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Impressionen und Erlebnisse vom Kolpingtag2015
Der Kolpingtag2015 vom 18. – 20. September 2015 in Köln hat mit 15.000
Teilnehmern einen nachhaltigen Eindruck im Stadtbild Köln hinterlassen.
Der Verband der Kolpinghäuser war mit den Angeboten des Jugendwohnens und der Familienerholung an verschiedenen Punkten im Rahmen
des Kolpingtages präsent. Neben den emotionalen Eindrücken, die wir die
Fotos vermitteln sollen, weisen wir auch auf verschiedene Aktionen hin:
So fand z. B. bei den Kolping Familienferienstätten ein Gewinnspiel statt,
an dem viele Kolpingbrüder und Kolpingschwestern teilgenommen haben.
Gerade bei den Ständen gab es viele Gespräche, Hinweise und Nachfragen zu den Aufgaben und Besonderheiten der Angebote. Viele Kolping-

mitglieder aber auch Touristen, Einheimische und Gäste der Stadt Köln
haben von den Angeboten der Kolpinghäuser gehört oder haben eigene
Erlebnisse mit Jugendwohnen oder in Familienferienstätten, die sie an
den Ständen gerne berichteten.
Gerade im Bereich des Jugendwohnens gab es Nachfragen zu inhaltlichen Angeboten, Unterbringungsmöglichkeiten für Kinder, Freunde, Verwandte oder auch für den eigenen Bedarf Jugendwohnen als Option der
Ausbildungsmobilität ins Auge zu fassen.
Fortsetzung auf Seite 4

Hintergedanken
Liebe Leserinnen und Leser

Foto: artem_ka - Fotolia.com (u. l.), piaskun_ - Fotolia.com (o. r.)

Und im Glauben?
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Auch im Glauben dürfen wir nicht stehen
bleiben. Glaube ist Lebendigkeit,
Aufbruch. „Die Freude an Gott ist
eure Stärke“, heißt es im Buch
Nehemia (Kapitel 8, Vers 10).
Als Volk Gottes unterwegs zu
sein, neugierig, glaubend und
suchend – das ist unsere
Ein kleiner Auszug aus dem Buch „Handwerk hat goldenen
Aufgabe.
Das „Auf-demWegBoden“ von Bundespräses Josef Holtkotte
sein“ beinhaltet Gebet und
Gottesdienst. Es bedeutet
Gespräch und Reflexion des eigenen Lebensweges. Das UnterDer Wandergeselle
wegssein heißt auch, sich aus dem Alltag herauszuholen und
Seit dem späten Mittelalter bis zur Industrialisierung war die dem Lebensweg, ja, dem Leben eine neue Tiefe zu geben. Dabei
Wanderschaft der in Zünften zusammengeschlossenen Gesel- wird die Gemeinschaft derer, die miteinander unterwegs sind, neu
len eine Voraussetzung der Zulassung zur
entdeckt. Wir spüren diese Gemeinschaft
Meisterprüfung. Die Gesellen sollten auf
„Das Handwerk bleibt mit als tragend. Wir begleiten uns gegenseiihrer Walz fremde Orte und neue Arbeitstig, stärken und stützen uns. Im Glauben
viel Know-how auf dem
praktiken kennenlernen und Lebenserfahunterwegs zu sein bedeutet, den eigenen
Weg
zu
den
Menschen
in
rung sammeln. Die Wanderjahre dienten
Weg nach innen zu finden, aus sich selbst
der eigenen Horizonterweiterung und Proheraus auf den Nächsten zuzugehen und
ihrer jeweiligen Zeit.“
filierung. „Der Weg wächst im Gehen unter
Gott auf dem eigenen Lebensweg zu entdeinen Füßen wie durch ein Wunder“, so sagt Reinhold Schneider. decken. Im Glauben unterwegs zu sein heißt, die Fragen der Welt
Dieses Wort drückt die gesammelte (Lebens-)Erfahrung der wan- anzunehmen und mitzuhelfen, dass Menschen unserer Zeit Oridernden Gesellen aus. In der Öffentlichkeit mussten die Wander- entierung finden. Also: Machen wir uns auf den Weg, denn so
gesellen eine Kluft tragen und sich ehrbar verhalten. Beim lautet ein Sprichwort aus Ruanda: „Was das Herz bewegt, setzt
Blick in die Geschichte erkennen wir auch durch manche die Füße in Bewegung.“
Verklärung der Gesellenwanderschaft hindurch die
Grundanliegen der Handwerker durch alle Zeiten:
Weiterbildung und Qualität, Identifikation
und Ansprechbarkeit, Traditionsbewusstsein und Erneuerungswillen, Fachlichkeit und Verfügbarkeit. Das Handwerk
bleibt mit viel Know-how auf
dem Weg zu den Menschen
in ihrer jeweiligen Zeit. Genau
dafür stehen die Wandergesellen.
Josef Holtkotte
Handwerk hat goldenen Boden
Reihe: 3 x 7 Zusagen des Glaubens
108 Seiten. Vierfarbig illustriert.
Bonifatius Buchverlag
ISBN/EAN: 978-3-89710-643-7

Augenblick mal ….
Nun bin ich da! Seit dem 3. August 2015 stehe ich, Dirk Tänzler, im Dienste des Kolping Jugendwohnen – also unseres gemeinsamen Interesses und Auftrags. In den letzten Wochen
habe ich mir schon einen groben Überblick über die Einrichtungen, das jeweilige pädagogische Konzept und die individuellen Herausforderungen machen können.
Ich habe erleben dürfen, mit welchem großen
Engagement, mit welcher Kreativität und welchem professionellen Handeln jungen Menschen
mehr als ein „Dach über dem Kopf“ geboten
wird. Es wird in Zukunft wichtig sein, der Öffentlichkeit, den Entscheidungsträgerinnen und
Entscheidungsträgern in Kirche und Staat deutlich zu machen, welchen Nutzen und Gewinn
der Junge Mensch, das Handwerk und die Gesellschaft durch das Angebot des Jugendwohnens haben. Aktuell erlebe ich, dass sich viele
Jugendwohn-Einrichtungen der Frage widmen,
wie sie „unbegleitet minderjährigen Flüchtlingen“ eine Heimstätte bieten können. Sicherlich
werden wir noch einige Gelegenheiten haben
über die großen Herausforderungen in diesem
Zusammenhang zu sprechen und uns auch persönlich kennenzulernen.

Termine 2015/16
„Kein Platz für Rassismus“
Verwaltungsrat VKH
Tagung Kolping Hotels

15.-16. Oktober 2015
16. November 2015
11.-11. Januar 2016

Berlin (Jugendwohnen)
Köln
Köln

VKH engagiert sich für Zukunft der Familienerholung
Zur Stärkung der gemeinnützigen Familienerholung startet die Bundesarbeitsgemeinschaft
Familienerholung unter Federführung des Familienerholungswerkes der Diözese Rottenburg-Stuttgart mit Mitteln des BMFSFJ im Rahmen eines Projektes eine Zukunftswerkstatt
Familienerholung.

Liebe Vorstandsmitglieder,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in
den Kolpinghäusern,
vor einigen Tagen fand der Kolpingtag2015
unter dem Motto „Mut tut gut“ in Köln statt.
15.000 Kolpingmitglieder waren in Köln
und haben beeindruckende Tage erlebt.
Die Stände vom Kolping Jugendwohnen
und den Kolping Familienferienstätten waren sehr gut besucht - wir haben uns sehr
gefreut viele bekannte Gesichter gesehen
zu haben. In dieser Ausgabe finden Sie
einige Eindrücke und Impressionen vom
Kolpingtag. Ein großer Kolpingtag dient
der Stärkung des Gemeinschaftsgefühls
und der Motivation für die Weiterarbeit in
den verbandlichen Gliederungen.
In den nächsten Monaten stehen viele
spannende und wichtige Entscheidungen
und Entwicklungen an. Die Flüchtlingsthematik mit Unterbringung, Begleitung und
Integration wird dabei das Top Thema sein.
Hier sind viele Kolpinghäuser sehr engagiert. Der VKH wird hierzu seine Mitglieder
aktuell über neue politische Entwicklungen und Rahmenbedingungen informieren
und seine Mitglieder unterstützen und
begleiten.
Der VKH übernimmt zum 1. Januar
2016 die Geschäftsstelle der Bundesarbeitsgemeinschaft Familienerholung. Ab
dem 1. September 2015 sind wir auch
tätig im Rahmen einer Zukunftswerkstatt
„Familienerholung“. Wir freuen uns für diese Aufgaben Frau Christina Borchert beim
VKH begrüßen zu können.
Herzliche Grüße
Heijo Schepers und Guido Gröning

Ziel der Zukunftswerkstatt ist die Analyse der aktuellen Situation in den Familienferienstätten und
die Entwicklung neuer Konzepte und Angebote zur Weiterentwicklung des Angebotes gemeinnützige Familienerholung. Für diesen Teil des Projektes hat der VKH für 2 Jahre die Leitung inne. Über
aktuelle Entwicklungen und Zwischenergebnisse werden wir regelmäßig in der AUGENBLICK MAL!
berichten. Darüber hinaus übernimmt der VKH ab dem 1. Januar 2016 die Geschäftstelle der Bundesarbeitsgemeinschaft Familienerholung. Christina Borchert wird ab Mitte Oktober das Team des
VKH verstärken und sich um die beiden Aufgabenfelder im Bereich der Familienerholung kümmern.
Durch ihre Erfahrungen in der Hotellerie und einem Studium der Sozialwissenschaften bringt sie
ideale Vorrausetzungen mit, um den anstehenden Aufgaben mit innovativen Ideen zu begegnen.

Impressum 3/2015
Herausgeber: Verband der Kolpinghäuser eV,
Breite Str. 110, 50667 Köln
Guido Gröning, Tel.: 0221 / 29 24 13-0

Guido Gröning

Heijo Schepers

Geschäftsführer

1. Vorsitzender

Matthias von Schlichtkrull-Guse (MvSG):
Tel.: 0221 / 29 24 13-0, Fax: 0221 / 29 24 13-50
info @ kolpinghaeuser.de, www.kolpinghaeuser.de
Layout: Michael Ellinghaus

3

Fortsetzung
Kolpingtag2015
Fotos: VKH, Kolpingwerk Deutschland

Im Rahmen des Samstages fand im Innenhof
des Kolping Jugendwohnens Köln-Mitte ein Fußballturnier statt, wo über 20 Mannschaften gegeneinander angetreten sind und den Meister
im Menschenkicker zwischen Jugendwohnen
und Kolpingjugend ermittelt haben. Uns freut
besonders, dass das Miteinander der Bewohnerinnen und Bewohner aus verschiedenen Einrichtungen im Rahmen des Kolpingtages gelungen ist und so die Einrichtungen näher an den

4

Verband gerückt sind und das Verbandserlebnis auf zahlreiche Bewohnerinnen und Bewohner übergesprungen ist.

Bleibende Erinnerungen
Die verschiedenen Angebote des Jugendwohnens, auch zusammen mit der Kolpingjugend in
der Lanxessarena wurden sehr gut angenommen und sorgen für eine stärkere Identifikation mit dem Kolpingwerk und Wissen, welcher

Verband und welche Ziele hinter den Kolpinghäusern als Gesamtes stehen.Wir hoffen, dass
alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Tage
in Köln in guter Erinnerung behalten und entstandene Freundschaften weitergepflegt werden.
Weiterhin hoffen wir, dass viele demnächst Urlaub in den Kolping Familienferienstätten verbringen und die Kolping Jugendwohnheime untereinander Netzwerke aufbauen (u.a. Sportveranstaltungen einladen).

Kolpinghäuser
Neues Förderprogramm der Bundesregierung auch für Kolpinghäuser
Wie gut ist ihr Unternehmen aufgestellt, um zukünftigen personellen Herausforderungen zu begegnen? Wo besteht Handlungsbedarf? Wie
können sie eine moderne, zukunftsfähige Personalpolitik für ihr Unternehmen entwickeln? Welche konkreten Lösungen passen zu ihnen?
Das neue Förderprogramm „UnternehmensWert:Mensch“ des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales soll seit 1. September kleine
und mittlere Unternehmen bei der Entwicklung zukunftsfähiger und mitarbeiterorientierter Personalstrategien unterstützen.
Hierzu fördert das bundesweite Programm Beratungen in vier
Handlungsfeldern:
1.
2.
3.
4.

Personalführung
Chancengleichheit und Diversity
Gesundheit
Wissen und Kompetenz

Pool dabei ist Ute Rieger von der Hotel- und Tourismusberatung Cordes
und Rieger aus Kiel. Ihr Ziel: die Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft von kleinen familiengeführten Hotels, Gastronomie und touristische
Dienstleistern speziell im Norden Deutschlands zu stärken.

Förderberechtigt sind Unternehmen:

In diesen Bereichen erarbeiten professionelle Berater gemeinsam mit der
Unternehmensführung und Beschäftigten maßgeschneiderte Konzepte
und Maßnahmen für eine erfolgreiche Personalpolitik. Die Beratungen bei
UnternehmensWert:Mensch sind gefördert. Je nach Unternehmensgröße können 50 bis 80 Prozent der Beratungskosten übernommen werden.
Interessierte Unternehmen können ihren konkreten Bedarf im Rahmen
einer kostenlosen Erstberatung in einer der regionalen Erstberatungsstellen des Programms – zum Beispiel IHK – ermitteln lassen. In einem zweiten Schritt erfolgt dann eine individuelle Prozessberatung. Diese kann maximal zehn Tage dauern und maximal 1000 Euro pro Beratungstag kosten.
Unternehmen mit weniger als zehn Beschäftigten erhalten bis zu 80 Prozent Zuschuss zu den Kosten der Prozessberatung, Unternehmen mit 10
bis 249 Beschäftigten bis zu 50 Prozent. Die Restkosten tragen die Unternehmen selbst. Als einzige touristische Vertreterin im Prozessberater-

»» mit Sitz und Arbeitsstätte in Deutschland
»» mit einem Jahresumsatz geringer als 50 Mio. Euro oder einer
Jahresbilanzsumme geringer als 43 Mio.
»» mit mindestens einem sozialversicherungspflichtig Beschäftig
ten in Vollzeit
»» die mindestens zwei Jahre bestehen
»» Ausnahme: In Baden-Württemberg, Brandenburg, Sachsen-An
halt und Nordrhein-Westfalen sind nur Förderungen für Unternehmen mit weniger als zehn Mitarbeitern möglich
Das Förderprogramm „UnternehmensWert:Mensch“ wird gespeist aus
der Initiative Neue Qualität der Arbeit und steht im Kontext der Fachkräfte-Offensive der Bundesregierung. Finanziert wird es aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) und des Bundesministeriums für Arbeit und
Soziales (BMAS).
Text: AGHZ Online

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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Der VKH gratuliert
Gastfreundschaft und Gemeinschaft
Seit August 2014 ist das Kolping-Jugendwohnen in der Kaiserstraße in Betrieb, im Juni wurde es offiziell von Weihbischof Heinrich Timmerevers und Kolping Landespräses Pfarrer Stefan Jasper-Bruns eingeweiht. „Wenn Kolping was anpackt, wird es immer ordentlich“, beglückwünschte der Weihbischof die Verantwortlichen. Über einhundert Gäste konnten Geschäftsführer Norbert Kötters und Hausleiterin
Mechthild Koopmann begrüßen – darunter Vertreter der Stadt, der Handwerks- und Landwirtschaftskammern, Kreis- und Landespolitiker
und Mitglieder regionaler Kolpingfamilien. Dabei dankten sie allen Sponsoren, die das Haus unterstützt hatten, wie der Landesparkasse
zu Oldenburg, dem Poco-Möbelmarkt und Kolpingfamilien aus Barßel und Ammerland.
Jugendwohnen sei der Kerngedanke des Kolpingwerkes, unterstrich Ha- ein Speise- und ein Billardraum. Auf einer Etage sind die Zimmer auch
rold Ries, Vorsitzender des Kolping-Diözesanverbandes. „Da wollten wir behindertengerecht umgebaut. „Für auswärtige Jugendliche ist die Ausdabei sein.“ Zusammen mit dem Oldenburger Kolpingwerk und dem Kol- bildung in einer fremden Stadt oft eine große Herausforderung“, erklärte
pingbildungswerk Land Oldenburg tritt sein Verband als Träger der Ein- Anna kleine Schlarmann als Vorsitzende der Kolpingjugend Land Oldenrichtung auf. „Das Neue reizt“, bestätigte auch Uwe Slüter, Geschäftsfüh- burg. „Viele leiden unter Heimweh und dem Verlust des sozialen Umfelrer des Kolping-Diözesanverbandes. Es sei ein tolles
des. In der Gemeinschaft sind solche Probleme bes„Viele leiden unter Heimweh
Projekt, daher hätten damals die zuständigen Greser zu bewältigen“. Das Haus würde jungen Menmien alle Finanzierungsbeschlüsse einstimmig geschen ein nötiges Zuhause schaffen, machte auch
und dem Verlust des sozialen
nehmigt. Das Oldenburger Haus sei bundesweit als
Weihbischof Heinrich Timmerevers in seiner AnspraUmfeldes. In der Gemeinschaft
einziges Kolping-Jugendwohnen in einem externen
che klar. „Und ein Zuhause meint nicht nur vier Wänsind solche Probleme besser
Mietobjekt ohne Kolpingbezug des Vermieters unterde, sondern ein Beziehungsangebot, das Begleitung,
zu bewältigen“
gebracht, erklärte er. Tatsächlich gehört das Haus
Gemeinschaft und Freundschaft anbietet.“ Achtzig
der Weser-Ems Union, die das in den 1960er JahProzent der Bewohner in Jugendwohnheimen beren in Bahnhofsnähe errichtete sogenannte Herdbuchhaus in einer fünf- enden erfolgreich ihre Ausbildung, weit mehr als es ohne Jugendwohmonatigen Aktion auf eigene Kosten von einem Bürogebäude in ein mo- nen der Fall wäre. „Wir leisten damit einen Beitrag zur Fachkräftesichedernes Wohnheim umgewandelt hatte. „Kolping hat das Haus vorerst für rung und Nachwuchsförderung in der Region“, zeigte sich Wolfgang Vorzwölf Jahre gemietet“, bestätigte Wolfgang Vorwerk, Vorsitzender des Ol- werk überzeugt. So wohnen hier ab August auch zwölf Jugendliche aus
denburger Kolpingbildungswerkes. In hellen und großzügigen Zimmern Italien und Spanien, die in einem sechswöchigen Praktikum herausfinist jetzt Platz für 47 junge Menschen, die von auswärts kommen und in den wollen, ob sie sich eine Ausbildung in Deutschland vorstellen könOldenburg eine Ausbildung machen. Die Zimmer sind auf sechs Etagen nen. Bis alle Zimmer mit Auszubildenden belegt sind, können sich auch
verteilt, ihre Durchschnittsgröße beträgt 18 m², die meisten verfügen Blockpraktikanten und Studenten hier einmieten.
über ein eigenes Bad. Dazu kommen Gemeinschaftsräume wie Küchen, Text: Ludger Heuer, Fotos: Kolping-Jugendwohnen Oldenburg
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Jugendwohnen/Jugendsozialarbeit
Aktionswoche „Alkohol“ im Kolpinghaus Bad Cannstatt
Die pädagogische Arbeit in den Stuttgarter Kolpinghäusern ist vielfältig und situationsorientiert. Um die Bedürfnisse der Bewohner und Gäste entsprechend auffangen zu können,
werden verschiedene Freizeitangebote und Projekte gestartet. Einer der Schwerpunkte in
der Arbeit mit den Jugendlichen ist die Suchtpräventionsarbeit, die alljährlich in die Aktionswoche mündet.
Die Aktionswoche bietet ein ausgewogenes
Programm an Aufklärungsarbeit, Sport,
Spaß und Spiel. Neben Klettern im Hochhochseilgarten, wurden die Zubereitung von Dessert und ein Aktionsnachmittag angeboten, an dem das
Kolpinghaus Bad Cannstatt als Gastgeber die Polizei, aber auch die Kolpingjugend als Kooperationspartner im Hause begrüßte.
Die Präventionswoche konnte dieses Jahr mit mehreren Highlights aufwarten. Neben der Eröffnung der Galerie „Wir sind Kolping“, auf der Bewohner in verschiedenen Alltagssituationen gezeigt werden, boten die Mitarbeiter des Wohnheims einen Besuch zum Hochseilgarten in Neuwirtshaus an. Das Klettern im Hochseilgarten stellte die einen oder anderen
Teilnehmer vor eine große Herausforderung und sie mussten teilweise viel
Kraft und Mut dafür aufbringen. Dennoch fand diese Aktion großen Zuspruch, dass der Wunsch geäußert wurde, in naher Zukunft wieder mal
klettern zu gehen. Der Aktionstag wurde von der Polizei Bad Cannstatt
und von der Kolpingjugend unterstützt. Einer der Highlights war die „obligatorische“ Rauschbrille, welches die Präventionsbeamten von der Polizei
Bad Cannstatt mitbrachten, die jeder Teilnehmer beim Durchlaufen eines
Hindernisses ausprobieren durfte. Für die einen oder anderen war es ein
Erlebnis, welches zum Nachdenken anregte. Bei leckeren, fairen Cocktails und tollen Gesprächen lernten die Mitarbeiter der Kolpingjugend die
Bewohner des Wohnheims kennen. Wegen des schlechten Wetters fand
die Veranstaltung nicht wie gewohnt im Garten des Hauses statt, son-

dern im Haus. Der Speisesaal wurde zur „Spielhalle“ umgewandelt, wo
verschiedene Brettspiele und Kartenspiele angeboten wurden. Das Weykick wurde mit großem Interesse in Augenschein genommen und mit Begeisterung gespielt. Der Aktionstag fand seinen Ausklang bei mehreren
Runden Sing Star und leckeren, fairen Cocktails. In einem Punkt sind sich
alle Teilnehmer einig. Solche Aktionswochen kann es ruhig öfters geben.
Daher denken die Mitarbeiter darüber nach, wie sie die Suchtpräventionswoche nächstes Jahr gestalten könnten.
Text und Bild: Stuttgarter Kolpinghäuser e.V./Fabian Fess

Berufliche Ausbildung verlagert sich immer stärker in den Mittelstand
Die betriebliche Ausbildung verliert weiter
an Zulauf und verlagert sich gleichzeitig
immer stärker in die mittelständische Wirtschaft, wie eine aktuelle Analyse auf Basis
des repräsentativen KfW-Mittelstandspanels
ergibt. Die Zahl der Auszubildenden hierzulande ist seit Jahren rückläufig und liegt aktuell bei 1,36 Millionen (2014; zum Vergleich
2008: 1,61 Millionen).
Den kleinen und mittleren Unternehmen ist es
jedoch gelungen, die Zahl ihrer Auszubildenden
in den letzten fünf Jahren zumindest konstant
bei ca. 1,2 Millionen zu halten. Damit absolvieren mittlerweile 85 % aller Nachwuchskräfte ihre Berufsausbildung in einem mittelständischen Betrieb - ein Rekordwert! „Die Mittelständler müssen bei sinkenden Schülerzahlen
und gleichzeitig zunehmender Studierneigung
nicht nur mit großen Konzernen, sondern auch
immer stärker mit den Hochschulen um die Ab-

solventen konkurrieren“, sagt Dr. Jörg Zeuner,
Chefvolkswirt der KfW. „Dass es ihnen gegen
den gesamtwirtschaftlichen Trend gelingt, die
Zahl ihrer Azubis wenigstens konstant zu halten, ist überlebenswichtig: Für kleine und mittlere Unternehmen ist die betriebliche Ausbildung
das zentrale Instrument zur Fachkräftesicherung!“ Für etwa zwei Drittel der mittelständischen Ausbilder sind laut aktueller KfW-Analyse attraktivere Ausbildungsplätze eine wichtige Wettbewerbsstrategie. 28 % haben bereits
Maßnahmen ergriffen, weitere 35 % haben entsprechende Pläne.

Zukunftsfestes Ausbildungssystem
Und die Unternehmen lassen sich einiges einfallen, um den jungen Leuten die Berufsausbildung schmackhaft zu machen: Sie nutzen beispielsweise soziale Netzwerke für das Personalmarketing, bieten eine Ausbildung in Teilzeit an
oder integrieren zusätzliche Lehrinhalte. Auch

materielle Anreize werden gesetzt, etwa durch
Prämienzahlungen, Mietzuschüsse, Jobtickets
oder Diensthandys.
„Im Zuge des demografischen Wandels werden der deutschen Wirtschaft immer weniger
Schulabsolventen zur Verfügung stehen. Flankierend zu den Bemühungen der Unternehmen
ist es daher wichtig, das Ausbildungssystem zukunftsfest zu machen, um drohende Fachkräfteengpässe in nichtakademischen Berufen abzufedern“, sagt Dr. Jörg Zeuner. Ansätze seien
etwa eine verbesserte Kompetenzfeststellung
und Nachqualifizierung von jungen Menschen
ohne Berufsabschluss und Zuwanderern.
„Auch eine höhere Durchlässigkeit zwischen
Studium und Berufsausbildung ist notwendig.
Denn die hohe Studierneigung bringt Reibungsverluste mit sich – mehr als jedes vierte Bachelor-Studium wird abgebrochen.“ Die aktuelle
Studie ist abrufbar unter www.kfw.de/research
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Das neue Ausbildungsjahr beginnt heute
Am 1. September 2015 begann das neue Ausbildungsjahr – und damit für viele junge Menschen ein neuer Lebensabschnitt. Nicht alle können ihren Wunschberuf an ihrem Heimatort erlernen, viele müssen sich nicht nur in ein neues Berufsumfeld eingewöhnen, sondern
auch in eine neue Umgebung.
Kolping Jugendwohnen bietet an über 35 Standorten auswärts ein Zuhause. „Wir freuen uns, ab
dem 1. September über 700 neue Auszubildende bei uns zu begrüßen. Wir bieten Ihnen Heimat,
Gastfreundschaft, Geborgenheit, Sicherheit und
Unterstützung für eine erfolgreiche Ausbildung,“
so Dirk Tänzler vom Verband der Kolpinghäuser.
Die jungen Menschen beginnen ihre Ausbildung
in einer Vielzahl von Ausbildungsberufen, darunter oft die klassischen Ausbildungsberufe im

Handwerk oder in der Gastronomie. Kolping Jugendwohnen bietet vor allem pädagogische Begleitung, Verpflegung, Freizeitangebote und sicheren Wohnraum.

Frühe Integration von Flüchtlingen
Zur Finanzierung eines Platzes im Kolping Jugendwohnen erhalten die jungen Menschen eine
Berufsausbildungsbeihilfe der Bundesagentur
für Arbeit. Diese Unterstützungsleistung ermög-

licht ihnen die Konzentration auf ihre Ausbildung
und den erfolgreichen Abschluss, daher muss
Berufsausbildungsbeihilfe einfach und kontinuierlich allen jungen Menschen, die ausbildungsbedingt mobil sein müssen, gewährt werden. Das Kolping Jugendwohnen bietet jährlich
15.000 jungen Menschen Unterstützung und Begleitung während der dualen Ausbildung oder im
Rahmen der Blockschulphasen. Dies trägt zu erfolgreichen Ausbildungsabschlüssen bei. Derzeit leben und wohnen außerdem mehr als 70
unbegleitete minderjährige Flüchtlinge gemeinsam mit Auszubildenden im Kolping Jugendwohnen und werden so frühzeitig integriert, um eine
neue Heimat in Deutschland zu finden. Text: VKH

Bank unterstützt Kolping Jugendwohnen Oldenburg
Im Kolping Jugendwohnen Oldenburg kann jetzt gekickert und Billard gespielt werden. Dieses machte eine finanzielle Unterstützung der
Landessparkasse zu Oldenburg (LzO) möglich. Gabriele Mesch und ihr Kollege Christian Köhler überreichten für die LzO den Scheck in
Höhe von 1.500 Euro bei einem vom Jugendwohnen organisiertem Kickerturnier.

Bild (v.l.): Lorena, Ivan (beide Bewohner Jugendwohnen), Gabriele Mesch (LzO), Mechthild Koopmann (Jugendwohnen), Christian Köhler (LzO), Eric, Elisabeth, Lena (Bewohner)

„Mit dieser Unterstützung wird das Freizeitangebot im Haus ausgeweitet. Gerade für neue Bewohner und Bewohnerinnen sind diese beiden
Beschäftigungsmöglichkeiten willkommene Gegenstände, denn so können sie schnell und unkompliziert zu den anderen Mitbewohnern Kontakt knüpfen“, so Mechthild Koopmann, Hausleitung des Jugendwohnens.
Kickern und Billard spielen erfreut sich großer Beliebtheit bei den Bewohnern und Bewohnerinnen des Kolping Jugendwohnens Oldenburg.
Denn nach der Arbeit kurz eine Runde an den Billardtisch oder ein klei-
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nes organisiertes Kicker-Turnier bringt die Bewohner zusammen. Somit
ist es schon fast gesetzt, dass sich abends an den Tischen getroffen wird
und die neuesten Informationen aus Arbeit, Privaten oder aus dem Haus
ausgetauscht werden. Die beiden Tische tragen dazu bei, dass sich die
Bewohner nicht nur zu Hause fühlen, sondern sich direkt vor ihrer „Wohnungstür“ in ihrer Freizeit treffen können.
Text: Mechthild Koopmann, Foto: Nerkamp

Moderne Zimmer für Azubis
Das Jugendwohnheim im Kolpinghaus Regensburg wird für 3,8 Millionen Euro saniert. Diözesanpräses Stefan Wissel segnete die Baustelle und bat für einen reibungslosen und unfallfreien Umbau. „Ihr sorgt mit eurem Einsatz dafür, dass wir das
stemmen können“, dankte er außerdem den Mitarbeitern des Kolpinghauses. Seit über 50
Jahren bietet die Kolpingfamilie Regensburg Auszubildenden fernab von Zuhause eine Unterkunft. Seit April wird das in die Jahre gekommene Jugendwohnheim in der Adolph-KolpingStraße nun saniert. Ziel ist eine Modernisierung und Anpassung an gesetzliche Standards.
„Jedes Zimmer wird mit einer eigenen Nasszelle ausgestattet“, betonte Architekt Michael Naumann. Dies sei bei der ursprünglichen Raumverteilung nicht der Fall gewesen. Ebenso bekomme jedes Stockwerk einen Gemeinschaftsraum,
in dem sich die Bewohner treffen könnten. „Wir
wollen den jungen Leuten nicht nur ein Zuhause, sondern auch eine Familie bieten“, erklärte
Wissel. Er erklärte aber auch, dass sich durch
die Umbaumaßnahmen die Bettenzahl verringern werde. Von ursprünglich 130 wird im Jugendwohnheim in Zukunft nur noch Platz für 90
bis 100 Jugendliche sein. Beendet sollen die
Umbaumaßnahmen, die bei laufendem Betrieb

im restlichen Haus stattfinden, im Oktober. Finanziert werden die Arbeiten zu einem Großteil
durch Fördergelder des Freistaats, der Agentur für Arbeit und durch Mittel der Kirche. 700
000 Euro muss der Trägerverein Kolpinghaus
Regensburg selbst beisteuern.

Keine echten Rücklagen
Das Problem bei einem sozialen Träger wie dem
Kolpinghaus sei, dass er keine richtigen Rücklagen bilden könne, erläuterte Wissel. Das Geld, das
erwirtschaftet werde, werde direkt wieder in die
Menschen investiert. Es gehe der Kolpingfamilie schließlich darum, Menschen zu helfen. „Wir

sind
deswegen auf
Spenden angewiesen“, er
gänzte Wissel weiter. Für die Unterstützer des
Jugendwohnheims hat sich der Verein dabei etwas ganz besonderes einfallen lassen: Als kleine Aufmerksamkeit für Spenden ab zehn Euro
gibt es im Kolpinghaus den „Geist Kolpings“ in
Form eines „Himbeer-Geists“.

Text: Oberpfalznetz.de
Foto: eugenesergeev - Fotolia.com

///Aktuelles
aus den Kolpinghäusern
Kolpinghaus Regensburg

Foto: Kolpinghaus Regensburg

Am Freitag, 09.10.2015 um 19:00 Uhr veranstaltete der Bezirksverband Regensburg e.V. und
der Club der Köche Ratisbona e.V. im Kolpinghaus Regensburg wieder den traditionellen Regensburger Wildtag. Auch wenn es schwer fällt
in einer Zeit, die von der Not der Menschen geprägt ist, an ein gutes Essen in geselliger Runde zu denken, ist es möglich beides miteinander zu verbinden. Der Bezirksjagdverband Regensburg e.V. und der Club der Köche Ratisbona
e.V. wollten ihren bereits zur Tradition gewordenen Wildtag dafür nutzen um Menschen in Not
zu helfen. Kurzerhand haben sie sich mit ihren
Zulieferern zusammengeschlossen und diesen
Tag zu einer Benefizveranstaltung gemacht. Was
können wir tun um zu helfen, fragten sich die
Organisatoren? Idee: Wir laden zu einem außergewöhnlichen Abend ein. Wir servieren ein
4-Gang Menü mit ausgewählten Winzer- und
Brauerspezialitäten und prominente Köche bereiten Schmankerl vom heimischen Wild vor den
Augen der Gäste zu.
Text: KH Regensburg
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Hotel und Gastronomie
Erster Auszubildender legt Prüfung ab
„Vieles war neu, allerdings war es mit gemeinsamer Anstrengung und einem motivierten Auszubildenden ein sehr guter
Beginn.“ sagt Kolping-Allgäuhaus-Leiter
Gerwin Reichart und gratuliert seinem Mitarbeiter Günther Kriele zum bestandenen „Hotelfachmann“. Als erster Auszubildender in
dieser Fachrichtung im Allgäuhaus hat Herr
Kriele in den letzten Jahren seine Ausbildung
zur Hotelfachkraft absolviert.
In diesen drei Jahren hat er neben der Theorie in
der Berufsschule auch alle Bereiche des Hotelbereiches durchlaufen. So war er neben dem Restaurant auch in der Küche, der Hausreinigung
und der Verwaltung/Rezeption eingeteilt. Neben
der praktischen Ausbildung im Allgäuhaus standen auch Einsätze in anderen Kolping-Restaurants und -Hotels auf dem Plan um die Ausbildung abzurunden. „Eine Lehre ist der Grundstock für das weitere berufliche Leben wie es
auch Adolph Kolping vorgegeben hat. Herr Kriele hat diese mit Erfolg abgeschlossen und so
stehen ihm nun die verschiedensten Möglich-

Bild (v.l.): Gerwin Reichart, Hausleiter des Allgäuhauses und Ausbilderin und Restaurantleitung Annegret Eberle gratulieren
Mitarbeiter Günther Kriele zur bestandenen Gesellenprüfung.

keiten offen“, so Reichart. Günther Kriele war die
letzten drei Jahre im Allgäuhaus beschäftigt und
war für das Wohl der vielen Gäste und Urlauber
mitverantwortlich. Nun zieht es ihn in die Welt,

Fünf Bärchen für alles
Das Allgäuhaus in Wertach wurde durch die Bayern Tourismus Marketing GmbH wieder mit fünf Bärchen ausgezeichnet. Ein unabhängiges Expertenteam hat zuvor das Kolping-Familienzentrum an den
Qualitätskriterien für Familientourismus in Bayern überprüft. Alle drei
Jahre werden die ausgezeichneten Häuser erneut geprüft.

Hohe Qualitätsanforderungen
Der Kinderland-Klassifizierung in Bayern liegen hohe Qualitätsvorgaben
zugrunde, die ein Betrieb, sei es Bauernhof, Ferienwohnung, Hotel oder
auch Camping-Platz, erfüllen muss, um 3, 4, oder sogar 5 Bärchen zu bekommen. Alle Kinderland-Betriebe müssen über 50 Kriterien erfüllen, um
mindestens 3 Bärchen zu bekommen. Noch stärker auf Familien ausgerichtet sind die 4-Bärchen-Betriebe. Und alles, was das Kinderherz begehrt, erfüllen die hochspezialisierten 5-Bärchen-Betriebe.

Unabhängiges Expertenteam
In der Bewertungsbescheinigung heißt es: „Das Allgäuhaus hat am
22.05.2012 die Überprüfung der Qualitätskriterien – aufgestellt durch
ein unabhängiges Expertenteam für Familientourismus in Bayern – erfolgreich bestanden und erfüllt damit die notwendigen Voraussetzungen
für die Angebotsgestaltung im bayerischen Familienurlaub in der jeweiligen gültigen Fassung. Der Betrieb wird mit fünf Bärchen ausgezeichnet.“

Weitere Informationen finden Sie unter:
https://www.allgaeuhaus-wertach.de
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wie es auch schon die Gesellen zu Adolph Kolpings Zeiten getan haben.
Bild und Text: Kolping Allgäuhaus, Wertach

Steuer und Recht
Booking-ABGs widersprechen
Hoteliers müssen die neuen Allgemeinen Geschäftsbedingungen
(AGBs) von Booking.com nicht einfach hinnehmen. Sie können Widerspruch einlegen. Das glaubt Peter Hense, Rechtsanwalt bei Spirit Legal in Leipzig und auf die Hotellerie spezialisiert.
Booking.com hatte vergangene Woche seine neuen AGBs per E-Mail an
die Hoteliers verschickt. Darin hebt das Portal die Forderung nach dem
„Besten Preis“ gegenüber anderen Portalen zwar ausdrücklich auf. Auf ihrer eigenen Website dürfen Hoteliers jedoch auch weiterhin keine günstigeren Preise einstellen. Laut Rechtsanwalt Hense bewirke dies eine Beeinträchtigung des Wettbewerbs beim Absatz von Hotelbuchungen und
sei nach deutschem und europäischem Kartellrecht verboten. Zudem beschränke die Ratenparitätsklausel die Preisgestaltungsfreiheit der Hotels
weiterhin massiv.
Muster für ein Widerspruch-Schreiben ist vorbereitet
Die neuen ABGs treten entsprechend der Ankündigung von Booking.
com am 1. Juli automatisch in Kraft, sofern der Hotelier ihnen nicht ausdrücklich widerspricht. Laut Hense lohnt es sich zu widersprechen, denn
wir die AGBs so akzeptiert, mache sich womöglich selbst strafbar. „Nach
ständiger Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs stellt bereits
die stillschweigende Billigung oder bloße praktische Nichtanwendung
einer wettbewerbsbeschränkenden Vereinbarung eine passive Form der
Beteiligung an der Zuwiderhandlung dar“, schreibt Henses Kanzlei auf
ihren Blog. Die Anwälte haben daher für die Hoteliers bereits ein Muster
für ein Widerspruch-Schreiben vorbereitet, welches kostenlos heruntergeladen werden kann.
Für den Widerspruch sei es auch jetzt, nach dem 1. Juli 2015, nicht
zu spät. Der Widerspruch gegen die AGBs dient vor allem der Dokumentation, dass man sich nicht an dem kartellrechtswidrigen Verhalten von
Booking.com beteiligt und so selbst aus der Haftung kommt. Die Frist
vom Versenden der neuen AGBs bis zum Inkrafttreten war ohnehin unangemessen kurz.
Text: AGHZ, Juli 2015

Neue Mindestlohn-Informationen
Mindestlohn und kein Ende: Zum 1. August ist die Ersetzungsverordnung zur Mindestlohndokumentationspflichtenverordnung (MiLoDokV) inkraft getreten. Die Inhalte: Neben die Entgeltgrenze von
2958 Euro im Monat tritt eine zweite zusätzliche Grenze in Höhe
von 2000 Euro für die Fälle, in denen diese 2000 Euro regelmäßig
in den vergangenen zwölf abgerechneten Entgeltmonaten ausgezahlt worden sind. Enge Familienangehörige des Arbeitgebers sind
aus der Aufzeichnungspflicht ausgenommen.
Das aktualisierte „Mindestlohn compact – Knackpunkt Arbeitszeit-Dokumentation“ des DEHOGA Bundesverbandes können DEHOGA-Mitglieder kostenlos im DEHOGA Shop herunterladen. Die Änderungen durch
die neue Verordnung sind hervorgehoben. Weiter werden in der Aktualisierung erste praktische Erfahrungen der Betriebe berücksichtigt, insbesondere zu den Arbeitszeit-Kontrollen durch die Zollbehörden (Finanzkontrolle Schwarzarbeit) wie auch in Hinblick auf Ausnahmegenehmigungen für Saisonbetriebe nach § 15 Arbeitszeitgesetz.
Mit der neuen Verordnung treten laut DEHOGA-Angaben punktuelle
Erleichterungen bei der Arbeitszeit-Dokumentation in Kraft. Insbesondere die bisherige Einbeziehung enger Familienangehöriger in die Dokumentationspflicht habe zu Unverständnis in den Familienbetrieben
des Gastgewerbes und zu entsprechenden Unmutsäußerungen geführt.
Auch die Absenkung der Verdienstgrenze sei ein Schritt in die richtige
Richtung. Dies dürfe allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass es
bei der Umsetzung des Mindestlohns weiter erheblichen Verbesserungsund Entbürokratisierungsbedarf gebe. Das betreffen zum einen Mindestlohn und Mindestlohn-Verordnung, vor allem aber die Flexibilisierung der
täglichen Höchstarbeitszeit im Arbeitszeitgesetz. In diese Diskussion sei
aber im Zusammenhang mit dem Thema „Arbeiten 4.0“ Bewegung gekommen, heißt es beim Bundesverband.
Text DEHOGA Bundesverband

Beschäftigung von Flüchtlingen im eigenen Betrieb
Gut 550.000 offene Arbeitsstellen sind in Deutschland derzeit zu besetzen. Die erforderlichen Fachkräfte fehlen. Warum also nicht das Potential der vielen tausend Flüchtlinge nutzen, die Deutschland derzeit erreichen? Um Arbeitgebern eventuell bestehende Unsicherheiten
zu nehmen, beantworten wir die wichtigsten Fragen rund um das Thema der Neuanstellung von Flüchtlingen.
Wann kann ich Flüchtlinge einstellen? Müssen diese bereits eine gewisse Zeit in Deutschland leben?
Anerkannte Flüchtlinge mit einer Aufenthaltserlaubnis dürfen grundsätzlich jede Beschäftigung annehmen, hier müssen keine Besonderheiten
beachtet werden (§ 31 Beschäftigungsverordnung (BeschV)). Da die Anerkennung des Flüchtlingsstatus allerdings zumeist eine erhebliche Dauer beansprucht, verfügen die wenigsten der kürzlich eingereisten Menschen bereits über diesen Status. Bis es soweit ist, gilt folgendes: Asylsuchende mit Aufenthaltsgestattung und geduldete Personen dürfen für
die ersten 3 Monate keine Erwerbstätigkeit ausüben (§ 61 Abs. 1 AsylVfG). Danach kann die Ausländerbehörde eine Beschäftigung gestatten,
wenn die Bundesagentur für Arbeit (BfA) zustimmt (§ 61 Abs. 2 AsylVfG
i.V.m. §§ 39 – 42 Aufenthaltsgesetz (AufenthG)). Die Zustimmung kann

die BfA erteilen, wenn sich hieraus keine Nachteile für den Arbeitsmarkt
ergeben und für die Beschäftigung keine Deutschen oder EU-Bürger zur
Verfügung stehen (so genannte „Vorrangprüfung“). Es handelt sich stets
um eine vom Einzelfall abhängige Ermessensentscheidung. Ausnahmsweise kann eine Zustimmung der BfA nach den Regelungen der Beschäftigungsverordnung (BeschV) entbehrlich sein. Die Vorrangprüfung entfällt
z.B. unter bestimmten Voraussetzungen u.a. für Hochschulabsolventen
und Fachkräfte in Engpassberufen (insb. technische Berufe sowie Berufe im Gesundheitsbereich).
Die Vorrangprüfung entfällt grundsätzlich nach einer ununterbrochenen Aufenthaltsdauer von 15 Monaten, die Zustimmung der BfA ist jedoch weiterhin erforderlich. Erst nach vier Jahren Aufenthalt in Deutschland entscheidet die Ausländerbehörde ohne Beteiligung der BfA (§ 31
Abs. 3, 5 BeschV).
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Welche formellen Hindernisse bestehen? Mit welchen Stellen muss ich
Kontakt aufnehmen, wenn ich Ausländer einstellen möchten?
Wie oben dargestellt, bedarf die Einstellung einer Person mit anerkanntem Flüchtlingsstatus und Aufenthaltsgenehmigung keiner besonderen
Genehmigung. Möchten Sie eine Person des Status des Asylsuchenden
oder Geduldeten einstellen, müssen Sie Kontakt zur zuständigen Ausländerbehörde aufnehmen um bei dieser die erforderliche Erlaubnis zu
beantragen. Die früher geltende „Residenzpflicht“, wonach sich Asylsuchende nur im Gebiet der zuständigen Ausländerbehörde aufhalten und
dort einer Beschäftigung nachgehen konnten, besteht in dieser strikten
Form nicht mehr. Nach dem Ablauf von drei Monaten dürfen sie sich regelmäßig in Deutschland frei bewegen und eine Beschäftigung suchen.
Die zuständige Ausländerbehörde können Sie unter folgendem Link ermitteln: https://www.bamf.de/SiteGlobals/Functions/WebGIS/DE/WebGIS_
Auslaenderbehoerde.html
Wenn ich mir nicht sicher bin, ob z.B. die Sprachbarriere doch zu groß ist
– gibt es Möglichkeiten der Erprobung?
Auch hier bestehen die allgemeinen Möglichkeiten der Erprobung der Eignung des Arbeitnehmers. So kann für die ersten sechs Monate des Arbeitsverhältnisses eine Probezeit vereinbart werden, in dem die Kündi-

gung des Arbeitsvertrages grundsätzlich mit einer Frist von zwei Wochen
möglich ist. Außerdem kann das Arbeitsverhältnis zur Erprobung befristet
werden. Bei der Befristung ist stets das Schriftformerfordernis zu beachten. Wird hingegen eine Berufsausbildung angestrebt, kommt eine Einstiegsqualifizierung in Betracht. Diese bietet Arbeitgebern die Möglichkeit,
Fähigkeiten und Fertigkeiten des späteren Auszubildenden bis zu einem
Jahr im täglichen Arbeitsprozess zu beobachten. Die für eine Ausbildung
erforderlichen Qualifizierungen können erworben werden. Eine Zustimmung der BfA ist nicht erforderlich, jedoch muss die Genehmigung der
Ausländerbehörde beantragt werden. Weiterhin erhalten Betriebe eine
Förderung für die Einstiegsqualifizierung. Diese muss vor Beginn bei der
örtlichen Agentur für Arbeit beantragt werden. Weiterhin besteht an dieser Stelle eine Ausnahmen vom Mindestlohn.
Gelten Besonderheiten wenn es um Berufsausbildungen geht?
Flüchtlinge können für die Aufnahme einer qualifizierten schulischen Berufsausbildung sowie für die Teilnahme an einer betrieblichen Aus- oder
Weiterbildung eine Aufenthaltserlaubnis erhalten. Bei einer betrieblichen
Aus- oder Weiterbildung ist die Zustimmung BfA erforderlich, soweit es
sich nicht um eine zustimmungsfreie Beschäftigung handelt (s. o.). Ansprechpartner ist die örtliche IHK sowie der Arbeitgeberservice der BfA.
Textauszüge: anwalt.de, Rechtstipp vom 25.09.2015
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