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Menü bestimmt Steuer
Trinkgeld – wer bekommt was?

Gemeinsam Zukunft bauen –
Kolping baut ein neues Zuhause für Azubis in Köln
„Wir bauen das alte Kolpinggebäude in der Kölner Innenstadt um, damit
Azubis von auswärts einen Hafen haben, um ihre Ausbildung zuverlässig
und erfolgreich absolvieren zu können“, bestätigte Monsignore Ottmar
Dillenburg, Generalpräses des Internationalen Kolpingwerkes beim offiziellen Start der Fundraising-Kampagne für das neue Kolping Jugendwohnen Köln Mitte März.
Zusammen mit einem extra ins Leben gerufenen Unterstützerkreis engagierter Kölnerinnen und Kölner hatte Dillenburg in die Breite Straße 110

geladen. Dorthin, wo Adolph Kolping im Mai 1853 sein erstes Gesellenhaus
eröffnet und damit eine soziale Reformwelle ausgelöst hatte: „Wie schon
beim Bau des im Krieg zerstörten und in den 1970er Jahren wiedererrichteten Gebäudes, so zählen wir auch jetzt auf die Kölner Bürgerschaft“, appellierte Dillenburg an die über 60 geladenen Gäste.
Ursula Heinen-Esser, MdB, als Schirmherrin der Kampagne ergänzte:
„Spenden Sie Quadratmeter und lassen Sie uns gemeinsam Zukunft bauen
– für die Jugendlichen und die Unternehmen in unserer Region.“
Fortsetzung auf Seite 3

Hintergedanken
ander zu suchen. Dies gilt für die Kirche insgesamt, aber natürlich auch für das Kolpingwerk
und hier auch für den Bereich unserer Einrichtungen. Ich bin sehr dankbar darüber, dass
auch bei uns – sei es in den Jugendwohnheim-Tagungen, den Hotel-Tagungen und in
vielen anderen Bereichen all unser Wissen,
unsere Ideen und Visionen zusammengetragen werden, um gemeinsam oder für einzelne Einrichtungen der je individuell beste Weg
gesucht wird.
Schön ist es, dass wir im mehr technischen
Bereich ganz konkrete Weiterentwicklungen
sehen dürfen. So möchte ich exemplarisch auf
die Eröffnung des Townhouse in Düsseldorf
hinweisen und mich hier für all die Arbeit, die
in Vorbereitung und Durchführung der Maßnahme steckt, bedanken.

Einen neuen Aufbruch wagen
Unter diesem Motto hat sich im Mai d.J.
der 98. Katholikentag in Mannheim getroffen.
Zehntausende Katholiken, evangelische Christen und Menschen anderer Religionen aus
ganz Deutschland und darüber hinaus, haben
die Tage in Mannheim genutzt, Wege zu einer
Kultur der Gerechtigkeit, zu einer Kultur des Lebens und zu einer Kultur der Verantwortung zu
suchen. In vielen Podiumsdiskussionen, Foren,
Diskussionen, Gesprächen und Gelegenheiten
des Miteinanders, auf den unterschiedlichen
Aktionsmeilen des Katholikentages wurden die
Gelegenheiten genutzt, die unterschiedlichen
Vorstellungen konkreter Veränderungsbedarfe
praktikabler Modelle, realistischer Wege für
und in unserer Kirche unter dem Leitwort „Einen neuen Aufbruch wagen“ zu besprechen.
Es gibt wohl keinen „goldenen Lösungsweg“
für unsere Kirche, umso wichtiger ist, dass wir
uns immer wieder der Mühe unterziehen, das
Gespräch, den Austausch, die Diskussion über
unsere verschiedenen Lösungsansätze mitein-

Viele andere Projekte stehen
innerhalb unseres Bereiches
zur Zeit an bzw. sind in der
Umsetzung. Ich wünsche dazu allen Verantwortlichen die notwendige Kraft und das ebenso notwendige Quäntchen Freude bei all der
Arbeit, die unter der Überschrift „Einen neuen
Aufbruch wagen“ auf mannigfaltigen Ebenen
geleistet werden muss.

Msgr. Ottmar Dillenburg
Generalpräses / Bundespräses

Liebe Vorstandsmitglieder,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in
den Kolpinghäusern,
in den Kolpinghäusern tut sich was.
Neben vielen Angeboten, Veranstaltungen und Begegnungen wird die Zukunft
der Kolpinghäuser immer wieder in den
Blick genommen. Bei der kontinuierlichen
Weiterentwicklung, auch unter Qualitätsaspekten, unterstützt der Verband der Kolpinghäuser seine Mitglieder nach Kräften.
Die Jahrestagung der Kolpinghotels und
die Kolping-Jugendwohnheimtagung haben neue Ideen für die zukünftige Arbeit
geliefert. Neben dem fachlichen Input ist
dabei der kollegiale Austausch ein ebenso
wichtiges Element für das Gelingen der
Tagungen. Sich zu kennen, erleichtert die
Kontaktaufnahme und verbessert den Austausch untereinander. Viele Ideen und kleine Anregungen können so für das eigene
Kolpinghaus mitgenommen werden.
Eine weitere gute Möglichkeit mit engagierten Ehren- und Hauptamtlichen aus
den Kolpinghäusern ins Gespräch zu kommen, ist die Mitgliederversammlung des
VKH vom 28. - 29. September 2012 in
Düsseldorf. Neben den turnusmäßig anstehenden Wahlen zum Vorstand und Verwaltungsrat wird ein Entwurf für ein Kolping
Gastronomie Konzept vorgestellt und diskutiert werden.
Im Rahmen der Mitgliederversammlung
bietet sich die Möglichkeit, das renovierte
Townhouse Düsseldorf kennen zu lernen.
Wir freuen uns auf Ihre aktive Teilnahme
an der Mitgliederversammlung des VKH
und verbleiben bis dahin mit vielen Grüßen
Heijo Schepers und Guido Gröning
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Guido Gröning

Heijo Schepers

Geschäftsführer

1. Vorsitzender

Fortsetzung Titelstory:
Titelstory Willkommen im Hotel Kolping!
Fortsetzung
Neues

Mitglied im Verband der Kolpinghäuser
sammengehörigkeitsgefühl der Kolpinghäuser.“
so Gröning weiter. Der Anlass für die Mitgliedschaft im Verband der Kolpinghäuser war die
Suche des Kolpinghauses Bern nach einer guten
und günstigen Internetpräsenz. Der Internetbaukasten des VKH ist das ideale Angebot.

Dass diese Spenden mehr als gut investiert
seien, bewies der Geschäftsführer der KolpingJugendwohnen gGmbH: „Über 60 % der Jugendlichen in deutschen Jugendwohnheimen schreiben ihren Ausbildungserfolg dem Jugendwohnen
zu. Jeder Vierte von ihnen gibt an, dass er ohne
dieses Unterstützungsangebot seine Ausbildung
vorzeitig abgebrochen hätte.“
Diese und andere Umfrageergebnisse des vom
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend geförderten Forschungsprojektes
„leben. lernen.chancen nutzen“ sind unmittelbar
in die Umbaupläne für das neue Kolping JugendDoch im Bistro sind sie nicht; hier sitzen
wohnen Köln eingeflossen. Bei der anschließenstattdessen Menschen des 21. Jahrhunderts
den Baustellenbesichtigung erklärten Architekt
an den Tischen. Sie werden beköstigt von
ManfredKoch,
Holzhüter
Bauleiter Johannes
de
einem
der und
in traditioneller
ArbeitsRijk
die
neue
Raumgestaltung,
die
eine
Änderung
kleidung in der offenen Küche neben einem
bzw. Erweiterung
des arbeitet.
pädagogischen
gusseisernen
Ofen
DieseKonzeptes
erinnert
ermögliche.
von vorne an die Küche in einer alten
Werkstatt des 19. Jahrhunderts, doch wer von
der
hinterdiedieWohnThekeund
blickt,
der entdeckt
SoSeite
werden
Gemeinschaftsblitzblanken
Edelstahl
moderne
flächen vollständig
neuund
gestaltet
undKüchenauf eitechnik.
„Das Kolping-Hotel
ist ein Themennen zeitgemäßen
Standard gebracht.
Dank der
hotel“,
sagt Geschäftsführer
Arnold TomaNeuaufteilung
des gesamten Gebäudes
wird
schek. „Hier begegnet man Adolph Kolpingdas Jugendwohnen zukünftig 75 Plätze haben.
immer wieder neu.“ Kolping, der 1813 gebo„Allein die Grundsanierung verschlingt Millioren wurde und 1865 starb, hat ein Werk für
nen“,
so Monsignore
Ottmar
die
Zukunft
hinterlassen,
dasDillenburg.
auch heuteSchon
sehr
Kolping
habe
Wert
darauf
gelegt,
dass in den
lebendig und modern ist.
Gesellenhäusern eine Atmosphäre herrscht, in
der mandie
sichKolpingsfamilien
wohlfühlt. Mit internen
Mitteln
sei
Auch
haben
beim
es nur möglich,
die Grundausstattung des Kölner
Umbau
geholfen
Stammhauses zu stemmen. „Alles, was über das
Deshalbhinausgeht
wurden im
Haus Tradition
Normale
undganzen
Jugendlichen
auch etund
Moderne
miteinander
was mehr
an Unterhaltung
undkombiniert.
Freizeitwert „Als
biewir
nach
einem
geeigneten
Motto für
tet, ist
nur mit
Spenden
zu verwirklichen,
aufdas
die
Haus suchten, hatte letztendlich Klaus
wir dringend angewiesen sind.“
Baumann, der Vorsitzende des Kolpinghaus
e.V., die zündende Idee“, erinnert sich
Text undErBild:
Christoph
Molitor/Katholisches
Tomaschek.
stellte
klar:
„Das ist ein
Gesellenhospitium
zu Köln
Kolpinghotel, und deshalb
ist natürlich Adolph

Unsere Leitsätze
1. Adolph Kolping ist unsere Leitfigur:
Seine Überzeugung ist für uns Ermutigung
und Herausforderung.
2. Das christliche Menschenbild ist das
Fundament unserer täglichen Arbeit.
3. Der Mensch steht bei uns im Mittelpunkt:
Menschen spüren in unseren Häusern eine
wertschätzende Atmosphäre.

Das Kolpinghaus Bern ist seit dem 1. März
2012 Mitglied im Verband der Kolpinghäuser eV.
„Wir begrüßen das Kolpinghaus Bern als erstes
Kolpinghaus der Schweiz in unserer Mitte.“ freut
sich Guido Gröning über das neue Mitglied. „Die
Gemeinschaft der Kolpinghäuser wächst über
die Grenzen hinweg und verdeutlicht so das Zu-

Das Kolpinghaus Bern liegt in der Altstadt und
bietet in mehreren Veranstaltungsräumen die
Möglichkeit für Versammlungen, Geburtstagsfeiern und Fortbildungen. Die Zimmer sind ideal
für Auszubildende oder Arbeiter die sich für kurze oder längere Zeit in Bern aufhalten. Hier wird
die Tradition Adolph Kolpings fortgesetzt, Bildung, Unterkunft und Geselligkeit zu verbinden.

Der VKH

Futurehotel – Was wünschen und was nutzen Hotelgäste
Vom 6. – 7. Mai 2012 trafen sich Geschäftsführer und Direktoren von Kolpinghotels im Stadthotel Münster.
Vanessa Borkmann vom Frauenhoferinstitut
referierte zum Thema Futurehotel und stellte
die Forschungsabteilung Futurehotel des Frauenhofersinstituts vor. Futurehotel beschäftigt
sich mit neuen Materialien zur Ausstattung
von Hotelzimmern, Raumkonzepten und neuen
Einrichtungselementen im Hotel. Ein weiterer
Forschungsschwerpunkt sind die Bedürfnisse
und Wünsche der verschiedenen Gästegruppen
im Hotel, was benötigt ein Geschäfts-, Privatreisender oder eine Familie für ihren Aufenthalt.
Kolping unser Thema!“ Und Kolpingsfamilien
Es gibt deutliche Unterschiede, zwischen den
aus dem Diözesanverband Limburg haben
Wünsche
NotwendigkeitenKlaus
der Nutzergrupdas gerneundaufgenommen.
Baumannpen.
Es
bedarf
einer
sehr
genauen
Abwägung,
erzählt begeistert, wie die Kolpingmitglieder
6. Das Kolpinghaus ist eine offene Einrichtung,
ein Treffpunkt für Vereine und Organisationen,
für Mitglieder und Nichtmitglieder.
7. Wir richten unsere Ziele an der Programmatik
des Kolpingwerkes aus: In der Vielfalt der
Kolpinghäuser haben wir den gleichen Auftrag
und das gleiche Ziel.
8. Wir verbinden unseren ideellen Auftrag mit
dem Ziel des wirtschaftlichen Erfolges.

4. Das Kolpinghaus trägt einen Namen,
der uns in besonderer Weise verpflichtet.

9. Der Verband der Kolpinghäuser ist das Band,
das uns verbindet: Gemeinsam mit und
in dem Verband bilden wir eine Solidaritäts- und
Qualitätsgemeinschaft.

5. Das Kolpinghaus ist ein Ort,
an dem die Kolpingsfamilie zu Hause ist.

10. Wir stellen uns gemeinsam dem Anspruch:
„Wo KOLPING draufsteht, ist auch KOLPING drin!“

welchen Bereich man wie stark ausstattet aber
trotz allem in der Werbung stark anpreist, damit
o.l.: Die Kreuze in den Gästezimmern sind Einzelstücke.
sich die Kunden angesprochen fühlen. Neben
bekannten
Onlinebuchung
und dem
o.r.:
Auf allen Trends
Zimmernzur
steht
die komplette Ausgabe
verstärktem
Einsatz
von
Technik
und
Infotainder Kolping-Schriften.
mentsystemen in der Hotelerie zeigte Vanessa
l.Borkmann
u. mitte: Überall
Hotelmögliche
werden Moderne
und Tradition
auchimviele
Neuerungen
auf,
miteinander
verbunden.
Koch und
arbeitet
in historisch
zum Beispiel
spezielleDer
Folien
Sensoren
zum
anmutender
in einer
Schutz derKleidung
Hotelgäste.
Diemodernen
SensorenKüche.
im Fußboden können den Weg des Gastes erkennen und
Millisekunden im Vorfeld das Licht anschalten,
auch bei der Neugestaltung geholfen haben.
bevor ein Raum betreten wird. Die gleichen
„Und sie spenden auch Geld für die AusSensoren
können
aber auch erkennen,
stattung des
Andachtsraumes,
zu demwenn
zueine
Person
regungslos
auf
dem
Boden liegt
künftig die Hotelgäste und die Jugendlichen
und
einen Alarm Kolping-Jugendwohnan der Rezeption ausdes dann
benachbarten
lösen.
Der
Einsatz
von
Düften
und Klängen zur
heimes Zugang haben.“
Stimulierung der Hotelgäste in verschiedenen
Wenn die
Hotelgäste
auf ihre Zimmer
Bereichen
ist ein
weiterer Zukunftstrend,
den
gehen, beschreiten
sie auch den Lebensweg
Vanessa
Borkmann aufzeigte.
Adolph Kolpings. In den Fluren wurden wichtige
Jahreszahlen
ausistseinem
aufgeNicht
jede Neuerung
für alle Leben
Kolpinghotels
druckt. Und bald werden an den Wänden
interessant, die Teilnehmer konnten aber einiTafeln mit ergänzenden Informationen aufgege Hinweise für die zukünftige Entwicklung im
hängt: Auf der einen Seite Informationen zum
Hotelbereich
mitnehmen.
Besonders
die ErgebLeben und Wirken
Kolpings,
auf der
andere
nisse
der
Futurehotel-Gaststudie
fanden
großen
Seite wichtige Ereignisse aus Gesellschaft
Anklang
bei den
der steht
Tagung
und
und Politik.
Auf Teilnehmern
allen Zimmern
zudem
werden
auch
zukünftig
bei
den
weiteren
Überdie komplette Ausgabe der Kolping-Schriften.
legungen
in denbegegnen
Kolpinghotels
Wer also und
demPlanungen
Gesellenvater
und
alles über ihn erfahren
Berücksichtigung
finden. will, der sollte hier in
Frankfurt am Main übernachten.

Text und Fotos: Kolpingmagazin Kolpingwerk
Deutschland/Georg Wahl
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Qualitätsentwicklung im Jugendwohnen
Vom 8. – 10. Mai 2012 trafen sich die Leiter der Kolping Jugendwohnheime im Kolpinghaus
Mainz zur jährlichen Kolping-Jugendwohnheimtagung.
Der erste inhaltliche Schwerpunkt lag in der
Qualitätsentwicklung in der Leistungsbeschreibung im Jugendwohnen.

Der VKH
Manfred Brötz vom Jugendamt der Stadt Frankfurt referierte über Leistungsbeschreibung,
Qualitätsentwicklung und Entgeltverhandlungen im Jugendwohnen. Er betonte sehr stark,
dass die Leistung und Qualitätsentwicklung im
Vordergrund steht und sich daraus der Preis
des Entgeltes ableiten lässt. Leider sehen viele
Jugendämter zuerst den Preis im Vordergrund
und dann die Leistung, die sie dafür bekommen
können. In seiner Präsentation gab Manfred
Brötz einen tiefen Einblick in die Möglichkeiten
und Chancen einer fairen und guten Leistungsvereinbarung und darüber Verhandlungen über
die Qualitätsentwicklung bei den Entgeltverein-

barungen mit dem Jugendamt zu führen. Viele
Fragen der Teilnehmer wurden im Rahmen des
Vortrages angesprochen und diskutiert.

Der zweite Schwerpunkt der Jugendwohnheimtagung beschäftigte sich mit Konfliktmanagement im Jugendwohnen. Andreas
Osinski, Projektreferent beim VKH führte in
das Thema ein und stellte beispielhaft unterschiedliche Konfliktsituationen vor:

 zwischen Bewohnern
 zwischen Jugendwohnheimen,


Betrieben und Elternhaus
zwischen Auszubildenden und Betrieb

In anschließender Kleingruppenarbeit wurden
Fallbeispiele zur Konfliktbewältigung erörtert.
Die Jugendwohnheimleiter diskutierten engagiert die jeweiligen Ergebnisse und Konfliktlösungsansätze und entwickelten so Grundlagen

für ein gemeinsames Handeln in den Kolping
Jugendwohnheimen. Im geselligen Teil der Jugendwohnheimtagung fand eine Weinbergstour
mit anschließender Weinverkostung durch die
Niersteiner Weinberge statt

Im Informationsteil berichteten die Teilnehmer über:

 aktuelle Entwicklungen in den einzelnen



Häusern
anstehenden Bauprojekten
Umstrukturierungen

Der VKH berichtete zur aktuellen Entwicklung
von AUSWÄRTS ZUHAUSE und gab allgemeine
Informationen zum Jugendwohnen. Ein großer
Beratungspunkt war die Information zu bauinvestiven Zuschüssen und den BAB-Regelungen
im Nachgang der Instrumentenreform im SGB III.
Andreas Finke berichtete von aktuellen Gesprächen und dem Diskussionsstand mit der Bundesagentur für Arbeit hinsichtlich der Regelung
der BAB-Anträge.

Abschlussbericht des Forschungsprojektes „leben.lernen.chancen nutzen.“ veröffentlicht
In vierjähriger Projektlaufzeit hat der Verband der Kolpinghäuser eV im Rahmen des Forschungs- und Praxisentwicklungsprojekts
„leben.lernen.chancen nutzen.“, gefördert durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ), das Handlungsfeld Jugendwohnen analysiert.
Der Forschungsbericht wendet sich vor dem
Das
Projektteam
Hintergrund aktueller gesellschaftlicher Entin Trägerschaft des
wicklungen nicht nur an die Fachkräfte in den
VKH hat zusammen
Einrichtungen, sondern darüber hinaus an alle
mit dem Institut für
gesellschaftlichen Akteure, die sich prioritär mit
Sozialpädagogische
den Fragen junger Menschen, ihren beruflichen
Forschung
Mainz
Perspektiven sowie ihrer sozialen Integration
e.V. (ism), welches
beschäftigen und ist in dieser Form ein Stanfür die empirische
dardwerk in Bezug auf das Jugendwohnen in
Datenerhebung und
Deutschland. „Mit diesem Forschungsbericht
-auswertung verantist es erstmalig gelungen, ein Handbuch zum
wortlich zeichnete,
Jugendwohnen in Deutschland vorzulegen, das
Jugendwohnen in all
den Mitarbeitern in der Praxis, den Kooperatiseinen Facetten evaonspartnern in der Jugendhilfe, in den Arbeitsluiert, dabei sämtliagenturen und im Bereich der beruflichen Bilche Akzente zu einem
dung, aber auch den Partnern auf der politischen
Ausbildungserfolg
und administrativen Ebene wichtige Grundinforhervorgehoben sowie
mationen für dieses zunehmend wichtiger werEmpfehlungen
für
seine
künftige
Entwicklung
„Es war eine lernintensive und sehr bereidende Handlungsfeld vermittelt“, so das Fazit
ausgesprochen.
chernde Zeit. Erstmalig wurde dieses so wichtivon Heijo Schepers, Vorsitzender des Verbandes
So wird u.a. den Fragen nachgegangen, welge Thema wissenschaftlich, praxisorientiert und
der Kolpinghäuser eV.
che Maßnahmen nötig sind, um den Bekanntnachhaltig stringent untersucht bzw. evaluiert“,
heitsgrad und die Akzeptanz von Jugendwohnen
betont der Projektleiter (inzwischen Geschäftsbei Migranten zu erhöhen und geschlechterspeführer der Kolping-Jugendwohnen gGmbH) AndDie Ergebnisse sind veröffentlicht und
zifische Konzepte auszugestalten, damit Stereas Finke und sieht zugleich nach vorn: „Unser
können als Endbericht, Fachkonzept und
reotypen im Berufswahlverhalten und tradierte
Projekt hat neue Wege aufgezeigt, neue AufgaKurzzusammenfassung unter www.projektLebensmodelle insbesondere von jungen Frauen
ben benannt. Es gibt viel zu tun, um die Zukunft
jugendwohnen.de herunter geladen werden.
aufgebrochen werden.
des Jugendwohnens zu sichern.“
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Energieoptimierung im Kolping Berufsbildungswerk Brakel

Viele Tausend Weihnachtssterne gedeihen
alljährlich unter den Händen von Auszubildenden des Kolping-Berufsbildungswerks (KBBW)
in Brakel (Kreis Höxter). Sie gehören zu den
Pflanzenarten, die es gerne warm haben und so
müssen die Gewächshäuser auf über 20 Grad
geheizt werden – sie verschlingen 30 Prozent
der Heizwärme, die das Bildungswerk insgesamt verbraucht. Energie in jeder Form ist in
den letzten Jahren stetig teurer geworden – um
den Kostenanstieg zu bremsen, arbeitet das
von Geschäftsführer Ulrich Woischner geleitete KBBW seit 2007 mit einem professionellen
Energieberater zusammen, der Firma BFE Institut für Energie und Umwelt GmbH (Mühlhausen
bei Heidelberg).
Rund eine halbe Million Euro muss das Berufsbildungswerk jährlich für Strom, Wärme
und Wasser ausgeben. „Über die Jahre haben
wir mit Unterstützung der Berater rund 100.000
Euro eingespart“, freut sich Matthias Kaufmann, Leiter Wirtschaft und Controlling beim
KBBW. Großverbraucher an Strom sind etwa
die CNC-Maschinen und Schweißgeräte in der
Metalltechnik, aber auch die Küche. Mit Wärme
müssen nicht nur Werkstätten, Gewächshäuser oder Büros, sondern auch die Wohnheime
versorgt werden: 160 der 230 Auszubildenden
leben auf dem Gelände.
Zu Beginn der Zusammenarbeit übermittelte
Matthias Kaufmann sämtliche Energielieferverträge und den Schriftverkehr mit den Versorgern
zur Prüfung an das Institut BFE. Die Berater
veranlassten die frühzeitige Ausschreibung des
Strombedarfs für die Jahre 2009 bis 2011. Im
Ergebnis wechselte das KBBW den Lieferanten
und erzielte einen Kostenvorteil von rund 9.000
Euro. Aufgrund einer gerade günstigen Marktlage wurde der Preis ein Jahr später noch einmal

nachverhandelt – weitere 5.300 Euro wurden
gespart, die günstigen Konditionen obendrein
um ein Jahr verlängert. Für 2013 jedoch muss
der derzeitige Stromversorger die Segel streichen – ein Konkurrent unterbreitete ein besseres Angebot mit Einsparungen im fünfstelligen
Euro-Bereich gegenüber dem besten Wettbewerber.
Fast den gesamten Wärmebedarf deckt das
Berufsbildungswerk über ein mit Holzhackschnitzeln betriebenes Heizkraftwerk ab. Als
dessen Betreiber vor zwei Jahren den Preis
drastisch erhöhen wollte, erzielten die Berater
für das KBBW einen Kompromiss: Die KolpingSeite akzeptierte eine mäßige Tarifsteigerung,
um die Wirtschaftlichkeit des umweltfreundlichen Nahversorgers sichern zu helfen.

eine Drehzahlregelung und das schon vorhandene Energiekontrollsystem wurde durch BFE
noch optimiert.
Pollmann und Wirtschaftsleiter Kaufmann
ließen die externen Fachleute auch eine Mitarbeiterschulung zum wirtschaftlichen und ökologischen Energiemanagement durchführen: Aufund Abdrehen von Heizungen, richtiges Lüften
oder die Vermeidung des Stand-By-Status bei
Computern waren nur einige der Stichworte.
Zum Service gehört auch die permanente Prüfung der Abrechnungsbelege durch BFE.
Text und Bild: BFE Institut

Erdgas benötigt das Bildungswerk nur in der
Wäscherei, der Bäckerei und dem Ausbildungscafé in Bad Driburg. Aufgrund langfristiger
Vertragsbindungen ist zurzeit kein Lieferantenwechsel möglich. Doch auch hier lohnten
sich Nachverhandlungen, die das Institut BFE
in einer Phase relativ moderater Marktpreise
auf den Weg brachte. Der Empfehlung, für die
Dauer von drei Jahren auf ein Festpreisangebot
einzugehen, folgte die Geschäftsleitung gerne,
denn 2.200 Euro mehr können nun jährlich in
die Ausbildung investiert werden.
Das Beratungsunternehmen nahm auch die
technische Seite der Energieversorgung unter
die Lupe. Eine eingehende Bestandsaufnahme
erbrachte Optimierungsvorschläge im Bereich
der Regelungstechnik, der Raumtemperatur, der
Beleuchtung und der Vermeidung so genannter
„Lastspitzen“, die zusammen genommen ebenfalls mehrere 1.000 Euro Kosten im Jahr einsparen. „Wir tauschen zum Beispiel nach und
nach die Leuchtstoffröhren aus und haben in
der Turnhalle eine stufige Lichtsteuerung nachgerüstet“, berichtet Klaus Pollmann, Leiter der
Haustechnik. Die Heizungspumpen erhielten

Die Firma BFE Institut für Energie und
Umwelt GmbH (Mühlhausen bei Heidelberg)
verfügt über langjährige Expertise in der
Energieberatung für soziale Einrichtungen.
Dem Verband der Kolpinghäuser e.V. ist es
seit 2006 durch einen Rahmenvertrag verbunden. Das Unternehmen bietet sowohl
kaufmännische als auch technische Optimierung und berücksichtigt dabei alle Energiearten (Strom, Gas, Öl, Fernwärme, Feststoffe) sowie Wasser und Abwasser. www.
bfe-institut.com

Der Verband der Kolpinghäuser eV hat Rahmenverträge in folgenden Bereichen:
 Hotel- und Gastronomiebedarf

 Kreditkartenabrechnung

 Mobilität und Reisen

 Dienstleistungen / Beratungen

 Betriebsarzt / Betriebshygiene

 Software / Hardware

 Energie

 Investitionsgüter

 Versicherungen

Nähere Informationen über die einzelnen Rahmenverträge sind im Intranet zu finden unter www.kolpinghaeuser.de oder in unserer Geschäftsstelle bei Matthias von Schlichtkrull-Guse (Tel: 0221/20701-160, E-Mail: von-schlichtkrull-guse@kolpinghaeuser.de) zu erhalten.
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Kongress- & Kulturzentrum im Kolpinghaus Regensburg
zählt zu den Top 20 Dienstleistern in Deutschland
Zum siebten Mal wurden die kundenorientiertesten Dienstleister in Deutschland
im Rahmen des Wettbewerbs „Deutschlands kundenorientierteste Dienstleister
2012“ am 07. März in Köln gekürt.
Das Kongress- & Kulturzentrum im Kolpinghaus Regensburg wurde unter die TOP 20
Dienstleister in Deutschland gewählt. „Die
Auszeichnung zeigt die Kundenorientierung
und Qualität im Kolpinghaus Regensburg.“
beglückwünscht Guido Gröning, Geschäftsführer des Verbandes der Kolpinghäuser eV,
die Mitgliedseinrichtung. Das Kongress- &
Kulturzentrum im Kolpinghaus ist über Regensburg hinaus als Veranstaltungsort und

mit dem Restaurant St. Erhard bekannt. Hierzu
tragen auch die zahlreichen guten Platzierungen
der Auszubilden bei den verschiedenen Landesund Bundesmeisterschaften bei.

Der Wettbewerb gibt Dienstleistern die Möglichkeit, ihre Kundenorientierung auf Grundlage
des wissenschaftlichen 7K-Modells der Universität St. Gallen bewerten zu lassen. „Vor allem
die Unternehmen, die sehr gut die Bedürfnisse
ihrer Kunden verstehen und ihre Mitarbeiter im
Kundenkontakt professionell schulen, haben
sich im Wettbewerb als besonders erfolgreich
herausgestellt“ resümiert Thorsten Peter, Geschäftsführer der ServiceRating GmbH. Neben
der Preisvergabe bietet der Wettbewerb die
einmalige Möglichkeit, sich auf Ebene der Servicestrategien sowie Kundenerlebnisse branchenübergreifend zu vergleichen und in dem
Netzwerk der Besten zu lernen.

GastroManagement-Pass für das Kolpinghaus Regensburg
Das Kolpinghaus Regensburg hat an der
Qualitätsoffensive „Service und Gastronomie
in Bayern“ teilgenommen. Der Bayrische Hotellerie und Gaststättenverband hat festgelegte
Kriterien herausgegeben, an denen sich die teilnehmenden Einrichtungen und Hotels messen
lassen mussten, um die Zufriedenheit der Gäste
und die Qualifizierung der Mitarbeiter nachzuweisen. Das Kolpinghaus Regensburg hat vom
Bayrischen Staatsministerium für Wirtschaft das
Zertifikat überreicht bekommen und darf sich

Der VKH gratuliert
20-jähriges Dienstjubiläum
Am 1. Mai 2012 feierte Martin Seitel (Bild
oben, Mitte) Geschäftsführer Kongress- und
Kulturzentrum Kolpinghaus Regensburg, sein
20-jähriges Dienstjubiläum im Kolpinghaus.
Mit einer kleinen Feierstunde auf der Terrasse des Kolpinghauses würdigten Mitarbeiter,
Gäste, Freunde und Partner des Hauses die
Verdienste von Martin Seitel und sein Engagement für das Haus. Sowohl im gastronomischen Bereich als auch im Jugendwohnen
hat er sich sehr stark engagiert und das Haus
neu aufgestellt. Gerade die Auszubildenden
und deren guter Abschluss liegen ihm sehr am
Herzen. Der VKH übermittelt ihm die besten
Glück- und Segenswünsche für die weitere
Tätigkeit und dankt ihm für sein Engagement
im Kolpinghaus Regensburg, aber auch überregional in der Unterstützung anderer Häuser
und im Verwaltungsrat des VKH.
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bis 2015 als serviceorientiertes Unternehmen
bezeichnen. Martin Seitel, Geschäftsführer Kongress- und Kulturzentrum Kolpinghaus Regensburg, freut sich über die Auszeichnung und betont: „Für den Kunden soll auf den ersten Blick
ersichtlich sein, dass das Unternehmen nicht
von Laien geführt wird, sondern er entsprechende Qualität erwarten kann“. Dies ist für ihn
und seine Mitarbeiter Anspruch und Selbstverständlichkeit, zukünftig sicher zu stellen, dass
das Zertifikat dem Haus erhalten bleibt.

Herzlich willkommen!
Das Kolping Jugendwohnen im Kolpinghaus
Karlsruhe hat eine neue
pädagogische Leiterin:
Jutta Scherrer hat ihr
Studium an der Kath.
Fachhochschule Freiburg
absolviert und ist in Systemischer Therapie und
Beratung beim Weinheimer Institut ausgebildet. Jutta Scherrer und Christina Kirschung mit Bewohnern des Kolpinghaus Karlsruhe.
„Ich freue mich sehr auf
Auch im Kolping Jugendwohnen des Kolmeine Tätigkeit im Kolping Jugendwohnen.
pinghauses Köln-Ehrenfeld wurde personell
Es macht Spaß, jungen Menschen begleitend
aufgestockt: Karin Zurhost hatte zuvor in
zur Seite zu stehen in dem wichtigen Lebenseinem Jugendwohnheim in München als Päabschnitt der beruflichen Ausbildung,“ erklärt
dagogin gearbeitet „Da mein Mann ebenfalls
die engagierte Pädagogin. Dem stimmt Chrisin einem Kolping – Jugendwohnheim beschäftina Kirschning zu. Sie hat als pädagogische
tigt ist, war für mich Kolping natürlich schon
Fachkraft gleichzeitig mit ihrer neuen Chefin
vor meinem Arbeitsbeginn ein Begriff und ich
im Kolpinghaus angefangen und sieht ihre
freue mich sehr, nun auch dabei zu sein.“
Hauptaufgabe darin, als Ansprechpartnerin
Wir wünschen viel Erfolg, viel Freude und
präsent zu sein.
Gottes Segen!

Kurzinfos aus den Kolpinghäusern von A-Z
Kolpinghaus Bocholt
Mitte April trat im Vorfeld der Landtagswahl
der Chef der CDU-Landtagsfraktion Karl-Josef
Laumann im Kolpinghaus Bocholt auf. Mit einem wortgewaltigen Auftritt heizte er den
Wahlkampf an. Karl-Josef Laumann zog eine
Bilanz über die rot-grüne Landesregierung
und zeigte Schwerpunkte einer möglichen
CDU-geführten Landesregierung auf.

Kolpinghaus Fulda
Anfang Juni fand im Kolpinghaus Fulda der
Besuchertag des Business Network International (BNI) mit über 100 Unternehmern statt.
BNI ist ein lokales Netzwerk von Unternehmen, die sich gegenseitig weiterempfehlen.
Der Besuchertag dient der Verbesserung der
Zusammenarbeit und des Wissens um die Angebote und Möglichkeiten der Unternehmen
im lokalen BNI. Zur Frühstückszeit zwischen
7 – 8.30 Uhr wurden viele Informationen ausgetauscht und Geschäfte angebahnt.

Kolpinghaus Essen-Frohnhausen
Am 30.04.2012 fand im Kolpinghaus EssenFrohnhausen eine Lesung mit den beiden Autorinnen Gabriele Rüken-Hennes und Regina
Lehrkind statt. Gemeinsam präsentierten sie
Werke zum Thema „Brocken von Frühling“,
um auf das bunte Leben mit all seinen Facetten zu Beginn des Frühlings einzustimmen.
Besonders Regina Lehrkind nahm die Zuhörer mit auf ihre Reise durch den Frühling und
kreierte ihre eigenen Sprach-Wortbilder, die
die verschiedenen Lebensgefühle im Frühling
vermittelten.

Kolpinghaus Goch
Seit Anfang Mai bietet die Stadt Goch eine
Stadtführung rund um das Thema „Schmuggeln“ an. Unter Anleitung von Gästeführer
Rob Miesen gehen die Teilnehmer mit einem
waschechten Schmuggler auf Spurensuche
entlang der Stadtmauer und in den schmalen

Gassen hinter der Mauer. Zum Abschluss gibt
es ein Schmugglerfrühstück im Kolpinghaus
Goch, wo sich die neuen „Schmuggler“ stärken können und sich über das Leben der
Schmuggler sowie die spezielle Sprache
austauschen können.

Kolpinghaus Hückeswagen
Ende April führte die Kolpingsfamilie Hückeswagen eine Podiumsdiskussion mit den
Kandidaten der Parteien zur Landtagswahl
im Kolpinghaus durch. Die verschiedenen
Wahlkreiskandidaten präsentierten ihre
Schwerpunkte, Themen und Vorsätze für die
neue Legislaturperiode des Landtages und
diskutierten diese im Dialog mit den Bürgern.

Kolpinghaus Medebach
Am 17.04.2012 fand im Kolpinghaus Medebach eine Berufsmesse unter dem Motto
„Topnachwuchs für Topfirmen“ statt. Die
Wirtschaftsförderer der Städte Brilon, Hallenberg, Marsberg, Medebach, Olsberg und
Winterberg luden die künftigen Abiturienten
aus der Region in das Bürgerzentrum Kolpinghaus ein und brachten sie mit Firmen
der Region zusammen, die auf der Suche
nach Fachkräften für ihren Betrieb sind. Die
Gymnasiasten kamen mit den Firmen ins
Gespräch: sei es zu einer Ausbildung für ein
duales Studium oder Praktika während des
Studiums.

Kolpinghaus Trier
Friedrich Ostendorff, MdB und agrarpolitischer Sprecher der Bundestagfraktion
Bündnis 90/Die Grünen, sprach am 2. Mai
2012 im Kolpinghaus Hückeswagen über
die sogenannte „Agrarwende“. Die geplanten Subventionskürzungen der EU ab 2014
und irreführende Produktwerbungen waren
Schwerpunkte seiner Ausführungen. Unter den zahlreichen Teilnehmer waren viele
Landwirte, die mit Friedrich Ostendorff auch
die drastisch sinkenden Milchpreise und
mögliche Änderungen in der Milchpolitik diskutierten.

Kolpinghaus Kaufbeuren
Am 23.05.2012 lud der Kolpingbezirk
Ostallgäu zum Generationenfest in und um
das Kolpinghaus Kaufbeuren. Nach dem
Familiengottesdienst konnten verschiedene Angebote für Kinder, Familien und junge
Menschen genutzt werden. Es gab aber auch
die Möglichkeit zu Gesprächen und Diskussionen über die Arbeit im Kolpinghaus und den
verschiedenen Angeboten, die Kolping in und
um Kaufbeuren leistet. Die verschiedenen
Attraktionen und Angebote wurden zahlreich
genutzt, so dass sich die Teilnehmer schon
auf das nächste Generationenfest freuen.

Vom 25. Mai bis 13. Juni könnte neben der
Kolpingflagge auch das Sternenbanner wehen: 50 Studenten von der Appalachian State
University in Boone/North Carolina und von
der Clemson University aus South Carolina
haben im Hostel Quartier bezogen. Die begleitenden Professoren kommen bereits seit
fast 20 Jahren nach Trier und in das Kolpinghaus Warsberger Hof.
Der Präsident des Europäischen Parlaments, Martin Schulz (Sozialdemokratische
Partei Europas) war am Samstag, 26. Mai zu
Gast im Kolpinghaus Warsberger Hof. Im großen Konferenzraum fand ein Treffen der Jugendorganisation der Sozialdemokratischen
Partei Deutschlands statt.

Kolpinghaus Werne
Am Freitag, 4. Mai 2012 begeisterte der
Meisterpianist Menachem Har-Zahav mit einem virtuosem Klavierkonzert die Gäste im
Kolpinghaus Werne. Werke des Komponisten
Felix Mendelsohn und andere Komponisten
der romantischen Ära standen im Mittelpunkt. Die begeisterten Zuhörer freuten sich
über die klassische Musik und die wunderbare Darbietung durch Har-Zahav.
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Eröffnung Townhouse
Düsseldorf
Am 29. Mai 2012 wurde das nach
13-monatiger Umbauzeit komplett renovierte Kolpinghaus in der Bilker Straße in
Düsseldorf durch Stadtdechant Msgr. Steinhäuser eingeweiht und seiner Bestimmung
als Townhouse Düsseldorf übergeben.

Kolpinghäuser
Gäste aus nah und fern finden eine Heimat auf
Zeit und können sich auf Wunsch in den neuen Zimmern auch selbstverpflegen. Eine kleine
Küchenzeile bietet den Gästen dazu viel Flexibilität in der Gestaltung des Aufenthaltes. „Wir
sind sehr stolz, die Renovierung annähernd im
Zeitplan und im Kostenrahmen gestemmt zu
haben. Dabei ist es uns gelungen, die Wertigkeit der 30 Appartements im Hotel und 42 im

Bereich junges Wohnen einheitlich zu gestalten,
so dass sich jeder Gast gleich wohl fühlen kann
und sehr willkommen ist.“ freut sich Hans-Bert
Neuhausen, Geschäftsführer des Katholischen
Gesellenhaus Düsseldorf, über die Einweihung.
Oberbürgermeister Elbers betonte in seinem
Grußwort die wichtige Aufgabe des Townhouse
Düsseldorf im Herzen der Stadt, als Hotel, Tagungsmöglichkeit und natürlich das Angebot
des Wohnens für junge Menschen.

Viele Gäste, Freunde und Förderer des Kolpinghauses nahmen an der Einweihung teil und
besichtigten anschließend die verschiedenen
Räume. Während der Besichtigung und dem
Empfang im Innenhof wurden viele lobende
Worte für das Townhouse Düsseldorf gefunden.
Bild: Townhouse Düsseldorf

Kolping bringt Warsberger Hof nach vorn
Das Kolpinghaus Warsberger Hof leuchtet
Und damit es auch jeder findet, strahlt seit
Mitte Mai an der Eckfront zur Dietrichstraße
der Schriftzug „Kolpinghaus Warsberger Hof“
im aktuellen Kolping-Design. Geschäftsführer
Andreas Finke erklärte dazu: „Wir haben uns
in Absprache mit der Denkmalpflege für eine
klassische Variante entschieden, die zu dem
traditionsreichen Haus passt und dessen besondere Atmosphäre unterstreicht.“ Die lackierten,
indirekt leuchtenden Metallbuchstaben wirken
ausgesprochen edel und fügen sich harmonisch
in das Gesamtensemble und die architektonische Umgebung ein. „Gerade letzteres war uns
sehr wichtig“, bestätigt Andreas Finke. „Trier hat
so viel alte Bausubstanz. Da bedarf es sensibler
Außenwerbung.“

Genau im Zeitplan hat das Kolpinghaus Warsberger Hof unter dem neuen Betreiber, der Kolping Jugendwohnen gemeinnützige GmbH, am
1. April wieder sein großes Barocktor geöffnet.
Bis zuletzt war noch gewerkelt worden, wurden Serviceabläufe geprobt und Menüabfolgen
abgestimmt. Das große Kasino, einer der drei
Restaurationsräume, erhielt einen komplett
neuen Anstrich mit hellen, frischen Farben von
Crêmeweiß bis Mint. Frische Blumen, Kerzen,
Tischsets, ein Wandspruch Adolph Kolpings geben dem Saal eine heiter-fröhliche Atmosphäre.

Neuer Internetauftritt
„Mit dem Betreiberwechsel haben wir die
Küche komplett umgestellt“, erklärt Geschäftsführer Andreas Finke. „Bei uns gibt es nur noch
frische, knackige Produkte und das spiegelt sich
auch im Ambiente wieder.“ Dem entsprechend
wurde auch der Internetauftritt völlig neu gestaltet. Hier kann man sich über die breite Angebotspalette des Kolpinghauses informieren: Die
wöchentlichen Menüpläne des Kasinos können
nun auch via Newsletter abonniert werden, sodass man sich früh genug auf die kulinarischen
Genüsse freuen kann.
Herzlichkeit und Wohlfühlatmosphäre
„Wir werden den Ruf des Hauses als preiswertes, zentral gelegenes Azubiwohnheim,
Hostel und Jugendgästehaus ergänzen um
die Vokabeln Herzlichkeit und Wohlfühlatmosphäre – so wie das bei Kolping Tradition ist“,
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unterstreicht Andreas Finke. „Es sind noch viele
Überraschungen geplant, über die wir via www.
kolpinghaus-warsberger-hof.de oder in unseren
neu gestalteten Schaukästen informieren.“ Das
ganze Jahr über werde es kulinarische Aktionstage und -wochen geben. Auch der Bankettbereich werde effizienter gestaltet: Vom Workshop
über Präsentation, Incentive-Veranstaltung und
Jubiläum zu Geburtstag, Kommunion und Hochzeit – im Kolpinghaus Warsberger Hof wird jeder
fündig.

Noch viele Neuerungen geplant
Als nächste Neuerung wurde in der Bar und
im Biergarten WLAN aktiviert. Außerdem wird
der Innenhof komplett neu gestaltet. Ein erster
Schritt hierzu war die sofortige Verbannung der
Autos und das Aufstellen von Terrassenmöbeln
nach dem Betreiberwechsel. Andreas Finke:
„Das barocke Ensemble ist nun endlich wieder
in seiner Gesamtheit erfahrbar. Der Bierbaum
steht auch schon und Blumen sind geordert.“
Man darf sich also freuen auf die weiteren Neuerungen im Kolpinghaus Warsberger Hof.
Text und Bild: Kolping Jugendwohnen gGmbH

Trinken, saufen, besoffen … was dann???
Suchtpräventionswoche im Kolpinghaus Bad Cannstatt
Wenn junge Menschen zur Flasche greifen und
sich ungehemmt volllaufen lassen, entwickeln
sich Konsequenzen, die man kaum übersehen
kann. Die Einlieferung in die Notaufnahme ist nur
eine mögliche Folge ihrer Sauftouren. Um dem
entgegen zu wirken, sind wiederholende präventive Maßnahmen notwendig.
Der Stuttgarter Kolpinghäuser e.V. bietet deshalb jährlich die Suchtpräventionswoche zur Information über den Konsum und den Umgang mit
Alkohol an. Das Motto „trinken, saufen, besoffen
… was dann???“ soll die jungen Menschen dazu
anregen, über ihr Trinkverhalten nachzudenken.
Das Kolpinghaus Bad Cannstatt hat für diese
Woche ein Programm aufgestellt, in dem täglich verschiedenen Aktionen für die Bewohner
des Hauses angeboten wurden. Neben dem
Gesundheitstag mit leckerem Essen und Entspannungstraining gab es noch einen Tag mit
Kooperationspartnern und einen Sporttag. Am
Aktionstag waren LaGaya (Frauenberatungsstelle), Release U21(Drogenberatungsstelle) und
der Präventionsbeamte der örtlichen Polizei zu
Gast im Kolpinghaus Bad Cannstatt. Durch tolle
Angebote kamen sie mit den jungen Bewohner
über das Thema „Alkohol“ ins Gespräch. Ein
Highlight war die sogenannte „Rauschbrille“,

durch die man die Umwelt betrachten kann, als
wäre man betrunken. Von der Neugier gepackt
probierten zahlreiche Jugendliche die „Rauschbrille“ aus. Angeregt durch die Erfahrung mit der
Brille kamen die jungen Männer und Frauen mit
dem Präventionsbeamten der Cannstatter Polizei
ins Gespräch. Zu beobachten war, dass die einen
oder anderen Bewohner durch das Gespräch ins
Nachdenken kamen.
Mit dem Sporttag bot das Kolpinghaus Bad
Cannstatt eine neue Attraktion. Zur Auswahl
standen Volleyball, Badminton, Fußball und
Slackline. Ausgelassen und ohne Zeitdruck genossen die jungen Männer und Frauen danach
den lauen Abend, um bei einem kühlen alkoholfreiem Cocktail zusammen zu sitzen und zu
quatschen. Andere tobten sich bis in den späten
Abend an den Spielfeldern aus.
Die Suchtpräventionswoche „Alkohol“ endete
am Freitag mit dem „Gesunden Frühstück“ .
Die bewusste Auseinandersetzung mit dem
Thema Alkohol war für die Bewohner eine Herausforderung, der sie sich nach anfänglichem
Zögern dann doch stellten. Viele der jungen Frauen und Männer meinten, dass es wirklich eine
tolle Woche war. Die Einen oder Anderen wollten
sogar die Rezepte für die alkoholfreien Cocktails

Spanien zu Gast in Karlsruhe
scher Nachwuchskräfte ein Baustein
im Kampf um die besten Fachkräfte.
Die Bildungsoffensive „Wirtschaft
macht Schule“, Ausbildungsmessen,
Lehrstellenberatung, das seien einige
weitere Bausteine, führte der IHKPräsident weiter aus und fügte hinzu:
„Eines ist deutlich: Wir müssen neue
Wege gehen. Die Zahl der unbesetzten
Seit dem 13. April 2012 geht es im Kolpinghaus Karls- Lehrstellen wird immer größer.“
In diesem Ausbildungsjahr seien
ruhe noch internationaler zu: Sieben junge Spanier, darzwischen
Bühl und Oberderdingen
unter zwei Frauen, absolvieren derzeit ein viermonatiges
320
Ausbildungsplätze
unbesetzt gePraktikum in der Technologieregion Karlsruhe (TRK).
blieben. Gleichzeitig habe es nur noch
32 Bewerber gegeben. „Es gab also zehn Mal so
IHK-Präsident Bernd Bechtold hat die spaniviele offene Lehrstellen wie Bewerber“, machte
schen Nachwuchskräfte bei einem PressegeBernd Bechtold deutlich. Vor nicht einmal zehn
spräch noch einmal ganz offiziell in der TechnoloJahren sei die Situation umgekehrt gewesen.
gieRegion Karlsruhe begrüßt und vorgestellt. „Es
Die Unternehmen hätten seither die Zahl der
freut mich, dass wir es geschafft haben, dieses
Ausbildungsplätze um fast 40 Prozent erhöht.
bundesweite Pilotprojekt innerhalb eines guten
„Wir haben längst eine Lehrlings-Lücke“, so der
Vierteljahres umzusetzen.“
IHK-Präsident. Gleichzeitig liege in Spanien die
Auf das Besondere an dieser ZusammenarJugendarbeitslosigkeit bei knapp über 50 Probeit wies Miguel Montero von der spanischen
zent. „Wir nehmen also niemanden etwas weg.
Botschaft hin: „Kein anderes Projekt ist so klar
Wir geben den jungen Menschen eine Perspekumrissen. Kein anderes Projekt wurde so schnell
tive“, verdeutlichte Bernd Bechtold. „Natürlich
umgesetzt.“ Für die IHK Karlsruhe sei der Zuwürden wir uns freuen, wenn unsere spanischen
zug ausländischer Fachkräfte und ausländi-

haben. Hin und wieder gab es auch Negativstimmen zur Aktionswoche. Einer der jungen Männer
meinte, er sei einundzwanzig und muss sich von
uns das „Trinken“ nicht verbieten lassen. Im Gespräch stellte sich dann heraus, dass er Angst
hatte, er könnte sich vor den anderen blamieren.
Im Verlauf wurde deutlich, dass es keinen Grund
für diese Befürchtung gab. So gesehen hat die
Präventionswoche im Kolpinghaus Bad Cannstatt
ihre Früchte getragen. Durch diese sehr positiv
verlaufende Woche war für das Team im Kolpinghaus Bad Cannstatt klar, dass auch im nächsten
Jahr wieder eine Suchtpräventionswoche stattfinden wird.
Text u. Bild: Fabian Fess/Kolpinghaus Stuttgart

Jugendwohnen/
Jugendsozialarbeit
Gäste nach dem Praktikum hier bleiben würden
und direkt mit einer Ausbildung starten“, sagte
Bernd Bechtold. Mehr als lobenswert sei die Unterstützung durch die Partner. So habe die Auslandshandelskammer in Spanien die Vorauswahl
der Kandidaten getroffen und den vorbereitenden
zweimonatigen Sprachkurs organisiert. Das sei
eben der große Vorteil einer Organisation wie der
IHK, dass sie in jedem Land dieser Erde vertreten ist. Die spanische Botschaft, die baskische
Landesregierung, beide seien überaus kooperativ und sehr am Gelingen interessiert. So habe
die baskische Regierung auch den Sprachkurs
bezahlt. „Auch in der TRK war und sind das
Engagement und die Hilfsbereitschaft überaus
erfreulich. Das Kolpinghaus sorgt für die Unterbringung, die sozialpädagogische Betreuung und
den Sprachkurs. Die Kosten für Betreuung und
Sprachkurs übernimmt der Förderverein WIR, der
Förderverein der TRK. Die KVV stellt Monatskarten zur Verfügung und die Firma Billerbeck hat
Kissen und Decken gespendet. Allen noch einmal
herzlichen Dank für die Unterstützung. Wir unternehmen alles, damit sich die Jugendlichen hier
wohlfühlen“, betonte der IHK-Präsident.
Text: IHK Karlsruhe/Kolping Jugendwohnen gGmbH
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STADTHOTEL KOLPING –
anerkannter Bett + Bike Gastbetrieb
Das neue STADTHOTEL ist jetzt als fahrradfreundlicher Bett + Bike Gastbetrieb
zertifiziert worden und entspricht somit mit seinen Angeboten für Radtouristen
den Qualitätsanforderungen des ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club).
Im Zentrum der Stadt Bocholt und unmittelbar
an der 100-Schlösser-Route gelegen, ist das Hotel idealer Ausgangspunkt für die Erkundung des
Münsterlandes. Die Niederrhein-Route, die Salztangente oder die 3-Flüsse-Route (Lippe,Ijssel,
Niederrhein), um nur einige zu nennen, verlaufen
ebenfalls in leicht erfahrbarer Nähe zum Hotel.

Besonders reizvoll ist es auch, mit der Fietse
grenzüberschreitend auf verschiedenen sehr gut
markierten Wegen die reizvolle Landschaft des
Achterhoek zu erleben.
Neben den obligatorischen Serviceleistungen,
von der Aufbewahrung der Räder bis zum Reparaturservice, bietet das STADTHOTEL seinen

radelnden Gästen darüber hinaus Annehmlichkeiten bei Planung und Durchführung der Touren.
„Wir sind auf Rad-Urlauber eingestellt und helfen
gerne bei der Gestaltung individueller Touren,
vermitteln Mieträder und halten Informationsmaterial bereit“ betont Benedikt Meiring, Leiter des
Hotels.
Text: Stadthotel Kolping

Inhaltlich setzten sich
die TeilnehmerInnen mit
der kirchlichen Jugendarbeit in Deutschland
und speziell in Augsburg auseinander. Hier
wurde deutlich, dass
sich die Ziele der kirchlichen Jugendarbeit in
Deutschland und Indien
wesentlich unterscheiden: Während in Deutschland hauptsächlich spirituelle Angebote und Freizeitaktivitäten angeboten werden, wird in Indien der Fokus vor allem
auf die soziale Unterstützung der Schwächeren
gelegt. Der strahlende Sonnenschein lockte die
Teilnehmer bei der anschließenden Seminarein-

heit zum Thema „Gender“ ins Freie, wo sie auf
der Terrasse den typisch deutschen bzw. indischen Mann bzw. Frau charakterisierten.
Anschließend genossen alle die Freizeitangebote im Allgäuhaus mit Wellnessbereich, Kegelbahn und Allgäustube. Auch hier konnten die
indischen Gäste neue Erfahrungen sammeln.
Kolping in der Diözese Augsburg verbindet
mit Kolping Indien eine über 30-jährige Partnerschaft. Konkret werden Projekte wie Hausbau
und Milchvieh unterstützt. Hier ist vor allem das
große Engagement der Kolpingsfamilie Oberstdorf hervorzuheben. Zusätzlich zu diesen konkreten Unterstützungen sind den Verantwortlichen persönliche Begegnungen wichtig, um
Partnerschaft lebendig zu halten.
Text und Bild: Allgäuhaus Wertach

Indische Gäste im Allgäuhaus

Im Rahmen der von der Kolpingjugend im Diözesanverband Augsburg organisierten deutschindischen Jugendbegegnung waren die TeilnehmerInnen auch im Allgäuhaus. Am Ostermontag
nahmen sie am Emmausgang mit allen anderen
Hausgästen teil.

Kolping-Hotel in Schweinfurt ist offizieller Förderer von
Slow Food Deutschland
Nachhaltigkeit und Regionalität – dafür steht
das Frühstücksbuffet des Kolping-Hotels in
Schweinfurt. Die Produkte des Frühstücks stammen fast ausschließlich von regionalen Selbstvermarktern und Lebensmittel-Handwerksbetrieben. Die Eier z.B. sind vom Bauernhof, die
Marmeladen ebenso, die Wurst vom Schweinfurter Metzger, die Brötchen von einer Backstube in Schweinfurt.
Und ein besonderes und kulinarisches Highlight sind die Produkte der Lebensküche in
Schweinfurt, dem sozialen Beschäftigungsprojekt, das von Diakon Stefan Philipps vor vielen
Jahren ins Leben gerufen worden ist. Die vegetarischen Brotaufstriche und das Lebensbrot
werden von den Hotelgästen gerne genossen
und sind ein wichtiger Baustein im gesunden
und nachhaltigen Kolping-Frühstück. Die HotelGäste sind begeistert von dem ausgewogenen,
nachhaltigen und regional geprägten Frühstück.
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Das alles hat die Geschäftsführerin des Kolping-Hotels in Schweinfurt, Maria Kraft zusammen mit der Assistentin, Frau Andrea Karrlein
dazu bewogen, dies auch durch das Label Slow
Food zu dokumentieren.

Slow Food als eine Non-Profit-Organisation ist eine weltweite Vereinigung von bewussten
Genießern und mündigen Konsumenten, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, die Kultur
des Essens und Trinkens zu pflegen und lebendig zu halten.
fördert eine verantwortliche Landwirtschaft und Fischerei, eine artgerechte Viehzucht,
das traditionelle Lebensmittelhandwerk und die Bewahrung der regionalen Geschmacksvielfalt,
bringt Produzenten, Händler und Verbraucher miteinander in Kontakt, vermittelt Wissen über die
Qualität von Nahrungsmitteln und macht so den Ernährungsmarkt transparent.

Das Kolping-Hotel erfüllt die Anforderungen dieser Organisation. Davon hat sich der Regionalbeauftragte von Slow Food Herr Sych vor Ort überzeugt. Slow Food Deutschland hat nun
schriftlich bestätigt, dass das Kolping-Hotel die Voraussetzungen erfüllt und erhält damit den
Slow-Food Status.
Text und Bild: Ines Keßler/Kolping Mainfranken

STADTHOTEL Kolping erstes „Fairtrade“ Hotel in Bocholt

Am Donnerstag, den 1. März 2012, trafen sich
Vertreter der Firma Dibella und des Hotel-Trägers
Kolpinghaus Bocholt e.V. im Stadthotel Kolping
am Europaplatz. Benedikt Meiring, Leiter des
Stadthotel Kolping, und Dibella-Geschäftsführer Ralf Hellmann präsentierten die Komplettausstattung des erst vor wenigen Wochen eröffneten Stadthotels mit Textilen (Bettwäsche,
Tischdecken, Servietten, Handtüchern, etc.), die
nach ökologisch nachhaltigen und sozial verträglichen Gesichtspunkten hergestellt werden. „Alle
Hotelzimmer und die Gast- und Tagungsräume
werden komplett mit Textilien ausgestattet, die
den hohen Herstellungsstandards für organische
Baumwollprodukte entsprechen,“ erklärt Hotelund Gastronomieleiter Benedikt Meiring „Wir
erläutern unseren Gästen mit Broschüren und in

Gesprächen, wie wichtig uns dieses GOTS-Siegel
(Global Organic Textile Standard) und auch das
Angebot an Fairtrade-Produkten ist, um auf die
Verbesserung von Produktionsbedingungen in
den Entwicklungsländern hinzuweisen.“
Dibella stellt momentan eine Liste aller hotelrelevanten FairTrade-Lieferanten für das Stadthotel Kolping zusammen, um ein komplettes
FairTrade + GOTS Zimmer/Hotel anbieten zu können. „Kolpinghäuser sind sich ihrer ökologischen
und nachhaltigen Verantwortung bewusst und
wie das Stadthotel Kolping oft auch Vorreiter
bei der Umsetzung neuer Möglichkeiten“ begrüßt
Guido Gröning, Geschäftsführer des Verbandes
der Kolpinghäuser, die Entscheidung des Stadthotel Kolping, ein Fairtrade Hotel zu werden.

Dem Glauben mit Alpenblick Zukunft gegeben
Für die diesjährige Frühjahrskonferenz der Dekane hatte die Erzdiözese München und Freising das Hotel Alpenblick in Ohlstadt ausgewählt. Mit dabei waren natürlich auch Erzbischof
Reinhard Kardinal Marx und die Weihbischöfe Wolfgang Bischof und Bernhard Haßlberger.
Zentraler Punkt der Tagung war unter anderem das Projekt „Dem Glauben Zukunft geben“
zur geistlichen Neuorientierung in der Diözese
und dessen Weiterführung.
Kardinal Reinhard Marx legte dabei auch seine

Hotel und
Gastronomie

schriftliche Kommentierung zu den im Rahmentext „Pastorale Perspektiven“ vorgestellten 61
Zielen des Projekts vor. Einige „Heiße Eisen“
wie die Fragen zur priesterlichen Lebensform,
zum Ehesakrament und zur Sexualmoral sowie

weltweit. gastlich. menschlich.

www.kolping-hotels.com
In den weltweiten Kolpinghotels und -Gästehäusern finden Sie mehr als nur eine Übernachtungsmöglichkeit. Ob Geschäftsreise, Familienerholung oder Städtetrip, Kultur-, Wellnessoder Aktivurlaub, die Angebotspalette der Kolpinghotels und -Gästehäuser ist enorm. Sie bietet für Reisende mit unterschiedlichsten Erwartungen immer ein passendes Angebot
- weltweit, gastlich und menschlich.
Entdecken auch Sie auf www.kolping-hotels.com Anregungen für Ihren nächsten Urlaub oder Ihre nächste Reise

Verband der Kolpinghäuser eV
Kolpingplatz 5 - 11
50667 Köln

GOTS-Bauern dürfen beim Anbau der Baumwolle keinen Kunstdünger und keine Pestizide
verwenden, es darf keine genmanipulierte Baumwolle angepflanzt werden. Die Fairtrade-Organisation setzt für die Bauern in von ihr zertifizierten
Anbaugebieten Mindestpreise und für zertifizierte
Herstellerbetriebe Mindestlöhne fest. Hier liegen
auch die Gründe, warum Ralf Hellmann für GOTS,
Textile Exchange und Fairtrade im Stadthotel
geworben und die Wäschausstattung gesponsort
hat: „Die grünen Standards bestimmen einen
wachsenden Teil des Marktes bei Heimtextilien
und das möchten wir mit der Ausstattung des
Stadthotels in Bocholt deutlich machen – wir
leben das auch in unserem Unternehmen und vertreiben immer mehr Produkte in dieser Richtung.“
Text und Bild: Stadthotel Kolping

Telefon: +49 (0) 221/ 20701-160
Telefax: +49 (0) 221/ 20701-270
info@kolpinghaeuser.de

die der Zugangsvoraussetzungen zum Amt sind
darin angesprochen. Als die drei „Handlungslinien zu Beginn“ nennt er: Die Pastoral für wieder
verheiratete Geschiedene, ein pastorales Konzept für die Pfarrverbände und die Ehrenamtsakademie.
Angelika Guhr, Hoteldirektorin der Kolpingeinrichtung, freut sich, dass Kardinal Marx und seinen Dekanen der Aufenthalt im Hotel Alpenblick
gut gefallen hat.
Text und Bild: Kolping Bildungswerk Augsburg
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Menü bestimmt Steuer
Wenn es um die Umsatzsteuer im Partyservice geht, ist auch die Speisenfolge zu
berücksichtigen.
In einem Urteil des Bundesfinanzhofes (BFH)
vom 25. Januar 2012 unterliegt nur die Lieferung und Zubereitung von einfachen Standardspeisen ohne weitere Dienstleistungen (Gestellung von Geschirr und Besteck, Stehtische,

Steuern
und Recht
Personal) dem reduzierten Mehrwertsteuersatz.
Der BFH urteilte über die Umsätze eines Caterers und nahm die „aufeinander abgestimmte

Trinkgeld – wer bekommt was?
Speisenfolge für 70 Personen, wie Vitello tonato,
Hähnchenschnitzel mit Fruchtspießen, geräucherter Lachs und Forellenfilet mit Sahnemerretich, Roastbeef mit Remoulade“. Dies seien, so
der BFH, „jedenfalls keine Standardspeisen, wie
sie typischerweise als Ergebnis einer einfachen,
standardisierten Zubereitung, die in den meisten
Fällen nicht auf Bestellung eines bestimmten
Kunden, sondern entsprechend der Nachfrage
vorgenommen werden“. Daher sei die Abgabe dieser Speisen, die einen deutlich größeren
Dienstleitungsanteil aufweisen und mehr Arbeit
und Sachverstand erfordern, mithin nicht als
Lieferung anzusehen. Dieses Urteil macht erneut
sehr deutlich, dass die Abgrenzung von Speiselieferungen zu sonstigen Dienstleistungen sehr
von den Umständen des Einzelfalles abhängen.
Aus: AHGZ Nr. 10, 3.März 2012

ANZEIGE

Die möglichst gerechte Verteilung des
Trinkgeldes unter den Angestellten ist
schwierig und sollte klar geregelt werden.
Die rechtliche Regelung für den Zuverdienst
ist zwar klar, umso mehr Unterschiede und
Unsicherheit gibt es bei der Verteilung innerhalb des Teams. Wer bekommt wie viel? Wer
bekommt überhaupt etwas? Wer sammelt das
Trinkgeld? Wer zahlt es aus? – Dieses sind nur
einige Fragen, die für die Mitarbeiter wichtig
sind und für alle offen und transparent geregelt
werden sollten.

Einige Trinkgeld-Fehler, die vermieden
werden sollten:
Als Chef Trinkgelder, die für den Service
gegeben wurden, als Betriebseinnahme einbehalten (etwa jene, die mit der Kreditkarte
bezahlt wurden).
Als Geschäftsführer eines Restaurants Anteile
für sich selbst aus dem Tronc nehmen.
Die Trinkgeldverteilung unklar regeln.
Köche, Spüler, Putzhilfen und andere NichtServicemitarbeiter gar nicht berücksichtigen
oder mit Almosen abspeisen.
Leitenden Mitarbeitern einen unangemessen
hohen Anteil aus dem Tronc geben.
Die Tronc-Verteilung nicht regelmäßig oder
in zu großen Abständen vornehmen.

Bewährte Hinweise zur Trinkgeld-Verteilung
und für eine gute Stimmung im Team:
Die Servicemitarbeiter geben die Hälfte ihres
persönlichen Trinkgeldes für die Küche ab
Das Trinkgeld wird im jeweiligen Team
geteilt.
Trinkgelder im Restaurant werden im Team
geteilt, die restlichen gehen in einen Tronc.
Quelle: AHGZ Nr. 11, 10.03.2012/VKH
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