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Mitgliederversammlung Verband der Kolpinghäuser eV
im Townhouse Düsseldorf
Vom am 28. bis 29. September 2012 fand die Mitgliederversammlung
des Verbandes der Kolpinghäuser eV (VKH) im Townhouse Düsseldorf statt.
Über 40 Einrichtungen waren vertreten, um über die zukünftige Ausrichtung der Arbeit im Dachverband zu beraten aber auch Rückblick zu halten,
was in den letzten Jahren an Abwechslungsreichem geschehen ist.
Heijo Schepers begrüßte die zahlreichen VertreterInnen der Kolpinghäuser und führte die Versammlungsteilnehmer in die Beratung ein. Dechant
Präses Dederich, Präses des Kath. Gesellenhauses Düsseldorf und damit
Hausherr begrüßte auch von seiner Seite die Gäste und ermutigte die ein-

zelnen Kolpinghäuser möglichst eigenständig zu arbeiten, denn dadurch
entsteht größtmögliche Kreativität und Flexibilität, die aber durch das Fachwissen der Geschäftsstelle umrahmt und begleitet werden muss.
Guido Gröning führte in die Grundüberlegung eines Kolping-Gastronomiekonzeptes anhand der Leitlinien des VKH ein. Er zeigte einen Problemaufriss der Schwierigkeiten von Gastronomie in Kolpinghäusern, die immer wieder auftauchen, wenn die Eigentümer sich an die Geschäftsstelle
wenden, um Unterstützung und Begleitung bei der Neuausrichtung des
gastronomischen Bereiches zu bekommen.
Fortsetzung auf Seite 3/4

Hintergedanken

Liebe Vorstandsmitglieder,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den
Kolpinghäusern,

Mitten im Leben stehen – unser Auftrag!
In diesen Wochen erinnern wir uns an den
50. Jahrestag des Beginns des 2. Vatikanischen Konzils und an die damit verbundene
positive Aufbruchsstimmung auf allen Ebenen
unserer Kirche. Die Sendung der Kirche in der
Welt und die gemeinsame Verantwortung aller
Christen wurden uns durch die Konzilsväter
aufgetragen und später dann für die Kirche in
Deutschland in der gemeinsamen Synode der
Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland
sowie der Pastoralsynode der katholischen
Kirche in der DDR beschrieben. Ein Kernsatz
der Würzburger Synode lautet:
„Die Kirche muss unter Wahrung ihres eigenen Auftrags in der Gesellschaft präsent
sein. Sie darf nicht neben ihr existieren.“
Ein Satz, den Adolph Kolping mit Sicherheit dick unterstrichen hätte, war dies doch
auch in der Mitte des 19. Jahrhunderts für ihn
schon ein Thema. Als Christen im Kolpingwerk
und im Verband der Kolpinghäuser sind wir
aufgefordert, heute in unserer Gesellschaft
präsent zu sein, unsere Welt und die Kirche
aktiv mit zu gestalten, in dem wir mitten im
Leben stehen und uns so selbstbewusst und

selbstverständlich in den je konkreten sozialen Wirklichkeiten engagieren. Ich bin sehr
dankbar, dass dies im VKH und vor allem auch
in all unseren Kolpinghäusern mit ihren je unterschiedlichen Gegebenheiten tun. In einer
zunehmend pluralen Gesellschaft setzen wir
damit als Christen ein Zeichen, dass uns daran gelegen ist, diese Gesellschaft positiv mit
zu gestalten und insbesondere jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, einen guten
Start in ihr Leben hinein zu ermöglichen.

Msgr. Ottmar Dillenburg
Generalpräses / Bundespräses

Impressum 3/2012
Herausgeber. Verband der Kolpinghäuser eV,
Kolpingplatz 5-11, 50667 Köln
Guido Gröning: Tel.: 0221/20701-162
Matthias von Schlichtkrull-Guse:
Tel.: 0221/20701-160
Fax: 0221/20701-270 // info@kolpinghaeuser.de
Internet: www.kolpinghaeuser.de
Gestaltung: Plett, Schulte & Partner, München
Layout: Annett Schachtschabel

2

Ende September fand die Mitgliederversammlung des Verbandes der Kolpinghäuser eV (VKH) statt. Über 50 Teilnehmer aus
mehr als 40 Kolpinghäusern haben sich in
Düsseldorf getroffen, um erneut Weichen für
die Zukunft der Kolpinghäuser zu stellen. Im
fachlich-inhaltlichen Teil haben wir uns ausgiebig mit den verschiedenen Modellen für
den Betrieb eines gastronomisch genutzten
Kolpinghauses beschäftigt. Als wichtig erachtet wurde einerseits ein vernünftiges Gastronomiekonzept, andererseits hierfür notwendiges Personal. Die Bandbreite reicht derzeit
von der momentan weit verbreiteten klassischen Verpachtung über das kompetente
Installieren eines speziellen Kolpinghaus
Gastronomiekonzepten auch in verpachteten
Betrieben (Franchise) bis hin zu dem eigenständigen Betrieb durch Kolping (GmbHModell). In den nächsten Monaten wird eine
Arbeitsgruppe ein Konzept erarbeiten, welches möglichst modular nutzbar ist, um auf
die Bedürfnisse vor Ort individuell eingehen
zu können. Gerade vor dem Hintergrund der
Probleme, gute Pächter für die Kolpinghäuser
zu finden, sehen wir hier eine Hauptaufgabe
in der nächsten Zeit für den VKH.
Im Regularienteil standen die Neuwahlen
für Vorstand und Verwaltungsrat im Mittelpunkt. Ganz herzlich möchten wir uns bei den
ausgeschiedenen Mitgliedern aus Vorstand
und Verwaltungsrat für ihr langjähriges, aktives und engagiertes Mithelfen im VKH und
an seiner Weiterentwicklung bedanken. Wir
gratulieren allen Wiedergewählten und freuen
uns auf eine gute Zusammenarbeit. Ganz besonders freuen wir uns, dass sich Jacqueline
Röhm, Maria Kraft, Manfred Eck und Matthias Owerrin bereit erklärt haben, neu für den
Verwaltungsrat zu kandidieren und in diesen
gewählt worden sind. Wir werden demnächst
in der AUGENBLICKMAL! die Mitglieder von
Vorstand und Verwaltungsrat vorstellen.
Herzliche Grüße

Guido Gröning

Heijo Schepers

Geschäftsführer

1. Vorsitzender

Fortsetzung Titelstory:
Titelstory Willkommen im Hotel Kolping!
Fortsetzung
Häusern zu haben und diese nicht nur durch
Pächter führen zu lassen.
In seinem Impulsreferat führte Martin Seitel
Zum Abschluss seines Impulsreferates ruft er
(Kolpinghaus Regensburg) die aus seiner Sicht
die TeilnehmerInnen der Mitgliederversammlung
wichtigen Grundpfeiler für Gastronomie in eidazu auf, dafür Sorge zu tragen, ihr Kolpinghaus
nem Kolpinghaus aus und übertrug diese – auswirtschaftlich gut zu führen, einen guten Umgehend vom Kongress- und Kulturzentrum im
gang mit den Mitarbeitern und Gästen zu prakKolpinghaus Regensburg – auf andere Kolpingtizieren und soziale Projekte auch zukünftig zu
häuser. Die oberste Prämisse ist für ihn, sich in
Kolpinghäusern „zu Hause“ und wohl zu fühlen. unterstützen.
Wenn man einmal im Kolpinghaus war, soll man
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wendig ist, um die gastronomischen Angebote in
ein öffentliches Kolpinghaus als Teil eines groDoch im Bistro sind sie nicht; hier sitzen
ßen Sozialverbandes auch vor dem Hintergrund, Kolpinghäusern zukunftsfähig auszurichten.
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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.

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!“

nehmerInnen der VKH-Mitgliederversammlung
einen Systemgedanken, der Qualität beinhaltet, aber auch die Organisation in den Häusern
nach vorne bringt, als wichtigen Schritt an. Eine
mögliche Kolping Systemgastronomie soll einen
Rahmen mit verschiedenen Modulen bieten, die
dann auf die Bedürfnisse der jeweiligen Standorte angepasst werden könnte. Innerhalb des
Konzeptes soll auch Wert auf die Weitergabe der
Philosophie Adolph Kolpings an die MitarbeiterInnen gelegt werden. Im Idealfall kann der VKH
einen Pool aus Fachleuten und guten MitarbeiterInnen der verschiedenen Kolpinghäuser bilden,
die sich eine Leitungsaufgabe in einem anderen
Kolpinghaus vorstellen können. Denn nicht jeder
ausgelernte oder langjährige Mitarbeiter in der
Gastronomie kann sich erfolgreich selbstständig
machen.

Der VKH
Guido Gröning skizziert dazu drei Module/
Nutzungsaspekte die ein zukünftiges KolpingGastronomiekonzept beinhalten muss:
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Text und Fotos: Kolpingmagazin Kolpingwerk
Fortsetzung auf Wahl
S. 4
Deutschland/Georg
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Fortsetzung Titelstory von S.3
Im weiteren Verlauf der Tagung am Freitag
bekamen die TeilnehmerInnen ausführliche
Informationen zu den aktuellen Entwicklungen in
den Bereichen:
 Jugendwohnen
 Modellversuch „Ausbildung in Vielfalt“
 AUSWÄRTS ZUHAUSE
 bauinvestive Zuschüsse
 Berufsausbildungsbeihilfe und BAFöG
 Kolping Jugendwohnen gGmH
 Kolping Hotel & Resorts
 Kolping-Hilfsfond
 Öffentlichkeitsarbeit
Gerade die bauinvestiven Zuschüsse im Jugendwohnen und die aktuellen Entwicklungen
zur Berufsausbildungsbeihilfe (BAB) fanden großes Interesse bei den Teilnehmern. Der Modellversuch „Ausbildung in Vielfalt“, gefördert durch
das Bundesinstitut für Berufsbildung stellte seine bisherige Arbeit vor und gab einen Ausblick
auf die weiteren Aktivitäten.
Vor der Abendveranstaltung feierten die Teilnehmer in der Kapelle des Kolpinghauses einen
Gottesdienst mit General- und Bundespräses
Msgr. Ottmar Dillenburg. Dies war der erste
Gottesdienst in der neu gestalteten Kapelle und
erfüllte den Raum mit harmonischen Klängen.
Im Laufe der Abendveranstaltung wurden
Wolfgang Bathen (Mitglied VKH-Vorstand) und
Msgr. Ottmar Dillenburg (Mitglied des VKH-Verwaltungsrates) verabschiedet. Beiden wurde für
ihre langjährige Tätigkeit, Mitwirkung und Engagement im Bereich der Kolpinghäuser gedankt.
Sie bekamen einen Kunstdruck des Kölner Doms
als Dank und Erinnerung für ihre vielfältigen
Aufgaben.
Samstagvormittag standen die Regularien
der Mitgliederversammlung des VKH auf dem
Tagungsprogramm. Nach der Genehmigung
des Protokolls der letzten Mitgliederversammlung und der Vorstellung und Aussprache des
Geschäftsberichtes von 2010 bis 2012 wurden
die festgestellten Jahresrechnungen 2010 und
2011 zur Kenntnis genommen. Nach der anschließenden Entlastung des Vorstandes fanden
die Neuwahlen zu Vorstand und Verwaltungsrat
statt.

Alfons Jost, Kolpinghaus Wattenscheid-Höntrop, und Heijo Schepers, Kolpinghaus Bocholt
e. V. kandidierten erneut für den Vorstand. Beide wurden mit überwältigender Mehrheit in den
Vorstand gewählt. Heijo Schepers ist mit großer
Mehrheit als Vorsitzender des VKH wiedergewählt worden. Ulrich Vollmer wurde als geborenes Mitglied (Bundessekretär des Kolpingwerkes
Deutschland) des Vorstandes zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt.
Heijo Schepers bedankte sich für das Vertrauen und gab als Zielrichtung für die neue Amtszeit des Vorstandes die Weiterentwicklung der
Kolpinghäuser und die Stärkung des Jugendwohnens aus. „Nur gemeinsam können wir uns
erfolgreich und positiv am Markt positionieren
und Kolpinghäuser als Marke und Angebot weiterentwickeln“, so Heijo Schepers.

Anschließend wurde der Verwaltungsrat gewählt. Der neue Verwaltungsrat besteht aus:
Erich Daniel, Kolpinghaus Nürnberg e.V.
Manfred Eck, Kolpinghaus Würzburg
Andreas Janzen, Stadthotel Münster
Maria Kraft, Kolpinghaus Schweinfurt e.V.
Hans-Bert Neuhausen, Kath. Gesellenhaus
Düsseldorf
Mathias Owerrin, Kolpinghaus Reutlingen e.V.
Alfons Rave, Kolpinghaus Münster
Jacqueline Röhm, Kolpinghaus Koblenz e.V.
Martin Seitel, Kolpinghaus Regensburg e.V.
Ursula Straub, Hotel Alpenblick, Ohlstadt
Mit einem gemeinsamen Mittagessen endete
die Mitgliederversammlung des VKH im Townhouse Düsseldorf
Text: Matthias von Schlichtkrull-Guse

Förderverein – eine Initiative von Kolpinghaus und Caritas
in Reutlingen
Mit der Geburt einer Idee und dem Beschreiten des Weges zum Ziel wurde nun nach mehreren Debattier-Stunden endlich über die Satzung entschieden, abgestimmt und selbige für
rechtskräftig erklärt. Mathias Owerrin vom Kolpinghaus Reutlingen und Hermann Rist vom
Caritas-Zentrum waren die Hauptinitiatoren dieser Idee, die mit enormem Kolping Know-How
zum ersten Mal im schönen Reutlingen ins Leben gerufen wurde.
Bei der nun vollendeten Umsetzung jener Idee
handelt es sich um die Unterstützung der Jugendsozialarbeit im Jugendwohnheim Kolpinghaus Reutlingen. Jetzt kann jeder, der sich gerne engagieren möchte, aktiv werden. Jeder, der
sich bereit fühlt, die Welt schöner und besser zu
gestalten, ist herzlich willkommen- unabhängig davon, ob Mitglied der Kolpingfamilie oder
nicht. Man muss auch kein Mitglied werden um
etwas Gutes zu tun. Dies ist etwas Besonderes
am Förderverein, der den Namen „Verein der
Freunde und Förderer der Jugend- und Jugendsozialarbeit im Kolpinghaus Reutlingen“ trägt.
Unter den Förderverein-Interessierten finden
sich bereits Bundestagsabgeordnete und renommierte Persönlichkeiten aus dem Lande.
Hermann Rist verrät schon einige Pläne für die
Zukunft: „Wir planen Kamingespräche mit inte-

ressanten Menschen und Musik- oder Kulturveranstaltungen zu organisieren, die auch der
Bevölkerung offen stehen. Wir möchten, dass
die Jugendlichen, die wir begleiten, Politikern
und wichtigen Leuten begegnen, mit denen
sie auf Augenhöhe kommunizieren können. Wir
möchten, dass noch mehr Leute von den Ideen
Adolf Kolpings und deren Aktualität in der heutigen Zeit erfahren.“
Text: KH Reutlingen/VKH

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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Eröffnung des Bildungszentrum Ostbayern im Kolpinhaus Regensburg
Am 20.9.12 eröffnete das Bildungszentrum
Ostbayern (bizo) im Kolpinghaus Regensburg.
Hierzu waren Vertreter aus Wirtschaft und
Wissenschaft anwesend, um sich über das
Weiterbildungsportfolio des bizo zu informieren. In Impulsvorträgen erhielten die Besucher
Ein-blicke zu den Themen Ausstrahlung, Selbstmanagement und Führung. Bei Häppchen und
Sekt fand ein Austausch zwischen Unternehmern und Führungskräften mit Experten aus der
Weiterbildungs- und Beratungsbranche statt,
was abschließend durch eine Kabaretteinlage
mit Vortrag zum Thema Ziele erreichen abgerundet wurde.
Zur Eröffnung stellten Martin Seitel und Florian Falkenberg, die Leiter des Bildungszentrum
Ostbayern, das bizo samt Leistungsprogramm
und Trainern vor. Die Verbindung zum Kolpinghaus Regensburg besteht in der Werteorientierung und einer humanistischen Grundhaltung,
die später durch Dr. Julia Fischer als Mitglied
des wissenschaftlichen Beirats auf den Bereich
Mitarbeiterführung übertragen wurde. Vorher
erläuterte der Führungskräftetrainer Werner
Knigge in seinem Kurzvortrag „Selbstmanagement und die persönliche Ausstrahlung erhö-

hen“ Grundsätze zur Erhöhung der persönlichen
Zufriedenheit und Ausstrahlung.
Lernen soll kurzweilig und praxisorientiert
sein, um möglichst viele Inhalte zu verinnerlichen und in die (Berufs-)Praxis zu übertragen.
Dieser Grundsatz wird auch in den weiteren
Dienstleistungen des bizo verfolgt, die vom
vierstündigen Powerworkshop über verschiedene Coachingformate und Intensivtrainings bis
hin zu Ausbildungen reichen.
Was ist das Bildungszentrum Ostbayern
(bizo)?
Als Dienstleister für Weiterbildung, Beratung
und Organisationsentwicklung setzt das Bildungszentrum Ostbayern auf Kooperationspartner aus Wissenschaft und Praxis.
Das Leistungsprogramm des bizo umfasst vor
allem Themen in den Bereichen Kommunikation und Rhetorik, Persönlichkeit, Coaching sowie Organisationsberatung und -entwicklung.
Ausbildungen zur „Zertifizierten Führungskraft
(bizo)“ oder dem „Coach für Karriere- und Lebensplanung (CoBeCe)“ gehören ebenso zum
offenen Seminarprogramm, wie Seminare zu

nonverbaler Kommunikation, Ausstrahlung und
Emotionaler Intelligenz oder einer geeigneten
Burn-out Prophylaxe. Auch Seminare zur Organisationsentwicklung, die Marketing und Social
Media umfassen sowie Themen zu Projektcoaching und Kundenzufriedenheitsanalysen,
deckt das Bildungszentrum Ostbayern ab.

Der VKH
Das Angebot des Bildungszentrum Ostbayern
richtet sich sowohl an regionale und überregionale Unternehmen als auch an Privatpersonen,
die sich persönlich und beruflich weiterentwickeln möchten. Damit bietet das Bildungszentrum Ostbayern im Herzen von Regensburg
solide und nachhaltige Weiterbildungsmöglichkeiten, die auf wissenschaftlicher Ebene wie
auch hinsichtlich aktueller Markttrends z.B. in
Coaching, Gesundheitsmanagement oder Führungsexpertise, auf dem neuesten Stand sind.
Zum Kennenlernen oder für weitere Informationen zum bizo wenden Sie sich an
0941/595000 oder online unter www.bildungszentrum-ostbayern.de.
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Parkhotel Kolpinghaus Fulda mit ServiceQualität Deutschland ausgezeichnet
Die Schnittstelle zwischen Service-Personal und Gast ist ganz entscheidend für
die Kundenbindung, das Wohlbefinden des
Gastes und den Geschäftserfolg in einem
Hotel- und Gastronomieunternehmen.

Der VKH gratuliert
Wie wirkt sich Dienstleistungsqualität auf
die künftige Geschäftsentwicklung aus und
worin liegen die größten Chancen und Risiken
für das Unternehmen? Wie kann ich diese Begegnung professionell meistern und wie binde
ich meine Mitarbeiter in Optimierungsprozesse ein? Mit diesen Fragen beschäftigten sich
die Mitarbeiter des Qualitätszirkels im Parkhotel Fulda nach dem Besuch des KickoffSeminars von ServiceQualität Deutschland.
Um mit dem Qualitätssiegel ausgezeichnet
zu werden, musste Herr Schütrumpf als Geschäftsführer des Parkhotels Fulda mit seinen Mitarbeitern den Betrieb systematisch
unter die Lupe nehmen, die Leistungsprozesse dokumentieren, interne Schnittstellen und
Kommunikationswege bewerten, jährliche
Verbesserungsziele und Innovationen definieren sowie die Umsetzung der Maßnahmen

kontrollieren und dokumentieren. Zur ganzheitlichen Betrachtungsweise der Servicequalität
gehört auch das Leitbild und die Vision der Geschäftsführung sowie das Qualitätsversprechen
des Service-Teams. „Die Ansprüche und Erwartungen der Gäste werden immer umfassender.
Das gesamte Umfeld eines Betriebes sollte
stimmen, um den Gast von der Qualität zu überzeugen“, betont Anja Gretzschel, Projektleiterin
von ServiceQualität Deutschland in Hessen.
„Die Initiative ServiceQualität Deutschland
richtet sich an alle Betriebe, die überzeugt sind,
dass nur die ständige Verbesserung der eigenen

Leistungen den Erfolg für die Zukunft gewährleisten kann“ führt Gretzschel fort. Die Federführung von ServiceQualität Deutschland in
Hessen hat der Hessische Tourismusverband
e.V. übernommen. Partner sind die IHK Arbeitsgemeinschaft Hessen, der DEHOGA Hessen,
der Hessische Heilbäderverband und die HA
Hessen Agentur GmbH sowie der Handelsverband Mitte.
Text und Bild:
Service Qualität Deutschland/Parkhotel Fulda

Bündnisse für Bildung – Fördertopf für Projekte mit Jugendlichen in Kolpinghäusern
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) entwickelt zurzeit ein neues Förderprogramm für Projekte mit bildungsbenachteiligten Kindern und Jugendlichen. Gefördert werden sollen Maßnahmen der außerschulischen Bildung, insbesondere der kulturellen Bildung.
Der Begriff ‚Kultur‘ ist dabei weit gefasst,
hierunter fällt zum Beispiel
 Leseförderung mit Lesepaten, Lesenacht,
Sommerlesecamp, Leseclubs oder ähnliches,
 Tanz, Theater, Musik als Workshop, Ferienfreizeit mit entsprechendem Schwerpunkt usw.
 Kreatives Gestalten und Spielen,
 Sport und Bewegung im weiteren Kontext
der Persönlichkeitsbildung.
Die Maßnahmen sollen bei den Teilnehmenden Kreativität wecken, Teamgeist vermitteln,
das Selbstbewusstsein stärken und helfen, die
eigenen Talente und Fähigkeiten zu entdecken.
Ziel ist es, mehr Bildungschancen für bildungsbenachteiligte Kinder und Jugendliche zu eröffnen und damit einen wirksamen Beitrag zum
Abbau von Bildungsarmut zu leisten.
Projekte sollen möglichst dezentral vor Ort in
Gemeinden, Stadtteilen und Quartieren durchgeführt werden. Bündnisse für Bildung sollen
auf lokaler Ebene unterstützt und das zivilgesellschaftliche Engagement von Bürgerinnen
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und Bürgern, die sich in derartigen Projekten
engagieren, gestärkt werden. Um Fördermittel
aus dem Programm zu erhalten, müssen Bündnisse für Bildung aus mindestens drei lokalen
Partnern bestehen. Mehr Informationen sind
unter www.buendnisse-fuer-bildung.de oder
bei den jeweiligen Verbänden und Initiativen zu
erhalten.
Aus unserer Sicht passen die folgenden
Konzepte am besten zu den Aktivitäten in
den Kolpinghäusern:
 Bund deutscher Amateurtheater e.V. –
professionelle Unterstützung beim Aufbau von
Laientheatergruppen
 Deutsche Sportjugend im DSOB e.V. –
begleitete Projekte, Workshops zur Gewaltprävention
 Bundesverband Jugend und Film e.V. –
Jugendliche drehen selber Filme oder veranstalten Filmvorführungen
 Bundesverband der Friedrich-BödeckerKreise e.V. – professionelle Autoren überneh-

men Patenschaften für Jugendliche bei der
Entwicklung eigener Bücher und ähnlichem
 Bundesverband Bildender Künstlerinnen
und Künstler e.V. – professionelle KünstlerInnen
eröffnen Jugendlichen kreative Ausdrucksmöglichkeiten
 Bundesverband Popularmusik – in 5 verschiedenen Formaten entdecken junge Menschen ihre musischen Talente, bauen diese aus
und präsentieren sie – begleitet von Profis.
Die genaueren Bedingungen regeln die Verbände und Initiativen in den nächsten Wochen
selber. Ab etwa Ende Oktober ist mit der Möglichkeit, zu allen Konzepten einen Antrag zu
stellen, zu rechnen. Wenn es schon Ideen für
Projekte oder Veranstaltungen für eine der Bereiche gibt, kann ein lokales Bündnis gegründet
werden und eine Förderung direkt bei den Verbänden beantragt werden.
Für weitere Fragen können Sie sich gerne
an die Geschäftsstelle des VKH wenden.

Kurzinfos aus den Kolpinghäusern von A-Z
Kolpinghaus Goch
Am 28.07.2012 wurden im Kolpinghaus
Goch 30 Lehrlinge der Dachdeckerinnung
losgesprochen. Die Festansprache hielt Lisa
Kempin, deutsche Meisterin im Bantamgewicht Frauenboxen und selbst Schornsteinfegerin. „Wer nicht kämpft, hat schon verloren“
lautete ihr Plädoyer und machte damit den
fertigen Auszubildenden Mut, auch weiter in
ihrem Berufsleben zu kämpfen, füreinander
einzustehen und gemeinsam mit Kunden,
Kollegen und Vorgesetzten knifflige Aufgaben
zu lösen.
Kolpinghaus Fulda
Am 13. Juni 2012 fand der traditionelle
Priestertag des Bistums Fulda im Kolpinghaus statt. Unter dem Leitsatz „Ich bin der
Weg, die Wahrheit und das Leben!“ betonte
Bischof Heinz Josef Algermissen den Auftrag,
die Wertschätzung und die Ausrichtung des
Handelns der Priester. Festredner Kardinal
Walter Kasper betonte in seiner Rede die
ganzheitliche Katechese im kirchlichen Gemeindeleben und ermutigte die Priester auch
vor Ort weiterzugeben, dass die Christen ihre
Sprachlosigkeit überwinden und gemeinsam
die Zukunft der Kirche und Gesellschaft mitgestalten müssen.

Zeit der Städtegründung und Gründung der
Städtepartnerschaft aus. Viele langjährige
Beteiligte an der Städtepartnerschaft freuten
sich, bekannte Gesichter wieder zu sehen
und so gemeinsam ein paar schöne Stunden
zu erleben.
Kolpinghaus Pfaffenhofen
Die bayerische Familien- und Sozialministerin Christine Haderthauer war am 15. Juni
2012 im Kolpinghaus Pfaffenhofen, um mit
den Bürgerinnen und Bürgern über aktuelle
bundespolitische Themen wie z. B. das Betreuungsgeld zu diskutieren. In einer spannenden Diskussion um das Betreuungsgeld
und weitere christsoziale Kernanliegen versprach sie, die Sorgen und Nöte der Parteibasis mit in die weiteren Diskussionen auf
Landes- und Bundesebene zu nehmen.
Kolpinghaus Salzburg
Auch in diesem Sommer war das Kolpinghaus Salzburg Gastgeber für viele junge
Menschen. Unter dem Motto „Spannung
pur“ wurden die Kinder in den Sommerferien betreut, begeistert und hatten viele
Möglichkeiten neue Kontakte zu knüpfen
und Salzburg aus einer anderen Sicht kennen zu lernen.

Kolpinghaus Hückeswagen

Kolpinghaus Schweinfurt – Michelau

Am 20. Juli 2012 fand im Kolpinghaus
Hückeswagen ein Ferienspaß für Junge und
Junggebliebene statt. Im großen Saal organisierte Wirt Walter Milone für seine Gäste
ein Dartturnier, bei dem besonders die Kinder sehr diszipliniert und mit großem Ehrgeiz
dabei waren.

Ab September 2012 können wieder Gruppen mit bis zu 44 Teilnehmern in der Kolping-Tagesstätte Michelau nächtigen. Die
Renovierungsarbeiten wurden abgeschlossen und Dank einer Spende der Besuchsgruppe des Bundestagesabgeordneten Michael Glos konnten auch noch Streich- und
Tapezierarbeiten erledigt werden.

Kolpinghaus Medebach
Kolpinghaus Schrobenhausen
Beim Treffen der Ü-60-Senioren aus Medebach waren Mitte Juli 50 Gäste der Partnerstadt Worbis im Kolpinghaus zu Gast.
Gemeinsam tauschte man sich über die

In den letzten Monaten fanden umfangreiche Sanierungsmaßnahmen am Kolpinghaus Schrobenhausen statt. Neben der

energetischen Wärmedämmung wurde auch
ein Blockheizkraftwerk eingebaut. Hierdurch
werden nicht nur die Heizkosten gesenkt,
sondern auch ein Beitrag zur effizienteren
Nutzung der Naturressourcen geleistet. Verbunden mit den Sanierungsarbeiten fand
auch ein Umbau zur Verbesserung des Kolpinghauses statt. Die Umbaumaßnahmen
(Sanierung des Saales, Modernisierung der
Sanitäranlagen) entsprechen nicht nur dem
neuesten Standard und waren aufgrund der
Zeit notwendig, sondern sollen auch weiterhin die Akzeptanz und Nutzung des Kolpinghauses Schrobenhausen sichern.

Kolpinghäuser
Kolpinghaus Regensburg
Am 8. Juli 2012 feierte die SPD in Bayern
ihr 120-jähriges Bestehen im Kolpinghaus
Regensburg. Das Jubiläum hatte zahlreiche hochkarätige Gäste und Gratulanten im
Kolpinghaus versammelt. Unter den Grußrednern war auch Ministerpräsident Horst
Seehofer und weitere bundespolitische Prominenz.
Kolpinghaus Wattenscheid-Höntrop
Am 30.09.2012 richtete der Spielmannszug „Höntroper Gänsereiter“ im Kolpinghaus
Höntrop ein Fanfaren- und Blasmusikfestival
mit mehreren befreundeten Gruppen aus. Es
wurde der Wanderpokal der Stadt Bochum
in einem musikalischen Wettstreit verliehen.
Kolpinghaus Westerholt
Ab dem 23. September 2012 fanden die
2. Kolpingkulturtage im Kolpinghaus Westerholt in Herten statt. Ein buntes Programm
aus professionellen und ehrenamtlichen
Künstlern bescherte den Gästen musikalischen Genuss und lud zum Mitschunkeln
und Mittanzen ein.
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Der Modellversuch „Heterogenität in der Ausbildung – Ausbildung in Vielfalt“ –
Eine Zwischenbilanz
Der Verband der Kolpinghäuser beteiligt
sich mit dem Modellversuch „Heterogenität
in der Ausbildung – Ausbildung in Vielfalt“
an der Modellversuchsreihe „Neue Wege in
die duale Ausbildung – Heterogenität als
Chance für die Fachkräftesicherung.“

Jugendwohnen/
Jugendsozialarbeit
Gefördert wird die Modellversuchsreihe durch
das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) mit
Mitteln des Bundesministeriums für Bildung
und Forschung. Der Modellversuch soll Konzepte im Jugendwohnen zur Unterstützung des
dualen Ausbildungsabschlusses evaluieren und
ggf. neue entwickeln.
Der VKH agiert als einziger Projektträger überregional und trägerübergreifend.
In dieser Eigenschaft kann eine positive Zwischenbilanz gezogen werden, denn es sind
weitere vielversprechende Gespräche in den
vergangenen drei Monaten geführt worden und
Kooperationen erfolgt.
So wurde im August der Geschäftsführung des
deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes
Nordrhein in Köln, der DEHOGA, erstmalig Jugendwohnen als wirksames Instrument gegen
den Fachkräftemangel vorgestellt. Insbesondere Gastronomie- und Hotelbetriebe beklagen
einen massiven Rückgang an Auszubildenden.
Bis 2014, so Eva Maria Rühle, Vorsitzende der
Fachgruppe und Mitglied im DEHOGA-Landesvorstand Baden-Württemberg, werden in dieser
Branche rund 30.000 MitarbeiterInnen fehlen.
Insbesondere in ländlichen Regionen wie der
Eifel und dem Bergischen Land suchen Unternehmen Auszubildende. In diesem Zusammenhang stellte das Modellversuchsteam die bereits bestehenden pädagogischen Angebote in
Jugendwohnheimen und deren Standorte vor,
in denen spezielle bauinvestive Maßnahmen
(z.B. schallsichere Türen für Schichtdiensttätige) erfolgen. Um Jugendwohnen auch in dieser
Zielgruppe zu bewerben, wird vor dem Ausbilder-Arbeitskreis der Dehoga in Köln im Herbst
dieses Jahres eine Informationsveranstaltung
erfolgen.
Dass auch die Wirtschaft ein gesteigertes
Interesse an Jugendwohnen hat, zeigte sich
unlängst auf der Sitzung des BDA/BDI-Arbeitskreises Berufsbildung in Berlin, zu dem das
Modellversuchsteam eingeladen worden war.
Zum Einstieg in den Tagesordnungspunkt erläuterte Frau Dr. Kluxen-Pyta das Engagement
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der BDA im Bereich Jugendwohnen und die
dadurch erzielten Ergebnisse, insbesondere
im Rahmen der Instrumentenreform im SGB
III mit der Berufsausbildungsbeihilfe und den
bauinvestiven Zuschüssen. Hierzu gab es auch
eine Tischvorlage für die Arbeitskreismitglieder. Anschließend präsentierte Matthias von
Schlichtkrull-Guse die Grundzüge des Jugendwohnens anhand der Forschungsergebnisse
des Projektes „leben.lernen.chancen nutzen!“
und Erfahrungen aus der Praxis. Im 2. Teil der
Präsentation ging Joachim Ritzerfeld als Projektreferent auf den Modellversuch „Heterogenität
in der Ausbildung - Ausbildung in Vielfalt“ und
den Mehrwert für kleinere und mittlere Unternehmen (KMU) ein. An die Präsentation schloss
sich eine Fragerunde der TeilnehmerInnen an,
die sich mit inhaltlichen Fragen des Jugendwohnens, der Verteilung der Bewerber und des
Angebotes an Plätzen im Jugendwohnen, Finanzierung und Notwendigkeit von Jugendwohnen
in unterschiedlichen Regionen und Bereichen
beschäftigte. Auf Nachfrage von Frau Dr. Dorn,
Leiterin Berufsbildung unterstützen durchweg
alle TeilnehmerInnen des Arbeitskreises das Engagement der BDA, Jugendwohnen zu stärken
und als ein wichtiges Instrument zur Gewinnung
von Auszubildenden sowie zur Unterstützung
der Ausbildungsmobilität auch zukünftig zu sichern. Gerade diese Rückmeldung bewies den
beteiligten MitarbeiterInnen der BDA, dass sie
zurecht das Thema Jugendwohnen forciert und
sich engagiert haben.
Jugendwohnen im Zusammenhang mit der
zunehmenden Heterogenität und Komplexität
von Bildungsbiografien und Soziodemografien
junger Menschen ist mehr denn je ein wirksames Instrument gegen Jugendarbeitslosigkeit
und Fachkräftemangel. Jugendwohnen schließt
niemanden aus.
Entsprechend wurde auf dem Christiani Ausbildertag in Konstanz im September nochmals
bekräftigt, dass Heterogenität alle Jugendlichen
umfasst und kein Hinweis auf Schwächen oder
Defizite sei.
Allgemeiner Konsens in Konstanz war, dass
„Innovationspartnerschaften“, in denen neue
Ideen entwickelt und umgesetzt werden, immer wichtiger würden. Professor Ernst (SALSS
GmbH) verwies in diesem Zusammenhang auf
die Bedarfe der Betriebe.
Am Beispiel einer Studie des Ifo-Instituts in
München zeige sich, dass das duale Ausbildungssystem oft zu spezifisch und zu sehr auf
die Bedürfnisse einzelner Betriebe zugeschnitten sei und aufgrund dessen insbesondere äl-

tere Arbeitnehmer von Arbeitslosigkeit bedroht
würden (vgl. http://www.welt.de/dieweltbewegen/article13851764/Duale-Ausbildungschafft-Arbeitslose-im-Alter.html).
Gerade für die KMU lohne sich daher ein
externes Ausbildungsmanagement, da hier
wichtige Dienstleistungen für Betriebe dieser
Größenordnung übernommen werden könnten.
Professor Jenewein von der Otto-von-Guericke-Universität in Magdeburg, der den Modellversuch „Ausbildung in Vielfalt“ seit Juli
2012 federführend wissenschaftlich begleitet,
bekräftigte in diesem Kontext insbesondere die
gestiegene Verantwortlichkeit des berufspädagogischen Personals.
Ausbilder müssten sich ändern, d.h. vielfältiger und innovativer ausbilden. Neben einem
dualen Studium für die fähigsten Jugendlichen
sollten auch EQ, Berufsfelderkundungen, Ausbildungspatenschaften u.ä. für die Fachkräftesicherung genutzt werden.
Homogene Lerngruppen, wovon Berufsschulen oft idealtypisch ausgingen, würde es
zukünftig weniger bzw. nicht mehr geben, so
Professor Jenewein.
Ob bei dem Arbeitskreis Berufsbildung der
BDA in Berlin, Christiani Ausbildertag in Konstanz oder Netzwerktreffen der Modellversuche
in Rothenburg ob der Tauber, die Leitfrage war:
Wie kann Heterogenität für die Fachkräftesicherung genutzt werden?
Jugendwohnen fördert Heterogenität, weil es
grundsätzlich allen jungen Menschen unabhängig ihrer Kultur, Religion und sozialen Herkunft
offen steht.
In den Einrichtungen werden junge Menschen
sozialpädagogisch begleitet und unterstützt,
damit sie ihre Ausbildung erfolgreich an dem
entsprechenden Arbeitsplatzort trotz einer großen Entfernung und damit Trennung von ihrem
Elternhaus absolvieren können. Daher gibt es
in Jugendwohnheimen zahlreiche Angebote in
Form von Workshops, Spiel- und Themenabende, in denen Bewohner/-innen Hilfestellungen
bei der Bewältigung ihres Tagesablaufs und
beim Erwerb sozialer Kompetenzen (gemeinsames Essen, Konfliktlösungsstrategien, Religions- u. Umweltpädagogik, Berufseinstiegsbegleitung usw.) erhalten.
Jugendwohnheime aus allen Teilen der Bundesrepublik sind während der Modellversuchszeit mit dem VKH in seiner Eigenschaft als Projektträger vernetzt.

Azubis fühlen sich wohl beim Kolping Jugendwohnen in
Ehrenfeld

Bauinvestive Zuschüsse
für Jugendwohnheime

Am 30. August 2012 fand die Verleihung
des Gütesiegels durch die bundesweite Initiative AUSWÄRTS ZUHAUSE an das Kolping
Jugendwohnen im Kolpinghaus Köln-Ehrenfeld statt.
„Wir freuen uns sehr, dass unser Engagement honoriert wird“, bestätigt Reza Sadr, der
pädagogische Leiter des Kolpinghauses. „Die
Plakette beweist Jugendlichen in Ausbildung,
deren Eltern und den Kölner Ausbildungsbetrieben, dass wir beste Voraussetzungen bieten für
eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung.“
Der Ehrenfelder Bezirksbürgermeister Josef
Wirges bedankte sich für den Einsatz des Kolping-Teams und betonte, dass dieser dringend
nötig sei: „Immer mehr junge Menschen verlassen ihren Heimatort, um in Köln eine Ausbildung zu beginnen. Neben der Herausforderung
der beruflichen Integration müssen sie sich in
einem unbekannten Umfeld integrieren und dabei noch den Ablösungsprozess meistern.“ Es
sei wichtig, dass sich diese jungen Menschen
in Ehrenfeld zu Hause fühlen.

Im Rahmen der Instrumentenreform im
SGB III wurde der § 80a bauinvestive Zuschüsse für das Jugendwohnen wieder mit
aufgenommen. Bis zum 31.12.2014 werden
35% der Gesamtbausumme als Zuschuss
durch die Bundesagentur für Arbeit (BA)
gewährt.

Fortsetzung von S. 8:
Die Leiter/-innen einer Einrichtung werden
infolgedessen nicht nur untereinander auf
entsprechenden Tagungen Gelegenheit zum
Erfahrungsaustausch erhalten, sondern zudem
mit Verbänden und den Abteilungen der Berufsbildung aus den Industrie- und Handelskammern sowie Handwerkskammern vor Ort
vernetzt, um im Rahmen von Ausbildungsmarketing (Stichwort »Unternehmerstammtisch«)
gemeinsame Maßnahmen abzustimmen. Um
einen fortdauernden Mehrwert für sämtliche
Jugendwohnheime zu schaffen, werden die
während des Modellversuchs entwickelten
Konzepte zum Konfliktmanagement, Ausbildungsmarketing sowie zur Netzwerkarbeit und
Berufsorientierung allen Jugendwohnheimen in
Broschüren und elektronisch auf der Website
des VKH als Download zur Verfügung gestellt.
Text: VKH, Joachim Ritzerfeld

Reza Sadr erklärt: „Zentraler Bestandteil unseres Unterstützungsangebotes ist neben der
preiswerten, zentral gelegenen Unterkunft die
pädagogische Begleitung. So vermitteln wir
soziale Kompetenzen und helfen bei der Überwindung mangelnder Ausbildungsreife.“ Den
Bewohnern/innen stehen Sozialpädagogen/
innen zur Seite. Entsprechend der individuellen
Bedarfssituation beraten sie und geben Tipps
zur Schullaufbahn und zur beruflichen Entwicklung. Sie helfen bei eventuellen Schwierigkeiten
im Berufsalltag und können so Ausbildungsabbrüche verhindern.
Das Kolping Jugendwohnen im Kolpinghaus
Köln-Ehrenfeld wird betrieben von der Kolping
Jugendwohnen gemeinnützige GmbH. Der
Geschäftsführer Andreas Finke: „Über 60%
der Jugendlichen in deutschen Jugendwohnheimen schreiben ihren Ausbildungserfolg dem
Jugendwohnen zu. Jeder Vierte von ihnen gibt
an, dass er ohne das Jugendwohnen seine
Ausbildung vorzeitig abgebrochen hätte. Wir
werden das so wichtige Unterstützungsangebot
des Jugendwohnens inhaltlich und
strukturell effizient
in die Zukunft zu
führen.“
Den Erfolg hierbei markiert das
gestern enthüllte
Qualitätssiegel,
das Monsignore
Ottmar Dillenburg
segnete. Der Generalpräses des
Internationalen Kolpingwerkes wies darauf,
dass die vor über 150 Jahren entwickelte Idee
Adolph Kolpings, jungen Wandergesellen in der
Fremde ein Zuhause zu geben, topaktuell sei:
„Obwohl die Zahl der jungen Menschen im
Zuge demografischer Entwicklungen geringer
wird, wird der Bedarf an Einrichtungen des
Jugendwohnens bzw. Wohnheimplätzen und
pädagogischer Begleitung steigen. Und das alles muss – ganz im Sinne des seligen Adolph
Kolping – höchste Qualität haben.“ Dem stimmten die geladenen Gäste aus Politik, Wirtschaft,
dem Sozialwesen und natürlich auch die jungen
Bewohner/innen begeistert zu. Alle zusammen
feierten anschließend im Innenhof, der in den
Kolpingfarben dekoriert war, und beschlossen,
ab sofort jedes Jahr ein Sommerfest anzusetzen.
Text und Bild: Kolping Jugendwohnen gGmbH

Voraussetzungen
Der Bedarf für Jugendwohnheimplätze muss
nachgewiesen werden. Dies kann erfolgen:

 durch eine vorhandene Belegung mit Auszubildenden bis zum 25. Lebensjahr, die auch
weiterhin zu erwarten ist,
 bei Neubau oder Erweiterung von Jugendwohnheimplätzen muss die zuständige Regionaldirektion der BA den Bedarf bestätigen und
ein besonderes Interesse der BA bestehen.
Fördervoraussetzungen
Die Plätze im Jugendwohnheim müssen zeitgemäße Ein- oder Zweibettzimmer sein und
nach dem neuesten Stand saniert bzw. gebaut
werden. Die Förderung bezieht sich auf BABgeförderte Auszubildende, da diese in den Zuständigkeitsbereich der BA fallen.
Förderrahmen
Es werden max. 25 T Euro pro Platz als Zuschuss gewährt und insgesamt 35% der Gesamtbausumme (in besonderen Fällen auf
Nachweis bis zu 40%) bis zum 31.12.2014.
Anschließend sind nur noch Zinszuschüsse
möglich.
Förderfähig sind:
 Sanierung,
 Umbau,
 Ausstattung
zur Verbesserung der Wohn- und Lebenssituation im Jugendwohnen.
Die BA sieht in der Gesamtfinanzierung des
Bauvorhabens eine Eigenbeteiligung der Träger von 25% vor. Diese muss durch Barmittel,
Zuschüsse von Stiftungen und durch Spenden
aufgebracht werden. In begründeten Ausnahmefällen darf der Eigenbeitrag auch nur 15%
der Gesamtbausumme betragen.
Für weitere Informationen können Sie sich
gerne an Matthias von Schlichtkrull-Guse
(Tel: 0221/20701 160 oder E-Mail: vonschlichtkrull-guse@kolpinghaeuser.de)
wenden.
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Gemeinsam gegen den Fachkräftemangel
Die Bäcker-Innung Köln und die Kolping
Jugendwohnen gemeinnützige GmbH kooperieren ab sofort bei der Unterstützung
von Azubis.

Jugendwohnen/
Jugendsozialarbeit
„Im Großraum Köln bleiben auch dieses Jahr
wieder viele Ausbildungsplätze unbesetzt.
Die Jugendlichen, die diese Plätze ausfüllen
können, findet man z.B. in Ostdeutschland. ”Doch wohin mit den Jugendlichen
im eh überfüllten Köln?“ Mit dieser Frage
begann Markus Zimmermann, Obermeister der Bäcker-Innung Köln, die gestrige
Jahres-Pressekonferenz. Nicht von ungefähr hatte die Bäcker-Innung hierfür
ins Kolpinghaus Köln-Ehrenfeld geladen.
„Auszubildende, die von außerhalb nach
Köln ziehen, finden in den Häusern der
Kolping Jugendwohnen gemeinnützigen
GmbH nicht nur eine Wohnung, sondern
ein Zuhause. Für die Eltern der oft minderjährigen Jugendlichen ist es eine große Beruhigung,
diese gut betreut zu wissen – und für uns auch.
Deswegen werden wir dieses Unterstützungsangebot nutzen und unsere Azubisuche ab sofort
bundesweit ausdehnen können“, so Markus
Zimmermann.
Alexandra Dienst, Geschäftsführerin der
Bäcker-Innung Köln, ergänzt: „Das deutsche
Bäcker-Handwerk boomt. Wir erhalten sogar
Bewerbungen aus Japan und können nun endlich darauf positiv reagieren.“ Besonders erfreu-

Beschwerden sind gut
Generell sollte das Hotelpersonal schnell handeln, wenn der Gast Reklamationen, Probleme
und Anregungen im Hotel meldet. Ein gutes Beschwerdemanagement kann hier weiterhelfen,
die Kundenzufriedenheit zu erhöhen. Es ist aber

Hotel und
Gastronomie
darauf zu achten, dass nicht jede Beschwerde
auch eine wirkliche Beschwerde ist, sondern
auch eine Masche des Kunden sein kann, durch
Reklamationen Geld zu sparen, einen Rabatt zu
bekommen oder eine sonstige Vergünstigung
zu erhalten. Im allgemeinen kann man aber
sagen, dass Beschwerden auch eine Art kostenlose Unternehmensberatung sein können,
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lich sei es, dass durch das Jugendwohnen der
Ausbildungserfolg überwiegend garantiert sei.
Laut einer Studie des Bundesministeriums für
Familie, Frauen, Senioren und Jugend (BMFSFJ) liegt die Quote derjenigen Azubis, die ihre
Ausbildung abbrechen, bei null bis maximal fünf
Prozent. Über 60 Prozent der Jugendlichen in
deutschen Jugendwohnheimen schreiben ihren
Ausbildungserfolg hierbei dem Jugendwohnen
zu. Jeder Vierte von ihnen gibt an, dass er ohne
dieses Unterstützungsangebot seine Ausbildung
vorzeitig abgebrochen hätte.

„Gerade junge Menschen mit Migrationshintergrund profitieren beim Übergang von Schule
in Ausbildung und Beruf mehr als deutlich vom
niedrigschwelligen und bedarfsorientierten Jugendwohnen“, so Andreas Finke, der Geschäftsführer der Kolping Jugendwohnen gemeinnützigen GmbH. „Wir freuen uns sehr, dass erstmals
eine Kölner Innung explizit auf uns zugekommen
ist, um mit uns gemeinsam den Bedarf an qualifiziertem Nachwuchs decken zu können.“
Text und Bild: Kolping Jugendwohnen gGmbH

denn sie weisen den Inhaber und das Personal
auf Mängel und Probleme hin, die vielleicht so
im Ablauf erst später aufgetaucht wären und
durch ein gutes Qualitätsmanagement verbessert werden können und den Gast zufrieden und
gerne wiederkommen lassen.
Viele Anmerkungen und Hinweise von Gästen
können auch mit entsprechendem Marketing
positiv verarbeitet werden bzw. so aufgearbeitet werden, dass keine falschen Erwartungen
entstehen und dadurch die Kundenzufriedenheit weiter steigt. Bei Beschwerden ist es ganz
wichtig, dem Gast genau zuzuhören, sein Anliegen ernst zu nehmen und ihm den Eindruck
zu vermitteln, dass man sich den Problemen
annimmt und diese verbessert. Dabei ist natürlich auch wichtig, dass bei einem nächsten
Besuch des Gastes die Probleme behoben
und abgestellt sind. Ein guter Kontakt zu den
Gästen und die Beobachtung der Körperspra-

Jahrestagung
AUSWÄRTS ZUHAUSE
Am 3. Juli 2012 fand die erste Jahrestagung von AUSWÄRTS ZUHAUSE – Forum
Jugendwohnen in Nürnberg statt.
Im inhaltlichen Teil der Jahrestagung diskutierten die über 45 Vertreter von Jugendwohnheimen aus Deutschland die aktuellen
Gesetzesänderungen zur Berufsausbildungsbeihilfe und den bauinvestiven Zuschüssen
mit Dr. Schnitzler von der Bundesagentur für
Arbeit in Nürnberg. Es wurde eine Lösung zur
Anerkennungspraxis des Entgeltsatzes für volljährige Bewohner im Jugendwohnen gefunden.
Die Probleme bei der Bewilligung von BAföG
waren ein weiterer Schwerpunkt der Jahrestagung. Anhand einer gründlichen Analyse der
bayerischen Situation durch Andrea Birgmeier
und Ulf-Arne von Trotha wurden weitere Rückmeldungen zur Bewilligungspraxis aus anderen
Bundesländern gegeben.
Zukünftig wird es jährlich eine Jahrestagung
AUSWÄRTS ZUHAUSE für alle Jugendwohnheime in Deutschland geben. Sie dient den Einrichtungen für wichtigen fachlichen Input und
zu Austausch und Vernetzung untereinander.
Im Anschluss an die Jahrestagung AUSWÄRTS
ZUHAUSE trafen sich alle Einrichtungen und
Förderer, die das Forum AUSWÄRTS ZUHAUSE
unterstützen. Neben den Regularien und dem
Ausblick auf die nächsten Aktivitäten fanden
die Wahlen zum Sprecher von AUSWÄRTS ZUHAUSE statt. Andreas Finke, Geschäftsführer
der Kolping Jugendwohnen gGmbH, wurde einstimmig zum ersten Sprecher von AUSWÄRTS
ZUHAUSE – Forum Jugendwohnen gewählt.
Gemeinsam mit Matthias von SchlichtkrullGuse, der als neuer Geschäftsführer AUSWÄRTS
ZUHAUSE gewählt wurde, leitet und repräsentiert Andreas Finke das Forum nach innen und
außen. Zwischen den zukünftig jährlich stattfindenden Treffen aller teilnehmenden Einrichtungen trifft sich die Arbeitsgruppe AUSWÄRTS
ZUHAUSE, um die Aufgaben im Bereich der
Öffentlichkeitsarbeit, der fachlich-inhaltlichen
Weiterentwicklung und der politischen Lobbyarbeit zu begleiten.

che des Gastes sind ein hilfreiches Indiz beim
Beschwerdemanagement. Wird z.B. das Essen
nicht vollständig aufgegessen oder das Gericht
mit sehr kritischer Miene betrachtet, lohnt sich
eine Nachfrage beim Gast. Hier kommt man
einer möglichen Reklamation zuvor und vermittelt dem Gast das Gefühl des Ernstnehmens und
der Wertschätzung.
Auszug aus Allgemeine Hotel- und
Gastronomiezeitung Nr. 27 vom 23.06.2012

Die Mitglieder des Kolping-Hilfsfonds
treffen sich im Hotel Alpenblick …

Hotel und
Gastronomie
Guido Gröning, Alfons Rave und Ursula Straub
(Geschäftsführerin) wurden für die nächsten 4
Jahre wieder gewählt.

Am 20. August 2012 trafen sich 40 Vertreter von 35 Kolpingeinrichtungen aus
Deutschland, Italien und Litauen zur Mitgliederversammlung des Kolping-Hilfsfonds
e. V. im Hotel Alpenblick in Ohlstadt.
Mit einem Rückblick auf das Geschäftsjahr
2011 eröffnete die Geschäftsführerin Ursula
Straub die Sitzung. Es gab viel zu berichten
über das abgelaufene Geschäftsjahr. Besonders erfreulich war, dass zahlreiche Mitgliedseinrichtungen durch den Kolping-Hilfsfonds
nachhaltig unterstützt werden konnten. Durch

die schnelle und unbürokratische Hilfe konnten
Weichen für die Zukunft gestellt werden. Die
interne Managementhilfe nimmt hierbei auch
einen immer höheren Stellenwert ein. Der Vorsitzende des Kolping-Hilfsfonds Dieter Fischer
berichtete über die erfolgten Bilanzanalysen jeder Einrichtung und über Beratungsgespräche
mit einigen Kolping-Einrichtungen. Der Hilfsfonds ist international tätig. Satzungsgemäß
fanden Neuwahlen statt. Der Vorstandsvorsitzende Dieter Fischer, der stellv. Vorstandsvorsitzende Dr. Werner Bergsteiner sowie die weiteren Vorstandmitglieder Herbert Barthelmes,

Den Abschluss des offiziellen Teils der Mitgliederversammlung bildete ein beeindruckender
Vortrag von Diözesanpräses Alois Zeller zum
Thema „Aus dem Geist Adolph Kolpings – Impulse für unser Leben“. Er zeigte die Parallelen
von Einst zu Heute auf. Auch ein Ausflug stand
auf dem Programm: Am 21. August 2012 machten die Teilnehmer unter der Führung von Peter
Wallisch eine Tour durch die Partnachklamm in
Garmisch-Partenkirchen. Der Ausflug endet mit
der Besichtigung des Skistadions in Garmisch
und einigen amüsanten Geschichten von und
um die Skisprungschanze. Es waren interessante Tage im Werdenfelser Land. Den Teilnehmern wurde deutlich, dass Solidarität nicht nur
in der Satzung des Kolping-Hilfsfonds steht,
sondern dass es im Kolping-Hilfsfonds gelebt
wird, nicht nur vom Vorstand, sondern von allen
Mitgliedern im alltäglichen Miteinander.
Text und Foto: Kolping Hilfsfond e.V.
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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

Telefon: +49 (0) 221/ 20701-160
Telefax: +49 (0) 221/ 20701-270
info@kolpinghaeuser.de
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Aktuelle Urteile:
Sturz
Bleibt eine Frau am Eingang eines Restaurants an einer Alu-Schiene, der Schutzmatte in der Tür hängen und stürzt sie, so kann
sie für ihre dabei zerrissene Kleidung keinen
Schadensersatz vom Gaststättenbetreiber verlangen. Im Eingangsbereich muss mit Unebenheiten von bis zu 2 cm gerechnet werden.
Landgericht Berlin, AZ: 2O161/03

Steuern
und Recht
Rotweinflecken
Ein Restaurantbesitzer kann keinen Schadensersatz von einem Gast verlangen, der
durch ungeschicktes Verhalten mehrere
cremefarbene Stühle mit Rotwein befleckt hat.
Zwischen Restaurantbetreiber und Gast sei ein

GEMA gerät unter Druck –
Die Tariferhöhung
und -reform der GEMA ab
dem Jahr 2013

stillschweigender Haftungsverzicht zustande
gekommen. Anderes gelte nur, wenn Vorsatz
oder grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen werden könnte.
Amtsgericht Augsburg, AZ: 23C149/03

Die bisherigen 11 Tarife werden durch 2 neue
Tarife ersetzt, die ab dem 1. April 2013 Gültigkeit haben. Betroffen von einer Erhöhung sind
vor allem Veranstaltungen mit Life- oder mit
Tonträgermusik, ausgenommen sind Konzerte.
Viele Gastronomen, vor allem Clubbetreiber und
Discotheken fürchten um ihre Existenz. Sogar
für Veranstaltungen ohne Eintrittsgeld erhöht
sich je nach Raumgröße die GEMA Gebühr über
100%. Viele Veranstaltungen in der Hotellerie
und Gastronomie werden sich im nächsten Jahr
nicht mehr rechnen und deshalb nicht mehr
durchgeführt. Die DEHOGA hat in mehreren
Tarifverhandlungen vergeblich versucht, diese
völlig verfehlte Tarifreform zu verhindern, aber
die GEMA ist nicht bereit, wie von der DEHOGA
gefordert, die Tarife zurückzunehmen. In vielen
verschiedenen Aktionen wurden nicht nur die
Unternehmer und Gastronomen, sondern auch
die Gäste sensibilisiert, eine Petition gegen
die GEMA-Erhöhung zu unterschreiben. Bisher
haben sich über 255.000 Unterstützer auf der
Anti-GEMA-Online-Petitionsseite eingetragen
und sich gegen die Reform ausgesprochen. Die
Aktivitäten vieler betroffener Gastronomen an
Politiker auf Landes- und Bundeseben zeigen
langsam Wirkung. Immer mehr Abgeordnete
sprechen sich öffentlich gegen die massiven
GEMA-Erhöhungen aus. In bereits fünf Landtagen wurden entsprechende Anträge eingebracht und die jeweiligen Landesregierungen
aufgefordert, sich für einen fairen Interessensausgleich zwischen Urhebern und Musikveranstaltern einzusetzen. Zusammen mit der
Bundesvereinigung der Musikveranstalter bestreitet die DEHOGA gegen die GEMA ein Verfahren vor der urheberrechtlichen Schiedsstelle. Hier soll festgestellt werden, was tatsächlich
die angemessene Vergütung ist. Mit einer Entscheidung dürfte spätestens im Frühjahr 2013
zu rechnen sein.

Vom Preis ablenken
Auf das €-Zeichen hinter den Preisen auf
der Speisekarte sollte ein Gastronom verzichten. Sie sollten das Auge des Lesers mit schöner Sprache vom Preis wegführen. Wegen der
Auszeichnungspflicht und um in Grenzregionen
keine Verwirrung zu stiften, sollte die Währung
allerdings irgendwo auftauchen, am Besten als
Fußnote. Ebenso wichtig ist eine angenehme
Atmosphäre. Denn: je schöner das Restauranterlebnis desto weniger wichtig ist der Preis.
Artikel aus der Allgemeinen Hotel- und Gastronomiezeitung Nr. 31 vom 28.07.2012

Die Auswirkungen der neuen GEMA-Tarife
können Sie auf dem neuen GEMA-Tarifrechner der DEHOGA unter www.dehoga.de für
ihre jeweilige Einrichtung berechnen.
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Der Artikel stammt aus der Allgemeinen Hotel- und
Gastronomiezeitung Nr. 32 vom 04.08.2012

