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1) Begrüßung (H. Reisel): 
 

 Wir sind Kolping… 

 Es gibt viele Fragen in dieser Zeit – ja, die gibt es! 

 Sag, wie soll ich leben? – Nach dem Evangelium 

 Ausweglosigkeit – Nein! 

 Wenn wir alles geben und Zukunft bau´n, leben aus dem Glauben, weil wir vertrauen, 
dann wird unser Wirken morgen noch bestehen, um gemeinsam Wege zu gehen. Wir 
sind Kolping! 

 
 
2) Geistliche Einstimmung (Pfr. Baldauf): 
 
Kolping-Bundespräses Josef Holtkotte betet mit uns ein Vater für das Jahr 2016: 
Vater unser im Himmel - der Du alles geschaffen hast, auch die Jahreszeiten, und die Natur 
in ihrer winterlichen Kargheit, dem duftigen Frühling, der sommerlichen Buntheit, und der 
Fülle des Herbstes. Geheiligt werde Dein Name - denn die ganze Schöpfung singt Dir Lob, 
und auch ich preise Dich durch die grünen Zweige, die ihren Duft verströmen, auch in 
winterlicher Zeit. Dein Reich komme - das Reich des Friedens und des Lichtes, vor dem jede 
Finsternis weicht; das Licht der Kerzen weise uns den Weg zu Deinem Reich des Lichts. Dein 
Wille geschehe - erleuchte Herr mir meinen Weg, damit ich Deinen Willen erkennen kann 
und gib mir dann den Mut und die Festigkeit ihn auch zu tun. Wie im Himmel so auf Erden - 
und in Bethlehem hat sich Erde und Himmel verbunden im größten Geheimnis: Gottes Liebe 
wurde Mensch wie wir. Unser tägliches Brot gib uns heute - besonders auch denen, die es 
nicht so gut haben; zeige uns den richtigen Umgang mit den Gütern dieser Welt - und lass 
bei uns auch das "geistliche Brot" nicht fehlen, um unsere Seelen zu nähren und vergib uns 
unsere Schuld - denn Jesus wurde Mensch, um die Schuld zu überwinden, die Kluft zu 
überbrücken, die die Sünde gerissen hat ... auch meine ganz persönliche ... damit wir die 
Liebe wieder aufnehmen und leben können. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern - 
damit Frieden sein kann auf der Welt und in meinem Herzen ... Schalom ... Ganzheit. ... Eins-
Sein, versöhnt mit Gott und den Menschen und mit mir selbst. Führe uns nicht in 
Versuchung - sondern führe uns hindurch und hilf uns. Jede überwundene Versuchung 
mache uns fester in der Hoffnung und stärker im Glauben. 
Sondern erlöse uns von dem Bösen - Du bist ja mächtiger als alles Negative, Du hast ja 
gesiegt durch Deine Auferstehung. So gehe ich durch das Jahr 2016! 
 
 
3) Vorstellungsrunde: 
 
•  Name, Kolpingsfamilie, 1 Satz über die Kolpingsfamilie 
 
 
4) Mitgliederentwicklung: 
 

 Anlage 1 
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 DV hat daher folgende Maßnahmen eingeleitet: 
o BuB-Prozess öfter anwenden 
o Besuche bei den Kolpingsfamilien, um so Hilfestellungen zu geben 
o Kreativ-Wettbewerb, Anlage 3 

 Anmerkung zum Protokoll: Teilnehmer wünschen mehr Anregungen für die 
Mitgliedergewinnung, diesem Wunsch wird nachfolgend entsprochen: 

 
Anregung 1: 
 
Regionaler Kolping-Tag in Heßheim: 
Im Rahmen des bundesweiten Aktionstages „Sozialverband vor Ort“ und aufgrund des 200. 
Geburtstages unseres Gründervaters im Dezember hatten wir in Heßheim am 5. Mai 2013 
einen Kolping-Tag durchgeführt. Wir begannen den Kolping-Tag mit einem Gottesdienst 
unter dem Motto „Euer Herz beunruhige sich nicht und verzage nicht“. Adolph Kolping 
sagte einst einen Satz, der als Übergang zu diesem Vers von Johannes passt: „Nur mutig 
vorwärts, Gott wird für die Zukunft sorgen!“. Abgerundet wurde der Gottesdienst durch 
unsere Interpretation des Kolpingliedes „S’war einst ein braver Junggesell…“, indem das 
Lied als Text vorgelesen wurde und somit eine neue, klarere Bedeutung erhielt. Im 
Anschluss boten wir im und um das katholische Pfarrheim Einblicke, Spiel und Spaß, 
Mittagessen, Kaffee und Kuchen für alle Altersgruppen. Uns stand an diesem Tag das 
orangefarbige Kolping-Kampagnen-Mobil mit Hüpfburg und vielen tollen 
Spielgelegenheiten, wie Tischkicker, Yenga-Bauklötze und Entenangeln zur Verfügung. Die 
vielfältige Kampagnen-Ausstattung, wie Sitzsäcke, Sonnenschirme, Pavillons und 
Klapptische mit Stühlen verteilten wir auf unserer Wiese hinter dem Pfarrheim. Auf 
Plakaten und Bildern informierte die Kolpingsfamilie Heßheim über ihre örtlichen 
Aktivitäten, zu denen die (mittlerweile 26) Theaterabende, die verschiedenen Ausflüge und 
Wanderungen, die Tango-Argentino-Tanzabende, das Kochen mit den Kindern, die 
Adventsfeiern mit Theateraufführung der Kinder und Flötengruppe und die Beteiligung an 
Gottesdiensten gehören. Im Pfarrheim bauten wir Mitmach-Stationen zu Kolpings 
Lebensweg auf. An allen Stationen waren die jeweiligen Lebensabschnitte kurz erklärt. So 
konnte die Schulzeit mit einer Sütterlin-Schreibaktion auf einer alten Schulbank 
nachempfunden werden. Bei der Schusterlehre-Station konnten kleine Lederbeutelchen 
gebastelt werden. Die Original-Werkzeuge eines Schuhmachers luden zum Anfassen und 
Ausprobieren ein. Für die Zeit als wandernder Geselle lagen Stenz und Charlottenburger 
bereit. Die Zuordnung von diversen, typischen Dingen (z.B. Herd oder Altar) zu Kirche oder 
Küche stand für das Theologiestudium und die Priesterweihe. Die Station zur Übernahme 
der Vorstandschaft des Junggesellenvereins stellt im übertragenen Sinne das Wirken Adolph 
Kolpings dar – Gemeinsamkeit und Zusammenhalt: Jeder konnte ein kleines Stück Stoff nach 
seinen Vorstellungen bemalen. Alle Stoffstücke wurden schon während der Veranstaltung 
zusammengenäht zu einem tollen Wandbehang mit den Maßen 110 cm x 160 cm! Diesen 
wollen wir an unserem traditionellen Grillfest noch einmal offiziell vorstellen. 
Bei der vorletzten Station, Adolph Kolping als Verleger, konnte kräftig auf die 
Schreibmaschinen-Tasten gedrückt werden. Zum Schluss wurde mit kleinen Kerzen an 
seinen Tod gedacht. Auf einem Laufzettel konnten sich die Mitmachenden für jede Station 
einen Aufkleber aufkleben, und nach dem Rundgang ein kleines Präsent aussuchen. Wer 
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noch nicht genug hatte, konnte die Fragen zu einem Kolping-Quiz beantworten. Unser 
Kolping-Tag war gut besucht und die Aktionen fanden großen Anklang. Auch wir Aktiven 
hatten sehr viel Spaß an den Vorbereitungen und bei der Durchführung. Alle sechs Begriffe 
der Imagekampagne haben uns in unserem Vorhaben begleitet: Mut (diesen Tag 
durchzuführen), Verantwortung (für die Vorbereitung und die reibungslosen Abläufe), 
Tatkraft (im strömenden Regen und auf der matschigen Wiese die Zelte aufzubauen), 
Freude (an der gemeinsamen Sache), Begeisterung (für Adolph Kolping) und Gottvertrauen 
(„Nur mutig vorwärts, Gott wird für die Zukunft sorgen!“) Und einmal mehr hat sich gezeigt, 
dass man was auf die Beine stellen kann, wenn man gemeinsam arbeitet und 
zusammenhält!  
 
Anregung 2: 
 
Dialogpredigt -  Vorstellung Kolping in einem Gottesdienst 
 

Kolping (Bekleidet mit schwarzer Soutane  Sakristei und 
Kopfbedeckung Pfr.) 
Kommt durch das Portal in die Kirche, geht bis zur ersten Bank 
und spricht dort einen Gottesdienstbesucher an. 
 
Hallo Sie, können Sie mir sagen, was das hier heute für ein 
besonderer Gottesdienst ist? 

Gottesdienstbesucher Weiß nicht genau, irgendwas mit Kolping… 

Kolping Aha! Das ist ja interessant, man hat mich immer noch nicht 
vergessen.  
(Wendet sich an die ganze Gemeinde und geht vor den Altar).  
Darf ich mich vorstellen: Ich bin Kolping. Adolph Kolping. 

Kolpingsmitglieder KM1 + 
KM2 

(springen entsetzt auf) Was?? Wollen Sie uns auf den Arm 
nehmen? 

Kolping Nein! Wieso denn? Ich bin Adolph Kolping. 

KM2 (fragend) Haben Sie einen Ausweis dabei? 

Kolping (lacht) Der ist schon lange abgelaufen. Aber den brauche ich 
nicht, man kennt mich scheinbar auch so. 

KM1 (wissend) Ja, dann erzählen sie uns mal über sich. 

Kolping Hm, also geboren am 8. Dezember 1813 in Kerpen bei Köln. 
Meine Eltern waren arme Leute, deshalb musste ich das 
Schuhmacherhandwerk erlernen, obwohl ich lieber Priester 
gewesen wäre. 

KM2 Ah, ein Schuhmacher aus Kerpen. Da kenne ich noch mal einen. 
Der ist aber ein sehr schneller. 

KM1 Aber sie sind ja doch noch Priester geworden. Wie ging das? 

Kolping Ja, ich habe mich noch dazu entschlossen, mit 23 mein Abitur 
nachzuholen. Und dann habe ich begonnen, Theologie zu 
studieren. Am 13. April 1845 wurde ich dann endlich in der 
Menoritenkirche in Köln zum Priester geweiht. 
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KM1 Dann dürfen wir sie, lieber Herr Kolping, ganz herzlich bei uns 
willkommen heißen. 

KM2 Was haben sie denn besonderes geleistet, dass man sie heute 
immer noch kennt und sogar einen Gottesdienst wegen ihnen 
macht? 

KM1 Er hat einen Gesellenverein gegründet… 

Kolping Ja, das war der Anfang. Damals als Kaplan in Elberfeld. Dort gab 
es einen katholischen Jünglingsverein, der aus lauter 
Handwerkergesellen bestand. Ich war ja selbst Schuhmacher. 
Aus eigener Erfahrung wusste ich, was für Zustände, Nöte und 
Sorgen bei ihnen herrschten. Deshalb war es mir ein 
Herzensanliegen mich um sie zu kümmern. 

KM2 Was war da so schlimm? 

KM1 Na, es wurden viele moderne Firmen gegründet. Es hat sich 
vieles verändert. Die alten Strukturen haben nicht mehr 
getragen. Die Gesellen mussten auf der Suche nach Arbeit von 
Ort zu Ort gehen, ohne soziale Sicherheit. Jeder war auf sich 
allein gestellt. Viele hatten keine Unterkunft und lebten auf der 
Straße. Viele haben getrunken. Es gab keine 
Krankenversicherung, und keine Chance, sich weiter zu bilden. 

Kolping Genau! Und dagegen wollte ich was tun! Der Gesellenverein war 
für mich die Gelegenheit, an der ich anknüpfen wollte. Zuerst in 
Ebersfeld. Und dann vor allem in Köln. Da bin ich 1849 Domvikar 
geworden. 

KM2 Soso. Ein Verein? Ein Gesellenverein? Das wird so ein geselliger 
Verein gewesen sein. Da hab ich mal was gehört: „Vater Kolping 
schau hernieder, deine Söhne saufen wieder.“ 

KM1 (stößt KM2 an) He, was sind denn das für Sprüche im 
Gottesdienst. 

Kolping (lacht) Natürlich gehörte diese Geselligkeit auch dazu. Aber 
eigentlich war es viel wichtiger, die Gesellen der Straße zu holen 
und ihnen eine Heimat zu geben. Und zwar eine Heimat für Leib 
und Seele. 

KM2 Also haben sie da nicht nur getrunken, gespielt und gesungen? 

Kolping Nein, nein. Es war mir wichtig, dass sich die Gesellen nicht nur 
als Handwerker sahen, sondern auch als Christen, tüchtige 
Familienväter und Staatsbürger. Ich war überzeugt, dass sich die 
Lebenssituation der Gesellen nur verändert, wenn sich die 
Gesellen selbst verändern. Dazu habe ich regelmäßige Vorträge 
gehalten und Zeitungsartikel geschrieben. 

KM1 Aber das war noch lange nicht alles. Sie sind ein richtiger 
Sozialreformer geworden. Sie haben Gesellenhäuser gegründet, 
in denen die Gesellen auf Wanderschaft wohnen konnten… 

Kolping Ja, ja. Aber noch mehr: Es war mir auch ein großes Anliegen, 
dass die Gesellen nach christlichen Werten lebten und sich 
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persönlich weiterbilden konnten. 

KM2 Mit den Häusern hat sich auch ihre Idee ausgebreitet. In immer 
mehr Städten und Gemeinden haben sich Gesellenvereine 
gegründet. 

Kolping Ja, das stimmt. Meine Arbeit hat schon früh Früchte getragen. 
Viele Gesellenvereine in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz wurden noch zu meinen Lebzeiten gegründet. 

KM2 Das ist ja alles lieb und schön. Sie haben uns erklärt, dass sie 
damals die Not der Gesellen gesehen und erkannt haben, und 
einen Weg gefunden haben ihnen zu helfen. Sie haben sie 
ermutigt sich weiter zu bilden, haben ihnen christliche Werte 
vermittelt und eine Heimat gegeben. Sie haben sie von der 
Straße geholt und ihnen eine Perspektive gegeben. 
Und warum reden wir heute noch davon? Gibt es das auch 
heute noch? Außer ein paar Zimmerleuten hab ich noch nie 
jemand auf Wanderschaft gesehen. 

KM1 Ja, klar. Es gibt natürlich nicht mehr viele wandernden Gesellen 
heutzutage, aber die Idee von Adolph Kolping ist auch heute 
noch aktuell. Es hat sich natürlich alles weiterentwickelt und 
verändert. Herr Kolping, wissen Sie überhaupt wie es nach 
Ihrem Tod am 4. Dezember 1865 weitergegangen ist? 

Kolping Ja, ich habe alles genau verfolgt, was aus meinen Ideen so 
geworden ist. Die Gesellenvereine haben sich im Laufe der Jahre 
über die ganze Welt ausgebreitet. Heute gibt es bereits in über 
60 Ländern der Erde Kolpingsfamilien. 

KM2 Was ist jetzt schon wieder Kolpingsfamilie? 

KM1 Weißt du das war so. Mit der Zeit hat man gemerkt, dass nicht 
nur die Gesellen in einer schwierigen sozialen Lage waren. Auch 
andere Berufsstände hatten so ihre Nöten und Sorgen. Und da 
die Ideen von Adolph Kolping nicht nur auf Gesellen beschränkt 
waren, öffneten sich die Vereine auch für andere Berufszweige, 
Kaufleute, Arbeiter und so weiter. 

Kolping Das erklärt aber noch nicht den Begriff Kolpingsfamilie. Dieser 
wurde erst im Jahre 1933 - zu Beginn des Nationalsozialismus - 
als Verbandsname eingeführt, als die Nationalsozialisten die 
Gesellenvereine verboten haben. Später hat man dann überlegt, 
dass zu einer Familie ja auch Frauen und Kinder gehören, und so 
ist es heute ganz selbstverständlich, dass vom Baby bis zur Oma 
und Opa alle in einer Kolpingsfamilie miteinander leben. 

KM2 Und was ist heute von ihren Ideen und Zielen von damals übrig 
geblieben – außer dass man gerne bei Bier und Wein 
zusammensitzt? 

KM1 Unser Motto heute ist: Beten und Lernen und Arbeiten, alles mit 
Ernst und doch mit Fröhlichkeit. 

Kolping Soviel ich weiß, sind die Ziele heute in einem modernen Leitbild 
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zusammengefasst. 

KM2 Und was steht da jetzt drin? 

KM1 Da steht unter anderem drin: 

 Wir nehmen uns Adolph Kolping zum Vorbild.  Kolping 
mit Leuten 

 Wir sind eine familienhafte Gemeinschaft. Familienlogo 

 Wir begleiten Menschen in ihrer persönlichen und 
beruflichen Bildung.     2 Köpfe 

 Wir spannen ein weltweites Netz der Partnerschaft. 
Erdball 

Kolping Das freut mich sehr, dass sich mein Werk so weiter entwickelt 
hat. Macht weiter so in meinem Sinne. Treu Kolping. 

M1 + KM2 Kolping treu! 
 
Anregung 3: 
 
Gedanken aus der KVP 2012 – Kolping neu denken / Kolping auf dem Weg (T. Bettinger) 
 
„Nur wer sich ändert, bleibt sich treu!“ (Wolf Biermann)  
... und hat Zukunft!  
Im „Christ in der Gegenwart“ (CiG) konnte man Ende 2006 lesen:  
„Das Management des Christseins verharrt zu sehr im Sitzungschristentum, statt sich in die 
Häuser zu begeben, wo die Menschen leben und insgeheim auf manche Anrührung und 
Anregung religiös warten. Statt zur Verwaltung der Seelsorge auf weiteren Sitzungen einen 
Pastoralplan nach dem anderen zu entwerfen, sollte sich das geistliche Leben daran erinnern 
lassen, wie christlich alles begann: durch Hausbesuche – von Jesus und seinen Jüngern. Am 
berühmtesten ist der Hausbesuch des Auferstandenen in Emmaus. Die Kirche entstand als 
Hauskirche. Wir sind wieder soweit.“  
Die Kolpingsfamilien sind Teil von Kirche und Gemeinde, glaubt man unserem Leitbild. 
Wenn das so ist, treffen diese Feststellungen nicht auch, zumindest teilweise, auf das Leben 
und die Aktivitäten der Kolpingsfamilien zu? Müssen wir nicht wieder mehr zu den 
Menschen, zu den Mitgliedern gehen, auf sie zu gehen? Müssen wir nicht wieder neu 
„Familie“ werden?  
Aber müssen wir nicht noch früher ansetzen? Beim Selbstverständnis der Kolpingsfamilien.  
Jedes Mitglied eines Sportvereins weiß, warum er dort Mitglied ist: Um Sport zu machen 
oder kreativ beim Sportmachen anderer zuzukucken. Wissen die Kolpingmitglieder, auch die 
engagierten, in was für einem Verein sie Mitglied sind? Wissen die Kolpingsfamilien 
eigentlich von ihrem Auftrag? Welches Selbstverständnis haben sie? Setzen sie sich 
regelmäßig mit dem Leitbild auseinander und nehmen es als Maßstab eigenen Handelns?  
In Zf. 9 des Leitbildes heißt es zum Thema Wer wir sind:  
„Wir sind ein Verband von engagierten Christen, offen für alle Menschen, die auf der 
Grundlage des Evangeliums und der katholischen Soziallehre / christlichen Gesell-
schaftslehre Verantwortung übernehmen wollen.“  
In welcher konkreten Gestalt begegnet uns diese Aussage in unseren Kolpingsfamilien? Sind 
unsere Kolpingsfamilien z.B. religiöse, spirituelle Gemeinschaften, in deren Mitte Jesus 
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Christus lebt? Orte des Glaubens, Lernorte des Glaubens, wie es wieder im Leitbild heißt (s. 
Zf. 61). Wo Menschen „Anrührung und Anregung religiös“ erfahren können, um das Wort 
aus dem CiG aufzugreifen. Sind sie evangelische, sprich biblische Gemeinschaften? Ist die 
katholische Soziallehre integraler Bestandteil des Denkens und Lebens einer KF, so sehr, 
dass sie in ihr Handlungsorientierung für die politischen Gemeinden entwickeln? Oder ist es 
einfach so, dass Thomas Bettinger und Kollegen beim Leitbildschreiben einfach die 
Bodenhaftung verloren haben? Aber: Das Leitbild ist einstimmig von der 
Bundesversammlung als die programmatische Basis des Kolpingwerkes und seiner 
Kolpingsfamilien beschlossen worden.  
Wir brauchen Erneuerung. Orientierende Erneuerung!  
Wie kann das geschehen?  
Fragen helfen weiter:  

 
 

Ich erwerbe z.B. soziale, organisatorische und Leitungskompetenz, die ich auch anderweitig 
fruchtbar machen kann. Die Belohnung für das Engagement in der Kolpingsfamilien heißt 
Persönlichkeits-Wachstum. Ich wachse und entfalte mich im Raum der Kolpingsfamilie als 
Mensch – und Christ!  
Unsere Mitglieder und Verantwortungsträger brauchen einen Ort der Selbstsorge im besten 
Sinn, wo sie wechselseitig Anerkennung und Wertschätzung erfahren, auch und gerade 
wenn sie schwach sind und Fehler machen. Barmherzigkeit macht die Herzen weit und die 
Menschen frei. Kolping als Ort der Menschwerdung, der Persönlichkeitsentwicklung, als Ort, 
wo Originale, nicht Kopien von Menschen gebildet werden, d.i. für mich der 
vielbeschworene „Mehrwert“ der Kolpingmitgliedschaft und des Kolpingengagements!  
Sind unsere Kolpingsfamilien solche Orte? Finden das die Ehrenamtlichen in unseren 
Gemeinschaften? Oder hat der Verband für seine Mitglieder solche Orte und Einrichtungen 
geschaffen – Stichwort: Supervision –, in denen sie solche Selbsterfahrung machen können? 
Für mich gehört dahin auch, wie es K. Gabriel ausgedrückt hat, das „Hineinhorchen in die 
Transzendenz des eigenen Selbst“ als Weg zu den „Tiefen verschütteter ... authentischer 
religiöser Erfahrung.“ Für mich stirbt Kolping ohne religiöse Erfahrung.  
Will die Kolpingsfamilie Zukunft haben, muss sie sich in Orientierung an ihren Grundsätzen, 
am Evangelium Jesu Christi und an Adolph Kolping, aufmachen, um zu einem „Ort des 
Gemeinsinns und des guten Lebens“ zu werden. D.h. sie braucht einen wachsamen Blick auf 
die Notwendigkeiten einer Gemeinde und die Bedürfnisse der dort wohnenden Menschen. 
Sie sollen Gemeinschaften sein, die in Kontakt stehen zu ihren geistigen Quellen, aus denen 
sie leben, in den Menschen aufatmen, Sinn und Freude am Leben, ja die Güte des Lebens 
selbst erfahren können.  
 
Ansätze und Instrumentarien für die Zukunft des Verbandes und die Entwicklung unserer 
Kolpingsfamilien sowie Bezirksverbände könnten sein:  
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„KOLPING auf dem Weg“  
►16 Thesen zur Erneuerung des Verbandes ◄  
1. „Nur die Mitglieder machen einen starken Verband.“ (Ulrich Vollmer) Damit sind mündige 
Mitglieder, mündige Bürger und mündige Christen gemeint. Mündigkeit und Zivilcourage 
(gerade in einer Demokratie unbedingt erforderliche Tugenden) müssen Geist und 
Atmosphäre unserer Kolpingsfamilien und Kolpingarbeit prägen.  

2. Wir brauchen eine Bewegung von unten: Wir müssen die geistigen / geistlichen 
Begabungen (Charismen) im Kolpingwerk sammeln und in einer eigenen Ge-
meinschaftsspiritualität fruchtbar machen. Wir müssen eine (geistliches) Leben schaffende 
Bewegung gegen die intellektuell und spirituell ausgebluteten Gemeinden setzen. Die Laien 
sind die Träger des Evangeliums. Sie haben Teil am Prophetenamt und Priestertum Christi.  

3. Der Diözesanverband hat die Aufgabe, den innerverbandlichen Informationsaustausch zu 
verbessen, auch durch Nutzung der digitalen IT. Alle Mitglieder, v.a. die 
Verantwortungsträger in den Kolpingsfamilien sollen am geistigen Reichtum der anderen 
partizipieren können (Informationsplattformen im Internet, Ideen- und Austauschbörsen). 
Die Kommunikation mit der örtlichen Ebene und der Ebene der Bezirksverbände sollte 
durch personale Kontakte verbessert werden, z.B. durch Besuche der örtlichen und 
regionalen Gruppen nach einem strukturierten Konzept: „KOLPING auf dem Weg“.  

4. Die Einrichtung einer „Denk-Fabrik“ („Brain-Trust“ > „Brainstorming“) erscheint sinnvoll 
mit dem Ziel, die Kreativität im Verband zu fördern durch neue Aktions-formen und 
Methoden der Vereins- und Gruppenarbeit. Die „Denk-Fabrik“ um-fasst die „besten Köpfe“ 
der Verbandes und tagt mindestens zweimal jährlich „in Klausur“ an einem Wochenende. 
Auch für die Kolpingsfamilie ist die „Denk-Fabrik“ ein Modell zur Profilierung ihrer Arbeit.  

5. Viele Menschen gehen heute nicht mehr in Vereine und Gremien, da sie in ihnen selbst 
intellektuell, emotional und spirituell nichts zurückkriegen. Die „Denk-Fabrik“ hätte weiter 
die Aufgabe, neue Vergemeinschaftungsformen und Arbeitsweisen (projektbezogene 
Arbeitsformen) zu entwickeln, die fähige Menschen, wie wir sie brauchen, anziehen. So wird 
KOLPING neu attraktiv!  

6. Verantwortung füreinander endet nicht in der Kolpingsfamilie. Es gibt eine (wenn auch 
abgestufte) Subsidiarität und Solidarität im Verband. Die Kolpingsfamilie muss über ihren 
Kirchturm hinaus schauen und sich in Verbindung mit den nächsten Kolpingsfamilien, 
speziell im Bezirksverband sehen, und dort konkrete Verantwortung übernehmen.  

7. Eine Kolpingsfamilie muss bereit sein, die Mitglieder einer Nachbarkolpingsfamilie 
aufzunehmen, die sich aus Altersgründen auflösen will / muss. Sie kann das nicht 
verweigern, sonst ist sie nicht KOLPING!  

8. Im Jahre 2012 kann es nicht mehr hingenommen werden, dass Kolpingsfamilien keine 
Frauen aufnehmen. Eine Kolpingsfamilie ohne Frauen ist nicht KOLPING!  

9. Das Kolpingwerk ist eine soziale Bewegung! Jede Kolpingsfamilie übt soziales 
Engagement nach dem Wort ihres Gründers: „Die Nöte der Zeit werden euch zeigen, was ihr 
zu tun habt.“ Das Triennium sollte mit Aktionen soziale Projekte in den Kolpingsfamilien 
anschieben. Ende 2015 sollte jede Kolpingsfamilie ein Sozialprojekt haben - sonst ist sie 
nicht KOLPING!  
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10. Das Kolpingwerk ist Bildungsgemeinschaft. Es versteht Bildung als Prozess, der zum 
Handeln führt. Bildungsarbeit – Erwachsenenbildung und Jugendbildung – ist Teil unseres 
Selbstverständnisses. Über neue, aktive und partizipative Formen von Bildungsarbeit muss 
nachgedacht werden. Eine Kolpingsfamilie ohne Bildungsarbeit ist nicht KOLPING.  

11. Die Struktur des Bezirksverbandes muss neu überdacht werden. Wir brauchen ein neues 
Selbstverständnis des Bezirks und damit neue Aufgaben, denen er nachkommen muss. 
Zwei Aufgaben eines Bezirksverbandes seien genannt:  

a) Auffangnetz für Kolpingmitglieder, deren Kolpingsfamilien sich aufgelöst haben. Der 
Bezirksverband kümmert sich um diese Mitglieder, die vielleicht keiner Kolpingsfamilie 
mehr angehören können oder wollen, aber am Leben des Verbandes weiter teilnehmen 
möchten. Der Bezirksverband richtet dazu das Amt eines Beauftragten ein. Dieser 
organisiert z.B. Fahrdienste zu Veranstaltungen des Bezirks und der Kolpingsfamilien; er 
repräsentiert „Kolping mobil“.  

b) Der Bezirksverband trägt Sorge dafür, dass in seiner Region ein zentraler „Kolping“-Ort 
existiert, vergleichbar der „Hauptkirche“ einer Großpfarrei. Dieser zentrale Kolpingort muss 
attraktiv sein, anziehend für Menschen, also nach innen in den Verband und nach außen in 
Gemeinden und Gesellschaft ausstrahlen. Er muss geistiges, geistliches und soziales 
Zentrum sein. Die größte bzw. mit den größten Ressourcen ausgestattete Kolpingsfamilie im 
Be-zirk könnte diesen zentralen Punkt bilden. Sie muss personell mit der Bezirks-leitung 
verbunden sein und mit dieser ständig kooperieren.  

12. Auch die ehrenamtliche Arbeit im Verband auf allen Ebenen muss kompetent und 
professionell erfolgen. Dazu ist eine ständige Qualifizierung der Verantwortungsträger und 
– Mitglieder erforderlich. Ein Schulungsangebot des Verbandes ist dafür einzurichten, das 
folgende Aufgaben umfasst:  

Die Verbesserung und Optimierung der Kommunikation, der konzeptionellen und 
organisatorischen Kompetenzen, der Führungsfähigkeiten in Vorständen und Verband 
(Vorständeschulungen, Seminare in Zusammenarbeit mit den Bildungshäusern, 
VorstandsWerkstatt des Bundesverbandes) – Stichwort: Qualitätsoffensive  

Regelmäßige Fortbildungsveranstaltungen für Verantwortliche einzelner Aufgabenbereiche 
(Familie, Freizeit, Jugend, Sozialprojekt, Kassierer), z.B. Informationstage Verein und 
Steuern, Verein und Versicherungen, Verein und Reisen … (Stichwort: Reiseunternehmen als 
ständiger Partner des Verbandes)  

Multiplikatorenschulung zur (Neu-)Mitgliedergewinnung und Identifikationsarbeit  

13. Das System der Beratung und Begleitung von Kolpingsfamilien (BuB) ist weiter 
auszubauen. Mehrere Kolpingsfamilien sind bereits im Beratungsprozess. Wir benötigen 
aber dringend weitere Praxisbegleiter/innen.  

14. Die Gesprächskultur in unseren Vorständen sollte verbessert werden. Ein moderiertes 
Vorstandsgespräch kann zu einer veränderten Gesprächskultur führen, in der neue Ideen 
und Potentiale, die schon in der Kolpingsfamilie latent vorhanden sind, entdeckt und 
fruchtbar für das Vereinsleben gemacht werden können: „Die Zukunft der Kolpingsfamilie 
liegt in der Kolpingsfamilie selbst.“ Wir benötigen dafür Moderatoren und – für das 
Konfliktmanagement in den Kolpingsfamilien – Mediatoren.  
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15. Für die Verantwortungsträger der Kolpingsfamilien sollte es ein ständiges Super-
Visionsangebot geben. Supervision (lat. für Beobachtung) ist eine Form der Beratung, die 
einzelne Teams, Vorstände, Gruppen und Organisationen bei der Reflexion und 
Verbesserung ihres personalen, beruflichen oder eben ehrenamtlichen Handelns begleitet. 
Denkbar wären regelmäßige Supervisionstreffen, z.B. einmal im Quartal, regional zentriert, 
unter der Leitung eines erfahrenen Supervisors.  

16. Notwendig ist immer eine Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit und regionaler, 
kirchlicher und verbandlicher Presse, in Internet und sozialen IT-Netzwerken (facebook). 
Das Kolping-Echo hat guten Anklang gefunden: Es fehlen die Beiträge von unten. Auch 
brauchen wir Menschen, die gerne schreiben und journalistische Kompetenz für den 
Verband entfalten (> Schreibwerkstatt in Zusammenarbeit mit „Pilger“). Sinnvoll ist auch 
mehr politische Präsenz in der Öffentlichkeit. Nur so wird der Verband wahr und ernst 
genommen.  
 
Anregung 4: 
 
Café Welcome der Kolpingsfamilie Ludwigshafen-Oggersheim (Flüchtlingshilfe):  
Sie sind die Türöffner für Integration: Menschen, die sich in Ludwigshafen ehrenamtlich bei 
der Flüchtlingshilfe einbringen. Horst Stauder (48) von der Kolpingsfamilie Oggersheim 
gehört zu ihnen. Als Pfarrerin Reinhild Burgdörfer zur Gründung eines Arbeitskreises 
Flüchtlinge in Oggersheim aufrief, war es für den Vorsitzenden der örtlichen Kolpingsfamilie 
ein Muss, sich einzubringen. „Es ist das ureigene Thema von Adolph Kolping, Menschen in 
Not zu helfen“, sagt Horst Stauder und fügt gleich noch sein Lieblingszitat des Begründers 
des Kolpingwerks an: „Die Nöte der Zeit werden euch zeigen, was ihr zu tun habt.“ Und das 
ist momentan zweifellos die Flüchtlingshilfe. Im Oggersheimer AK Flüchtlinge bildeten sich 
bald vier Gruppen: eine Sprachen-, eine Beschäftigungsgruppe, die Fahrradwerkstatt und 
eine Gruppe, die das „Café Welcome“ organisiert. Die große Hilfsbereitschaft in Oggersheim 
sei beeindruckend, sagt Stauder. „Ich freue mich, dass wir als Kolpingsfamilie zum Kreis  der 
hochengagierten Oggersheimer dazugehören“. Mit drei anderen Ehrenamtlichen richtet er 
seit Mai nun jeden Mittwoch von 16.30 bis 18 Uhr den Begegnungstreff im 
Gemeindezentrum Adolph Kolping in Oggersheim aus. Zwischen zehn und 30 Flüchtlingen 
besuchen das Angebot, zehn bis 15 Ehrenamtliche kümmern sich um sie. Ab Januar wurden 
die Öffnungszeiten bis 18.30 Uhr verlängert – auf Wunsch der Flüchtlinge, die nach ihren 
Sprachkursen gerne noch das Café besuchen möchten. In den vergangenen Wochen 
kommen vermehrt Familien ins Café, sodass jetzt überlegt wird, eine Kinderbetreuung 
einzurichten. Stauder sorgt dafür, dass die Räume im Gemeindezent-rum zur Verfügung 
stehen und der Cafébetrieb reibungslos läuft. Dann kümmert er sich noch darum, dass 
übriggebliebene Teilchen, die der Globus jeden Mittwoch zur Verfügung stellt, am nächsten 
Morgen zur Bedürftigenhilfe Tafel gebracht werden. „Natürlich suche ich auch das Gespräch 
mit den Flüchtlingen“, sagt er und berichtet, sehr positive Erfahrungen gemacht zu haben. 
Besonders freut es ihn, wenn er in Oggersheim auf der Straße von Flüchtlingen begrüßt und 
angesprochen wird. „Das bringt den Menschen eine Art Heimatgefühl und ein Stück 
Normalität.“ Gerne würde er noch mehr machen, doch sind seine zeitlichen Ressourcen 
begrenzt. „Ich bin voll berufstätig“, sagt der Prozessleittechniker. Außerdem ist er ja noch 
seit dreieinhalb Jahren Vorsitzender der Kolpingsfamilie, die sich jede Woche trifft. Nicht zu 
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vergessen die Musikkapelle der Kolpingsfamilie – dort spielt Stauder die Tuba. „Jeder soll 
nach seinen Möglichkeiten helfen, lieber weniger, dafür zuverlässig und langfristig“, betont 
Stauder, denn die ehrenamtliche Flüchtlingshilfe werde sicherlich noch lange Zeit benötigt.  
Das Café Welcome sei eine ganz tolle Plattform, schwärmt der 48-Jährige. Einmal natürlich 
für die Flüchtlinge selbst, die aus verschiedenen Unterkünften nach Oggersheim kommen, 
sich hier kennenlernen und mit den Oggersheimern in Kontakt kommen können. Es bereitet 
ihm große Freude zu sehen, wie sich die Sprachkenntnisse der Flüchtlinge stetig verbessern. 
Ferner hat sich das Café als Plattform für die Ehren-amtlichen selbst entwickelt. „Wir haben 
viele Ehren-amtliche über das Café gewonnen und in unser Team aufgenommen“, berichtet 
Stauder. Fast wöchentlich sehe er neue Gesichter – Menschen, die einfach mal 
vorbeischauen, die sich für die Arbeit interessieren, die entweder etwas spenden möchten 
oder ganz gezielt fragen, wie sie helfen können. „Ich habe noch nie so eng und so gut mit 
den evangelischen Oggersheimern zusammengearbeitet“, sagt Stauder. „Eine tolle Sache“, 
lobt er das ökumenische Helferteam.  
 
Anregung 5: 
 
Soziales Projekt der Kolpingsfamilie Dahn: 
 
Wer wird dabei unterstützt? 

 Alte, arme, kranke, einsame, beeinträchtigte Menschen 

 Hilfsbedürftige Familien, Alleinerziehende 

 Notleidende Kinder- und Jugendliche 

 Flüchtlinge, Berufseinsteiger 

 … in Dahn, im Dahner Tal und in Pirmasens 
 
Wie wird geholfen? 

 Wir nehmen uns Zeit für die Menschen, hören ihnen zu, ermutigen sie, bringen ihnen 
Achtung u. Wertschätzung entgegen. 

 Wir bieten praktische Hilfe an: Einkaufs-Service, Formalitäten-Hilfe, Fahrdienste, 
Arztfahrten, Hilfe beim 

 Schreiben von Bewerbungen, Vorstellungsgesprächstraining, Hilfe bei der Jobsuche… 

 Begleitung von Personen bei Einsamkeit oder bei Veränderungsprozessen durch 
Besuchsdienste. 

 Bei Anfragen, die unsere Möglichkeiten übersteigen, vermi�eln wir fachkompetente 
Hilfe. 

 Wir leisten im Rahmen unserer Möglichkeiten materielle und finanzielle Hilfe. 
 
Finanzierung: 

 Flohmärkte und Spenden 
 
Aktuelle Aktionen: 

 Einkaufsservice, Fahrdienste, Botengänge, Unterstützung bei Behördengängen 

 Besuchsdienste, Annahme und Weitergabe von Material- und Kleiderspenden 

 Kooperationen mit: 
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 Conrad-von-Wendt-Haus (regelmäßige Freizeitangebote für die Bewohner) 

 Begegnungszentrum der Initiative für Flüchtlinge (punktuelle Freizeitangebote) 

 Haus Magdalena (Diakoniezentrum Pirmasens, Unterstützung Hospizarbeit) 

 VdK - Ortsverband Dahn (Besuchs- und Fahrdienste), Caritas Zentrum Pirmasens 

 Sen Vital (Senioren- u. Pflegezentrum, punktuelle Freizeitangebote) 

 Finanzielle Unterstützung von Flüchtlingen bei Deutschkursen, Bildung und Integration 

 Finanzielle Unterstützung von Einrichtungen (Betreuungsangebot d. Grundschule etc.) 
 
Weitere Anregungen: 
 

 Arbeit mit dem Leitbild, Anlage 2 

 Erstellen eines Interviews mit Adolph Kolping, was würde er zu Problemen aus der 
heutigen Zeit sagen… 

 Erstellen eines Flyers und oder Rollups zur Vorstellung der Kolpingsfamilie 
 
 

5) Kreativ-Wettbewerb: Wir sind Kolping – Kolping verbindet Generationen (A. Bär): 
 

 Anlage 3 
 
 
6) Info zur Neuausrichtung der Bockenheim-Wallfahrt u. zum AK Spiritualität (Pfr. Baldauf): 
 

 Ein Arbeitskreis Spiritualität unter der Leitung des Diözesanpräses entwickelt derzeit 
spirituelle Anregungen für Kolpingsfamilien. 

 

 Dieser Arbeitskreis beschäftigt sich auch mit der Neuausrichtung des Bockenheim-
Wallfahrt, um es familienfreundlicher zu gestalten, erste Ideen: 

o Liederänderungen 
o Fahrdienst zur Kapelle 
o Keine Kundgebung 
o Kinder- und Jugendbetreuung 
o Schwierig gestaltet sich, die bisherigen Elemente mit familienfreundlichen 

Elementen zu vereinen, evtl. Bockenheim lassen mit kleinen Änderungen und 
separaten Familientag anbieten. 

 Anregungen der KVP-Teilnehmer: 
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7) Aktion Brasilien – Sachstand und Perspektiven (W. Rung): 
 

 Siehe Geschäftsbericht zur Diözesanversammlung 
 
 
8) Bilder vom Kolpingtag: 
 

 http://www.kolping.de/projekte-ereignisse/kolpingtag-2015/ 

 http://www.bilddatenbank.kolping.de/pages/search.php?search=%21collection135&k=5
46014ba17 
 
 

Anmerkung zum Protokoll: 
 

 Mehr Pausen 

 Mehr Austausch 

 Tagungszeit auf ca. 21 Uhr begrenzen 
 
 

http://www.kolping.de/projekte-ereignisse/kolpingtag-2015/
http://www.bilddatenbank.kolping.de/pages/search.php?search=%21collection135&k=546014ba17
http://www.bilddatenbank.kolping.de/pages/search.php?search=%21collection135&k=546014ba17
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9) Morgenlob (Pfr. Stengel): 
 

 Mittels Buchauszug: 

 Bundespräses J. Holtkotte – Handwerk hat goldenen Boden / 3x7 Zusagen des Glaubens 
 
 
10) Satzungsfragen (H. Reisel): 
 
A: DV Satzung: 
 

 Beschluss 2017 

 Warum? Rechtssicherheit… 

 Inhalte: 
o Variante Einzelmitglieder (u.a. wegen Fusionen und Auflösungen) 
o Kein Diözesanhauptausschuss 
o Kein Finanzausschuss 
o Regelungen Mitglieder in wirtschaftlicher Abhängigkeit 
o Neue Bezirksstruktur 

 Anmerkung zum Protokoll: Einzelmitglieder werden von den Teilnehmern mehrheitlich 
begrüßt. Beiträge dürfen nicht geringer sein als bei Kolpingsfamilien. Der Weg sollte wie 
folgt sein, zuerst versuchen Mitglied in einer Kolpingsfamilie zu werden, wenn das nicht 
möglich ist, soll die Einzelmitgliedschaft angestrebt werden.  

 
B: Satzungen der Kolpingsfamilien: 
 

 Der DV Speyer empfiehlt allen Kolpingsfamilien, so schnell wie möglich, den Beschluss 
der neuen Satzung!!! 

 Vor allem denen mit e.V. und / oder Gemeinnützigkeit, aber auch den anderen 
Kolpingsfamilien. 

 Warum? 

 Finanzämter akzeptieren nur noch die neue Satzung. Diese fordern auch einen Beschluss 
der Satzung.  

 Folge bei alten Satzungen oder fehlendem Beschluss – Verlust der Gemeinnützigkeit. 

 Banken fangen inzwischen an beim Wechsel des Kassierers nur noch Geld aus zu zahlen,  
wenn eine aktuelle, gültige und beschlossene Satzung vorliegt. 

 Zahlen: 
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11) Spendenquittungen: 
 

 Seit dem 1. Januar 2016 dürfen die Pfarrämter keine Spendenquittungen mehr für die 
Kolpingsfamilien ausstellen. 

 Kolpingsfamilien, die Spendenquittungen ausstellen möchten, müssen beim Finanzamt 
die Gemeinnützigkeit beantragen und anerkannt bekommen. 

 Muster für Spendenquittungen  siehe Anlage 4 
 
 
12) Gemeinnützigkeit: 
 

 Voraussetzungen für die Gemeinnützigkeit: Ein Verein verfolgt gemeinnützige Zwecke, 
wenn seine Tätigkeit nach Satzung und tatsächlicher Geschäftsführung ausschließlich 
und unmittelbar darauf gerichtet ist, die Allgemeinheit auf materiellem, geistigem oder 
sittlichem Gebiet selbstlos zu fördern. Selbstlosigkeit: Sie ist gleichbedeutend mit 
Uneigennützigkeit, wobei aber ein gewisses Eigeninteresse der Mitglieder ebenso 
unschädlich für die Gemeinnützigkeit ist wie die Unterhaltung wirtschaftlicher 
Geschäftsbetriebe zur Mittelbeschaffung. 

 Die Vereinszwecke nach § 2 der Satzung müssen der Realität entsprechen. 
Satzungszwecke sollten nur in der Satzung aufgeführt werden, wenn Aktivitäten in 
diesem Bereich vorhanden sind und auch Ausgaben dazu belegbar sind. Beispiel: 
Förderung internationaler Gesinnung und bürgerschaftliches Engagement nur in die 
Satzung schreiben, wenn es auch praktiziert und finanziell unterstützt wird.  

 Gemeinnützigkeitsprüfung: 3-jährlich. Bei Unstimmigkeiten evtl. öfter. Bei der 
Gemeinnützigkeitsprüfung wenden die Finanzämter ein 3-Schritt-Verfahren an: 
Satzungszwecke prüfen anhand des Programmes bzw. von Protokollen sowie dem 
Finanzbericht. Formulare der Gemeinnützigkeitsprüfung  Anlage 5 und 6. 

 Die Gemeinnützigkeitsbeantragung kann sowohl als eingetragener Verein als auch als 
Nicht-eingetragener Verein erfolgen.  

 Die Anmeldung zur Gemeinnützigkeit erfolgt formlos. Meistens erbitten die Finanzämter 
dabei die Satzung und den letzten Finanzbericht / Protokoll der letzten 
Mitgliederversammlung. 

 Weitere Infos: Anlage 7 – Broschüre des Finanzministeriums „Steuertipp Gemeinnützige 
Vereine“ oder Beratungsangebot des DV Speyer von H. Reisel zu allen Fragen der 
Gemeinnützigkeit. 
 

 
13) Sonstige steuerliche Regelungen: 
 

 Freistellung vom Kapitalertragsteuerabzug: Kreditinstitute müssen von Kapitalerträgen 
eine Kapitalertragsteuer von 25 % einbehalten und an das Finanzamt abführen. Von 
diesem Steuerabzug können Vereine unter bestimmten Voraussetzungen ganz oder 
teilweise freigestellt werden. Erzielt ein gemeinnütziger Verein Kapitalerträge und fallen 
diese nicht in einem von ihm unterhaltenen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb an, dann 
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behält die Bank keine Kapitalertragsteuer ein, wenn ihr der zuletzt erteilte 
Freistellungsbescheid des Finanzamts vorgelegt wird.  

 Eine Kapitalertragsteuer kann unabhängig von der Einkunftsart auch beim nicht 
steuerbefreiten Verein vermieden werden, wenn das Finanzamt auf Antrag eine 
Nichtveranlagungsbescheinigung ausstellt. Dies ist z. B. bei Kolpingsfamilien, die über 
keine anerkannte Gemeinnützigkeit verfügen, hilfreich, wenn sie Kapitalertragssteuer 
abgezogen bekommen, siehe Anlage 8 + 9. (Anzukreuzen:  § 43 Abs. 2 S. 4 EStG). 

 Die Besteuerungsgrenze von 35.000 €: Eine wesentliche Vereinfachung für die 
gemeinnützigen Vereine enthält § 64 Abs. 3 AO mit einer Freigrenze für die 
wirtschaftlichen Geschäftsbetriebe. Wird die Besteuerungsgrenze von 35.000 € nicht 
überschritten (Einnahmen aller wirtschaftlichen Geschäftsbetriebe zusammen 
einschließlich Umsatzsteuer), so fällt, ohne dass es eines besonderen Antrags bedarf, 
keine Körperschaft- und Gewerbesteuer an. Für die Umsatzsteuer gilt diese 
Besteuerungsgrenze nicht. Zur Ermittlung der Besteuerungsgrenze müssen die 
Einnahmen aller wirtschaftlichen Aktivitäten des Vereins, z.B. Gaststätte, Werbung und 
Tanzabend, in einer Summe erfasst werden. 

 Ein Verein muss keine Umsatzsteuer zahlen, wenn die jährlichen Einnahmen aus 
steuerpflichtigen Umsätzen (einschließlich Umsatzsteuer) im vorangegangenen 
Kalenderjahr 17.500 € nicht überstiegen haben und im laufenden Kalenderjahr 
voraussichtlich 50.000 € nicht übersteigen werden. Allerdings darf der Verein dann auch 
keine Umsatzsteuer für seine Leistungen in Rechnungen offen ausweisen. Er darf auch 
keine Vorsteuern abziehen. 

 Weitere Infos: Anlage 7 – Broschüre des Finanzministeriums „Steuertipp Gemeinnützige 
Vereine“ oder Beratungsangebot des DV Speyer von H. Reisel zu allen steuerlichen 
Fragen. 

 
 
14) Allgemeine Infos: 
 

 Hinweis Kolpingregister, evtl. Anforderung von Daten (z. B. Auszug aus Vereinsregister). 

 Frühzeitige Einbindung des DV bei Auflösungen / Fusionen, Regelungen beachten, Bsp. 
Einladungsfristen. 

 Jede Kf in dieser Situation sollte ich im Klaren sein, dass auch eine Auflösung ein 
enormes Verfahren ist. Dabei bitte Finanzen/Solidargemeinschaft/Gemeinnützigkeit 
beachten. 

 
 
15) Erwartungen der Kolpingsfamilien (Kf) an den Diözesanverband (DV): 
 
1: Welche Rolle  
spielt der DV  
für die Kf?  
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2: Was erwarten die Kf vom DV? 
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3: Wo soll sich der DV stärker engagieren? 
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4: Sind unsere Aktionen noch zeitgemäß?    
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Sonstige Rückmeldungen: 
 

 Besuche bei den Kf werden begrüßt, bitte rechtzeitig ankündigen 

 Keine Frontalbeschallung, sondern Dialog, Austausch, Ideenbörse 

 Mehr Begeisterung, statt Depression 

 Evangeliar war klasse Aktion 

 Gute Beratung durch den DV bei Verbands und Rechtsfragen 

 DV macht gute und transparente Arbeit 

 DV egat im Rahmen einer DV wurde begrüßt 
 

 Den Kf Argumente liefern durch Pressemittteilungen. Pressespiegel, Vernetzung der 
Presseartikel gewünscht, dies geschieht bereits auf unserer Homepage: www.kolping-
dv-speyer.de 

 

 Hier kann man sich alle Kolpingartikel Deutschlandweit anzeigen lassen: 
www.google.com/alerts 

 Es öffnet sich ein Fenster und man gibt das betreffende Suchwort, z.B. Kolping, ein und 
dann öffnet sich ein weiteres Feld für die Mailanschrift.  

 

 Soziales stärker in den Fokus nehmen 

 Wunsch nach Ideen / Schatzkiste etc. 

 Unterstützung bei der Gestaltung von Gottesdiensten gewünscht 
 

 Anmerkung zum Protokoll: DV egat wird umgesetzt. Für Anregungen/Ideen – siehe 
Mitgliedergewinnung. Spirituelle Anregungen sind nachfolgend zu finden: 
 

 
Anregung A: 
 
Kolping-Maiandacht: 
 
Lied: GL 536: Gegrüßet seist du: 1-3 
 
Wir beginnen unsere Maiandacht im Namen des Vaters… 
 
Wir feiern in diesem Jahr ein großes Jubiläum: Den 150. Todestag unseres 
Verbandsgründers Adolph Kolping. Höhepunkt der Feierlichkeiten wird der Kolpingtag vom 
18.-20. September in Köln sein. Das Motto des Kolpingtages lautet: Mut tut gut. Unter 
dieses Motto wollen wir auch diese Maiandacht stellen… Mut tut gut! 
 
Maria, die Mutter von Jesus hatte den Mut Ja zu sagen, zu den Herausforderungen ihres 
Lebens. Ihr mutiges Ja und ihr Vertrauen in Gott, können uns Wegweiser sein! 
 

http://www.kolping-dv-speyer.de/
http://www.kolping-dv-speyer.de/
http://www.google.com/alerts
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Mut tut gut… - Als der Engel Gabriel zu Maria trat und sie als junge unverheiratete Frau 
angefragte, die Mutter des Herrn zu werden, zeigte sie Mut und sagte: Ich bin die Magd des 
Herrn; mir geschehe, wie du es gesagt hast. 
 
Mut tut gut… - Bei der Hochzeit zu Kana, als der Wein des Brautpaares ausging, zeigte sie 
Mut und ergriff die Initiative. 
 
Mut tut gut… - Als Jesus am Kreuz hing und starb, damit sich Gottes unbegreiflicher Plan 
erfüllen konnte, zeigte sie Mut und stand unter dem Kreuz. 
 
Mut tut gut… - Als die Jünger vor Angst in Jerusalem versammelt waren und auf den 
Zuspruch warteten, zeigte sie Mut und war zugegen. 
 
Gebet: 
Heiliger, guter Gott, in Maria, dem jungen Mädchen aus Israel, der Mutter deines Sohnes, 
hast du uns eine mutige Frau an die Seite gestellt. Maria kann uns zum Vorbild sein auf dem 
Weg der Nachfolge Christi. Wir wollen das Leben dieser mutigen Frau bedenken und 
betrachten. Lass uns aus ihrem Leben lernen. Ihr Mut und Vertrauen in dir strahlte aus auf 
die Menschen ihrer Umgebung. Guter Gott, wir danken dir für Maria und hoffen auf ihre 
Fürsprache für uns. Lass uns, wie Maria, geborgen sein in deiner Liebe alle Tage unseres 
Lebens. Amen. 
 
Lied: GL 521: Maria, dich lieben…, 1+2 
 
Andacht zu Maria: GL 676, 4 
 
Lied: GL 524: Meerstern, ich dich grüße, 1+2 
 
Aus der Heiligen Schrift nach Lukas: 
 
Nach einigen Tagen machte sich Maria auf den Weg und eilte in eine Stadt im Bergland von 
Judäa. Sie ging in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabet. Als Elisabet den Gruß 
Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da wurde Elisabet vom Heiligen Geist erfüllt 
und rief mit lauter Stimme: Gesegnet bist du mehr als alle anderen Frauen und gesegnet ist 
die Frucht deines Leibes. Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? In dem 
Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Selig ist 
die, die geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ. Da sagte Maria: Meine 
Seele preist die Größe des Herrn und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Denn auf 
die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Siehe, von nun an preisen mich selig alle 
Geschlechter. Denn der Mächtige hat Großes an mir getan und sein Name ist heilig. Er 
erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn fürchten. Er vollbringt mit 
seinem Arm machtvolle Taten: Er zerstreut, die im Herzen voll Hochmut sind; er stürzt die 
Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Die Hungernden beschenkt er mit seinen 
Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an und 
denkt an sein Erbarmen, das er unsern Vätern verheißen hat, Abraham und seinen 
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Nachkommen auf ewig. Und Maria blieb etwa drei Monate bei ihr; dann kehrte sie nach 
Hause zurück. 
 
Lied: GL 531: Sagt an…, 1+2 
 
In einem Impuls wollen wir uns damit beschäftigen, was Adolph Kolping und Maria mit 
ihrem mutigen handeln von damals uns für die heutige Zeit auf den Weg geben können: 
 
Beginnen wollen wir den Impuls mit einem Hintergrundwissen: Die zwölf Sterne auf blauem 
Grund auf der Europafahne kennt jeder, aber für was sie eigentlich stehen, ist schon 
wesentlich schwerer zu erkennen. Die meisten Befragten äußern dann etwas von zwölf 
Staaten der Europäischen Union. Aber es gab von Anfang an mehr Mitgliedstaaten. Der 
Ursprung 
ist ein anderer. Am 5. Mai 1949 wurde in London der Europarat gegründet und Paul Levi 
wurde Leiter der Kulturabteilung. Dieser Levi, ein Belgier jüdischer Abstammung, hatte im 
Zweiten Weltkrieg angesichts der Judenverfolgung das Gelübde abgelegt: Wenn er den 
Krieg und die Nazis lebend überstehen würde, wolle er zum katholischen Glauben 
übertreten. Er überlebte, wurde katholisch und bekam dadurch auch zu Maria, der Mutter 
Jesu, ein intensiveres Verhältnis. 1955 diskutierten nun die Vertreter des Europarats über 
eine gemeinsame Flagge. Aber sämtliche Entwürfe, die mit einem Kreuz die christlichen 
Wurzeln Europas anzeigten, wurde von den Sozialisten und Kommunisten als zu ideologisch 
und zu christlich verworfen. Eines Tages kam Levi bei einem Spaziergang an einer Grotte mit 
der Statue der Muttergottes vorbei. Durch die Sonne beschienen, leuchteten die zwölf 
Sterne wunderschön gegen den strahlend blauen Himmel. Da schoss ihm eine Idee durch 
den Kopf! Er ging sofort zu Graf Benvenute, dem damaligen Sekretär des Europarates, und 
schlug ihm vor, zwölf Sterne auf blauem Grund als Motiv für die Europafahne anzuregen. 
Der Graf war begeistert. Wenig später wurde der Vorschlag allgemein akzeptiert. Das Blau 
ist nicht nur die Farbe Mariens, sondern auch der Gegenwart Gottes, des Glaubens, des 
Vertrauens und der Treue als Antwort gläubiger Menschen. Die Zwölf wird bei allen Völkern 
als eine Glück bringende Zahl geschätzt: Wir haben die 12 Monate des Jahres, die 12 
Stunden des Tages und der Nacht, die 12 Stämme Israels, die 12 Apostel u.v.m….Zukünftig 
können wir, wenn wir die Flagge sehen oder wenn wir einen Geldschein in der Hand halten, 
an die Mutter Gottes denken, so ist Maria sehr oft bei uns. Diese Geschichte kann uns auch 
Mut machen, dass wir mit Maria einen guten Fürsprecher bei Gott haben, gerade in 
schweren Zeiten… 
 
In einem zweiten Schritt wollen wir uns das Handeln von Maria und Adolph Kolping 
verdeutlichen: Maria, die Mutter Gottes und Adolph Kolping der Gesellenvater standen 
nicht daneben und schauten zu, sondern sie haben mutig zu ihrer Zeit gehandelt. So sind 
auch wir eingeladen als Christen mutig zu handeln: 
 
Und so sollten wir uns fragen: Wägen wir nicht oft erst einmal die für uns entstehenden 
möglichen Nachteile und Konsequenzen bei unserem Engagement ab? Stehen wir nicht oft 
als unbeteiligte daneben und lassen die Dinge laufen wie sie laufen? Maria zeigt uns auf, 
wie wir als Kinder Gottes handeln sollen. Marias Mut hat der ganzen Menschheit gut getan. 
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Durch ihr mutiges Ja zum Beginn wurde die Welt geändert. Maria, die Mutter Jesu, wurde 
auch uns zur Mutter gegeben. Lernen wir durch ihr Beispiel zuzupacken, wenn unsere 
Mitmenschen uns brauchen. Schieben wir die Verantwortung nicht auf andere ab, sondern 
übernehmen wir mutig selbst einen Teil im Vertrauen auf Gottes Hilfe. Als Christen gibt es 
keine passive Zuschauerrolle, das hat uns auch unser seliger Adolph Kolping vorgelebt und 
in seinem Werk hinterlassen. Im Jahr seines 150. Todestages gelten auch heute noch seine 
Zitate: „Haben wir nur guten Mut und Gottvertrauen, dann werden wir sicher nicht 
zuschanden.“ „Wer Gutes unternimmt mit Vertrauen auf Gott, hat doppelten Mut, der Mut 
wächst nämlich immer mit dem Herzen, und das Herz wächst mit jeder guten Tat.“ 
 
Lied: GL 534: Maria, breit den…, 1+2 
 
Fürbitten: 
 
Mit Maria, unserer mutigen Fürsprecherin treten wir vor Gott, unseren Vater und rufen 
voller Vertrauen: 
 
Wir bringen unsere Ängste zu dir, Gott unser Vater, und bitten dich durch Maria: Wandle Du 
unsere Ängste, die unser Alltag mit sich bringt in neuen Mut und Hoffnung sowie in eine 
neue Menschlichkeit. 
 
Mutter Gottes, wir rufen zu Dir… 
 
Manchmal wird unser Alltag von Neid und Eifersucht bestimmt, dies erschwert unser 
Zusammenleben – Gott, unser Vater, wir bitten dich durch Maria: Wandle dies um in eine 
echte Nächstenliebe und Offenherzigkeit, wie Jesus sie verkündet hat. 
 
Mutter Gottes, wir rufen zu Dir… 
 
Denken wir an unsere Vernachlässigungen, weil wir unseren Alltag so oft mit Terminen 
verplanen, dass wir kaum noch Zeit füreinander finden. – 
Gott, unser Vater, wir bitten dich durch Maria: Wandle dies um, damit wir wieder mehr Zeit 
füreinander finden und wir in jeder Begegnung Dich wahrnehmen und unter uns wissen. 
 
Mutter Gottes, wir rufen zu Dir… 
 
Hin und wieder empfinden wir Traurigkeit, die uns niederdrückt. – Gott, unser Vater, wir 
bitten dich durch Maria: Wandle sie um, damit wir gestärkt sagen können: „Die Freude am 
Herr ist unsere Stärke!“  
 
Mutter Gottes, wir rufen zu Dir… 
 
Manchmal haben wir Vorurteile gegenüber unseren Mitmenschen, Nachbarn und 
Freunden. – Gott, unser Vater, wir bitten dich durch Maria: Wandle sie um in Akzeptanz und 
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Toleranz gegenüber allen Menschen und führe uns so zu einem respektvollen Umgang und 
achtsamen Miteinander. 
 
Mutter Gottes, wir rufen zu Dir… 
 
Abschließen wollen wir das Fürbittgebet mit einem Ave Maria… 
 
Lied: GL 535: Segne du Maria…, 1-3 
 
 
Anregung B: 
 
Kolping – Friedensgebet 
 
Allmächtiger, ewiger Gott, 
als Kolpingschwestern und Kolpingbrüder in der Gemeinschaft aller Gläubigen sind wir sehr 
traurig über die derzeitigen terroristischen Geschehnisse. 
Unser Verbandsgründer, der Selige Adolph Kolping, hat uns dazu ermutigt, nicht tatenlos 
den Ereignissen zu zusehen, sondern mutig zu handeln. Sicher können wir nicht aktiv 
eingreifen, aber wir können für den Frieden beten.  „Mit dem Beten, und mag es auch noch 
so mangelhaft sein, habe ich noch immer mehr ausgerichtet, als mit allem irdischen Sorgen 
und Abmühen, sagte Adolph Kolping. Daher kommen wir mit unseren Bitten zu Dir, guter 
Gott, denn für Dich ist nichts unmöglich.  
 
Wir  beten für die vielen Menschen, die vollkommen unvorbereitet und plötzlich aus dem 
Leben gerissen wurden. Schenke Du ihnen eine neue Heimat in Fülle bei Dir. 
 
Wir beten für die Angehörigen der Opfer. Schenke Du ihnen Trost und neue Kraft. 
 
Wir beten für die Flüchtlinge, die sich bei uns in Sicherheit glaubten. Schenke Du ihnen 
Hoffnung und Schutz.  
 
Wir beten für die Sicherheitsverantwortlichen und die Polizei. Schenke Du ihnen 
Wachsamkeit und Spürsinn.  
 
Wir beten für uns selbst. Schenke uns durch das Vertrauen zu Dir, die Befreiung von 
Ängsten und Nöten. 
 
Guter Gott, im Vertrauen auf das Bibelwort aus dem Matthäusevangelium  
„…wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten“ 
bitten wir Dich, um Frieden in der Welt, in Europa und in unseren Herzen. 
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Anregung C: 
 
Gottesdienstbausteine: 
 
Intensionen:   
Mut tut gut, Auf dem Glauben ruht das Leben, Ermutigung zu einem christlichen und 
sozialen Leben, im Vertrauen auf Gott ist vieles möglich. 
 
Kyrie: 
Guter Gott, auch 150. Jahre nach dem Tod von Adolph Kolping sind seine Gedanken sehr 
aktuell. Im Wesentlichen wollte er uns folgendes auf den Weg geben: 
 
Er fordert uns auf, mutig und öffentlich unseren Glauben zu bekennen und zu leben. Guter 
Gott, nicht immer konnten wir dies umsetzen, bitte hilf uns dabei, dies zu verbessern. 
 
Er fordert uns auf, benachteiligen Menschen zu helfen. Manchmal sehen wir das Leid 
anderer, leisten aber keine Hilfe. Guter Gott, schenke uns durch den Heiligen Geist, kreative 
Ideen, um anderen Menschen zu helfen. 
 
Er fordert uns auf, das Wort Gottes zu hören und in die Tat umzusetzen. Leider verstehen 
wir es ab und an nicht, die Aufträge aus dem Evangelium im Alltag zu leben. Guter Gott, lass 
uns dies im Vertrauen auf Dich verändern. 
 
Kyrietexte: 
Das Werk Adolph Kolping ist heute auf der ganzen Welt verbreitet. Bei diesem weltweiten 
Engagement von Kolping steht der Mensch im Mittelpunkt. Besondere Schwerpunkte dabei 
sind Werte wie Menschwürde, Solidarität und Nächstenliebe: 
 
Menschenwürde: Der Mensch ist das Ebenbild Gottes. Ihm kommt daher eine besondere 
Würde zu. Die Würde des Menschen ist in allen Lebensphasen zu achten, unabhängig vom 
sozialen Stand, Alter, Geschlecht, religiöser Angehörigkeit. Kyrieruf 
 
Solidarität: Der Mensch trägt Mitverantwortung für seine Mitmenschen. Der 
Zusammenschluss von Menschen für Menschen in solidarischen Netzwerken und 
Hilfsprojekten ist daher eine wichtige Aufgabe. Kyrieruf 
 
Nächstenliebe: Die praktizierte christliche Nächstenliebe geht über die Solidarität hinaus. 
Sie bietet ihre Hilfe und Unterstützung auch ungeschuldet an und schließt die Feindesliebe 
mit ein. Kyrieruf 
 
Guter Gott, oft haben wir diese Werte nicht beachtet, weil wir nur uns selber sahen und 
nicht die Not der Anderen. Hilf uns, die Bedürfnisse unserer Mitmenschen wieder mehr zu 
erkennen und sie aus dem Glauben heraus zu unterstützen.       
 
(Die Logos werden bei den jeweiligen Kyrietexten gezeigt) 
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Fürbitten: 
 
Priester: Gott, unser Vater, du hast Adolph Kolping in die Nachfolge deines Sohnes gerufen. 
Als Gesellenvater und Begründer des Kolpingwerkes ging er in die Geschichte ein. Von 
seinem Vorbild und durch seine Ideen begeistert sowie ermutigt kommen wir heute zu dir 
und bitten dich: 
 
Adolph Kolping sagt: „Auf dem Glauben ruht das Leben; das soziale Leben ist der lebendige 
Ausdruck des Glaubens, mag es beschaffen sein, wie es will.“ In der Taufe und Firmung sind 
wir alle berufen, am Aufbau der Kirche mitzuwirken: Lass alle Christen diese Verantwortung 
immer tiefer erkennen und umsetzen. – Wir bitten dich erhöre uns… 
 
Adolph Kolping sagt: „Könnten wir dahin wirken, dass die Familien wieder sind, was Gott 
will, hätten wir in der Hauptsache die Menschheit und Gesellschaft gerettet.“ Segne unsere 
Familien, dass Erziehende und Kinder in gegenseitiger Liebe, Ehrfurcht und Achtung 
miteinander leben und umgehen und dadurch den Geist Jesu Christi in die Gesellschaft 
hineintragen. – Wir bitten dich erhöre uns… 
 
Adolph Kolping sagt: „Wohin Gott die Menschen stellt, dort ist sein Beruf, dort gedeiht er 
am besten, dort soll er Kräfte entfalten.“ Erfülle in deinem Geist Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer, dass sie sich einsetzen für Solidarität und soziale Gerechtigkeit am 
Arbeitsplatz und für gerechte Verteilung der Arbeit, damit alle Menschen Arbeit haben. – 
Wir bitten dich erhöre uns… 
 
Adolph Kolping sagt: „Gott hat die Welt nicht für einen, sondern für viele Menschen 
geschaffen.“ Gib uns den Mut, aufeinander zuzugehen und uns mit Offenheit und 
gegenseitigem Respekt zu begegnen. – Wir bitten dich erhöre uns… 
 
Adolph Kolping sagt: „Tue Gutes, wo du kannst ohne Ansehen der Person, und wer der Hilfe 
bedarf, wo du sie leisten kannst, der ist dein Nächster.“ Schenke den Menschen, die Hilfe 
benötigen, insbesondere den vielen Flüchtlingen, helfende, vertrauende und fürsorgende 
Hände. Wir bitten dich erhöre uns… 
 
Adolph Kolping sag: „Soweit Gottes Arm reicht, ist der Mensch nie ganz fremd und 
verlassen. Und Gottes Arm reicht weiter, als Menschen denken können.“ Deiner Liebe, Gott, 
empfehlen wir alle Verstorbenen. Halt sie auch im Tod fest in deiner Hand und vergelte 
ihnen, was sie im Leben gewirkt haben. –  Wir bitten dich erhöre uns… 
 
Priester: Gott, unser Vater, du rufst auch uns in die Nachfolge deines Sohnes. Auf die 
Fürsprache des seligen Adolph Kolpings schenke uns eine gute Zukunft. Höre unser Beten 
und erhöre unsere Bitten, durch dich, Christus, im Heiligen Geist, heute und alle Tage bis in 
Ewigkeit. Amen. 
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Fürbitten zum Jahr der Barmherzigkeit: 
 
Wir bitten um Barmherzigkeit                                                                 
für die von Terror und Kriegen heimgesuchten Menschen im Nahen Osten, in Afrika, in der 
arabischen Welt, in Asien – wir bitten um Frieden auch in Europa, auch hier um die 
Bewahrung vor Terror und Gewalt. 
Wir bitten um Barmherzigkeit – A Wir bitten um Barmherzigkeit                                                                                                                          
 
Wir bitten um Barmherzigkeit                                                                 
für das Leben in unserem Land. Für die jungen Menschen: um sichere Arbeitsplätze und  
gute Lebensmöglichkeiten, für die Alten: um menschenwürdige Hilfe und Pflege, für die 
Politik: um Anständigkeit und Glaubwürdigkeit. 
Wir bitten um Barmherzigkeit – A Wir bitten um Barmherzigkeit                                                                                                                    
 
Wir bitten um Barmherzigkeit                                                                 
für unsere Kirche:  für das Ringen um einen guten und ehrlichen Weg in den vielen 
Pfarrgemeinden, die durch neue Strukturen mit großen Veränderungen fertig werden 
müssen.  Dass für alle Beteiligten eine gute Lösung möglich ist, dass es Frieden und 
Versöhnung und Gemeinsamkeit gibt. 
Wir bitten um Barmherzigkeit – A Wir bitten um Barmherzigkeit                                                                                                           
 
Wir bitten um Barmherzigkeit                                                                 
auch für die Anliegen derer, die noch viel mehr in der Kirche verändern wollen. Um das 
Bemühen Aller, einander zu verstehen und einander ernst zu nehmen. Um einen guten Weg 
der Bischöfe in vielen konkreten Anliegen der Menschen heute. 
Wir bitten um Barmherzigkeit – A Wir bitten um Barmherzigkeit                                                                                                           
 
Wir bitten um Barmherzigkeit                                                                 
für uns alle, dass wir einander verzeihen können, gerade dort, wo wir noch „offene 
Rechnungen“ haben, wo wir glauben, auf unserem Recht bestehen zu müssen. 
Wir bitten um Barmherzigkeit – A Wir bitten um Barmherzigkeit                                                                                                                  
 
Wir bitten um Barmherzigkeit                                                                 
dass wir uns selbst jeden Tag uneingeschränkt in österlicher Freude annehmen können, weil 
Gott uns so gewollt hat, wie wir sind. 
 
Um das alles bitten wir, im Namen Jesu, der sich allen Menschen barmherzig zugeneigt hat, 
in seinem Leben, in seinem Sterben und in seiner Auferstehung. So wollen auch wir 
auferstehen, hinein in SEINE Barmherzigkeit: heute und alle Tage. Amen 
 
Meditationen: 
Gebet um die Heiligsprechung Kolpings 
Gebet der Kolpingsfamilie 
Gebet Mut tut gut 
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Lieder/Messe  
 
Eröffnungslied: GL 149, Liebster Jesu, wir sind hier, 3 Strophen 
Kyrie-Lied:  GL 151, Herr erbarme Dich unser, jeweils nach dem Text… 
Gloria:  GL 171, Preis und Ehre… 
Zwischengesang: GL 645 – 3, Sende aus deinen Geist  
Halleluja:   
Credo:   GL 830, Ich glaube an den einen Gott    
Gabenbereitung: GL 470, Wenn das Brot, das wir teilen, 3 Strophen 
Sanctus:  GL 746, Heilig, heilig, heilig, Gott der Herrlichkeit  
Agnus Dei:  GL 202-2, O du Lamm Gottes  
Danklied:  GL 405, Nun danket alle Gott, 2 Strophen 
Schlusslied:  GL 392, Lobe den Herren, 3 Strophen     
 
Lieder/Kolpinggedenktag: 
 
Eingangslied:  GL 218 – Macht hoch die Tür, Strophe 1 + 2 
Kyrie:   GL 158 – Tau aus Himmelshöhn 
Zwischengesang: GL 221 – Kündet allen in der Not, Strophe 1 + 2 
Gabenbereitung: GL 554 – Wachet auf…, Strophe 1 + 2 
Sanctus:  GL 199 – Heilig ist Gott in Herrlichkeit 
Agnus Dei:  GL 204 – Christe, du Lamm Gottes 
Schlusslied:  GL 764 – Tauet Himmel, Strophe 1 + 2 
 
    
16) Sonstige Themen: 
 

 Falls Schulungen gewünscht sind, bitte bei H. Reisel melden unter Angabe der Themen 

 Hinweis auf Vorstandsneuwahlen im Mai 

 Hinweis auf Sozialwahlen im Jahr 2017 

 Erklärung Kalender DV Homepage 
 
 
17) Konzert der Kolpingkapellen im Dom im Jahr 2017: 
 

 Samstag, 10. Juni 2017, 18 Uhr 

 Das Konzert mit den Kolpingkapellen findet im Rahmen der Reihe "Cantate Domino" 
statt. 

 
 
18) 40. Diözesanwallfahrt in Bockenheim im Jahr 2017 mit Bischof Dr. Karl-Heinz 
Wiesemann: 
 

 Sonntag, 2. Juli 2017, 9 Uhr 
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 19) Verbandsformalitäten: 
 
1: Vorstandsmeldung an den Dachverband und Diözesanverband mittels beigefügtem 
Formular, Anlage 10. 
 
2: Unterschied e.V. – Nicht e.V. / Hinweise zur Gemeinnützigkeit: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3: Versicherungsschutz: 
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Ansprechpartner: 
Herr Marcel Rogos 
Telefon: 05231 / 603 6245 
Telefax: 05231 / 603 60 6245 
EMail: mrogos@ecclesia.de 
 
https://kolping.ecclesia-vorsorge-portal.de/index.php?id=218 
 
 
4: Satzungsvorgaben: 
 
a) Ernennung Präses/Geistliche Leitung: § 8 (5): 
Der Präses beziehungsweise der / die Geistliche Leiter/in der Kolpingsfamilie bedürfen nach 
seiner / ihrer Wahl der Ernennung durch die zuständigen kirchlichen Stellen oder durch den 
Diözesanpräses. Das Amt des Präses ist an das Weiheamt der katholischen Kirche gebunden. 
 
b) Beim Austritt von Mitgliedern sind die Mitglieder verpflichtet dem Vorstand der 
Kolpingsfamilie die Mitgliedsausweise zurück zu geben. Der Vorstand vernichtet diese 
anschließend. Satzung § 6 (2). 
 
5: Hinweis auf Regelung aus dem Organisationstatut: 
 
Eine Kolpingsfamilie ist eine Untergliederung des Kolpingwerkes Deutschland. 
 
§ 12 Kassenprüfung 
1. Untergliederungen mit Jahreseinnahmen von weniger als € 1.000.000,00 werden 
mindestens einmal jährlich von den hierfür in der Satzung der Untergliederung bestimmten 
sachkundigen Kassenprüfern geprüft. 
2. Die Prüfung umfasst die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung und die Richtigkeit des 
vom Vorstand/von der Geschäftsführung aufgestellten Jahresabschlusses bzw. der 
Einnahmen- und Ausgabenrechnung und des Vermögensstatus und die Prüfung der 
Einhaltung der Satzung und Beschlusslagen der Mitgliederversammlung und des 
Vorstandes. 
3. Die Kassenprüfer erstatten einen schriftlichen Bericht über Art, Umfang und Ergebnisse 
ihrer Prüfung. Der Bericht soll der Mitglieder/Gesellschafterversammlung ein zutreffendes 
Bild von der tatsächlichen Geschäftsführung des Vorstands/der Geschäftsführung 
vermitteln. Der schriftliche Bericht ist von den Kassenprüfern eigenhändig zu 
unterschreiben. 
4. Die Untergliederung hat dem Bundespräsidium mitzuteilen, ob die Kassenprüfung 
erfolgt ist und ob die Kassenprüfung wesentliche Beanstandungen ergeben hat. 
 
 
20) Abschluss (A. Stellmann): 
Dank für die Teilnahme und das Mitwirken. 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

Erstellung: H. Reisel 
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