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Foto: Allgäuhaus Wertach

Hochwassergeschädigte zu Gast in Wertach
Das Hochwasser 2013 in Ostbayern: Fast auf den Tag genau zwei Jahre
ist es jetzt her. Bis heute wird in der meterhoch überfluteten Region rund
um Deggendorf neugebaut, saniert und immer noch abgerissen. Viele
Betroffene sind körperlich, seelisch und auch wirtschaftlich stark mitgenommen. Das Kolping-Allgäuhaus in Wertach hat drei Familien (ausgewählt vom Landratsamt Deggendorf), deren Häuser durch das Hochwasser
komplett zerstört wurden, deshalb eine Woche Urlaub im Allgäu spendiert.
Bis zu drei Meter hoch und drei Wochen lang stand das Wasser aus Donau und Isar in den Häusern der Familien - vermischt mit stinkendem Öl
aus den Heizungstanks. An Sanierung war in keinem der drei Fälle mehr

zu denken. Die teils neu gebauten Häuser mussten abgerissen werden.
Für die Eigentümer eine Katastrophe: „Wir haben uns erst geweigert, das
Haus war ja noch nicht einmal fertig. Aber der Gutachter meinte, es hilft
alles nichts“, erzählt eine der betroffenen Mütter.
Schicksale, wie dieses, haben auch die Träger des Kolping-Familienzentrums im Allgäu bewegt. „Wir haben im vergangenen Jahr das 40. Jubiläum unseres Allgäuhauses gefeiert und dabei festgestellt, wie gut es uns
geht. Das Haus steht wirtschaftlich gut da und wir haben schön gefeiert.
Fortsetzung auf Seite 3

Hintergedanken

Liebe Vorstandsmitglieder,
liebe Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter in den Kolpinghäusern,

Liebe Leserinnen und Leser

Das Kolpingwerk Deutschland ist mitten
in den Vorbereitungen zum großen Kolpingtag vom 18.-19. September 2015 in
Köln. „Mut tut gut“ steht über dem Kolpingtag, zu dem 15.000 Teilnehmende erwartet werden. Das Jahr 2015 bietet dazu
wichtige Hintergründe. Es ist der 150. Todestag des Seligen Adolph Kolpings. Wir
gedenken der Beendigung des 2. Vatikanischen Konzils vor 50 Jahren und freuen
uns über 25 Jahre Wiedervereinigung. Es
sollen in Köln mutmachende Tage von
erlebter Gemeinschaft werden, die unser
Miteinander in der weltweiten Kolpinggemeinschaft stärken. Wir alle spüren täglich in unserer Kirche und Gesellschaft

große Umbrüche. Deshalb brauchen wir
Vergewisserung, Austausch und Erfahrungen, die uns helfen die richtigen Wege
zu finden und zu gehen. Durch die Ideen
Adolph Kolpings, durch das Kolpingwerk
werden wir eingeladen, Gott im eigenen
Leben zu entdecken und den Glauben zu
(er)leben. Das alles können wir beim Kolpingtag erfahren. Dazu gibt uns auch die
Frohe Botschaft die nötige Kraft. Adolph
Kolping ist mit seinem Programm, seinem Werk aktuell in unserer Zeit. Er hat
Vertrauen geschaffen und Menschen
Hoffnung gegeben. Er hat die Menschen
angesprochen, sie ermutigt und in ihren
persönlichen Lebenssituationen begleitet.
Der Kolpingtag in Köln wird uns die Werte
unserer Kolpinggemeinschaft, die Achtung vor der Menschenwürde, Solidarität
und Nächstenliebe erfahren lassen. Die
Ideen Adolph Kolpings sind zukunftsweisend: in Gesellschaft und Kirche ebenso
wie in den Feldern der Politik.
Zum Kolpingtag in Köln lade ich also
herzlich ein. Ohne Ideale verkümmert die
Gesellschaft, ohne Glauben liefert sich
der Mensch dem Menschen aus. Im Kolpingwerk gehen wir Wege, die ermutigen.
Ja, Mut tut gut! Herzlich willkommen in
Köln.
Ihr
Josef Holtkotte
Bundespräses

Eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe ist
zur Zeit akut die Aufnahme von minderjährig
unbegleiteten Flüchtlingen oder Angebote
für eine Willkommenskultur von Flüchtlingen in der Nachbarschaft, beides wird von
Kolpinghäusern geleistet.
Kolpinghäuser leisten hierbei vor allem gemeinschaftsstiftende Aufgaben. Dadurch
wird schnelle Hilfe und Unterstützung ermöglicht, sowie ein Kennen lernen der neuen Heimat samt den neuen Mitbürgern.
Das Kolping Jugendwohnen wird ab dem 1.
August 2015 durch eine professionelle Interessensvertretung verstärkt. Wir freuen uns
mit Dirk Tänzler eine erfahrene Persönlichkeit im politischen/kirchlichen Lobbying gefunden zu haben und begrüßen ihn im Team
des VKH. In der nächsten AUGENBLICK MAL!
erfolgt eine detaillierte Vorstellung.
Ein weiteres Highlight wird er Kolpingtag
vom 18. – 20. September 2015 beim in Köln
sein. Unter dem Motto „Mut tut gut“ präsentieren sich das Kolping Jugendwohnen
und die Kolping Familienferienstätten jeweils mit einem Stand am Kolpingtag. Kolping Jugendwohnen wird auch auf der Bühne beim Tag des Handwerks auf dem Heumarkt präsent sein.

Herzliche Grüße
Heijo Schepers und Guido Gröning
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Guido Gröning

Heijo Schepers

Geschäftsführer

1. Vorsitzender

Foto (vlnr): Familie Muckenthaler, Familie Wensauer, Familie Busch, Bürgermeister Eberhard Jehle, Vorsitzender Herbert Barthelmes, Hausleiter Gerwin Reichart

Da ist die Idee entstanden, auch Leuten, denen es nicht so gut geht, zu
helfen – zum Beispiel den Flutopfern“, erklärt Herbert Barthelmes, Kolping-Familienferienwerk Diözesanverband Augsburg e.V., Träger des Kolping-Familienferienzentrums in Wertach. Mitte vergangenen Jahres haben er und Hausleiter Gerwin Reichart deshalb die Urlaubsgutscheine
nach Niederbayern gebracht. Seit Sonntag genießen jetzt drei Familien
aus Fischerdorf und Natternberg Siedlung den Rund-um-Service im Allgäuhaus, schnuppern die gesunde Bergluft und entspannen. „Das ist mal
etwas ganz anderes“, schwärmt eine der Betroffenen, „die Blumenwiesen hier im Allgäu sind toll.“ Die Kinder haben schon angekündigt bald
wieder kommen zu wollen. Und vom regnerischen Wetter der letzten Tage
haben sich die Gäste aus Niederbayern auch nicht abschrecken lassen:
Mit der ganzen Familie ging’s raus in die Natur und natürlich rauf nach

Schloss Neuschwanstein. Die Gedanken an zuhause und die damit verbundenen Sorgen ließen sie dabei hinter sich. „Die sind in der Woche
endlich ganz weit weg“, sagte ein Vater. Auch Wertachs Bürgermeister
Eberhard Jehle zeigte sich vom Engagement des Kolping-Familienzentrums begeistert und überraschte die Hochwasseropfer mit Köstlichkeiten „aus der höchstgelegenen Marktgemeinde Deutschlands“: Ein Präsentkorb mit Wertacher Käs‘, Wurst und Bier. „Ich freue mich, dass Menschen, die die Flutkatastrophe so hart getroffen, hier bei uns im schönen
Wertach Ferien machen können und die Sorgen, die sie haben, bisschen
vergessen können“, so Bürgermeister Eberhard Jehle. Noch bis Sonntag
können die niederbayerischen Hochwasseropfer im Allgäu ausspannen.
Text und Foto: Allgäuhaus Wertach

VKH Infos
Kolping stärkt das Jugendwohnen
Die beim Verband der Kolpinghäuser eV
(VKH) neu eingerichtete Position Politische
Interessensvertretung Kolping-Jugendwohnen hat ab dem 1. August 2015 ein Gesicht.

Dirk Tänzler übernimmt die bundesweite Interessenvertretung für das Kolping Jugendwohnen.
„Wir freuen uns für diese verantwortungsvolle
Aufgabe einen engagierten und profilierten Kenner der Berliner Politik und der bundesweiten
kirchlichen Ebenen gefunden zu haben.“ sagt
Guido Gröning, Geschäftsführer des VKH. Ziel
der neuen Position ist die Stärkung der politischen Netzwerkarbeit für Kolping Jugendwohnen sowie die Absicherung und Mitgestaltung
von politischen Rahmenbedingungen für das Jugendwohnen. Ulrich Vollmer, stellv. Vorsitzender
des VKH und Bundessekretär des Kolpingwerk
Deutschland, ergänzt: „Die Rahmenbedingun-

gen für das Jugendwohnen müssen aktiv und
stetig auf unterschiedlichen Ebenen mit gestaltet werden, damit auch zukünftig die Kolping Jugendwohnheime im Sinne Adolph Kolpings jungen Menschen eine Heimat, Bildung und Gesellschaft bieten können.“
Dirk Tänzler bringt als ehemaliger Bundesvorsitzender des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (2006-2014) reichlich Erfahrung
im politischen und kirchlichen Lobbying und ein
breites Netzwerk mit. In seine Amtszeit fielen
unter anderem die Sinus-Milieu-Studien U27
und die 72h-Aktion „Uns schickt der Himmel“.
Text: Verband der Kolpinghäuser eV
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VKH Infos
Neue Grundsätze der ordnungsgemäßen Buchführung
Neue Grundsätze der ordnungsgemäßen Buchführung
Ohne hochentwickelte Elektronik und auf die jeweilige Anwendung zugeschnittene Software ist ein gastgewerblicher Betrieb heute kaum noch
wettbewerbsfähig. Das gilt auch für Kasse und Buchführung. In vielen Bereichen erleichtern elektronische Kassensysteme das Führen des Unternehmens. Moderne Kassen erfassen dabei nicht nur den Tagesumsatz,
sie können auch mit geringem Aufwand Aussagen über die Struktur der
erbrachten Leistungen erstellen. Davon will auch die Finanzverwaltung
profitieren. Bereits seit Jahren geht sie vermehrt zu einer digitalen Betriebsprüfung über und ermöglicht dem Prüfer so, in kürzerer Zeit umfassender und tiefgründiger zu prüfen. Seit dem 1. Januar 2015 gelten
neue Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von
Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie

Foto: fanfan - Fotolia.com

Foto: Stefan Merkle - Fotolia.com

gewährt sie eine Übergangsfrist bis zum 31. Dezember 2016. Bis dahin müssen die erforderlichen Maßnahmen zur 10-jährigen Datenspeicherung realisiert werden, sei es durch Aufrüstung des bisherigen Kassensystems oder durch Erwerb einer neuen Kasse. Diese Frist darf nicht
überschritten werden.
Zu einer ordnungsgemäßen Kassenführung gehört aber vor allem auch
die taggenaue und vollständige Erfassung aller Einnahmen und Ausgaben. So muss jeder Einzelumsatz, getrennt nach Steuersätzen mit 7 und
19 Prozent, aufgeführt werden. Differenzen zwischen dem rechnerischen
Sollbestand einer Kasse und dem tatsächlichen Istbestand sind aufzuklären und zu dokumentieren. Soweit Gästedaten bekannt sind und erfasst
werden, sind diese auch aufzubewahren.
zum Datenzugriff (GoBD). Darin hat die Finanzverwaltung festgelegt, worauf sie bei einer Betriebsprüfung zugreifen will und wie dies erfolgen soll.
Eine komplexe Materie. Dass das Thema Kassenführung des Prüfers Liebling ist, sollte jeder Unternehmer wissen. In bilanzierungspflichtigen Unternehmen ist eine Kasse zu führen. Aber auch bargeldintensive Betriebe, wie solche der Hotel- und Gaststättenbranche, nutzen elektronische
Hilfsmittel in Form von Registrierkassen oder PC-Kassen, um ihre Aufzeichnungspflichten zu erfüllen. Die mit diesen Kassen erfassten Einzeldaten unterliegen der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht von zehn Jahren.

Papier genügt nicht mehr
Doch was muss konkret aufbewahrt werden und mit welchen Kassen
können die GoBD eingehalten werden? Gerade die Datenerfassung auf
mitgeführten Papierrollen erfüllt in Zukunft nicht mehr die Voraussetzungen einer ordnungsgemäßen Buchhaltung. Aus diesem Grund verlangte die Finanzverwaltung bereits im Jahr 2010 die Anpassung der verschiedenen Kassensysteme an die neuen Speichermöglichkeiten. Dabei
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Anleitungen aufbewahren
Einzeldaten dürfen nicht verdichtet oder gelöscht werden. Sie müssen
vor Veränderungen und Verlust geschützt sein. Nicht nur die Kassendaten, sondern auch die Bedienungsanleitungen sind für jede Kasse aufzubewahren, da diese über die technischen Voraussetzungen für die Erfassung von Daten und Änderungsmöglichkeiten Aufschluss geben. Aber
auch die Änderungen bei den Artikelpreisen sind in ihrem zeitlichen und
sachlichen Ablauf aufzuzeichnen. Das Änderungsprotokoll der Kasse ist
zwingend abzuheften. Es ist auch empfehlenswert, alle Speisen- und Getränkekarten mit einem Vermerk ihres Gültigkeitszeitraums aufzubewahren. Dasselbe gilt bei der Änderung von Zimmerpreisen.
Eines wird klar: Die neuen GoBD verlangen eine umfangreiche Verfahrensdokumentation, die den jederzeitigen Datenzugriff auf die elektronisch erfassten Daten durch die Finanzverwaltung gewährleistet. Sich
dem zu entziehen, ist nicht möglich, werden doch in allen Unternehmen
mehr oder weniger Daten in elektronischer Form erfasst.
Text: Erich Nagl, Vorstand ETL Systeme

Kolpinghäuser
Kolping Meran bietet umfangreiche Aktivitäten
Bei der Mitgliederversammlung des Kolpinghauses Meran/Obermais konnte der Vorsitzende des Vereines, Bernhard Paris, auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken: zum einen war die Bettenauslastung im Hotel gut, zum anderen war das Café & Bistro sehr gut ausgelastet
und schließlich wurde im vergangenen Jahr der mutige Beschluss gefasst, die nahe gelegene Immobilie am Kirchsteig 34 anzukaufen, um
sie als Wohnheim für Arbeiter bzw. Angestellte zu adaptieren.
Im vergangenen Jahr waren die beiden Schülerheime – das Kolpingheim
in der Cavourstraße und das Maria Ward Heim am Sandplatz – voll ausgebucht. 180 Schülern/innen aus allen Bezirken Südtirols wurde Unterkunft und Verpflegung geboten. Sie wurden von qualifizierten Erziehern/
innen während des Schuljahres begleitet. Zurzeit läuft eine europäische
Ausschreibung zur Führung des Maria Ward Heimes. „Wir hoffen, dass
wir aufgrund der sechsjährigen Erfahrung mit der Führung dieses Heimes
den Zuschlag bekommen werden“ so der Geschäftsleiter Alexander Laner.
Die Grund- und Mittelschüler von Obermais kamen regelmäßig zur
Schülermensa ins Kolpinghaus. Den Schülern/innen wurden abwechslungsreiche Menüs geboten. Beim Wareneinkauf wurde vor allem darauf
geachtet, regionale Produkte anzubieten. Die Bettenauslastung des Dreisternehotels konnte abermals gesteigert werden und liegt bei 70%. Der
Großteil der Hotelgäste kommt von Deutschland, der Schweiz und Italien.
Sehr beliebt war auch das 2011 eröffnete Café & Bistro, das regelmäßig von Müttern mit Kleinkindern, von Arbeitern – die zum Mittagessen
kommen – und Kartenspielern genutzt wird. Mit dieser Einrichtung hat
Kolping Meran einen beliebten Ort geschaffen, wo Menschen sich treffen, sich austauschen oder miteinander Karten spielen können. Die Groß-

veranstaltungen, die von der Kolpingsfamilie organisiert wurden, fanden
großen Anklang. Der Faschingsumzug, der Kinderbazar, die Nikolausfeier und der Martinsumzug gehören bereits zu den fixen Veranstaltungen
im Meraner Kolpinghaus.

Sissiweg und kleine VIlla
Neulich wurde auch der Zugang zum Sissiweg neu gestaltet. Im kommenden Jahr wird die „kleine Villa“ am Kirchsteig 34 saniert. Es ist geplant, eine direkte Verbindung vom Kolpinghaus in das neue Gebäude
(Kolpingwohnheim) zu schaffen und das Gebäude zu sanieren, wobei die
Außenfassaden im Großen und Ganzen so erhalten bleiben sollen, wie
sie sind. Im Gebäude selbst werden neun Zimmer mit Dusche und WC
und eine Gemeinschaftsküche entstehen. Die Zimmer im Kolpingwohnheim werden auf begrenzte Zeit (6 – 8 Monate) ausschließlich Arbeitern
und Angestellten zur Verfügung gestellt, die vorübergehend eine Unterkunft suchen. Bereits im Spätherbst dieses Jahres soll mit den Umbauarbeiten begonnen werden.
Text und Fotos: Kolpinghaus Meran
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Der VKH gratuliert
Kolpinghaus in Lingen besteht seit 40 Jahren

Freude beim Festakt: Geschäftsführer Hermann Brinker und Präses Pfarrer i. R. August Raming freuen sich mit der Pächterin Daniela Heller über 40 Jahre Kolpinghaus. (Foto: J. Franke)

Mit dem Ständchen „Heute feiern wir Geburtstag“ hat auch eine Abordnung des Bonifatius-Chores zum 40-jährigen Jubiläum des Lingener Kolpinghauses gratuliert. Präses August Raming begrüßte nach dem Gottesdienst die Vorstandsmitglieder, zahlreiche Ehrengäste, Mitglieder der fünf Kolpingsfamilien aus der Pfarreiengemeinschaft, Vertreter unterschiedlicher Kolpinghäuser, Kommunal- und Landespolitiker sowie Daniela Heller als jetzige Pächterin des Kolpinghauses.
„Der Mensch soll fröhlich sein; kann er das nicht, so ist er ein armer ter Dieter Krone bezeichnete das Kolpinghaus als „gute Seele mitten in
Mensch“, sagte einst Gesellenvater und Vereinsgründer Adolph Kolping. der Stadt“. Geschäftsführer Hermann Brinker werde für das überreichte
Das könne ein Wort an unsere Zeit sein, betonte Pfarrer i. R. August Ra- „Flachgeschenk“ für die Kolpingfamilie sicherlich eine Verwendung finden.
ming, Präses seit 1974, und ging während seiner Begrüßung auf die Be- Der CDU-Landtagsabgeordnete Heinz Rolfes stellte die Frage: „Was würdürfnisse des vom Handwerker und Theologen Adolph Kolping gegrün- de Adolph Kolping heute sagen, wie würde der auf die veränderte Situatideten Gesellenvereins ein. Die Kolpingsfamilie verstehe sich als Weg-, on antworten?“ Für ihn und somit auch für die vielen Ortsvereine zählten
Glaubens-, Bildungs- und Aktionsgemeinschaft. Sie praktiziere und för- nicht die Worte, sondern das Handeln, sie würden sich um die Menschen
dere verantwortliches Leben, solidarisches Handeln und generationsüber- kümmern. Rolfes ging dabei auf die Flüchtlingsproblematik ein und lobgreifende Zusammenarbeit.
te die kommunale Arbeit, Unterstützung und Hilfe vor Ort. Geschäftsführer Hermann Brinker erläuterte anhand der Stellwände den Werdegang
Prunkstück in der Innenstadt
des Gesellenvereins in Lingen. 1891 gab es ein eigenes Gesellenhaus mit
Nach dieser Maxime handelte bereits der 1862 in Lingen gegründete Ge- Versammlungsraum, Bibliothek und Kegelbahn an der Schulstraße (heusellenverein und führt seine Arbeit bis heute weiter. „Es ist unser Wunsch te Baccumer Straße Nr. 1). Es besaß jedoch kein Hospiz für wandernde
und unsere Absicht, dass Jung und Alt sich hier gerne treffen und Freu- Handwerksburschen, und so gründete man 1901 den Katholischen Gede gemeinsam erfahren“, hieß es am 1. Februar 1975, als die Gaststätte sellenverein mit der Absicht, ein neues Vereinshaus zu bauen.
des Kolpinghauses eröffnet wurde. Es sei laut Raming nur schade, dass
das Gesellenhaus, Kolpinghaus von 1907 bis 1939, ein architektonisches Spende für die Kita
Schmuckstück mit außergewöhnlich funktionalen Räumen, später abge- Diesem „Schutzvorstand“ – heute Kolpinghaus e. V. – obliege bis zum
rissen wurde, denn „dieses Haus wäre heute ein Prunkstück in der In- heutigen Tag Erhalt und Verwaltung des Kolpinghauses, dessen Jubilänenstadt.“. Im Sinne Adolph Kolpings sorge der Verein dafür, „dass der um nachmittags mit Kaffee, Kuchen, einem Gewinn- und Kinderspielen
Mensch sich auslassen kann und sein Gemüt sich erheitert“, und das sei weiter gefeiert wurde. Einen Teilerlös erhält der Bonifatius-Kindergarten
in der Lingener Kolpingsfamilie und im Kolpinghaus der Fall, denn im Wort nach dem Motto von Adolph Kolping: „Tut jeder in seinem Kreis das Beste,
Geselle stecke auch Geselligkeit, so Präses Raming. Oberbürgermeis- wird es bald in der Welt auch besser aussehen.“ Text: Kolpinghaus Lingen
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Jugendwohnen/Jugendsozialarbeit
An Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit mitwirken

Bei der Kontinentalversammlung des Kolpingwerkes Europa, die vom 29. bis 31. Mai in
Frankfurt/Main tagte, haben sich 42 Delegierten aus 16 Ländern intensiv mit dem Thema
der drastisch gestiegenen Jugendarbeitslosigkeit befasst. Jeder vierte junge Mensch unter 25 Jahren in Europa ist arbeitslos. In ost- und südeuropäischen Ländern reicht diese
Quote bis zu 50 Prozent. Viele politische Verwerfungen haben hier ihre Ursache, betonen
die Delegierten der Kontinentalversammlung. Als Reaktion darauf sei die europäische Ausbildungsallianz entstanden, die sich über erfolgreiche Programme und Instrumente zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit austausche. Außerdem werde in Europa die Ausbildungsmobilität erhöht.
Foto: Katarzyna Bialasiewicz - Fotolia.com

Das Kolpingwerk Europa fordert, dass im Rahmen der europäischen Mobilitätsdiskussion gerade für junge Auszubildende auch immer Wohnen und Leben mitgedacht und mitgefördert
werden. Diese Begleitinstrumente seien zwingend notwendig und bedürften zugleich einer
ausreichenden Finanzierung. Das Kolpingwerk
Europa sieht hier besonders die Europäische
Union in der Verantwortung. Denn, bei allem
ernsten Beteuern von einer Ausbildungsplatzgarantie und von Ausbildungsallianzen, bedürfe es
zugleich einer angemessenen finanziellen Unterstützung! Die Vorsitzende des Kolpingwerkes
Europa, Margrit Unternährer (Schweiz), betont:
„Hier bietet das Kolpingwerk in seinen Kolpinghäusern mit dem Jugendwohnen als ein großer
Träger ein ideales Angebot in Deutschland, Ös-

terreich und Südtirol für junge Menschen, die
im Rahmen ihrer Berufsausbildung mobil bleiben müssen.“

Duale Ausbildung als Exportschlager
Das Kolpingwerk Europa hebt in seiner „Frankfurter Erklärung“ auch die Vorzüge des sogenannten „dualen Berufsausbildungssystems“
hervor. Dieses in Deutschland, Österreich,
Schweiz und Südtirol erfolgreiche Berufsbildungssystem könnte ein Exportschlager werden. Es schneide sehr gut bei Vergleichen mit
anderen Formen zur Erreichung einer Berufsqualifikation ab. Allerdings lasse sich die duale
Ausbildung – die von der EU-Kommission empfohlen werde – nicht einfach kopieren, sondern
müsse länderspezifisch angepasst werden. Un-

ternehmen müssten zudem von der Notwendigkeit eigener Investitionen in Fachkräfte, die über
kurze Anlernqualifikationen hinausgehen, überzeugt werden. Das Kolpingwerk Europa biete
sich als europäische Plattform an, das Wissen
um die Stärken der dualen Ausbildung in anderen Ländern bekannt zu machen.
Text: Kolpingwerk Deutschland

Kolpinghaus Bad Cannstatt starten neue Projekte
Fern von der Heimat zu sein, ist für viele jungen Menschen nicht immer einfach. Ihre Freunde fehlen, die vertraute Umgebung wird vermisst und man muss sich in einem neuen Umfeld zu Recht finden.
Der Berufsschulbesuch stellt zu dem eine weitere Anforderung dar,
der von den Schülern oft belastend und anstrengend empfunden wird.
Gerade in der Phase der Ausbildung tritt die eigene Persönlichkeitsentwicklung oft in den Hintergrund und findet wenig Raum zur Entfaltung.
Die pädagogischen Mitarbeiter des Kolpinghaus Bad Cannstatts versuchen durch gezielte Angebote und Aktionen den Schülern zu helfen, mit
ihre Ängste, Problemen und Anspannungen umgehen zu lernen.
Im Rahmen der Sucht- und Gewaltpräventionsarbeit wurden auch dieses Jahr diverse Zuschussanträge beim Regierungspräsidium Stuttgart
eingereicht. Viele Angebote in der Jugendarbeit sind ohne Zuschüsse vom
Land Baden Württemberg oft nur sehr schwierig zu gestalten und umzusetzen. Neben dem Medienprojekt, Koch-und Backclub, verschiedene
Sportangebote und Suchtpräventionstage bietet das Kolpinghaus Bad
Cannstatt dieses Jahr zwei neue Projekte an, die eine Ergänzung zum
Schulalltag sein sollen. Die alternativen Freizeitangebote sind dazu gedacht, den jungen Menschen zu helfen, mit ihren Belastungen umzugehen. Zudem sollen sie darin bestärkt werden, ihr vertrautes Freizeitverhalten zu hinterfragen und Neues kennenzulernen.
Neben der Jungendarbeit, welches dieses Jahr zum allerersten Mal im
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Kolpinghaus angeboten wird, bietet das Wohnheim nach der erfolgreichen Testphase im Vorjahr die gezielte Mädchenarbeit an. Gemeinsam
mit dem Kooperationspartner „LaGaya- Mädchen Sucht Auswege“ wurde
ein neues Konzept ausgearbeitet, in dem die Mädchen und jungen Frauen im Rahmen ihrer Ausbildung betreut und gefördert werden. Mit dem
Schwerpunktthema „Schönheitsideale“ sind verschiedene Angebote gestaltet worden, in denen sich die Schülerinnen informieren, Wissenswertes umsetzen und Neues entdecken können. Neben dem Thema „Essstörungen“ wurden bisher Themen wie Naturkosmetik, „Stofftaschen kreativ gestalten“ und alkoholfreie Cocktails behandelt.

Vielfältige Angebote
Weitere Themen im Ausblick sind Herstellen von Recyclingschmuck, verschiedene Sportangebote wie Beachvolleyball, Aerobic und Schwimmen.
Ziele des Angebotes sollen das Bewusstmachen von ihrem Konsumverhalten und die eigenen Wertigkeit zu entdecken. Im Rahmen der Präventionsarbeit bilden die Förderung und Unterstützung der Identitätsbildung
eine wichtigen Grundlage für das Selbstbewusstsein der jungen Frauen.
Trotz holpriger Einstiegsphase kommt das Projekt langsam in Fahrt. Das
Interesse der Mädchen wächst zunehmend und bestärkt die pädagogischen Mitarbeiter darin, dies weiter zu führen und auszubauen.
Das Kolpinghaus will noch weitere Aktionen für ihre Bewohner und die
Bürger von Bad Cannstatt auf die Beine stellen. Außer den Suchtpräventionstage und der Tag der Offenen Tür im Sommer, ist noch eine Ausstellung zu Thema „Foodstyle und Werbelügen“ geplant. Jeder, der sich für die
Arbeit im Kolpinghaus Bad Cannstatt interessiert, ist herzlich eingeladen
einmal vorbei zuschauen und das Haus und seine Arbeit kennenzulernen.
Text und Bild: Fabian Fess/Stuttgarter Kolpinghäuser

Kindergeldzahlung an nichtbegleitete oder elternlose Flüchtlingskinder
Der Bundessozialgerichtshof hat entschieden, dass die Zahlung von Kindergeld an Kinder,
die ohne ihre Eltern schon lange in Deutschland leben, nicht von einer Erwerbstätigkeit abhängig gemacht werden kann. Die klagende Stadt hat viele Jahre als Träger der Kinder- und
Jugendhilfe für die stationäre Heimunterbringung des im Jahr 1992 in Kinshasa/Kongo geborenen Jungen finanziert.

Jugendlicher seinen Schulbesuch fortgesetzt hat.
Das Bundessozialgericht hat entschieden, dass
das Bundeskindergeldgesetz im Bezug auf Erfordernis der Erwerbstätigkeit verfassungskonform eingeschränkt werden müsse.

Dieser reiste im Alter von zwei Jahren mit seiner
1998 verstorbenen Mutter nach Deutschland ein
und lebt seither in Deutschland. Der Aufenthalt
des Vaters ist unbekannt. Der Asylantrag des
Jungen wurde abgelehnt, aber sein Aufenthalt
in der Bundesrepublik geduldet. 2005 erhielt er
eine Aufenthaltserlaubnis ohne Gestattung zur
Ausübung einer Erwerbstätigkeit (§ 25 Abs. 5
Aufenthaltsgesetz). Die Klägerin beantragte für
den Jungen Kindergeld bei der Familienkasse,
um damit ein Teil der Kosten für die Heimunterbringung zu decken. Die Familienkasse lehnte
als Beklagte eine Bewilligung ab.

Besondere Konstellation

Ausländer aus Nicht-EU-Staaten
Das Bundessozialgericht hat der Klägerin Recht
gegeben und die Beklagte verurteilt, Kindergeld
von März 2005 bis November 2009 für den Jungen zu bewilligen. Normalerweise werde das
Kindergeld zwar an die Eltern des Kindes gezahlt.

8

Dies sei in diesem Fall nicht möglich gewesen,
weil die Mutter bereits verstorben und der Aufenthalt des Vaters unbekannt war. Für nicht freizügigkeitsberechtigte Ausländer, insbesondere
Ausländer aus Nicht-EU-Staaten knüpfe das Gesetz den Kindergeldanspruch an das Kind selbst
an zusätzliche Voraussetzungen.

Verfassungskonform
Der Ausländer müsse sich erstens seit mindestens drei Jahren rechtmäßig, gestattet oder
geduldet im Bundesgebiet aufhalten, zweitens
müsse sein Aufenthaltstitel zur Ausübung der
Erwerbstätigkeit berechtigen und drittens müsse er tatsächlich im Bundesgebiet erwerbstätig
sein, laufende Geldleistungen nach dem SGB III
beziehen oder Elternzeit in Anspruch nehmen.
Diese Voraussetzungen habe der Junge aber
nicht erfüllen können, da er als Kind keiner Erwerbstätigkeit nachgehen durfte und später als

Da Kinderarbeit in Deutschland verboten sei,
dürfe das Gesetz nichts verlangen, was rechtlich oder tatsächlich unmöglich ist. Elternlosen
beziehungsweise unbegleiteten ausländischen
Kindern dürfe das Kindergeld daher nicht allein
mit der Begründung versagt werden, sie seien
nicht erwerbstätig gewesen.
Es muss nachgewiesen werden, dass das
Kind sich bereits drei Jahre in Deutschland aufhält und aufgrund seines Alters nicht erwerbstätig sein durfte oder sein Schulbesuch ihn an
der Erwerbstätigkeit hindert. Das Bundessozialgericht ist der Ansicht, dass der Gesetzgeber
diese besondere Konstellation elternloser beziehungsweise unbegleiteter ausländischer Kinder
und Jugendlicher übersehen und daher versehentlich nicht geregelt habe.
Quelle: Caritas Newsletter

Alterseinschätzung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen
Der Bundesgerichtshof (BGH) hat sich mit der Alterseinschätzung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen befasst. Der Betroffene traf am 27. Juli 2014 auf dem Flughafen Frankfurt/Main ein und gab an, 16 Jahre alt zu sein. Das Jugendamt nahm am 1. August 2014
eine Alterseinschätzung vor. In der Niederschrift des Jugendamtes war lediglich die vorgedruckte Formulierung angekreuzt: "Nach dem
äußeren Erscheinungsbild, dem Verhalten der Person und den weiteren Umständen (ggfs. ergänzende Erläuterungen vornehmen) ist nach
Überzeugung der o.a. davon auszugehen, dass die Altersangabe den tatsächlichen Verhältnissen nicht entspricht".
Das Amtsgericht ordnete am 21. August 2014
nach § 15 Abs. 6 Aufenthaltsgesetz (AufenthG)
an, dass sich der Flüchtling bis zum 16. Oktober
2014 zur Sicherung seiner Abreise in der Asylbewerberunterkunft auf dem Flughafen aufzuhalten habe. Der Haftrichter schätzte den Flüchtling als volljährig ein. Zur Begründung führte er
die Niederschrift des Jugendamtes an, der er
sich aufgrund des in der Anhörung gewonnenen persönlichen Eindrucks anschloss.
Gegen die Aufenthaltsanordnung hat der Betroffene erfolglos Beschwerde vor dem Landgericht eingelegt. Mit Einlegung der Rechtsbeschwerde vor dem BGH verfolgte der Betroffene sein Begehren weiter.
Der BGH hat die Entscheidung des Landge-

richts aufgehoben und an dieses zurückverwiesen. Zur Begründung führt der BGH an, der Haftrichter und das Beschwerdegericht hätten gegen die Amtsermittlungspflicht des § 26 FamFG
verstoßen, weil sie keine ausreichenden Ermittlungen zur möglichen Minderjährigkeit des Betroffenen angestellt hätten. Bei Zweifeln an der
Volljährigkeit des Betroffenen müsse das Gericht den Sachverhalt aufklären. Zwar führe die
bloße Behauptung des Flüchtlings, minderjährig zu sein, nicht bereits zu Zweifeln. Sei diese Behauptung offenkundig falsch, müsse der
Haftrichter dies nachvollziehbar darlegen, weitere Ermittlungen zum Alter seien dann nicht erforderlich. Andernfalls seien die nach § 49 Abs.
3 in Verbindung mit Abs. 6 AufenthG vorgese-

henen Maßnahmen zu ergreifen. Im Zweifel sei
zugunsten des Betroffenen von Minderjährigkeit auszugehen.
Der Haftrichter habe sich nicht auf die Niederschrift des Jugendamtes und seinen persönlichen Eindruck beziehen dürfen, ohne sich auf
weitere Umstände zu stützen. Die Niederschrift
des Jugendamtes enthalte keine ergänzenden
Erläuterungen und lasse nicht erkennen, aufgrund welcher konkreter Tatsachen die Mitarbeiter des Jugendamtes den Flüchtling als volljährig einschätzten.
Sie können die Entscheidung auf der offiziellen Internetseite bundesgerichtshof.de unter
dem Aktenzeichen V ZB 185/14 vom 12.2.2015
abrufen.
Text: VKH

Hotel und Gastronomie
Kolpinghaus Regensburg erreicht das Tor zur Welt
Während am 15.03.2015 im Hamburger Hafen, dem drittgrößten Europas, tonnenweise Güter verfrachtet wurden, erreichte das Kolpinghaus ein neues Terrain.
Eingeladen vom Verband der Köche Deutschlands (VKD) traf auf dem Süllberg-Hamburg eine 3-köpfige Delegation des Kultur- und Kongresszentrum im Kolpinghaus Regensburg ein um als nominierter Ausbildungsbetrieb an der Preisverleihung zum „Top-Ausbilder des Jahres“ teilzunehmen. Martin Seitel (Geschäftsführer), Katharina Holz (Küchenchefin)
und Tom Hinze (Koch-Azubi) feierten die Nominierung zum "Top-Ausbilder des Jahres" mit deutschlandweit bekannten Kollegen/innen und VKDPräsident Andreas Becker. Dieser zeigte sich bei der Preisverleihung auf
dem Hamburger Süllberg beeindruckt vom Engagement der Ausbilder. Er
sieht den Preis auch als starkes Signal vor dem Hintergrund der Debatte
um die Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen im Gastgewerbe. „Es gibt
sie, die Ausbilder, die sich engagieren, denen unser Berufsstand wichtig
ist und die mehr als eine Standardausbildung leisten“, so Becker. Herbert Brandt und Jost Pullich sind „Top-Ausbilder des Jahres“. Das haben
die Juroren der vom Verband der Köche Deutschlands (VKD) vergebenen
Auszeichnung entschieden. Böhler ist Küchenchef im Sheraton Frankfurt
Airport Hotel. Brandt leitet die Küche im Restaurant Schwedenschenke
auf der Bodensee-Insel Mainau. Pullich ist Küchenchef Lindner Hotel Am
Michel in Hamburg. Der Preis wurde in diesem Jahr zum 13. Mal vergeben und von mehreren Sponsoren unterstützt. Nominiert waren außerdem Oliver Behrendt (Benediktushof, Reken), Martin Seitel (Kongress- und
Kulturzentrum im Kolpinghaus Regensburg), Holger Bodendorf (Landhaus
Stricker, Sylt), Sascha Oldenburg (Hotel Ratswaage, Magdeburg), Thomas Röttele (Europa-Park Hotels, Rust) und Peter Siegmund (Hotel Weisser Bär, Mülheim/Mosel).
Text und Bild: Kolpinghaus Regensburg
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Steuer und Recht
Nachhaltigkeit auch ohne Energieaudit
Seit April dieses Jahres gilt für viele Stadthallen und Hotels die gesetzliche Pflicht zur
Durchführung eines Energieaudits gemäß EN 16247-1. Vom neuen Energieeffizienzgesetz
sind grundsätzlich Unternehmen aller Branchen und damit auch die Tagungs- und Kongressbranche betroffen.
Darunter fallen z. B. alle deutschen Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern oder deutsche Tochterunternehmen, deren Muttergesellschaft mehr als 250 Mitarbeiter hat. Dabei
ist egal, ob der Sitz der Muttergesellschaft in
Deutschland oder im Ausland liegt. Gleichermaßen betrifft das neue Gesetz die meisten kommunalen Eigenbetriebe, also z. B. Messe- und
Kongresshallen, Museen, Volkshochschulen, Altersheime oder Schwimmbäder.
Für die Umsetzung hat der Gesetzgeber enge
Zeiträume vorgegeben, denn die Unternehmen
müssen schon bis zum 5. Dezember dieses Jahres erstmalig ein Audit durchgeführt haben, ansonsten drohen empfindliche Bußgelder in Höhe
von bis zu 50.000 Euro. Bei dem Audit müssen
alle Unternehmensteile, Anlagen, Standorte und
Einrichtungen in Deutschland vor Ort so erfasst
werden, dass mindestens 90% des gesamten
Energieverbrauchs zugeordnet und analysiert
werden kann. Konkret werden also die Verbräuche der Heizung, der Klimaanlage, der Beleuchtung, der Lüftung und anderer Verbraucher ermittelt und auf dieser Basis Empfehlungen für

die Einsparung von Energie ausgesprochen.
Als Erleichterung für Unternehmen mit vielen
Standorten gilt eine Sonderregel, das sogenannte Multi-Site-Verfahren. Dabei werden Cluster
von gleichen Standorten gebildet, so dass nur
eine kleinere Anzahl von repräsentativen Stand-

orten auditiert werden muss. Gerne beraten
und unterstützen wir Sie als VKH Geschäftsstelle bei Fragen zur Energieeinsparung und Ressourcenoptimierung.
Quelle: Verband der Kolpinghäuser eV

Der VKH empfiehlt:
1. Die Kolpinghäuser erfüllen nicht die notwendigen Rahmenbedingungen (zB mehr als 250
Mitarbeiter) lassen Sie sich daher nicht durch Werbung oder Anrufer verunsichern, dass
Sie zu einem Energieaudit verpflichtet seien.
2. Auch ohne ein verpflichtendes Energieaudit ist es häufig sinnvoll, den Energieverbrauch
und –bedarf zu überprüfen und nach Einsparungsmöglichkeiten zu suchen. In vielen Fäl
len führen einfache Maßnahmen der energetischen Sanierung oder zB die Modernisie
rung einer Heizungsanlage zu einem großen Einspareffekt. Der VKH hat Rahmenvertrags
partner, die Sie dabei unterstützen können.
3. Im Rahmen eines nachhaltigen Wirtschaftens sehen sich viele Kolpinghäuser schon
seit langem ökologischen und ethischen Grundsätzen verbunden. Daher nutzen viele den
Bezug von Ökostrom und Photovoltaik-Anlagen, auch hier können Partner des VKH 		
direkte Unterstützung und Sonderkonditionen anbieten.

Leitfaden Social Media
Social Media haben in den vergangenen Jahren unsere Internetnutzung entscheidend geprägt und verändert. Für Millionen von Nutzern
sind sie aus der alltäglichen Kommunikation nicht mehr wegzudenken. Für Unternehmen sind soziale Medien daher in vielen Bereichen
zu einem wichtigen Wertschöpfungsfaktor geworden.
Zwar setzen bereits drei Viertel der deutschen Unternehmen Social Media
auf die eine oder andere Weise ein, viele Firmen sind jedoch noch unsicher, welche Art von Engagement für sie wirklich sinnvoll ist und welche
strategische Vorgehensweise sich für sie am besten eignet. Die von einem Autorenteam des Arbeitskreises Social Media aktualisierte und er-

weiterte dritte Auflage des Leitfadens Social Media setzt an dieser Stelle
an. Schritt für Schritt erläutert er die einzelnen Aspekte, die für ein Engagement in Social Media wichtig sind. Er zeigt verschiedene Möglichkeiten der Social Media-Implementierung auf und hilft, Business-Potenziale zu identifizieren. Im Mittelpunkt stehen neben Handlungsfeldern wie
Marketing, PR, Vertrieb, Customer Service und Recruiting auch Besonderheiten für B2B-Unternehmen sowie rechtliche Aspekte. Darüber hinaus
helfen praktische Tipps beim Einsatz eines Corporate Blogs oder Social
Media Monitorings. Best Practice-Beispiele und Checklisten erleichtern
das zielgerichtete Vorgehen – von der Analyse über die Strategie- und
Zielfindung, bis hin zur Implementierung und Evaluation. Quelle: BitKom

Foto: ellagrin - Fotolia.com
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Benefizessen der Kolpingsfamilie Freiburg-Zentral
Was machen wir, was können wir tun, wie können wir es umsetzen, diese Fragen tauchen immer wieder in Vorstandsitzungen einer Kolpingsfamilie auf. Ganz besonders wenn aus der Idee „Könnten wir mal mit dem Chefkoch kochen?“ ein Benefizessen wird. Anfang April
2015 entstand die Idee mit dem Pächter des Stadthotel Freiburg Kolping Hotels & Resorts, Herrn Ollhoff, bei einem angeregten Gespräch.
Gesagt, getan – so hieß die Devise. Ruck zuck 12.30 Uhr nach Begrüßung und Vorstellen der
waren die Gastköche gefunden, 7 Jungkolping- Küchencrew begann das Menü mit Vorspeise,
mitglieder unserer Kolpingsfamilie, und zwei Suppe und Hauptgang immer angesagt von den
weitere Gastköche.
jungen Köchen in Reimform.
Dann hieß es bekanntmachen und einladen Zwischen den Gängen gab es Informationen vom
und abwarten, ob und wie viele sich anmelden Vorsitzenden des Kolpinghaus e. V. Hansjörg
werden. 80 Personen meldeten sich an, das gan- Sandler und der Vorsitzenden der Kolpingsfaze Restaurant ausgebucht, das stand 5 Tage vor milie Irmgard Waldner.
dem Termin fest. Welch ein Erfolg. Am Samstag- Ebenso stellten zwei Studentinnen ein Projekt
nachmittag hieß es dann für die „Köche“ antre- für Flüchtlingskinder vor, die einen Teil des Erten zum Essen vorbereiten, Gemüse putzen und löses erhalten werden. Das Dessert bildete den
kleinschneiden, Spätzle herstellen, Dessert vor- „krönenden Abschluss“ eines hervorragenden
bereiten, eben alles was sich einen Tag vorher Menüs. Alle Teilnehmer waren begeistert vom
richten lässt.
Benefizessen.
Am Sonntag war dann der große Tag. Ab 11.00
Und durften jetzt Ihren Beitrag in Form von
Uhr trafen die Gäste ein zum gemütlichen Ape- Spenden geben. Das großartige Ergebnis von
ritif: Erdbeer-Holunder-Bowle. Pünktlich um 3000 € haben wir, auch Dank zusätzlicher Spen-

der, erreicht. Dieses Ergebnis konnten wir nur
erreichen, da Frau und Herr Ollhoff die kompletten Speisen und Getränke stifteten. Unser herzlichster Dank dafür. Wir freuen uns, Flüchtlingskindern und Jugendlichen, die neu hier in
Freiburg leben in Form von Bällen und anderen
Sport und Spielsachen eine Freude bereiten zu
können. Ebenso geht ein Teil des Erlöses an die
Jugend U-Haft um auch hier mit Bällen für den
Hofgang den Menschen eine Freude zu bereiten.
Inzwischen ist der erste Spendencheck überreicht und es war ein großes Hallo in dem Flüchtlingsheim als wir den Kindern die Kolpingbälle brachten.
Text und Bild:
Irmgard Waldner/Kolpinghaus Freiburg e.V.

Der Verband der Kolpinghäuser eV hat Rahmenverträge in folgenden Bereichen:
• Hotel- und
		Gastronomiebedarf
• Dienstleistungen /
Beratungen
• Energie
• Kreditkartenabrechnung

• Betriebsarzt /
Betriebshygiene
• Investitionsgüter
• Mobilität und Reisen
• Software / Hardware
• Versicherungen

Nähere Informationen über die einzelnen Rahmenverträge
erhalten Sie im Intranet unter www.kolpinghaeuser.de oder
in unserer Geschäftsstelle bei:
Matthias von Schlichtkrull-Guse
Tel: 0221 / 29 24 13-11
E-Mail: von-schlichtkrull-guse@kolpinghaeuser.de
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Kolpingtag2015
Der VKH wird sich aktiv am Kolpingtag2015 vom 18. – 20. September
2015 in Köln beteiligen. Gemeinsam mit den Kolping Jugendwohnheimen und den Kolping Familienferienstätten möchten wir möglichst
vielen Teilnehmern des Kolpingtages die Möglichkeit bieten Kolpinghäuser und den Verband im Rahmen des Großereignisses zu erleben. Unter anderen an folgenden Stationen können Sie uns treffen:

Freitag
»» Willkommensfläche in der LANXESSarena gemeinsam mit der
Kolpingjugend

Samstag

Weitere Informationen

»» Möglichkeit des gemeinsames Frühstück im Kolping Jugendwoh
nen Köln-Mitte
»» Hotspot „Jugend“ am Rudolphplatz (Informationen zum Jugendwohnen)
»» Hotspot „Familie“ bei Groß St. Martin und Neumarkt (Informationen
und Angebote) der Kolping Familienferienstätten
»» Bühnenprogramm im Rahmen des „Tag des Handwerks“ auf dem
Heumarkt
»» gemeinsamer Gang zur Aktion Schuhpunktneumarkt vom Kolping
Jugendwohnen Köln Mitte zum Neumarkt (bitte alte Schuhe mitbrin
gen, die zu einer Kette verknotet werden können)
»» Riesen-Kickerturnier zw. Kolping Jugendwohnen und Kolpingjugend

zum Programm gibt es online
unter www.kolpingtag2015.de oder demnächst in einer APP.
Das Kolping Jugendwohnen Köln bietet anderen BewohnerInnen aus Kolping Jugendwohnheimen günstige Übernachtungsmöglichkeiten, um sich
unter einander kennen zu lernen und gemeinsam den Kolpingtag zu erleben. Für ein gemeinsames Erlebnis, gerade auch bei den großen gemeinsamen Programmpunkten in der LanxessArena am Freitag und Samstag
ist es wichtig, dass sich die einzelnen Kolping Jugendwohnheime als
Gruppe beim Kolpingtag anmelden. Eine Anmeldungskopie senden Sie
bitte an die VKH Geschäftsstelle, damit möglichst alle BewohnerInnen des
Kolpingtages in der LanxessArena zusammen sitzen können.
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