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EDITORIAL

”

Unser Alltag war wohl organisiert:
Die Tage gut ausgefüllt.
Die Wochen perfekt strukturiert.
Die kommenden Monate längst geplant.
Und die nächsten Ferien bereits gebucht.
Alles lief rund …
Und plötzlich Ausbruch einer weltweiten
Pandemie namens Covid-19: Sand im Getriebe.
Stillstand und offene Fragen …
In den Wochen des «Lockdowns» habe ich wohl noch
nie so oft das Wort der Nachbarschaftshilfe und Solidarität gehört. Durch die Corona-Krise bekamen diese
zwei «Schlagwörter» ganz neue Dimensionen. Es
ging ein Ruck durch die Bevölkerung! Über Social
Media wurden Hilfsaktionen wie «Mahlzeitendienste» und «Botengänge» organisiert. Auf
einmal standen innert kürzester Zeit viele
helfende Hände zur Verfügung. Lobenswert.
Das obenstehende Zitat von Adolph Kolping
begleitet mich in meiner Kolpingarbeit und
zeigt sehr gut auf, dass wir schon lange
solidarisch handeln und in ganz vielen Gebieten
«Nachbarschaftshilfe» leisten. Wir pflegen
Beziehung und sind sensibilisiert, wo eine
helfende Hand notwendig ist – sei das in der
eigenen (Kolping-)Familie, in der Nachbarschaft
oder für unsere Partnerverbände in der ganzen
Welt.
Wir erkennen die Nöte der Zeit. Darauf dürfen wir stolz
sein, uns jedoch nicht auf den Lorbeeren ausruhen.
Genau hier setzt die von Peter Jung initialisierte Verbandsentwicklung an. Schon immer war mir ein sinnstiftendes und
soziales Wirken wichtig. Dass ich dazu einen bescheidenen
Beitrag leisten darf, erfüllt mich mit Genugtuung und Freude.
Deshalb bin ich überzeugt und schaue mit Zuversicht und
Elan in die Zukunft, dass es unseren Verband Kolping
noch lange geben wird.
Treu Kolping!
Gabi Bremgartner-Grüter,
Regionalleiterin
Aargau, Basel und Olten
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Man kann in jedem Stande
und in jedem Orte sehr viel
Gutes tun, wenn man nur
Augen und Ohren auftun
will und – was die Hauptsache
ist – ein Herz dafür hat.
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AK TUELL

Gemeinsam durch die Krise
Die Corona-Pandemie trifft die Ärmsten der Armen besonders hart. Deshalb brauchen
die Kolpingsfamilien im globalen Süden unsere Solidarität nun mehr denn je.
Es gilt, Menschenleben und Existenzen zu retten und den Verband weltweit zu unterstützen.

Nichts ist gewöhnlich in diesen Wochen und Monaten seit Mitte März.
Niemand konnte ahnen, dass unser
Leben und Arbeiten so fundamental
über den Haufen geworfen wird. Der
Glaube an ein permanentes Fortschreiten des Wohlstands für die Mehrheit
der Menschen droht einer neuen Verunsicherung zu weichen. Eine Verun
sicherung, die in Europa aufgrund der
medizinischen, wirtschaftlichen und
sozialen Grundversorgung hoffentlich
rasch durch eine neue Zuversicht abgelöst werden wird.
Für viele von uns ist die Situation
momentan dramatisch. Menschen haben Familienmitglieder oder Freunde
durch das Corona-Virus verloren und
sind voller Trauer. Selbstständige sehen ihr Lebenswerk bedroht, müssen
ihr Unternehmen vielleicht schliessen.
Angestellte in Kurzarbeit sorgen sich
um die Miete, die Kreditraten für das
Eigenheim und die berufliche Zukunft.
Alles, was das Leben bunt und schön
macht, wie Kunst, Musik und vor allem
Gemeinschaft, muss neu gestartet
werden.
Und dennoch lehren uns die Botschaft Jesu und das Lebenszeugnis
Adolph Kolpings, dass wir jene nicht
aus dem Blick verlieren dürfen, denen
es noch schlechter geht. Das gilt in unserer globalisierten Welt nicht nur für
die Nachbarn in unserem Dorf oder
Stadtteil, sondern auch für unsere Kolpingschwestern und -brüder in der
Ferne. Durch die engen Partnerschaftskontakte hiesiger Kolpingsfamilien und Diözesanverbände mit den
Verbänden anderer Kontinente wissen
viele Kolpingmitglieder längst, was
Corona für die Menschen in der Einen
Welt bedeutet. In den armen Ländern
Afrikas, Asiens und Lateinamerikas
können die Covid-19-Folgen deutlich
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Dr. Markus Demele,
Generalsekretär
KOLPING INTERNATIONAL

schlechter abgefedert werden als bei
uns in Europa.
Im Generalsekretariat von KOLPING
INTERNATIONAL erreichen uns täglich
neue Meldungen unserer weltweiten
Kolpingsfamilien (aktuell unter www.
kolping.net/corona). Gemeinsam ist allen Berichten, dass das öffentliche Leben vollständig zum Erliegen gekommen ist. Auch Kolpingeinrichtungen
wie Bildungszentren, sozial-psychologische Betreuungen oder Armenspeisungen mussten geschlossen werden,
um Infektionen zu vermeiden. Normale Projektarbeit ist nicht mehr möglich.
Dancille Mujawamariya, Geschäftsführerin von Kolping Ruanda, macht sich
Sorgen, wie es weitergehen wird –
etwa mit den Lehrlingen des Kolping-
Berufsbildungszentrums in Muramba:
«Jetzt ist unser Zentrum geschlossen.
Später werden sich viele Eltern die
Schulgebühren nicht mehr leisten
können.»
Die Arbeit direkt am Menschen
kann nicht in das Homeoffice verlagert
werden. Und für Millionen Menschen
weltweit bedeutet die Quarantäne zu

Hause auch jeglichen Verlust von Einkommen. Denn in Afrika, Asien oder
Lateinamerika besitzen nur wenige einen Arbeitsvertrag mit sozialer Absicherung. 90 Prozent kämpfen sich als
Händler, Dienstleister und Tagelöhner
in der informellen Wirtschaft durch.
Schon in normalen Zeiten verdienen
diese Menschen kaum genug zum
Überleben. Sie profitieren nicht von
Hilfen für Unternehmen und Kleinbetriebe. Chennai, Sitz des Kolping-Nationalbüros in Indien, ist eine der am
stärksten betroffenen Städte des Landes. Nationaldirektor Fr. Maria Soosai
berichtet, dass sich die Armen der
Stadt aktuell im ganzen Bundesstaat
Tamil Nadu verbreiten – auf verzweifelter Suche nach Arbeit und Nahrung.
Und mit ihnen verbreitet sich das
Virus.
Nicht aus Trotz, sondern weil es ums
blanke Überleben geht, arbeiten viele
der Ärmsten in der Krise weiter. Damit
erhöhen sie das Risiko einer Infektion
für sich und andere. Dabei steht in
ihren Ländern kaum medizinische

Versorgung zur Verfügung. Bezahlen
könnten sie diese ohnehin meist nicht.
Vielerorts haben ganze Familien noch
nicht einmal Zugang zu ausreichend
sauberem Wasser, um sich die Hände
zu waschen.
Kolping Bolivien hilft seit Jahren,
die Gesundheitsversorgung armer
Menschen zu verbessern. In den Gesundheitszentren des Verbandes werden auch Patienten behandelt, die sich
Arztbesuche und Medikamente sonst
nicht leisten könnten. In Corona-Zeiten sind diese Zentren wichtige Anlaufstellen. Das Personal der Kolping-
Klinik in La Paz arbeitet unter Hochdruck und berichtet, dass sie zu den
wenigen gehören, die trotz landesweiter Ausgangssperre weiter zur Arbeit
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durchgelassen werden. Doch es fehlt
der Klinik an Ausstattung. Dringend
werden unter anderem Infusionspumpen und Beatmungsgeräte benötigt.
Armut und Not hält unsere Kolpingmitglieder im Globalen Süden aber
nicht davon ab, sich in der Krise solidarisch zu zeigen. Vielerorts haben Kolpingsfamilien und Nationalverbände
Hilfsaktionen für Menschen in noch
grösserer Not organisiert. Wer kann,
packt an und gibt, was er oder sie zu
erübrigen hat. Niemand wird zurückgelassen – ganz gleich, ob Kolpingmitglied oder nicht.
Es ist davon auszugehen, dass nicht
nur das Virus selbst, sondern auch seine globalen Wirtschaftsfolgen die armen Länder besonders hart treffen
werden. Wenn in Europa und den USA
der Konsum stockt, wie dies weiter zu
erwarten ist, leiden darunter auch die
Wirtschaften der ärmeren Länder. Zum
Beispiel verteuert der eingeschränkte
Warenverkehr zwischen den Staaten
manche dringend benötigten Importe.
Schon jetzt steigen vielerorts die Lebensmittelpreise, wichtige Nahrungsmittel werden für Arme noch weniger
erschwinglich. Die globalisierte Wirtschaft mit ihren internationalen Wertschöpfungsketten – sonst Segen, nun
wird sie für viele zum Fluch.
Papst Franziskus hat in seiner Ansprache zum diesjährigen Segen «Urbi
et Orbi» eine aktive Solidarität aller
Menschen untereinander angemahnt.
Noch viel dringlicher als sonst braucht
es dieses starke Miteinander der Menschen über Ländergrenzen hinweg.
Bei Kolping hat dieses Miteinander
eine lange Tradition und ist zum Segen
geworden für Tausende. Auf Distanz
gehen wir nur körperlich – im Herzen
sind wir enger beieinander als jemals
zuvor im Internationalen Kolpingwerk.

Kolping Schweiz
Spendenkonto, Postkonto: 80-17272-1
IBAN CH28 0900 0000 8001 7272 1
Stichwort «Kolping-Corona-Fonds»
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Hinsehen – hinhören –
mithelfen
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THEM A 4: NACHBAR S CHAF T SHILFE

”

Tue Gutes, wo du kannst
ohne Ansehen der Person,
und wer der Hilfe bedarf,
wo du sie leisten kannst,
der ist dein Nächster.
Adolph Kolping

Das einleitende Zitat unseres internationalen Verbandsgründers ist den «Rheinischen Volksblättern» vom 29. September 1855 entnommen. In seinem Artikel schreibt Adolph
Kolping über Toleranz oder auch Duldung. Es darf nicht geduldet werden, dass einer den anderen in der Ausübung
seines zustehenden Rechts einschränkt oder beschneidet.
Wir sind aufgerufen, uns nicht nur bei der werktätigen
Nächstenliebe in geistigen und geistlichen Diensten um
den Mitmenschen zu bemühen, sondern uns auch in der
Hilfeleistung bei irdischen Nöten tätig zu zeigen.
Nachbarschaftshilfe
Bei funktionierenden Nachbarschaften ist eine gegenseitige Hilfe oder Unterstützung in gewährter Form seit Generationen in unserer Kultur Tradition. Üblicherweise wird für
diese Hilfe meistens kein Entgelt in Form einer Geldzahlung,
sondern eine Gegenleistung in ähnlicher Form erbracht. Beweggründe zu nachbarschaftlicher Unterstützung entsteht
am meisten zwischen Menschen, die in einer ähnlichen
sozialen oder materiellen Situation leben. Als individuelle
Hilfe ermöglicht Nachbarschaftshilfe die Bewältigung von
Alltagsproblemen bis hin zur Überwindung von Krisen wie
Krankheit und Armut.
Durch den hohen Grad der Individualisierung unserer
Gesellschaft in den letzten Jahrzehnten schlich sich grösstenteils eine anonyme Nachbarschaft, vorwiegend in städtischen Gesellschaften, ein. Weiter kommt hinzu, dass die stärkere Einbindung jedes Einzelnen in die Arbeitswelt oder auch
Professionalisierung verschiedener Aufgaben erfolgten.
Nachbarschaftliche Unterstützung
Von Anbeginn ist ein wesentlicher Zweck unseres Kolpingnetzwerks die Unterstützung und Solidarität gegenüber Beeinträchtigten. Waren es in den ersten Jahrzehnten
die Gesellen, so sind es heute zum Teil unsere Mitglieder
oder Nachbarn. Drei Gründe für «Zeit schenken» in der
Nachbarschaftshilfe sind Situationen wie zum Beispiel:
– Die Zahl der Rentnerinnen und Rentner in unserer Gesellschaft nimmt stetig zu (18,1%);
– Einzelhaushalte nehmen zu (35,7%);

– qualifizierte und rüstige pensionierte Personen möchten
sich freiwillig engagieren.
Die nachbarschaftliche Hilfe kann in zwei Formen unterteilt
werden. Die eine Form ist die spontane Unterstützung, welche heute durch mehrere Gründe fehlt. Einerseits ist dies,
wie vorhin schon angesprochen, die Veränderung der eigenen Arbeitswelt und Freizeitgestaltung. Dadurch fallen andererseits spontane Begegnungen im täglichen Leben weg.
Weiter verhalten sich viele Mitbürger und Mitbürgerinnen:
– Ich will niemandem zur Last fallen und frage nicht um Hilfe
nach.
– Ich will mich niemandem aufdrängen und biete somit keine Hilfe an.
Somit entwickelt sich eine Nebeneinandergesellschaft ohne
Interesse, was den Nachbarn unmittelbar links oder rechts
von mir erdrückt.
Die zweite Form in einer Gemeinde ist die organisierte
Nachbarschaftshilfe. Die Form ist vielfach durch spezialisierte Organisationen professionalisiert.
In vielen Pfarreien besitzen wir mit unseren Kolpings
familien eine Organisationsform, die die spontane Hilfe und
die organisierte Unterstützung verbinden kann. An der Novembertagung sind von den Anwesenden viele Ideen dazu
geäussert und festgehalten worden. Für eine organisierte
Nachbarschaftshilfe muss schon etwas Energie, Geduld und
freiwilliges Engagement aufgewendet werden.
Hinsehen
Der Start einer neuen Aufgabe braucht zuerst einige
Überlegungen. Eine der wichtigsten Abklärungen ist, was ist
bereits in der Gemeinde vorhanden und was fehlt oder wo
ist ein zusätzlicher Bedarf? Wird bei diesen Abklärungen
keine neue Hilfe erkannt, dann könnten Abklärungen zur
Unterstützung von anderen Organisationen gemacht werden. Erkennen wir einen Bedarf an nachbarschaftlichen Unterstützungen, dann erfolgt die geduldige Aufbauarbeit.
1. Auflistung der Aktivitäten;
2. Standortvorteil in der Pfarrei, in der Gemeinde nutzen;
7
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3. Sichtbarmachung der Freiwilligenarbeit am Standort und
in der Umgebung.
Haben wir einen Bedarf ermittelt, dann gilt es auch zu klären, dass unsere Mitglieder während ihres freiwilligen Engagements nicht überfordert werden.
Hinhören
Wissen wir den Bedarf an unserem Standort oder in der
Umgebung, setzen wir uns die entsprechenden Ziele und
kennen die festgelegte Aufgabe, dann machen wir weitere
Schritte. Während den einzelnen Anfragen der Hilfesuchenden an unserem nachbarschaftlichen Angebot sollen zur
Ausführung auch klare Grenzen erkannt werden:
– Was genau für Tätigkeiten erwarten die Mitglieder oder
Gemeindepersonen durch unsere Hilfe?
– Erkennen wir Situationen, in denen professionelle Hilfe erforderlich ist?
– Besteht eine Gefahr, dass die Hilfesuchenden unser freiwilliges Engagement ausnutzen?
Spontane Hilfe ist für den Empfänger sicher die Erfreulichste. Oftmals sind die unterschiedlichen Tagesstrukturen beider Beteiligten ein grosses Hindernis.
Mithelfen – Zeit schenken
An der Novembertagung sind von den Anwesenden viele Ideen von möglichen Angeboten geäussert und festgehalten worden. Hier erwähne ich nur weniges, denn alle
Punkte sind in der Kolping-Zeitschrift 1/20, Seite 7, Aktionsbereich «Nachbarschaftshilfe», aufgeführt. Die entsprechenden Gedanken zu den Aktionsbereichen können auch
auf unserem Sekretariat angefordert werden.

Für spontane Hilfen von einzelnen Kolpingmitgliedern
eignen sich zum Beispiel:
–
handwerkliche Unterstützung wie Gartenarbeiten oder
kleinere Reparaturen ausführen;
– Hilfe bei behördlichen Meldungen auf den Ämtern;
– Vorlesung von Zeitschriftartikeln oder aktuellen Büchern.
Eine Kolpingsfamilie kann vielmehr eine strukturierte, regelmässige Unterstützung aufbauen und anbieten wie zum
Beispiel:
–M
 ittagstische durchführen;
– vergessene Spiele an Anlässen für ganze Familien vorstellen;
–
Schreibstube anbieten für administrative Arbeiten wie
Briefe, Formulare usw.
Bei all den spontanen oder organisierten Nachbarschaftshilfen ist Vertrauen und Datenschutz die unablässige Voraussetzung.
Informationsmaterial und Erfahrungsberichte
Einfache und nicht aufwendige Informationsflyer sollen
für Interessierte und Werbung zur Verfügung stehen. Bei
der Gestaltung steht euch unser Sekretariat gerne beratend
zur Seite.
Berichtet von euren Erfahrungen und zeigt auf, was sich
in eurer Kolpingsfamilie oder in eurer Pfarrei verändert hat
und auch was sich bewährt. Wir freuen uns über möglichst
viele Teilnehmer an unserem Aktionsrad «Zeit schenken»
und schaffen einen Mehrwert für Familien und Generationen.
Erich Reischmann
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Zeit schenken –
Nachbarschaftshilfe

Generalpräses Msgr. Ottmar Dillenburg
am letztjährigen Kolpingtag in Zofingen.

”

Es ist keine Zeit zu feiern,
zuzuschauen, gewähren zu lassen,
bloss zu jammern und zu klagen,
sondern es ist Zeit zu handeln,
Zeit zu wirken, und zwar für jeden
ohne Unterschied, wie es ihm
nach Massgabe seiner Kräfte und
Mittel nur möglich ist.

Bei Wikipedia kann man im Internet folgende Erklärung zum Begriff Nachbarschaftshilfe finden:
«Nachbarschaftshilfe bezeichnet eine gegenseitige, unter Nachbarn gewährte Form der Hilfe und Unterstützung, bei der zumeist auf ein Entgelt
in Form einer Geldzahlung verzichtet und stattdessen Gegenleistungen in
ähnlicher Form erbracht werden. Nachbarschaftshilfe ist üblicherweise ein
gewohnheitsmässiges und wenig formalisiertes Instrument sozialer Gemeinschaften zur Bewältigung von individuellen oder gemeinschaftlichen
Bedürfnissen, Notlagen und Krisen.»
Nicht nur in grossen Städten mit einem strukturell eher hohen Grad der
Individualisierung – beispielsweise in der anonymen Nachbarschaft von
Hochhausbewohnern – wird häufig das Fehlen von Nachbarschaftshilfe
beklagt, auch in manchen eher dörflichen Strukturen sind eine zunehmende Individualisierung und die damit verbundenen Phänomene der Vereinsamung zu beobachten.
Ich denke, die aussergewöhnliche Situation, die durch die Corana-Pandemie entstanden ist, hat gezeigt, dass Kolpingsfamilien gerade auch auf
diesem Feld sehr stark sind.
In aussergewöhnlichen Zeiten wie der Corona-Pandemie, aber auch in
der ganz normalen Zeit ist für Kolping immer auch: Zeit für Nachbarschaftshilfe.
Diese kann vielfältig und je nach örtlicher Gelegenheit auch sehr unterschiedlich angeboten werden. Ganze Kolpingsfamilien, aber auch einzelne
Kolpingmitglieder können auf unterschiedlichste Art und Weise einen Beitrag leisten, dass Menschen (Mitglieder und Nichtmitglieder) in ihrem Alltag Unterstützung und Hilfe erfahren. Nur einige Beispiele: Zeit für Botengänge, Zeit zur Medikamentenabholung, Zeit zum Einkaufen, Zeit für Besuchsdienste bei Senioren und Kranken, Zeit für Kinder, Zeit für Telefonate,
Zeit für Spiritualität, Zeit für … die Beispiele lassen sich in «alle Himmelsrichtungen» ergänzen, ganz nach dem Vorbild Adolph Kolpings, der 1850
schrieb: «Es ist keine Zeit zu feiern, zuzuschauen, gewähren zu lassen, bloss
zu jammern und zu klagen, sondern es ist Zeit zu handeln, Zeit zu wirken,
und zwar für jeden ohne Unterschied, wie es ihm nach Massgabe seiner
Kräfte und Mittel nur möglich ist» (KS 3, S. 129).
Nicht selten gilt es allerdings, eine Hemmschwelle, solch eine Unterstützung auch anzunehmen, in den Blick zu nehmen. Oft hilft der persönliche Kontakt zur Kolpingsfamlie und ihren Mitgliedern und das Wissen um
die Verbundenheit durch Kolping, die es den Betroffenen leichter machen,
das Angebot anzunehmen.
Mitunter empfiehlt es sich, Kooperationen mit bereits existierenden
Gruppen, die diese Hilfe anbieten, abzuschliessen.
So kann unsere individuelle Nachbarschaftshilfe ganz praktische Beiträge zur Bewältigung von Alltagsproblemen leisten und damit KOLPING als
Sozialverband erlebbar machen.

Adolph Kolping

9

Gabi Bremgartner-Grüter:
«Tue Gutes und sprich darüber!»
Die obligate Frage für unser «Treu Kolping!»: Was
bedeutet dir Kolping in deinem täglichen Leben?
Durch Kolping durfte ich Menschen kennen lernen, die
offen, hilfsbereit und initiativ sind. Das hat mich geprägt.
Dabei kommen die Geselligkeit, das Miteinander-Lachen
nicht zu kurz. In dieser Gemeinschaft durfte ich eine
«Wertehaltung» kennen lernen, die ich auch gerne weitergebe. Ich habe Freunde fürs Leben gefunden, die mit mir
Freud und Leid teilen.
Dein Lieblings-Kolping-Zitat?
Ein eigentliches Lieblingszitat habe ich nicht, das kommt
auf die Situation und Gemütslage an. Einige Zitate
brauche ich aber immer mal wieder für meine Kolpingarbeit, und zwar: «Wer Menschen gewinnen will, muss sein
Herz zum Pfande einsetzen.» Dieses Zitat ist für mich
selbstredend. «Man wächst mit seinen Aufgaben» – spiegelt wohl am ehesten mein Wesen wider. Oft übernehme
ich Arbeiten oder Aufträge, ohne genau zu wissen, wohin
es mich treibt, um dabei festzustellen, dass ich unheimlich
viel gelernt habe – denn «Mut tut gut» und «Der Mensch
muss sich mit anderen Menschen verbinden, sobald er
etwas will, was einfach die Kräfte des einzelnen überschreitet».
Wie bist du zu Kolping gekommen?
Meine Eltern waren Mitglieder der KF Olten. So kannte ich
Kolping schon von Kindesbeinen an. Später lernte ich meinen Mann Franz durch die Texaid-Kleidersammlung kennen. Durch ich ihn kam ich nach und nach auch zur Vorstandsarbeit. Vom Aktuariat über (Anlass-)Kassierin, Beisitzerin und Präsidentin durfte ich alle Chargen der Vorstandsarbeit kennen lernen – ab und an auch als Fähnrich, wenn
Not am «Mann» war.
Was war dein schönstes Erlebnis in Zusammenhang
mit Kolping?
Da gibt es so viele schöne Erlebnisse. In der Kinder- und
Jugendzeit waren es zum Beispiel die zahlreichen Kolpingwanderungen und Spielnachmittage im Gesellenhaus in
Olten. Dabei symbolisierte für mich Edi Keller Kolping resp.
die KF Olten schlechthin. Später dann war die jährliche
Kleiderstrassensammlung jedes Mal ein besonderes
Erlebnis. Da schon beeindruckte mich das Zusammenspiel
von Hilfsbereitschaft, Fröhlichkeit und Engagement. Trotz
der strengen körperlichen Arbeit herrschte eine ansteckende heitere Stimmung. Einer für alle, alle für einen einen!
Zweimal organisierte die KF Olten die internationale
Friedenswanderung. Einmal im Jahr 2001, wo Franz und ich
mit dem FW-Gen durch Bernhard Leifeling selig infiziert
10

wurden. Das zweite Mal fand im Jahr 2012 statt. Diese vier
Tage im Jahr sind kostbar und geben Kraft und Schwung
für den Alltag. Gerne erinnere ich mich an die Reisen
während meiner Präsidentschaft zurück. Die Assisi- sowie
Romreise, organisiert durch unseren Präses Hanspeter
Betschart, waren ein besonderes Highlight. Daneben
haben Franz und ich gesellige Wander- und Genussferien
in Fiss (A) durchgeführt. Auch die Ungarnferien im Kolpinghotel in Alsópáhok sind unvergesslich. Denkwürdige
Tage haben wir in Köln erlebt, wo wir 2015 an den inter
nationalen Kolpingtagen dabei waren – Betreuung des
Friedenswanderungsstandes, der Abschlussgottesdienst
mit Bannereinzug und das Kolping-Musical in der Lanxess
arena waren einzigartige Erlebnisse.
Was machst du, wenn du gerade nichts mit Kolping
zu tun hast?
Dann bin ich sportlich unterwegs. Das Radfahren, Wandern, Schwimmen, Badminton spielen bereiten mir viel
Spass. Weiter ist Lesen für mich existenziell wichtig.
Als Regionalleiterin vertrittst du die Interessen deiner
Region Aargau, Basel und Olten? Was ist deine Aufgabe
dabei?

TREU KO LPING!

Ich verstehe mich als Bindeglied und Informationsträger
zwischen der Verbandsleitung von Kolping Schweiz und
den einzelnen, der Region Aargau, Basel und Olten
angegliederten, Kolpingsfamilien. Neu sind die Regional
leiter bei der Mithilfe der Verbandsentwicklung eingebunden. Das Mitentwickeln und -tragen entlastet die Verbandsleitung und bindet die Regionalleiter stärker ein. So sind
die Entscheide breiter abgestützt und kommen nicht nur
von «Top to down». Ich versuche Impulse für die einzelnen
KF zu setzen, um ihr Wirken vor Ort zu unterstützen. In
schwierigen und problematischen Situationen stehe ich bei
und begleite, wo dies sinnvoll ist und gewünscht wird.
Welchem Bereich oder welcher Aufgabe im Schweizer
Kolpingwerk misst du eine besondere Bedeutung zu?
Der angestossenen Verbandsentwicklung messe ich eine
sehr hohe Bedeutung bei. Sie hat frischen Wind in das «alte»
Verbandsgefüge gebracht. Es wird die dringende Neuorientierung angestossen, um dem Mitgliederschwund entgegenzuwirken und unser Profil zu stärken. Weiter erachte ich
die Vernetzung zu Kolping International, wo sich unser
Nationalverband mit unseren schweizerischen Werten als
starker Partner einbringt, als wichtig.

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?
Als Mitglied von Kolping Schweiz Impulse zu setzen. Im
weitesten Sinn auch Werbung für unsere Kolpingwerte und
unseren Verband zu machen – dies nach dem Motto «Tue
Gutes und sprich darüber». Die Verbandsleitung ist darauf
angewiesen, dass sich jedes einzelne Kolpingmitglied und
jede einzelne Kolpingsfamilie in den Verbandsentwicklungsprozess einbringt und vor Ort erkennbar macht. Nur
gemeinsam können wir gute und tragbare Lösungen
erarbeiten. Dies wiederum bedingt, dass wir die Bildungsund Informationsanlässe von Kolping Schweiz besuchen
und so wieder vermehrt in Austausch miteinander treten.
Ohne Interaktion von allen wird es nicht gelingen. Als
internationales Kolpingmitglied die Nöte unserer Partnerverbände weltweit erkennen und mit ideellen und finan
ziellen Mitteln beistehen.
Vielen Dank für das Interview!
Interview: Peter Jung

Ideen/Anmerkungen zum Aktionsbereich Verband

Bekanntheit von Kolping fördern
INPUTS AUS DEM
WORLD - C AFÉ
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 dieser Rubrik berichtet.

Kolping Schweiz mit seinen Mitgliedern, Kolpingsfamilien und dem Dachverband
muss als Ganzes wieder aktiver und attraktiver werden. Die Neugestaltung des
Jahresberichts 2019, weniger zahlenlastig, mehr Informationsbericht, soll mithelfen
die Bekanntheit von Kolping Schweiz zu steigern. Erstmals ging der Jahresbericht
an alle Kolpingmitglieder und kath. Pfarrämter und Kirchgemeinden. Stand bisher
ausnahmslos die Tätigkeit der internationalen Hilfe im Vordergrund (SEH-Bericht),
präsentiert Kolping Schweiz jetzt und in Zukunft seine ganze Vielfalt. Die Präsentation der drei Handlungsfelder sind Ausdruck der Vielfalt und des sozialen Engagements, das Kolping Schweiz im Geiste Adolph Kolpings erbringt.
Mit dem Jahresbericht hat jedes Kolpingsmitglied die Möglichkeit und Pflicht, für
die eigene Kolpingsfamilie, den Verband und die weltweite Mission Kolpings
Werbung zu machen. Damit wurde ein weiteres Instrument geschaffen, das dem
Wunsch vieler Mitglieder Rechnung tragen soll, anderen und vielleicht auch sich
selber aufzuzeigen, was der Verband leistet und bewirkt in
dem man selber Mitglied ist. Öffentlichkeitsarbeit ist eine
zentrale Grundlage im Verbandsentwicklungsprozess und
Jahres
die Aufgabe der gesamten Gemeinschaft, nicht nur des
Kolpin bericht 2019
g Schw
eiz
Unser
Dachverbands. Kolping hat einiges zu bieten und mit dem
soziales
Engage
ment w
eltweit
Jahresbericht und der Verbandsbroschüre kann jedes
Mitglied «seinen» Verband nach aussen entsprechend
verkaufen.
Zusätzliche Exemplare des Jahresberichts 2019 oder der
Verbandsbroschüre können im Verbandssekretariat
gratis bezogen werden. Inputs und Anregungen für
die zukünftige Gestaltung unter dem Blickwinkel der
Öffentlichkeitsarbeit sind herzlich willkommen.
11
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Theologie aktuell
Neben dem Wollen und Handeln Adolph Kolpings sind die Person und Botschaft Jesu Christi
eine der drei wichtigen Grundlagen für die Zielsetzung und Aktivitäten des Kolpingwerkes.
Das religiöse Bekenntnis und sein Verständnis sind deshalb ein fester Bestandteil der Identität
eines Kolpingmitglieds. Dementsprechend wichtig ist die Pflege und das Wissen um theologische
Fakten und Zusammenhänge.
Früher waren unsere Religionsbücher
der «Katechismus der katholischen
Religion» und «Biblische Geschichte».
Heute werden wir mit einer Fülle von
sog. theologischen Dokumenten, Büchern, Ratschlägen und Interpretationen aus dem Internet überschwemmt.
Was uns jedoch häufig fehlt, sind klare
und einfache Erklärungen mit Aktualitätsbezug. Dr. Josef Stampfl, Nationalpräses von Südtirol, versucht, uns Kolpinger in diesem Beitrag, der im Mitteilungsblatt des Kolpingwerks Südtirol erschienen ist, für die Bibel und
unseren Glauben zu begeistern.
Was man früher in Religion
«auswendig» gelernt hat …
… hat auf einer Seite Platz, wenn
man es zusammendrängt. Also haben
früher die Menschen nicht allzu viel in
Religion auswendig gelernt.

Dr. Josef Stampfl
Seelsorger in Obermais und
Kolpingpräses in Meran und
seit 2018 Nationalpräses von
Kolping Südtirol/Italien
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Die 10 Gebote
Du sollst an einen Gott glauben.
Du sollst den Namen Gottes nicht verunehren.
Du sollst den Feiertag heiligen.
Du sollst Vater und Mutter ehren.
Du sollst nicht töten.
Du sollst nicht ehebrechen (nicht Unkeusches tun).
Du sollst nicht stehlen.
Du sollst kein falsches Zeugnis geben.
Du sollst nicht begehren deines Nächsten Frau.
Du sollst nicht begehren deines Nächsten Eigentum.
Die 6 Grundwahrheiten
1. Es ist ein Gott.
2. Gott ist ein gerechter Richter, der das Gute belohnt und das Böse bestraft.
3. In Gott sind drei Personen: der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
4. Der Sohn Gottes ist Mensch geworden, damit er uns durch seinen Tod am
Kreuze erlöst und ewig selig mache.
5. Die Seele des Menschen ist unsterblich.
6. Ohne Gnade Gottes können wir nicht selig werden.
Die 5 Gebote der Kirche
1. D
 u sollst an Sonntagen und gebotenen Feiertagen der heiligen Messe
beiwohnen und keine körperlichen Arbeiten verrichten.
2. Du sollst die gebotenen Fasttage halten.
3. Du sollst deine Sünden jährlich mindestens einmal beichten.
4. Du sollst mindestens in der österlichen Zeit die heilige Kommunion empfangen.
5. Du sollst zur Erhaltung der Kirche und der Geistlichkeit beitragen.
Die 7 Sakramente
1. Die Taufe
2. Die Firmung
3. Das Sakrament des Altars
4. Die Beichte
5. Die Krankensalbung
6. Die Priesterweihe
7. Die Ehe

Die 7 sittlichen Tugenden
1. Die Demut
2. Die Freigebigkeit
3. Die Keuschheit
4. Das Wohlwollen
5. Die Mässigkeit
6. Die Sanftmut
7. Der Eifer im Guten

Die 7 Werke der Barmherzigkeit
1. Die Hungernden speisen
2. Die Durstigen tränken
3. Die Fremden beherbergen
4. Die Nackten bekleiden
5. Die Kranken besuchen
6. Die Gefangenen erlösen
7. Die Toten begraben

Die 7 Hauptsünden
1. Die Hoffart
2. Der Geiz
3. Die Unkeuschheit
4. Der Neid
5. Die Unmässigkeit
6. Der Zorn
7. Die Trägheit
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Der Dekalog
Die 8 Seligkeiten
1. S elig, die arm sind vor Gott;
ihnen gehört das Himmelreich.
2. S elig, die Trauernden; sie werden
getröstet werden.
3. S elig, die keine Gewalt anwenden; sie werden das Land erben.
4. Selig, die hungern und dürsten
nach der Gerechtigkeit; sie
werden satt werden.
5. Selig, die Barmherzigen; sie
werden Erbarmen finden.
6. Selig, die ein reines Herz haben;
sie werden Gott schauen.
7. Selig, die Frieden stiften, sie
werden Söhne Gottes genannt
werden.
8. Selig, die um der Gerechtigkeit
willen verfolgt werden; ihnen
gehört das Himmelreich.
Die 3 göttlichen Tugenden
Der Glaube
Die Hoffnung
Die Liebe
Die 4 Kardinaltugenden
Die Klugheit
Die Gerechtigkeit
Die Mässigkeit
Der Starkmut
Die 3 evangelischen Räte
Die Armut
Die Keuschheit
Der Gehorsam
Die 5 «B» der Beichte
besinnen
bereuen
bekehren
beichten
büssen
Die 7 Gaben des
Heiligen Geistes
1. Die Gabe der Weisheit
2. Die Gabe des Verstandes
3. Die Gabe des Rates
4. Die Gabe der Stärke
5. Die Gabe der Wissenschaft
6. Die Gabe der Frömmigkeit
7. Die Gabe der Gottesfurcht

Wenn wir in der Bibel nach den zehn
Geboten suchen, so finden wir zwei
ähnliche Fassungen vor, einerseits in
Exodus 20, 1–7 und andererseits in
Deuteronomium 5, 6–21.
Der Dekalog (deka = zehn; logoi =
Worte) ist eine einprägsame Zusammenfassung von Weisungen, Vorschriften, Geboten, damit das Volk Israel auf seiner Wanderung aus Ägypten nach Kanaan überlebensfähig
bleibt, da es immer wieder durch das
Gebiet anderer Völker ziehen muss.
In sehr übersichtlicher Weise wird die
Beziehung zu seinem Gott in den ersten drei Geboten und zu den Mitmenschen in den anderen sieben Geboten festgehalten. Wer diese Weisungen aufmerksam liest, erkennt,
dass sie sich an erwachsene, voll
rechtsfähige Menschen richten und
nicht an Kinder. Zugleich beginnt der
Text nicht mit einem Gebot, sondern
der Zusage der Rettung und Befreiung durch Gott: «Ich bin Jahwe, dein
Gott, der dich aus dem Ägypterlande,
dem Sklavenhaus, herausgeführt hat.
Du sollst keine anderen Götter haben
als mich.» Gott kommt seinem Volk
mit seiner Liebe zuvor und handelt
an ihm, bevor er eine Forderung
stellt. Vor allem wird hervorgehoben,
dass neben Jahwe kein anderer Gott
verehrt werden darf und dass all die
Götzenbilder, die magischen Zwecken dienten, verboten sind. Es überrascht, dass das Sabbatgebot in Ex
20, 8–11 mit der Schöpfung begründet wird und in Dtn 5, 14 f. mit der
Heilsgeschichte. So merkt man
schon, dass in der Bibel die Interpretation der Zehn Gebote eine weiterführende Auslegung beinhaltet. Die
Zehn Gebote sind nicht als unumstösslich anzusehen, sondern werden
von der Kirchenleitung mit neuen Inhalten gefüllt. Lebenshilfen für das
Heute sollen sie bleiben. Deshalb hat
uns das Zweite Vatikanische Konzil
die Religionsfreiheit als wichtigen
Wert geschenkt, obwohl dies mit Ex
20, 3 kaum vereinbar ist. Auch das Bilderverbot hat eine neue Interpreta

tion erfahren. Ebenfalls ist das Sabbatgebot inhaltlich grundverschieden von unserem christlichen Sonntag. Auch das vierte und sechste
Gebot wurden ausgedehnt und ausformuliert. So wird der Dekalog den
zeitlichen und gesellschaftlichen Verhältnissen angepasst. Schauen wir
nochmals auf das erste Gebot, das
sehr hart in seiner Formulierung
klingt, in der sich Gott als eifersüchtig
hinstellt und eine Abkehr von ihm
streng ahndet. Dabei wird meist
übersehen, dass sich das Volk Israel
von den Religionsformen der Nachbarvölker freizuhalten hat, die im Namen ihrer Götter Menschenopfer, sexuelle Ausbeutung von Frauen und
die Vergötterung von Machthabern
kannten. Angesicht solcher Praktiken, die der Würde des Menschen widersprechen, wird die Schärfe des
Verbots verständlich. Diese Errungenschaft von der Vielgötterei zum
Glauben an einen einzigen Gott hatte auch konkrete Auswirkungen auf
das Gesellschaftssystem Israels, auch
wenn es im Laufe der Geschichte
doch immer wieder den Abfall zu den
fremden Gottheiten gegeben hat. Es
bleibt aber die Anfrage, worauf der
Mensch sein Leben baut, wovon er
sich Zukunft, Lebenssinn erwartet. Ist
es unser mitgehender Gott oder sind
es materielle Dinge, Beruf, Karriere
oder sind es esoterische Praktiken,
die als eine Rückkehr in die Vielgötterei betrachtet werden müssen.
Nach biblischem Verständnis begeben sich Menschen, die solchen
Ideen folgen, in Abhängigkeiten und
gefährden ihre wahre Freiheit, zu der
sie berufen wären. All diese zehn
Weisungen dienen dem Menschen,
um zu einem erfüllten Leben zu kommen und als soziales Lebewesen zu
überleben. Insofern lohnt es sich, die
10 Gebote in den zwei unterschiedlichen Überlieferungen aufmerksam
miteinander zu vergleichen und im
jeweiligen Kontext auf das Heute zu
übertragen, damit die Aktualität der
Gebote bestehen bleibt.
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Geistlicher Impuls von Deutschland-Bundespräses Pfarrer Josef Holtkotte

Handreichung –
Kolping in Zeiten von Corona
Immer wieder waren Menschen in der Geschichte durch lebensbedrohende Ereignisse und
totbringende Krisen herausgefordert. Erklärungen wurden gefunden, die das Unheil noch
verstärkten: Minderheiten wurden als verantwortliche Schuldige verfolgt, Verschwörungs
theorien säten Unwahrheiten und der gute Gott wurde als strafender Gott verfälscht. In der
Corona‐Pandemie erleben wir weltweit heute auch solche Muster.
Es gibt grosse Nöte und Katastrophen.
Leid und Unheil erschüttern uns. Menschen sind verstört und verzweifelt.
Was passiert da in unserer Welt? Und:
Wo ist Gott?
Die Corona‐Pandemie fordert uns
in der Tiefe unserer Existenz heraus:
Woraus lebe ich? Woran mache ich
mich fest, und was ist mir wichtig?
Welche Bedeutung haben Gott und
mein Glaube in meinem Leben? Wir
können uns von uns selbst her verstehen; wir können uns als «Zufall» betrachten, möglicherweise sogar als
einen unglücklichen Zufall. Dann werden wir nicht im Vertrauen leben können, weil wir uns einem willkürlichen
Spiel ausgeliefert sehen. Wir können
auch den Versuch machen, auf uns
selber, unsere Selbstständigkeit zu

bauen, aber auch dann werden wir
scheitern. Die Ohnmacht, in der wir
uns immer wieder vorfinden, hat dann
das letzte Wort. Perspektivlosigkeit
greift um sich, wenn der Mensch keine
Lebensgrundlage sieht, die ihn tragen
kann. Sein Dasein ist abgrundtiefe
Angst.
Glaube in Zeiten von Corona bedeutet, die Hoffnung zu (ver‐)stärken,
dass der gute Gott nicht abwesend ist;
dass wir den Menschen Mut machen,
sich auf diesen Gott zu verlassen; dass
wir erkennen, dass es uns in den Widersprüchen unserer Gedanken und
Gefühle aufhilft, in Gott den tragfähigen Grund unseres Lebens zu sehen.
Die Kolpingsfamilie als Glaubensgemeinschaft gibt uns dazu Kraft und
Fundament.
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Bundespräses Deutschland

Innere Auseinandersetzungen helfen, uns vom Glauben her befragen zu
lassen. Der Glaube ist dann befreiend,
wenn er sich an einem Gott festmacht,
der den Menschen über den Tag hinaus blicken lässt. Der Glaube gewinnt
dann an Kraft, wenn er den Fragen des
Lebens nicht ausweicht, sondern
standhält.
Gottes Wirklichkeit ist Barmherzigkeit. Seine Barmherzigkeit ist für uns
oft wenig vereinbar mit den Realitäten
der Welt. Und doch glaube ich: Gott ist
überall. Er ist da! Er ist der ferne, der
unbegreifliche und der unfassbare
Gott, und zugleich ist er der nahe, der
erklärende und der fassbare Gott. Ich
glaube an den liebenden Gott. Nur seine Liebe lässt es uns aushalten in einer
Welt, in der so vieles geschieht, das wir
nicht verstehen, nur zögerlich annehmen oder kaum akzeptieren können.
Er schenkt Sinn, wenn uns auch manches sinnlos (er‐)scheint.

Gott ist Gott!
Unser Gott ist ein Gott, der Leben
will, der die Menschen nicht einfach
ihrem Schicksal überlässt, dem Leid,
Angst und Not nicht gleichgültig sind.
Ich glaube daran, dass Gott ein guter Begleiter ist, auch wenn zweifelndes Suchen und Fragen in Leid und
Not scheinbar ohne Antwort bleiben.
In Jesus Christus zeigte und zeigt Gott
ein für alle Mal, dass er auf die Menschen zukommt; dass er auf Seiten der
Menschen steht. Jesus macht die Für‐
Sorge Gottes sichtbar und erfahrbar:
Immer ist er bei den Armen und Leidenden. Er ist mit den Suchenden und
Fragenden auf dem Weg. Er stellt sich
den Zweifelnden und Ablehnenden.
Im Miteinander unserer Kolpinggemeinschaft stärkt er unser Gottvertrauen und schenkt uns Mut.
Die Corona-Pandemie fordert uns
heraus, in der Dunkelheit nach einem
Gott zu suchen, der das Licht ist. Die
Corona-Pandemie fordert uns heraus,
die eigene Sprachlosigkeit auszuhalten, in der nur Gott die Antwort sein
kann.
Ich glaube daran, dass unsere Welt
und alle Menschen von Gott getragen
und gehalten werden. Er ist Zukunft
und Leben. Mein Glaube an ihn stellt
sich gegen die Angst, die Hoffnungslosigkeit und die Resignation. Mein Glaube an ihn sieht seine Zuwendung,
Achtsamkeit und Liebe. Ich vertraue
Gott auch in dieser Zeit. Mein Glaube
ermutigt und bestärkt mich.
Ich glaube: Gott ist da. Immer.
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Corona-Gebet
Barmherziger Gott,
in dieser schweren Zeit rufen wir zu dir.

Lass uns tiefer erfahren, wie sehr du uns gerade auch in
dieser Zeit begleitest.

Wir sind verunsichert, haben Sorgen und auch Ängste.

Du bist da, du willst unser Leben.

Um weitere Ansteckung zu verhindern, vermeiden wir
direkte soziale Kontakte.

Barmherziger Gott,
wir nehmen dich beim Wort und legen dir alle Menschen in
die Hand, die derzeit besonders gefährdet sind, alle die jetzt
vor allem Kraft und Hilfe brauchen.

Weil Kitas und Schulen geschlossen sind, müssen Eltern
ihre Berufstätigkeit und die stetige Betreuung ihrer Kinder
zusammenbringen.
Ohne öffentliche Messfeiern, Taufen und Beerdigungen,
Trauungen und Firmungen erfahren wir ein völlig verändertes
kirchliches Leben.
Wir erleben, dass das kulturelle und sportliche Leben in
unseren Städten und Dörfern nicht mehr stattfindet.
Wir fragen uns, wie das alles weitergehen soll.
Guter Gott,
Ängste beschleichen uns.
Es ist die Angst, nicht nur vor einer Erkrankung, sondern
auch vor einer eigenartigen Einsamkeit.
Es ist die Angst, nicht nur vor leeren Regalen, sondern auch
vor sozialer Leere.
Es ist die Angst, nicht nur vor der grossen Stille am Abend,
sondern auch vor der Herausforderung, neue Wege im
Miteinander zu finden.
Was uns Mut macht, sind gute Worte anderer Menschen;
ist Ideenreichtum, wie auch ohne direkte Kontakte Nähe
zu Menschen hergestellt werden kann; ist Kreativität, wie
wir uns durch Medien und Absprachen im Gebet miteinander
verbinden können.
Wir brauchen dich, Gott, jetzt ganz besonders.

Wir erbitten den Geist der Erkenntnis für die Mediziner
und Biologen, die nach Impfstoffen und Behandlungsmöglichkeiten suchen und forschen.
Wir erbitten Energie für die Ärzte und das Pflegepersonal
in allen medizinischen Einrichtungen und Alten‐ und Pflegeheimen.
Wir beten für alle Menschen, die mit ihrer Arbeit sicherstellen,
dass wir mit Lebensmitteln und allem Notwendigen versorgt
werden.
Wir beten für alle jungen Menschen, die sich gern für
Hilfsbedürftige einsetzen.
Guter Gott,
wir bitten dich, dass wir alle durch diese Zeit gut hindurch
kommen.
Lass und das richtige Mass finden zwischen dem nötigen
Ernst und einer angemessenen Gelassenheit.
Mit dir gestalten wir diese Zeit.
Mit dir bleiben wir im Gebet auch mit vielen Menschen
verbunden.
Mit dir gehen wir weiter in die nächsten Tage, Wochen
und Monate.
Bleibe bei uns und segne uns, du, Vater, Sohn und
Heiliger Geist.
Amen.

Kolpingsfamilien in Tansania
trotzen dem Corona-Virus
Aus unserem Partnerland Tansania erreichen uns momentan sehr widersprüchliche Meldungen. Eine genaue
Statistik, die über die aktuelle Anzahl
Infizierter Aufschluss geben könnte,
wird von staatlicher Seite nicht mehr
veröffentlicht.
Trotz
mangelnder
Transparenz wissen wir aus verlässlicher Quelle, dass sich die Kolpings
familien mit grosser Kreativität der Situation stellen. Trotz vereinzelter Einschränkungen und Entbehrungen ist
die meist ländliche Bevölkerung durch

die Vorteile der Selbstversorgung weniger stark betroffen als die Menschen
in den grossen Städten. In Singida, der
Hauptstadt der gleichnamigen Region
(120’000 Einwohner) produzieren die
Mitglieder der regionalen Kolpings
familien Schutzmasken und verkaufen
in ihrem Geschäft Desinfektionsmittel
und Seifenprodukte. Diese Kreativität
hat sich bisher für sie bezahlt gemacht,
macht Mut und hilft ihnen in der
von Ungewissheit geprägten, entbehrungsreichen Zeit.
15
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Die wahrscheinlich grösste Not
unserer Zeit!
Nach christlichem Verständnis ist jeder Mensch Ebenbild Gottes sowie Schöpfer, Träger und Ziel
aller gesellschaftlichen Einrichtungen. Dadurch ist er mit einer unveräusserlichen Menschenwürde ausgestattet. Kolping Schweiz setzt sich daher uneingeschränkt für das Lebensrecht
eines Menschen vom ersten bis zum letzten Augenblick ein und plädiert für eine verstärkte
Sorgsamkeit in der Verwirklichung des Lebensschutzes.

Laut Daten der Weltgesundheitsorganisation werden weltweit jedes Jahr
zwischen 40 und 56 Millionen Abtreibungen durchgeführt. In der Schweiz
sind es etwa 10’000. Für die katholische Kirche gilt der absolute Schutz
des menschlichen Lebens von der Zeugung, der Verschmelzung von Ei und
Samenzelle, bis zum natürlichen Tod.
Mutter Teresa war eine unermüdliche
Kämpferin gegen Abtreibung. Die
ärmsten Nationen sind die, welche ihre
ungeborenen Kinder töten, sagte sie
oft.
Seit 2014 nahm ich als freier Journalist an den Lebensrechtsmärschen teil,
die jährlich vom Verein «Marsch fürs
Läbe» und seinem Organisationskomitee veranstaltet wurden. Der Verein
wurde am 9. Mai 2011 in Zürich gegründet. Beim «10. Marsch fürs Läbe»
2019 in Zürich, über den ich einige Kolpingmitglieder informiert hatte, war
das Lebensrecht von Menschen mit
Down-Syndrom das Spezialthema.
Hintergrund ist die Tatsache, dass ca.
90 Prozent der Ungeborenen mit dem
Befund «Trisomie 21» abgetrieben werden. Der Stadtrat von Zürich hatte ursprünglich nur eine stehende Kundgebung bewilligt, einen anschliessenden
Marsch aus Angst vor linksradikalen
Gegendemonstranten verboten. Nach
einem Rekurs des Organisationskomitees über zwei Instanzen musste der
Marsch doch bewilligt werden. An der
Kundgebung kamen Personen mit
Down-Syndrom zu Wort, ebenso Männer und Frauen, welche Mitmenschen
mit Down-Syndrom begleiten. Es wurde auch diskutiert, wie die Situation
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für Kinder mit Down-Syndrom verbessert werden kann.
Dieses Jahr 2020 war «Spätabtreibung» das Thema der geplanten Lebensrechtskundgebung am 19. September in Zürich. Spätabtreibungen
sind Abtreibungen im letzten Drittel
einer Schwangerschaft, also etwa ab
der 23. Woche. Dabei erregen besonders die Fälle die Aufmerksamkeit der
Öffentlichkeit, bei denen kurz vor der
Geburt abgetrieben wird. Der Fötus
wäre dann ausserhalb des Mutterleibes bereits lebensfähig. Spätabtreibung ist das Thema, bei dem der Gesetzgeber noch am ehesten bereit ist,
über den Schutz des ungeborenen Lebens nachzudenken.
Nachdem der Stadtrat wiederum
einen Marsch verboten hatte und ge-

willt ist, diesmal bis vor das Bundes
gericht zu gehen, und da die Corona-
Epidemie zusätzlich Unsicherheit geschaffen hat, beschloss das OK, dieses
Jahr am 19. September, um 14 Uhr eine
«Inhouse-Veranstaltung» im «gate 27»
an der Theaterstrasse 27 in Winterthur
durchzuführen. Nach einem vielfältigen Programm wird um 16.30 Uhr abschliessend der Film «Unplanned» gezeigt, der das Leben einer ehemaligen
Direktorin einer US-Abtreibungsklinik
zum Thema hat.
Da «gate 27» nur für 500 Personen
Platz bietet, ist eine Anmeldung nötig.
Einzelheiten findet man im Internet
unter www.marschfuerslaebe.ch.
Theodor Looser, KF Altstätten

K IRCHE UND RELIG I O N

Bildungstag in Zürich

Die Weltreligionen (Teil 2) –
das Judentum
The Jewish Mile – Stadtrundgang:
Jüdischer Alltag in Zürich
Der diesjährige Bildungstag findet nicht
wie gewohnt in Baldegg statt, sondern
in Zürich. Ralph Weingarten vom Zürcher Institut für interreligiösen Dialog
ZIID nimmt die Teilnehmenden mit auf
eine Stadtführung, bei der sie nicht nur
die Orte selbst besuchen, sondern auch
einiges erfahren zu jüdischer Haushaltund Lebensführung, zu Erziehung und
Bildung, zur Vielfalt der religiösen Strömungen, zu Geboten und Bräuchen, zu
Sorgen und Freuden im Leben des Einzelnen und in den Gemeinden.

Datum, Zeit und Ort
Mittwoch, 9. September, 9.30 bis 12.00 Uhr
Treffpunkt Bahnhof Wiedikon, Zürich
Programm
Geführter Rundgang an Orte jüdischen Lebens in Zürich.
Im Anschluss Gelegenheit zu einem gemeinsamen Mittagessen
im koscheren Restaurant Florentin der israelitischen Cultusgemeinde
Zürich.
Anmeldung bis 14. August 2020
Kolping Schweiz, St. Karliquai 12, 6004 Luzern, Tel. 041 410 91 39,
E-mail: kolping@bluewin.ch
Mittagessen separate Anmeldung.
Teilnehmerzahl ist auf 20 Personen beschränkt.
Anmeldungen werden in Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt.
Kosten
CHF 30.– exkl. Mittagessen (Mittagessen separate Anmeldung).

Dr. Ralph Weingarten,
ZIID Zürcher Institut für
interreligiösen Dialog
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Kolping Projekte 2. Halbjahr 2020
Kolping Schweiz ist im Bereich der internationalen Projektfinanzierung der
mit Abstand erfolgreichste Nationalverband. Kein Land und kein Kolping-
Diözesanverband (in Deutschland ist
die internationale Projektarbeit Sache
der Diözesen) unterhält mehr Länder-Partnerschaften und unterstützt
breiter als die Schweiz. Um dieses Engagement weiter zu ermöglichen, wurde die Projektarbeit in den letzten
Monaten weiter professionalisiert. Dies
wurde zum einen notwendig, um den
Auflagen der Zewo (Spendengütesiegel) zu entsprechen, zum anderen, um
das anfallende Arbeitspensum überhaupt erbringen zu können.

Die internationale Projektarbeit
wird seit diesem Jahr noch enger als
bisher mit der Kolping International
Cooperation e. V. in Köln, der Fach
organisation für Entwicklungszusammenarbeit abgestimmt. Diese hat im
Jahr 2019 über 150 Projekte in 42 Ländern durchgeführt. Dazu zählen auch
die Projekte von Kolping Schweiz. Die
Intensivierung dieser Zusammenarbeit garantiert, dass bei der Planung
und Evaluation von Projekten das
wirkungsorientierte Denken, Planen

und Handeln stärker im Vordergrund
steht als dies in der Vergangenheit
möglich war. Für Kolping Schweiz ist
das eine wichtige Entlastung und ga-

rantiert, den steigenden Anforderungen im Spendenmarkt gerecht zu
werden.
Mit den unten aufgeführten Projekten unterstützen wir im zweiten Halbjahr 2020, neben unserem Partnerland
Bolivien, die Länder Uganda und Albanien. Alles sinnvolle Projekte, die, wie
in Bolivien, eine Veränderung in der
Gesellschaft bewirken sollen, um der
weitverbreiteten Gewalt in den Fami
lien entgegenzuwirken. Den kath.
Kirchgemeinden und Pfarrämtern werden die entsprechenden Projektvorlagen im August unterbreitet. Alle Projekte können auch online auf unserer
Website eingesehen werden.

Bolivien
Programm «Familias fuertes» – starke Familien ohne Gewalt
In Bolivien wurden in den ersten beiden
Wochen des neuen Jahres 13 Fälle von
Femizid registriert. Insgesamt wurden
im Jahr 2019 117 Fälle von Frauenmorden (Frauen werden von ihren Partnern
oder Ex-Partnern getötet), und 66 Kindermorde, die von ihren Eltern und in
ihren Häusern begangen wurden, registriert. Die Eskalation von Frauenmorden
in den ersten Monaten des Jahres 2020
ist besorgniserregend. Unser Partner
nimmt dieses Problem bereits in seinem
Programm «Familias fuertes», das Inhalt
des Projektes ist, auf. Er schult natürliche Familien darin, ein gutes und gesundes Beziehungsverhältnis herzustellen.
Zunächst wurden diese Schulungen
nur für Mitglieder in den KF durchgeführt. Durch die guten Erfahrungen
wollen die KF auch andere Mitmenschen in diesen Bereichen fördern und
so das Zusammenleben verbessern,
und Mitglieder gewinnen. Dies haben
sie bereits an öffentlichen Schulen, wo
Kinder der Mitglieder sind, gemacht.
Zum Gegenstand der Förderbitte:
Die Führungskräfte der Selbsthilfegruppen möchten sich treffen, um sich über
ihre Erfahrungen mit dem Programm
auszutauschen. Sie wollen herausfinden, was gut läuft und wodurch die falschen Rollenbilder weitergegeben werden. In den am Stärksten betroffenen
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Rocio Gonzales nahm mit ihrer 15-jährigen
Tochter Maybrith an dem Programm «Familias fuertes» teil. Ärger und Streit waren
zuvor an der Tagesordnung. In dem Kurs
lernten sie gegenseitiges Verständnis zu
entwickeln. Wenn sie sich jetzt streiten, erinnert sie der Familienbaum daran, was sie
aneinander haben. Hier stehen die guten
Eigenschaften jedes Familienmitglieds auf
den Blättern. Diese Wertschätzung überträgt sich auf die ganze Familie.

Regionen, dem Altiplano und der Re
gion um Santa Cruz, sollen zwei Regionaltreffen der KF-Mitglieder parallel
stattfinden, die sich mit dem Thema beschäftigen. Die Realität bolivianischer
Familien soll diskutiert werden, um
noch tiefer in das Thema einzusteigen

und Lösungsansätze zu erarbeiten. Dabei sollen die kulturellen Eigenheiten
der Regionen und ihre Bräuche berücksichtigt werden, welche die Vorstellung
familiärer Rollen bestimmen und Kernpunkt der Gewalttaten darstellen. Denn
aufgrund der alarmierenden Zahlen besteht weiter im ganzen Land dringender Handlungsbedarf.
Eine Sensibilisierung zu dem Thema
Frauenmorde findet seitens der Regierung, der Medien und der Zivilgesellschaft zwar bereits statt, jedoch muss
mehr Fokus auf das Erlernen von richtigem Verhalten gelegt werden. Hier
kommt die Regierung nicht nach und
unsere KF-Mitglieder geben ihr Wissen
als Multiplikatoren weiter.
Wir und der Partner erhoffen uns
von den Regionaltreffen, dass das Projekt von einer Familienebene auf eine
Ebene gebracht wird jenseits der natürlichen Familie. Denn gewaltlose Verhaltensweisen im Konflikt können natürlich auch auf andere Ebenen übertragen werden. Es geht auch darum, die
Problematik der Gewalt gegen Schwache tiefgreifender zu lösen.
Mittelbedarf: CHF 10’000 für die ersten
beiden Regionen. Das Projekt soll sukzessive auf die anderen sieben Regionen ausgeweitet werden (CHF 5’000 pro Region).

AUS DEN PAR TNERL ÄNDERN

Uganda
Zukunft für Aidswaisen
Seit 1995 unterstützt KOLPING INTERNATIONAL in Uganda Kinder, die ihre
Eltern durch Aids verloren haben. Zu
Projektbeginn waren 15 Prozent der
ugandischen Bevölkerung HIV-infiziert. Dank eines erfolgreichen Präventionsprogramms der Regierung ist die
Aids-Rate in den letzten 10 Jahren
deutlich gesunken. Dennoch sind nach
wie vor 1,4 Millionen Erwachsene in
Uganda mit dem Virus infiziert.
Durch das Kolping-Projekt wurden
seit 1995 mehr als 3’800 Aids-Waisen
unterstützt. Im Durchschnitt sind es
pro Jahr 150 bis 220 Kinder, die betreut
werden. Die Kinder werden in Familien
vermittelt und finden dort ein neues
Zuhause. Da die Familien aber selbst
sehr arm sind und die Mehrbelastung
kaum schultern können, erhalten sie
Unterstützung, damit sie die Aids-Waisen versorgen und grossziehen können.
Die Hilfe beinhaltet auch die Verteilung von Milchvieh, Saatgut oder den
Bau von Brunnen. Dank dieser «Hilfe
zur Selbsthilfe» können die Familien

ihre wirtschaftliche Existenz deutlich
verbessern und werden mittelfristig
sogar von externer Unterstützung unabhängig, sodass KOLPING später nur
noch die Schulausbildung für diese
Kinder finanziert.
Regelmässig werden Treffen organisiert, um die Aids-Waisen vor allem in
der ersten Zeit psychologisch zu unterstützen. Hier können sie über ihre
Verluste sprechen und die schmerzhaften Erfahrungen aufarbeiten. Besonders Malen und Musik helfen den
Kindern, ihre Erlebnisse zu verarbei-

ten, Gefühle auszudrücken und zu sich
selbst zu finden.
Ein besonderer Schwerpunkt der
Unterstützung der Aids-Waisen ist die
schulische Ausbildung, denn Bildung
schafft die Basis für eine gute und unabhängige Zukunft. KOLPING zahlt die
Schulgebühren, die obligatorischen
Schuluniformen und Unterrichtsmaterial. Die Kinder werden so lange unterstützt, bis sie sich selbst eine wirtschaftliche Basis aufbauen können. In
vielen Fällen reicht die Hilfe bis hin zu
einer beruflichen Qualifikation oder
sogar einer Hochschulausbildung. Viele Aids-Waisen haben heutzutage
einen Beruf, ein festes Einkommen und
sogar eine Familie gegründet. Dank
der Hilfe konnten sie nicht nur ihr Trauma überwinden, sondern führen heute
ein gutes und unabhängiges Leben.
Mittelbedarf für den Zeitraum 2020–
2033: CHF 350’000. (2020: CHF 47’000,
2021: CHF 50’000, 2022: CHF 53’000, 2023:
CHF 62’000, ab 2024 sinken die jährlichen
Kosten).

Albanien
Ausstattung des Kolpinghauses in Shkodra mit einer Solaranlage
Das Kolping-Bildungszentrum in Shkodra, Nordalbanien, existiert seit knapp
20 Jahren. Es wird genutzt für Schulungen und Trainings – vorwiegend Computerkurse und Fremdsprachenunterricht. Zudem beherbergt das Gebäude
ein Restaurant und einige Gästezimmer. Aus der Gastronomie werden die
meisten Einnahmen generiert. Im Restaurant bzw. der Bar arbeiten ca. 10
Personen, sie kümmern sich auch um
die Unterbringung und Bewirtung der
Gäste in den eigenen Zimmern. Etwa
400 Schüler/innen und Studierende
und ca. 1’000 Restaurant- und Hotelgäste pro Jahr nutzen die Einrichtung.
Vor allem in den ländlichen Regionen Albaniens ist die Armut nach wie
vor unübersehbar. Shkodra ist die
zweitgrösste Stadt in Albanien und das

Zentrum der Katholiken; hier leben
prozentual die meisten Katholiken im
sonst mehrheitlich muslimischen Land.
Es herrscht jedoch eine grosse Toleranz
zwischen den Religionen und Kulturen.
In Shkodra gibt es durchschnittlich
270 Sonnentage im Jahr – da liegt es
nahe, die Sonnenenergie zu nutzen.
Ziel der Massnahme ist es, die Energiekosten des Hauses drastisch zu senken
und so einen Beitrag zur nachhaltigen
Finanzierung der Bildungsarbeit zu
leisten. Eingesparte Mittel sollen zudem in verschiedene Sozialprojekte
fliessen. Seit vielen Jahren engagiert
sich die lokale Kolpingsfamilie in Shkodra für benachteiligte Frauen und für
Senioren.
Die Investition in Solarenergie war
lange nicht möglich, da es keine ent-

sprechenden Gesetze gab, die die Einspeisung von Energie ins Stromnetz
regelten. Nun hat sich die gesetzliche
Lage deutlich verbessert.
Der Partner Kolping Albanien erhält
keine staatliche Unterstützung für die
Sozialarbeit und ist daher gezwungen,
selbst Einnahmen zu generieren. Die
Investition in die Solaranlage wäre ein
bedeutender Schritt in Richtung langfristige finanzielle Stärkung der Bildungseinrichtung und würde zudem
die Sozialarbeit stärken.
Verantwortlich für die Umsetzung
des Projektes ist der Nationalverband
und die lokale KF in Shkodra.
Mittelbedarf: CHF 21’000 betragen die
Kosten für die Installation der Solaranlage.
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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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KF Zug

Wanderung durchs Lorzentobel
An einem sonnigen Nachmittag im Mai trafen sich neun
Mitglieder der KF Zug beim Schmittli zu einer Wanderung
durchs Lorzentobel. Nach einem kurzen Stück an der Hauptstrasse ging es weiter entlang der Lorze durch den herrlichen Frühlingwald. Die drei imposanten Brücken inspirierten uns zu einem Fotoshooting. Dabei wurden wir von zwei
Lamas neugierig beobachtet. In lockeren Grüppchen und
bei intensiven Gesprächen trafen wir bald im Restaurant
Höllgrotten ein, wo wir ein feines Dessert genossen. Weiter
ging es dann über die Burgmatt Richtung Baar und zurück
nach Zug. Die Holzbrücke stammt aus dem Jahr 1759. Das
mittlere Bogenviadukt wurde 1910 fertig gestellt. Es diente
nicht nur dem Strassenverkehr, bis 1955 fuhr das elektrische
Tram von Zug nach Aegeri und wurde dann durch den Bus
ersetzt. Die dritte Tobelbrücke wurde 1982 eingeweiht.
Ruth Schwager

Machen wir uns auf den Weg und sagen «Danke»

Danke sagen in Baldegg
«Ich will euch Zukunft und Hoffnung geben, spricht der Herr»
(nach Jeremia 29, 11).
Es scheint, dass wir die Corona-Pandemie vorerst im Griff
haben – zumindest, was die gesundheitlichen Auswirkungen betrefft. Die grosse Mehrheit unserer Kolpingschwestern und Kolpingbrüder war aufgrund ihres Alters in besonderem Masse zur Vorsicht angehalten, teilweise verunsichert und durch bundesrätliche «Schutz-Massnahmen»
mitunter gesellschaftlich stigmatisiert. In vielen Kolpings
familien wurde Solidarität untereinander und gegenüber

dem Nächsten praktiziert. Auch wenn bei uns langsam wieder Normalität einkehrt, so ist die Gefahr noch immer nicht
ganz gebannt und es gilt weiterhin, die Vorsicht walten zu
lassen.
In diesen unsicheren Zeiten erhalten unsere Wünsche,
Gedanken und Gebete eine noch grössere Bedeutung. Wir
laden euch herzlich ein, sie im «Kolpingbuch» bei einer Andacht in der Institutskirche Baldegg aufzuschreiben und
miteinander zu teilen. Das Kolpingbuch enthält zahlreiche
Gebete, durch die ihr euren Dank und eure Hoffnung zum
Ausdruck bringen könnt. Es liegt bis zum Jahresende aus.

Bernhard Leifeling verstorben
Einen Tag vor seinem 65. Geburtstag, am 18. März 2020, hat uns die traurige
Nachricht erreicht, dass unser Friedenswanderungsfreund Bernhard Leifeling
verstorben ist. Mit Bernhard verlieren wir einen treuen Kolpingfreund, der in besonderer Weise das soziale Engagement unseres Kolpingwerks verkörpert hat.
Viele von uns hat er spontan mit dem Friedenswanderungsvirus infiziert. Sein
Markenzeichen war seine orange-schwarze Kolpingmütze, mit der er seine Zugehörigkeit zu Kolping zum Ausdruck brachte.
Die Ruhe im Sterben besteht im
Bewusstsein, gut gehandelt zu
haben, und (zwar) so viel und in
dem Masse, was man gekonnt hat.
Adolph Kolping

Seinen Angehörigen entbieten wir unser tief empfundenes Mitgefühl.
Treu Kolping!
Franz und Gabi Bremgartner
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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).

KF Landquart

Sakrallandschaft Innerschweiz

Ich bin Kolping

Ferien in der Schweiz

Während der letzten Corona-Wochen
war von allen Mitgliedern der KF Lanquart eine Aufgabe für die GV zu erledigen. In der individuellen Gestaltung
des Kolping-Stocks sollte die persönliche Verbindung zu den Grundsätzen
von Adolph Kolping und die Vereins
arbeit dargestellt werden.

Endlich dürfen wir wieder reisen! Ferien
im Ausland fallen dieses Jahr aber wohl
ins Wasser. Zum Glück gibt es auch in
der Schweiz genügend zum Entdecken.
Ob in Einzeletappen oder als Mehr
tageswanderung, das Wegstreckennetz «Himmlische Pfade» bietet eine
reiche Auswahl von einfachen Wegen
bis zu anspruchsvollen Pfaden an. Verlinkt sind die Tourenvorschläge mit
dem Kartenmaterial von SchweizMobil.
Ergänzt werden sie mit vielen Tipps für
einen entdeckungsreichen Wochenendausflug oder eine ganze Wanderwoche.
Ein Netz von Pilger- und Wanderwegen verbindet die verschiedenen Orte
der Sakrallandschaft Innerschweiz. Jede der drei Teilstrecken der Himmlischen Pfade führt Sie zu geschichtsträchtigen Plätzen, an denen Sie heilende Wasser trinken können, und zu
Kraftorten, die Legenden und Geschichten erzählen. Klöster laden Sie
zu einer Auszeit abseits des Alltags ein.
Ein reichhaltiges kulinarisches Angebot erfreut Körper, Geist und Seele.
Einer dieser Kraftorte ist der Andachtsraum in der Institutskirche des
Klosters Baldegg und natürlich der
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ganze Adolph-Kolping-Besinnungsweg von Hochdorf nach Baldegg. Die
Teilstrecke 3/3 (Ingenbohl – Einsiedeln
– Muri – Beromünster – St. Urban) führt
ganz in der Nähe daran vorbei und jede Kolpingschwester und jeder Kolpingbruder sollte einen Abstecher
dorthin einplanen. Von dort wandern
Sie weiter zum Kloster Muri im aar
gauischen Freiamt und zum barocken
Chorherrenstift St. Michael Beromünster. Die letzte Strecke führt Sie im Norden nach St. Urban, wo sich der Kreis
der Himmlischen Pfade schliesst. Die
beschriebene Wegstrecke von rund
140 Kilometern wird idealerweise in
acht Tagen erwandert. Auch Einzel
etappen sind möglich. Sämtliche Wege führen entlang offizieller Wanderwege und sind gut beschildert.
Weitere Informationen finden Sie
unter
www.sakrallandschaft-innerschweiz.ch oder www.himmlischepfade-schweiz.ch. Viel Spass beim
Wandern und eine schöne Ferienzeit.

PR Ä SE S WO R T

Nicht daheim geblieben
halten:
Vor Urzeiten hätte Gott auch allen Grund gehabt, daheim zu bleiben. Wie wohlig
hätte er sich doch einrichten können in seiner virenfreien, heiligen Sphäre. Aber
Gott ist nicht daheim geblieben. Er hat uns die Schöpfung geschenkt: die
Blumen, Tiere, Seen und Berge, ja, er hat uns als sein Du ins Leben gerufen. Er ist
Mensch geworden und hat uns den Sohn geschenkt – bis ans Kreuz. Er hat den
Heiligen Geist gesandt, der die Menschheit dazu bewegt, eine Familie zu
werden – über alle Grenzziehungen hinaus. So hat Gott viel Risiko auf sich
genommen. Er hat sich von der göttlichen Ruhe heraus in ein hochansteckendes
Gebiet begeben.
Bei positivem Test: Isolation.

Das Virus, welches Gottes gute Schöpfung gefährdet, heisst Lieblosigkeit. Wie
sehr leiden doch die Blumen, Tiere, Seen und Berge – und mit ihnen die Menschen. Das Virus, welches die guten Gebote des Sohnes gefährdet, heisst
Gleichgültigkeit. Wie sehr stossen diese Gebote doch auf verschlossene Hände
und verschlossene Herzen. Das Virus, welches die verbindende Kraft des
Heiligen Geistes gefährdet, heisst Isolation. Eine klassische Definition für Sünde
lautet «in sich selbst gekrümmt sein». Bei sich selber bleiben. Nichts wissen
wollen von anderem und anderen.

Bei Kontakt mit positiv getesteter
Person: Quarantäne.

Art 316.623.d

wenn
aktdaten

ln

«Ich bleibe daheim.» So hat es in den vergangenen Monaten geheissen.
Und das war gut so.

Isolation/Quarantäne

In Taschentuch
oder Armbeuge
husten und
niesen.

Nur nach
telefonischer
Anmeldung in
Arztpraxis oder
Notfallstation.

Falls möglich
weiter im Homeoffice arbeiten.

Also: Hätte Gott nicht guten Grund gehabt, daheim zu bleiben?
Doch die Lage ist nicht hoffnungslos.
Die Impfung gegen die Lieblosigkeit ist die Liebe. Sie öffnet die Augen.
Die Impfung gegen die Gleichgültigkeit ist die Liebe. Sie entzündet im Herzen
eine Flamme.
Die Impfung gegen die Isolation ist die Liebe. Sie drängt zur Gemeinschaft.
Wo wir die Liebe in unserem Alltag leben, dort sind wir dem lieben Gott auf der
Spur.
Jean-Marc Chanton
Präses Kolpingsfamilie Biel

Scan for translation

FÖRDERN – AUFBAUEN – UNTERSTÜTZEN

KOLPING-STIFTUNG
DIE INLANDHILFE VON KOLPING SCHWEIZ
Die Kolpingstiftung hilft unbürokratisch in finanziellen
Notlagen, unterstützt Projekte in den Bereichen Jugend und
Familien. Mit einem Beitrag an die Kolpingstiftung leisten Sie
einen konkreten Beitrag, um Nöte in unserer Zeit zu lindern.
Vielen Dank für jede Spende!

Kolping-Stiftung
Kolping Schweiz, St. Karliquai 12, 6004 Luzern,
Tel. 041 410 91 39, kolping@bluewin.ch,
www.kolping.ch, PC 60-1-5,
IBAN CH32 0077 7004 1024 0104 0
23
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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

