche Ferien in
einer familiären Gemeinschaft. In der Lageratmosphäre kann der Alltag schnell vergessen
werden, und wir tauchen ein in Spiel, Spass, Wandern, Ausflüge, Besinnliches und Sportliches.

Unser Lagerhaus «Alpenrose» liegt im Diemtigtal im
Berner Oberland. Als grösstes Nebental des Simmentals verläuft das Diemtigtal auf einer Länge von 14
Kilometern in südwestlicher Richtung. Es liegt eingebettet zwischen der Niesen- und Thunerkette inmitten eines Naturparks. So ist die Natur direkt vor der
Haustür und lädt mit Themenwegen, Bergbahnen
und Postauto ein, die Gegend zu erkunden.

Kosten

Kolpingmitglieder
Erwachsene ohne Kinder
Fr. 430.–
Eltern pro Person
Fr. 290.–
Auzubildende/Lehrlinge
Fr. 210.–
Kinder Jahrgang 2004 bis 2009
Fr. 210.–
Kinder Jahrgang 2010 bis 2014
Fr. 190.–
Kinder Jahrgang 2015
Fr. 140.–
Kinder Jahrgang 2016 und jünger kostenlos

NichtMitglieder
Fr. 490.–
Fr. 340.–
Fr. 230.–
Fr. 230.–
Fr. 210.–
Fr. 160.–
kostenlos

Kolping Schweiz ermöglicht einer Familie, welche sich keine Ferien
leisten kann, an dieser Woche teilzunehmen. Interessierte können
sich bei Peter Jung, Geschäftsführer von Kolping Schweiz, melden:
jung.kolping@bluewin.ch
Anmeldung
Bis 23. August 2020 an Denise Portmann, denise.portmann@gmx.ch
Organisationsteam
Irene von Atzigen, Seppi Küchler, Denise Portmann, Sibylle Arnold
und Joe Zumbühl.
Gerne stehen wir für Fragen und Informationen zur Verfügung.
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Einladung zur Rom-Wallfahrt im Oktober 2021
30. Jahrestag Seligsprechung Adolph Kolping
Im Jahr 2021 jährt sich die Seligsprechung Adolph Kolpings zum 30. Mal! Aus diesem
Anlass finden vom 25. bis 27. Oktober 2021 Feierlichkeiten in Rom statt. Kolping Interna
tional hat ein vorläufiges Programm zusammengestellt, in dessen Rahmen der Seligsprechung Adolph Kolpings gedacht und auch für seine Heiligsprechung gebetet werden soll.
Für seine Mitglieder bietet das Verbandssekretariat von Kolping Schweiz, in enger
Zusammenarbeit mit dem auf Wallfahrten spezialisierten Reisebüro Drusberg Reisen AG
in Einsiedeln, eine Reise zu dieser Gedenkfeier an.
Unterkunft: Gutes Pilgerhaus in Rom (Zimmer mit Dusche/WC)
Car: Moderner Fernreisecar mit WC, Klimaanlage und Kühlschrank, seitlich und rückwärts verstellbaren Sitze
Datum: 24. bis 28. Oktober 2021 (5 Tage)

Pauschal Richtpreis pro Person:
CHF 750.00 (Doppelzimmerbasis)
Einzelzimmerzuschlag CHF 120.00 (beschränkt verfügbar)
Im Preis inklusive: Carfahrt inkl. Autobahn-, PSVA-, Einfahrtsund Parkgebühren Rom; vier Übernachtungen (Zimmer/
Frühstück) und drei zusätzliche Essen (Mittag- oder Abendessen, abhängig vom Detailprogramm); Stadtrundfahrt in
Rom; Führung im Petersdom und auf dem Petersplatz mit
ehemaligem Schweizergardisten, Pilgerpaket.
Nicht im Preis inbegriffen: allfällige Eintritte

Sonntag, 24. Oktober 2021
Ab verschiedenen Orten z. B. Zürich – Tessin
Direkte Fahrt nach Rom (4x Übernachtung)
Montag, 25. Oktober 2021
16 bis 19 Uhr: Zentrale Eröffnungsfeier
(Ort noch in Planung)

Anmeldefrist: Ende August 2020

Dienstag, 26. Oktober 2021
15 bis 17 Uhr: Heilige Messe im Petersdom
Mittwoch, 27. Oktober 2021
9 bis 11.30 Uhr: Generalaudienz des Papstes
Nachmittags freier Aufenthalt
17 Uhr Festgottesdienst zum Abschluss der Jubiläumswallfahrt
Donnerstag, 28. Oktober 2021
Morgens Rückfahrt in die Schweiz,
Ankunft in Zürich abends

Es handelt sich momentan um einen Richtpreis. Das Detailprogramm vom Reisebüro Drusberg Reisen AG (Stadtrundfahrt, zusätzliche Besichtigungen) wird zu einem späteren
Zeitpunkt mit dem definitiven Programm der Feierlichkeiten
abgestimmt. Die Anmeldung erfolgt direkt beim Reisebüro
Drusberg Reisen AG, 055 412 80 40, info@drusberg.ch.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen im Verbandssekretariat
gern zur Verfügung: Peter Jung, 041 410 91 39,
E-Mail: jung.kolping@bluewin.ch

Anmeldung
Name:

Vorname:

Geb.-Datum:

Adresse:		PLZ/Ort:
Telefon:		Natel:
E-Mail:
Doppelzimmer

Dreibettzimmer

Einzelzimmer

Doppel- bzw. Dreibettzimmer mit:
Es gelten unsere allgemeinen Reise- und Annullationsbedingungen.
Ich wünsche eine Annullationsversicherung (6% des Reisebetrages)
Ich habe eine eigene Annullationsversicherung
Ich wünsche keine Versicherung und nehme zur Kenntnis, dass bei einer Annullation Kosten anfallen.
Bitte pro Teilnehmer einen Anmeldetalon ausfüllen oder alle obenstehenden Angaben auf separatem Blatt notieren!
Bitte möglichst bis 31. August 2020 einsenden an
Drusberg Reisen AG, Benzigerstrasse 7, 8840 Einsiedeln oder E-Mail: info@drusberg.ch
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Einladung zur Aktion Jubiläumswanderung
«50 Jahre Kolping-Entwicklungszusammenarbeit»
Machen wir uns gemeinsam auf den
Weg und feiern wir die vergangenen
50 Jahre als solidarische Welt-Familie!
Wir, die Mitglieder der Verbandsleitung von Kolping Schweiz, freuen uns
über zahlreiche Mitwanderinnen und
Mitwanderer.

Hier die wichtigsten Eckpunkte für unseren Event:
1. Etappe
Samstag, 29. August: Flüeli-Ranft bis Alpnachstad
(Alpnachstad bis Luzern mit der Bahn); Start um 11 Uhr in
Flüeli-Ranft (gemeinsame Andacht); Wegstrecke 14 km,
Wanderzeit 3.5 h; gemütliches Abendessen in Luzern.
Übernachtung: individuell oder nach Absprache mit Peter Jung.
2. Etappe
Sonntag, 30. August von Luzern nach Baldegg
(Institutskirche); Start um 09 Uhr vor der Jesuitenkirche
Luzern, Wegstrecke 20 km – Wanderdauer 4.5 h
Wer mitwandern möchte, meldet sich bitte direkt bei
Peter Jung (jung.kolping@bluewin.ch, 041 410 91 39 oder
079 958 46 18).

Herzliche Einladung zur Präsidestagung 2020
Themen
Welche Rolle spielen die Frauen und Männer, die sich im Präsidesamt
bei Kolping Schweiz engagieren? Wo liegen die Möglichkeiten und
Grenzen ihrer Unterstützung im Verbandsentwicklungsprozess?
Kann für Kolping Schweiz und seine Mitglieder wieder ein Präses für
die Aufgabe des Nationalpräses begeistert werden?

Datum: Mittwoch, 24. Juni 2020
Zeit:
10.00 bis 12.30 Uhr
Ort:	Verbandssekretariat
Kolping Schweiz,
St. Karliquai 12, 6004 Luzern
Anmeldungen: bis zum 2. Mai 2020 unter
burger.kolping@bluewin.ch

Diese und weitere Fragen sind Gegenstand der Präsidestagung 2020
in Luzern.

Generalsekretärin des Europarates
würdigt europäisches Wirken des Kolpingwerkes
Kolping International besitzt aufgrund
der Verleihung durch das Ministerkomitee des Europarates seit 1974 den
INGO-Status (Partizipativstatus) beim
Europarat. In all den Jahren brachte
sich der Kolpingverband durch vielfältige Aktivitäten in die Arbeit des Europarates ein. So wurden die zahlreichen
Europaerklärungen des Kolpingwerkes
zu den politischen Inhalten des Europarates immer in besonderer Weise
durch den Europarat gewürdigt und
berücksichtigt.
Als einen besonderen Beitrag betrachtet man im Europarat (Council of
Europe) die Europaseminare des Kolpingwerkes am Sitz des Europarates
von 1978 bis 2011, die in 33 Jahren über

Foto: Europarat

2500 Führungskräften des Kolpingwerkes die Möglichkeit gaben, «Europa vor Ort» durch den Besuch und die
Vorträge im Europarat («Europa der
47»), im Europäischen Gerichtshof für
Menschenrechte (EGMR) und im Europäischen Parlament (Parlament der EU
– «Europa der 27») zu erleben.

Im Rahmen der Wintersession der
«Parlamentarischen
Versammlung»
des Europarates empfing die Generalsekretärin des Europarates, Marija Pejcinovic Buric, den Europabeauftragten
des Internationalen Kolpingwerkes
Reg. Rat Anton Salesny zu einem Gespräch, in dem sie ihre besondere
Wertschätzung für das Wirken des
Kolpingwerkes im Rahmen des Europarates zum Ausdruck brachte. Anton
Salesny überreichte der Generalsekretärin für eine Vertiefung der Infor
mationen über das Kolpingwerk die
Dokumentation «Wir sind Kolping –
Das Kolpingwerk heute» (Hrsg.: Bundessekretär Ulrich Vollmer).
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Verschiebung
Generalversammlung
2020
Kolping Schweiz
Die GV von Kolping Schweiz
findet neu am

Samstag,
19. September 2020
in Wil statt.
Erich Reischmann,
Präsident Kolping Schweiz

Hochdorf

Längwiilig?
Unser Vereinsleben steht still. Viele von
uns sitzen zu Hause (hoffentlich wohlauf) und haben sozusagen «Haus
arrest». Doch irgendwann ist fertig geputzt, fertig aufgeräumt und der Lesestoff aufgebraucht. Darum hat die KF
Hochdorf Anfang April ein Handarbeitsprojekt gestartet.
Das heisst: Man strickt, häkelt, näht
Socken für Kinder, Frauen und Männer,
Mützen jeder Art, Stirnbänder, Schals,
T-Shirts in allen Grössen, Stoffbeutel,
Taschen z. B. für Handys usw. Der Fantasie und den Ideen sind keine Grenzen
gesetzt. Die Sachen werden dann
eingesammelt. Bei Kolping Litauen

und Rumänien gibt es dankbare Abnehmer.
Also, räumt eure Stoffe und Wollresten aus dem Schrank und werdet kreativ! Wichtig: Rennt nicht in die Geschäfte, um Material einzukaufen! Haltet
euch an die Vorgaben der Behörden
und bleibt zu Hause! Arbeitet mit dem,
was ihr habt, oder bestellt die nötigen
Materialien online. Bei Fragen zum Projekt gibts weitere Informationen auf
www.kolpinghochdorf.ch.
Daniel Unternährer
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Olten

Winterausflug
Schloss Arenenberg
Alle Jahre wieder lädt der Vorstand mit
Organisatorin Renate die KF Olten zum
Winterausflug ein. Dem Wunsch einiger
Kolpinger folgend, war diesmal die
Ostschweiz im Visier. Der Vorschlag,

Schloss Arenenberg in Salenstein zu
besuchen, fand breite Zustimmung. So
wurde am 8. März bei frühlingshaftem
Wetter die Reise per SBB angetreten.
Unter vorgehaltener Hand wird gemunkelt, dass einige Solothurner gar
den Reisepass mit eingepackt hätten.
So kurz nach Winterthur wurden die
ansonsten schon etwas breiten «Mäuler» noch grösser, denn nun befand
sich die Truppe im echten «Most
indien». Die ohnehin etwas stiller gewordenen Teilnehmer konnten nun die
echte Sprache der Thurgauer zu Gemüte führen. Da war es vorbei mit Spöttlereien über den sonoren Klang des
Thurgaus. Wenn schon Napoleon den
Thurgau auserwählt hat, so können
auch Oltner mit angemessener Hochachtung mit einreisen.

Das Schloss mit seiner Infrastruktur
liess ein weiteres Mal die Teilnehmer
erstarren. Die Führung durch das
Schloss mit seinen glanzvollen Räumen, meist noch im Originalzustand,
war ein Höhepunkt. Das anschliessende Mittagessen im Schlosspark rundete die Eindrücke ab.
Die anschliessende kurze Wanderung hinunter zum «Grenz-Meer» liess
einige Übergewichtige etwas ausser
Schnauf geraten, was anderseits eher
zur Beruhigung beitrug. Mit dem Bodensee-Express erreichte man dann
ein weiteres Ziel: Stein am Rhein. Das
prächtige Städtli war wohl für einige
Zeit das letzte Mal «überlaufen» (die
Pandemie machts möglich).
Nun gestärkt und um viele Eindrücke reicher, war das letzte Reiseziel
Olten. Einige Teilnehmer liessen dort
den wunderbaren Tag im Bahnhofbuffet ausklingen.
Der Heiweh-Thurgauer Kari

Flawil

Präsidentin für langjährige
Vereinstreue ausgezeichnet
Der ehrenamtliche Einsatz ist in unserer
Zeit leider keine Selbstverständlichkeit
mehr. Bei Kolping Schweiz und besonders in der KF Flawil ist das anderes.
Priska Brunner durfte deshalb an der
62. Hauptversammlung Dank und
Glückwünsche der Mitglieder zu ihrem
20-Jahr-Jubiläum als Präsidentin entgegennehmen. Der Gottesdienst und das
anschliessende Essen im Pfarreizentrum für über 100 Gäste fand dank
grosser Hilfe der Vereinsmitglieder
statt. Dieses Engagement ist eben auch
typisch Kolping und ein Grund dafür,
warum man als Mitglied in einer KF wie
Flawil, langjährig mit dabei ist. Renate
und Hubert Bernard (Bild) sind zwei sol-

che Mitglieder. Für ihre Vereinstreue
von 25 Jahren wurden sie geehrt und
erhielten die silberne Kolping-Ehren
nadel.
Franziska Schönenberger

pr ä se s wo r t

Warum ich Christ bin!
Ich bin als Kind gläubiger christlicher Eltern geboren, als
Säugling im Namen Jesu Christi getauft. So bin ich in einer
christlichen Umgebung aufgewachsen und im christlichen
Glauben erzogen worden. Ich schäme mich dieser biogra
fischen Vergangenheit nicht, sondern fühle mich dieser Tradition verbunden und ich bin sogar ein wenig stolz darauf.
Ich nehme für mich in Anspruch, dass ich mir diesen von
meinen Vorfahren ererbten Glauben, neu überdacht und mir
persönlich angeeignet habe. Dies erfordert ja das Selbstverständnis des christlichen Glaubens. Niemand kann stellvertretend für einen anderen christlich glauben. Glauben ist
entweder ein persönlicher Glaube oder er existiert überhaupt nicht. Die biblische Forderung nach Umkehr ist zunächst einmal an mich gerichtet, nicht an eine anonyme
Kollektivität. Das bedeutet allerdings nicht, dass diese personale Aneignung eine schnurgerade Entwicklung ist. Nur
allzu oft wurde und wird dieser ererbte christliche Glaube in
Frage gestellt und angezweifelt. Einmal eher durch bedrängende intellektuelle Fragen, ein andermal mehr durch leidvolle Erfahrungen, die Zeitgenossen und ich selbst gemacht
haben und immer noch machen. Aber so schwer diese Fragen, Zweifel, Probleme und Schwierigkeiten auch ins Gewicht fielen und fallen, sie konnten die Gewichtigkeit des
ererbten Glaubens nicht aufwiegen. Dies wäre für mich eine
Kapitulation, da sich mir nichts Besseres oder Ebenbürtiges
zeigt.
Der christliche Glaube vermittelt mir auch, dass diese in
Glück und Leid erfahrbare Welt nicht der einzige wirkliche
Horizont meines und meiner Zeitgenossen Lebens sei, sondern dass in und vor und über dieser Welt es einen noch einmal alles umgreifenden Horizont gibt – Gott genannt –, von
dem dieses Leben Herkunft erfährt, der ihm einen umfassenden Sinn bietet und eine Zukunft gewährt. Ein solches
Sinnangebot, habe ich sonst nirgends plausibler gefunden.
Also ist der christliche Glaube doch eine Religion, die dem
leidenden Menschen Liebe, Hoffnung und Glaube schenkt.
Der christliche Gaube verleiht mir aber auch eine gewisse
Gelassenheit. Denn ich darf hoffen, dass die Vollendung dieser Welt nicht von mir und meinen Zeitgenossen allein abhängt. Die immer neue Chance des Neubeginns ist einer der
schönsten Aspekte des christlichen Glaubens. Diese Gelassenheit könnte mich auch davon bewahren, mich unter
einen permanenten ethischen Leistungsdruck zu zwingen.
Sie gibt mir die Legitimation, am siebten Tage auszuruhen.
Dass Menschen auch heute noch die Kraft haben, den Teu-

Mit einer Kondolenzspende die Arbeit
des Kolpingwerks
unterstützen

felskreis der Unmenschlichkeit unter Berufung auf diesen
Jesus zu unterbrechen, zeigen nicht wenige Christen, besonders in unterdrückten Ländern.
Eine Wirklichkeit erfahre ich im christlichen Glauben auch
in einem menschenfreundlichen Gott, den Jesus seinen und
unseren Vater nennt. Dieser Gott will das Glück der Menschen. Es ist nicht ein Gott, der die Unterdrückung des Menschen will, nein er gibt dem Menschen Verantwortung und
Freiheit. Verantwortung und Freiheit bedingen aber auch
Vorgaben, die uns helfen wollen. Dies sind die Gebote Gottes. Die Gebote Gottes sind nicht Einengungen, sondern
Leitplanken, damit wir nicht vom richtigen Weg abkommen
und das Ziel des ewigen Glückes erreichen. So sind auch unsere weltliche Verantwortung und Freiheit nur möglich mit
entsprechenden Gesetzen, die uns schützen und leiten.
«Auf dem Glauben ruht das Leben.» Das war ein Kerngedanke Adolph Kolpings. Denn die christliche Religion war
das Fundament für sein Wirken als Seelsorger, Sozialpädagoge und Sozialreformer. Durch seine religiös-soziale Arbeit
hat er der Kirche neue Wege zur Lösung der religiösen und
sozialen Fragen gewiesen. Durch diese Arbeit angeregt, erkannte Adolph Kolping die Notwendigkeit der religiös-sozia
len Arbeit. «Der wahre christliche Glaube muss aufs Neue die
Welt erobern, der Wahrheit die Wege bahnen, sie selber wieder verständlich machen, die Herzen gewinnen, dann werden die Köpfe von selber klarer.» Menschen mit einem verankerten Glauben wie ihn Adolph Kolping hatte, gehören
ebenfalls zu grossen Vorbildern des Christ-Seins.
Wie Adolph Kolping bin ich der Überzeugung, dass man
Christ nur innerhalb der Kirche sein kann. Das Neue Testament würde nicht existieren, wenn es keine Kirche gegeben
hätte. Die Kirche ist aus zwei Gründen notwendig. Zum
einen hat sie dafür zu sorgen, dass die Erinnerung an die Sache Jesu von Generation zu Generation weitergegeben wird
und so die Erinnerung an Jesus wachbleibt, denn die Welt
wäre ärmer ohne diese Erinnerung. Zum anderen hat die Kirche die Aufgabe, die Sache Jesu heute wirksam werden zu
lassen, sie heute im Leben der einzelnen und im Leben der
Gesellschaft lebendig werden zu lassen. So freue ich mich,
gerade in der heute kritischen Zeit Christ zu sein.
Treu Kolping!
Richard Strassmann
Präses der Kolpingsfamilie Luzern

Als Zeichen herzlicher Teilnahme gedenken wir in lieber Erinnerung unseren Verstorbenen.
Kolping Schweiz bietet dazu Trauerkarten an, die Angehörigen, Freunden und Bekannten
die Möglichkeit bieten eine Spende im Gedenken an den oder die Verstorbene für Kolping
Schweiz zu leisten. Mit dieser Spende leistet Kolping unter der Aktion «Mensch im Mittelpunkt» aktive Aufbauarbeit und fördert die ständige und ganzheitliche Entwicklung des
Menschen in aller Welt.
Die Kondolenzkarten, gestaltet vom Schweizer Künstler Rudolf Mirer, können zum Preis von
CHF 5.00 im Verbandssekretariat bezogen werden.
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7 AKTIONSBEREICHE –
UND EINER DAVON IST GENAU
DER RICHTIGE FÜR DICH!
Bring dich mit deinen Ideen in einem der sieben Aktionsbereiche ein
und werde zum Botschafter von Kolping Schweiz.
Wir bieten dir die Möglichkeit, mit Gleichgesinnten an der Entwicklung
unseres Verbands als familienhafte, lebensbegleitende Glaubens-, Bildungsund Aktionsgemeinschaft aktiv mitzuwirken.

Schau doch mal rein auf
www.kolping.ch > Aktionsbereiche

