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Ein voller Erfolg – Drei Jahre Modellversuch „Ausbildung in Vielfalt“
Der Modellversuch „Ausbildung in Vielfalt“, dessen Projektträger der
Verband der Kolpinghäuser eV (VKH) war, ist zu Ende. In der dreijährigen Laufzeit (04/2011–03/2014) förderte das Bundesinstitut für
Berufsbildung (BIBB) mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung
und Forschung (BMBF) die Modellversuchsreihe „Neue Wege in die duale Ausbildung - Heterogenität als Chance für die Fachkräftesicherung“,
an der achtzehn Institute, Bildungszentren und Verbände als Modellversuche aus dem gesamten Bundesgebiet teilnahmen. Ziel und Zweck jedes einzelnen Modellversuchs innerhalb der Modellversuchsreihe war
es, Konzepte und Methoden aufgrund des jeweiligen originären Hand-

lungsfeldes für kleinere und mittlere Unternehmen (KMU) mit Bezug auf
die Herausforderungen des demografischen Wandels und Fachkräftemangels zu erarbeiten. Jugendwohnen als perfekte Kombination von
Unterkunft, Verpflegung und sozialpädagogischer Begleitung für junge
Menschen während der Ausbildungszeit, ist das Handlungsfeld und das
Argument, mit dem sich der Verband der Kolpinghäuser eV als größter
Anbieter von Jugendwohnheimen – zurecht – um eine Teilnahme am o.g.
Bundesprogramm bewarb und – ebenso zurecht – angenommen wurde.
Fortsetzung auf Seite 3

Hintergedanken

Liebe Vorstandsmitglieder,
liebe Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter in den Kolpinghäusern,

Liebe Leserinnen und Leser

„Ihr seid das Salz der Erde! Ihr seid das Licht
der Welt“. So heißt es im Matthäus-Evangelium. Diese Botschaft hören wir am Gedenktag
des Seligen Adolph Kolping. Sie fordert uns auf,
in der Tradition Adolph Kolpings in der Welt zu
leben und zu handeln. Er selbst sagte einmal:
„Das Christentum besteht nicht in schönen
Worten und leeren Redensarten, es muss tätig,
hingebend, aufopfernd geübt werden, so dass
es sich auch im Äußeren ausprägt und auf die
Umgebung mit übergeht.“
Wir tragen mit dazu bei, dass es in der Welt
heller und wärmer wird. Das persönliche Bekenntnis zu Jesus Christus und der gemeinsame Glaube an ihn sind Fundament eines
bewussten sozialen Handelns, ein Zeugnis der
Liebe und Hoffnung und eine Antwort auf die

Fragen der Menschen. Adolph Kolping hatte
die großen sozialen Nöte seiner Zeit im Blick,
er hat deutliche Akzente für soziale Gerechtigkeit, für die Verwirklichung des Glaubens,
aber auch im Bildungsbereich gesetzt. Er war
ein Vorkämpfer für das soziale Christentum.
Die Kolpingsfamilien haben diese Aufgaben
erfolgreich fortgeführt.
Die Kolpinghäuser sind Zentren der Gemeinschaft, der sozialen Hilfe und der Bildungsarbeit, Zentren des kirchlichen und gesellschaftlichen Lebens.
Viele gute Impulse gehen von den Kolpinghäusern aus. Viele Menschen verdanken ihre
Lebensausrichtung dem Kolpingwerk und seinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen.
Wichtig und gewichtig im Leben und Wirken
Kolpings sind seine Religiosität und seine Gottverbundenheit. Sein Einsatz für die Menschen
entsprang einem tiefen Glauben, zu dem er
auch die Mitmenschen, besonders die jungen
Menschen hinführen wollte. Es geht um einen
Glauben, der sich in der Tat verwirklicht. Deshalb ist es bedeutsam, auch heute die gemeinsame Verantwortung und Solidarität zu stärken. Wir brauchen die Solidarität in Wirtschaft,
in Nachbarschaft und Familie, die Solidarität
von Mensch zu Mensch. Jeder kann dabei immer bei sich selbst beginnen. Jeden Tag neu.
Ihr & Euer
Josef Holtkotte
Bundespräses
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am Kolpinggedenktag 2013 wurde das
Kolpinghaus International offiziell wieder
eröffnet. Kardinal Meisner, Alt-Erzbischof
von Köln und ehemaliger Protektor des Internationalen Kolpingwerkes, segnete die
sanierten Räume des Jugendwohnens, des
Stadthotels und des Bundessekretariates.
Einen Bericht und Fotos des Kolpinghaus
International finden Sie in dieser Ausgabe
der AUGENBLICK MAL!
Nach dreijähriger Projektlaufzeit endet
der Modellversuch „Ausbildung in Vielfalt“, gefördert durch das Bundesinstitut
Berufliche Bildung, zum 31.03.2014. In
den vergangenen drei Jahren wurden verschiedene Bausteine zur Qualitätsentwicklung im Jugendwohnen erarbeitet und in
einzelnen Einrichtungen erprobt. Ein sehr
gefragter Baustein war die Initiierung von
Unternehmerstammtischen/-frühstücken
zum Aufbau neuer Netzwerke für die Einrichtungen des Jugendwohnens, die nun
eigenständig weitergepflegt und ausgebaut
werden. Der Erfolg und die guten Ergebnisse wären ohne die Projektmitarbeiter
Andreas Osinski und Joachim Ritzerfeld
nicht möglich gewesen. Hierfür danken wir
Ihnen sehr herzlich und wünschen Ihnen für
Ihre neuen beruflichen Aufgaben alles Gute.
Wir möchten Sie schon heute herzlich
zur Mitgliederversammlung des VKH vom
10. bis 11. Oktober 2014 im Kolpinghaus
International in Köln einladen. Nutzen Sie
die Gelegenheit das neue Stadthotel Am
Römerturm und das Jugendwohnen KölnMitte persönlich kennen zu lernen. Viele
Grüße und bis spätestens im Herbst in Köln!

Herzliche Grüße
Heijo Schepers und Guido Gröning

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

Heijo Schepers

Geschäftsführer

1. Vorsitzender

Fortsetzung Titelstory
Doch nicht nur für KMU galt es, in dem Modellversuch „Ausbildung in Vielfalt“ Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen, sondern damit einhergehend, die Jugendwohnheime inhaltlich-konzeptionell weiterzuentwickeln.
Als einziger Modellversuch agierte der VKH
folgerichtig trägerübergreifend und damit im
ganzen Bundesgebiet. Infolgedessen verteilten
sich die Standorte mit den entsprechenden Jugendwohnheimen wie folgt:
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Kolping-Bildungswerk Thüringen e.V.
Kolpinghaus Koblenz
Katholisches Jugendwohnheim Köln
Katholisches Jugendwohnheim Landshut
Energiecampus des EWE-Konzerns
Bildungszentrum Schweinfurt
IN VIA Haus St. Lioba Würzburg
CJD Geradstetten Remshalden
Elisabeth-Stiftung des DRK Birkenfeld

Unabdingbar für die Zusammenarbeit zwischen den Kooperationspartnern und dem VKH
war und blieb das Prinzip der Freiwilligkeit und
das Prinzip der Eigenverantwortlichkeit. Die zeitliche Befristung des Modellversuchs war die Herausforderung für alle Beteiligten wenn es galt,
aufgrund der verschiedenen Strukturen, Träger
und Ausrichtungen der Jugendwohnheime, Abstimmungsprozesse zu koordinieren. Im Rahmen des Modellversuchs verfolgte der VKH als
Modellversuchsträger denn auch das Ziel, mitsamt den teilnehmenden Jugendwohnheimen
analog zu den Standorten des Modellversuchs,
das Angebot Jugendwohnen als Chance für erhöhte Ausbildungsmobilität und zur Unterstützung während der Ausbildung für Jugendliche
sowie Betriebe weiterzuentwickeln, zukunftsfähiger sowie bekannter zu machen.
Zusammen mit seinen Netzwerkpartnern, u.a.
den Kommunen, Agenturen für Arbeit, den Industrie- und Handelskammern, Handwerkskam-

mern, Schulen und Trägern der Jugendhilfe, war
es von Beginn an das Ziel, innovative Konzepte und Arbeitsweisen des Jugendwohnens zu
erproben. Im Laufe der dreijährigen Modellversuchslaufzeit wurden dazu Jugendwohnheime
untereinander verknüpft, um Impulse aufzunehmen und somit Jugendwohnen moderner, vielfältiger und attraktiver zu machen.
Gleichzeitig wurden mit einer zielgerichteten Öffentlichkeitsarbeit die Kooperationspartner aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik sowie
insbesondere kleine und mittlere Betriebe (KMU)
verstärkt auf die Chancen, welche das Jugendwohnen für die Fachkräftesicherung bietet aufmerksam gemacht. Dazu wurden im Laufe des
Modellversuchs acht Bausteine zur Qualitätsentwicklung im Jugendwohnen erarbeitet und fachliche Handlungsempfehlungen abgeleitet, wie
eine bedarfsgerechte und möglichst wirkungsvolle Förderung junger Menschen mit schlechteren Startchancen im Zuge ihrer beruflichen

Bildung in einer systematischen Zusammenarbeit von Ausbildungsbetrieb sowie Jugendwohnheim ablaufen kann und in welcher Form bereits bestehende arbeitspolitische Fördermaßnahmen um das Angebot des Jugendwohnens
bereichert werden können. Im ersten Jahr des
Modellversuchs lag der Fokus auf der Analyse
der Bewohner in den Jugendwohnheimen und
ihrer Bedarfe, den KMU und ihren Erfordernissen in Bezug auf die Fachkräftesicherung sowie
der inhaltlichen Ausrichtung der Kooperationspartner, einschließlich ihren Konzepten wie Bedarfen. Auf der Grundlage bereits vorhandener
Angebote im Jugendwohnen sowie den Ergebnissen jener Analysen bestand sodann das Ziel,
Innovationen einzelner Einrichtungen allen Jugendwohnheimen zugänglich zu machen und
dadurch neue Gestaltungsmöglichkeiten im
Jugendwohnen zu entwickeln. In diesem Rahmen erfolgte eine Befragung der am Modellversuch partizipierenden Jugendwohnheime sowie
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eine bundesweit durchgeführte KMU-Umfrage ten haben, Ausbildung
im Zeitraum 08/2011–12/2011. Wünschten die und Kinderbetreuung
Mitarbeiter in den Jugendwohnheimen vor al- zu vereinbaren. Analem Maßnahmen und Informationen zum Mar- log dazu wurde im
keting, zur Fortbildung und zur Finanzierung von dritten Berichtsjahr
Jugendwohnen sowie zu Möglichkeiten der Ver- in dem erarbeiteten
netzung mit anderen Jugendwohnheimen, so Baustein „Förderberakonnte in jener KMU-Umfrage ermittelt werden, tung im Jugendwohdass sich die Hälfte der Betriebe branchenun- nen“ auf die Möglichabhängig „eine Stärkung des Berufswahlpro- keit zur Teilzeitauszesses“ wünschen. Eine Berufswahl wieder- bildung verwiesen,
um, welche objektiv und damit abgestimmt auf die als Angebot soden entsprechenden Beruf erfolgt, erhöht folge- wohl Jugendwohnen
richtig die „Sicherstellung des Fachkräftenach- erweitern kann als
wuchses“, den mit 50% exakt dieselbe Anzahl auch eine Option für
jener an der KMU-Umfrage teilnehmenden Be- Betriebe und deren
triebe nannten. Sämtliche zum Schluss der Be- Möglichkeit zur Fachfragung erhobenen Items, wie z.B. „Maßnah- kräftesicherung bemen zum Ausbildungserfolg junger Menschen“, reithält. Ebenso wurde im ersten Berichtsjahr
„Pädagogische Begleitung während der Ausbil- erwogen, das Angebot Jugendwohnen auch an
dung“, sind zentrale Bestandteile des Jugend- junge Menschen aus der ganzen EU heranzutrawohnens, was aber den Betrieben nicht bekannt gen, wozu jedoch noch rechtliche und finanzielwar, da sie sich hierzu Informationen wünschten. le Rahmenbedingungen geklärt werden mussten.
Die Ergebnisse der KMU-Befragung nahmen Die hohen Zahlen von Jugendarbeitslosigkeit in
damit empirisch vorweg, was die Unternehmer- einigen EU-Ländern zeig(t)en an, dass hier ein
stammtische an den Modellversuchsstandorten großes Potential für den deutschen Ausbildungsin Erfurt, Schweinfurt und Koblenz 2012 und markt erschlossen werden konnte (und kann).
2013 praktisch bestätigten: Es zeigte sich imFolgerichtig wurde das Sonderprogramm
mer wieder, wie unbekannt Jugendwohnen in „The Job of my Life“ des Bundesministeriums
der Wirtschaft, insbesondere KMU immer noch für Arbeit und Soziales, welches ab 1.1.2013
ist. Infolge der Ergebnisse jener Befragungen in Kraft trat, in den Modellversuch und den
wurden die späteren Bausteine „Netzwerkar- späteren Baustein „Ausbildungsmarketing im
beit im Jugendwohnen“ und „Berufsorientie- Jugendwohnen“ implementiert. Waren im ersten
rung im Jugendwohnen“ bereits 2011 konzi- Berichtsjahr noch grundlegende Kontakte aufpiert und erprobt. Dazu waren zuvor intensive zubauen, Literaturrecherchen und empirische
Gespräche mit den Einrichtungen und auch de- Erhebungen zu leisten, so lag im zweiten Beren Netzwerkpartnern an den Standorten des richtszeitraum der Fokus zunehmend auf der
Modellversuchs geführt worden, um im Verlauf Umsetzung der zu erarbeiteten Bausteine, um
des Berichtszeitraums entsprechende Produkte die ermittelten Bedarfe in den Jugendwohnheizu installieren. So wurden infolge jener Gesprä- men und KMU umzusetzen. Neben einer gesiche und Analysen z.B. deutlich, dass junge Fa- cherten Finanzierung des jeweiligen Angebots,
milien oder Alleinerziehende oft Schwierigkei- standen dabei vor allem Erweiterungen und

4

Ergänzungen des Angebotsportfolios in Bezug
auf Zielgruppen und auch Dienstleistungen im
Mittelpunkt. Rückmeldungen aus den lokalen
Netzwerken und des Einrichtungspersonals offenbarten vor allem zwei große Themenfelder:
Die pädagogischen Interventionen (Angebote
zum Lernverhalten sowie zur Konfliktbearbeitung, Integration und Partizipation junger Menschen) und die enge Verzahnung mit den Unternehmen (von der Kontaktaufnahme bis hin
zum gemeinsamen Ausbildungsmarketing). Ziel
war es im zweiten und dritten Berichtsjahr, die
Zukunftsfähigkeit der Einrichtungen weiter zu
erhöhen, ihre Vernetzung untereinander weiter zu verbessern und die Wahrnehmung der
Erfolge sowie Chancen des Jugendwohnens
in der Öffentlichkeit noch stärkter bundesweit
darzustellen. Infolgedessen wurden inhaltliche
Konzepte zum Konfliktmanagement, zur Lernbegleitung, kulturellen Begleitung, Förderberatung sowie zum Ausbildungsmarketing und
zur Ausrichtung von Unternehmerstammtischen im Jugendwohnen analog zu den drei
Ebenen Standortmarketing, Ausbildungsbegleitung und Ausbildungsvorbereitung erarbeitet. Im Zuge dieser Qualitätsentwicklung im
Jugendwohnen wurde der erste Unternehmerstammtisch geplant sowie am 13.12.2012 im
Kolping Bildungszentrum Erfurt durchgeführt –
und der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten:
Am Modellversuchsstandort Erfurt wurden im
dritten Berichtszeitraum 2013 mit Bezug auf das
o. g. Sonderprogramm 25 Auszubildende aus
Ungarn im Kolping Jugendwohnheim untergebracht, als Ergebnis einer Kooperation mit der
DEHOGA in Erfurt, welche auf dem Unternehmerstammtisch im Kolping Bildungswerk Erfurt
beschlossen worden ist. Aufgrund der Tatsache,
dass sich das Konzept „Unternehmerstammtische im Jugendwohnen“ in Erfurt erfolgreich
bewährt hatte, wurden im Laufe des letzten
Berichtsjahres zwei weitere Veranstaltungen,

AUSBILDUNG IN VIELFALT
NETZWERKARBEIT
STANDORTMARKETING

Bausteine zur
Qualitätsentwicklung im
Jugendwohnen

AUSBILDUNGSMARKETING
AUSBILDUNGSVORBEREITUNG

UNTERNEHMERSTAMMTISCH

BERUFSORIENTIERUNG
AUSBILDUNGSBEGLEITUNG

LERNBEGLEITUNG

FÖRDERBERATUNG

KONFLIKTMANAGEMENT

diesmal als Unternehmerfrühstücke im Kolping Bildungswerk Schweinfurt
und im Kolpinghaus Koblenz ausgerichtet. Insbesondere das Unternehmerfrühstück in Koblenz erbrachte aufgrund seiner Teilnehmenden aus
Wirtschaft, Handwerk, Verwaltung und Verbänden eine hohe öffentlichkeitswirksame Resonanz und führte – wie schon in Erfurt – zu Anfragen
um Jugendwohnheimplätze. Eine Pressemitteilung in der Rhein Zeitung
Koblenz schloss sich im Dezember 2013 an und machte Jugendwohnen
innerhalb und außerhalb der Koblenzer Region weiter bekannt. Aufgrund
dieses Erfolgs fand am 5.3.2014 ein zweites Unternehmerfrühstück in Koblenz stattfinden. Im Kontext weiterer Transferveranstaltungen wurde in
Zusammenarbeit mit der Landesarbeitsgemeinschaft Jugendsozialarbeit

KULTURELLE BEGLEITUNG

Hessen im Oktober 2013 zudem ein „Fachtag Jugendwohnen“ veranstaltet, der explizit Themen aus dem Modellversuch aufgegriffen hat (Konfliktmanagement), aber auch mit dem Themenfeld ,Psychische Erkrankungen‘ zusätzliche Aufgaben für die Zukunft, nämlich weitere Qualifikationsschwerpunkte von Fachkräften im Jugendwohnen, aufzeigt. Zudem
erfolgte auf der Fachtagung „Jugendwohnen Offensiv“ im November 2013
in Köln neben der Präsentation des Modellversuchs eine Moderation mit
zwei Gruppen der Teilnehmenden zu den Bausteinen „Ausbildungsmarketing im Jugendwohnen“ und „Unternehmerstammtische im Jugendwohnen“ sowie „Konfliktmanagement im Jugendwohnen“ und „Netzwerkarbeit im Jugendwohnen“ – die erneut großes Interesse an den
Bausteinen hervorrief.
Fazit: Der Modellversuch „Ausbildung in Vielfalt“ hat wertvolle Produkte und Ergebnisse modellhaft zutage gefördert, von denen alle Akteure
im Jugendwohnen noch lange profitieren können. Jugendwohnen ist gemäß dem Auftrag der Modellversuchsreihe insbesondere der mittelständischen Wirtschaft weiter erschlossen worden und hat das Angebot Jugendwohnen innovativer gemacht. Insgesamt zeigte der Modelversuch
deutlich, dass Jugendwohnen noch immer nichts von seiner Bedeutung
verloren hat, aber noch stärker bekannt gemacht und mit weiteren Angeboten kombiniert werden muss.
Text: Joachim Ritzerfeld

Jugendwohnend / Jugendsozialarbeit
Schweinfurter Kolping-Jugendwohnheim nimmt jugendliche Flüchtlinge auf
Wo Abdifatah herkommt, werden Menschen von Milizen brutal unterjocht.
Seit Jahren wütet in Somalia ein Bürgerkrieg. Zahlreiche Menschen flohen. Auch Abdifatah ergriff die Flucht. 13 Jahre war er alt, als er – zunächst mit seiner Tante, später ganz alleine – über den Sudan und Libyen nach Italien und schließlich nach Deutschland floh. Seit Ende Januar
ist Abdifatah in Sicherheit. Seither lebt der 16-Jährige im Wohnheim von
Kolping Mainfranken in Schweinfurt. Zu viert kamen sie am 29. Januar in Schweinfurt an: Abdifatah und Mohamed, Adnaan und Khadar. Was
die Jugendlichen, die sich in der Münchner Bayernkaserne kennen gelernt haben, auf ihrer Flucht alles erlebten, wie viel Schreckliches sie in
Somalia gesehen haben, das merkt man ihnen nicht an.
Wie ganz normale Jugendliche spielen sie ausgelassen Fußball, Kicker oder mit der Playstation. „Allerdings mussten wir ihnen zeigen, wie
eine Waschmaschine funktioniert. Das kannten sie aus Somalia nicht“,
sagt Betreuerin Andrea Eisenbach, die sich in den ersten Tagen mit Händen und Füßen mit den vier Jungs verständigte. In ihrer neuen Unterkunft im Schweinfurter 24-Betten-Wohnheim von Kolping, in dem auch
Blockschüler und Auszubildende leben, fühlen sich die vier Jungs sichtlich wohl. Zu zweit leben sie in einem Zimmer. Jeden Tag lernen sie vier
Stunden lang Deutsch. Mohamed kann schon die ersten Sätze sprechen:
„Wie heißen Sie?“ Auch „Bitte“ und „Danke schön“ sind ihm geläufig.

Somalia ist bis heute von Agrarwirtschaft geprägt. Es werden vor allem
Zuckerrohr, Mais, Hirse und Bananen angebaut. Die Ernährungsgewohnheiten der Somalier unterscheiden sich deutlich von unseren. „Man isst
meist warm“, sagt Andrea Eisenbach.
Kalte Wurst aufs Frühstücksbrötchen, das kennen und mögen die vier
neuen Bewohner nicht. In der Wohnheimküche dürfen sie sich kochen,
was ihnen beliebt. Nicht selten gibt es Spaghetti. „Daran merkt man, dass
Somalia einst italienische Kolonie war“, sagt die Betreuerin. Schweinefleischprodukte sind tabu. Alles, was die vier muslimischen Jugendlichen
kochen, muss „halal“ sein. Das Wort stammt aus dem Arabischen und
bedeutet so viel wie „erlaubt“. Anders als Auswanderer, die ihre Emigration lange planen, lassen Flüchtlinge meist ihre persönliche Habe zurück.
So kamen auch Abdifatah und Mohamed, Adnaan und Khadar mit sehr
kleinem Gepäck in Schweinfurt an. „Sie hatten nicht einmal Zahnbürsten dabei.“ Groß sind ihre Hoffnungen auf ein besseres Leben. Alle vier
wollen Deutsch lernen, alle wollen einen interessanten Beruf ergreifen.
Noch bis September werden sie im Kolping-Wohnheim in der deutschen
Sprache fit gemacht.Danach beginnt im Schweinfurter Berufsschulzentrum ein Integrationsjahr, in dem sie sich beruflich orientieren können. Darauf freuen sich die vier schon sehr.
Text: mainpost/VKH
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VKH Infos
Fundraising in Kolpinghäusern

In dieser Ausgabe der AUGENBLICK MAL! setzen wir die Reihe Fundraising in Kolpinghäusern fort. In den vergangenen Ausgaben beschäftigten
sich die Artikel mit: Vorstellung des Fundraising, Planung und Mehrwert des Fundraising für die Kolpinghäuser.

Wichtige Grundlagen für Fundraising
Fundraising ist das Einwerben von Spenden.
Spenden ist ein irrationaler subjektiver und emotionaler Akt eines Menschen. Um an Spenden zu
kommen, muss der potenzielle Spender positiv
beeinflusst werden. Die Botschaft, das Anliegen,
warum eine Spende gegeben werden soll, sollte den Spender möglichst emotional bewegen
und mitnehmen. Auch der Zeitpunkt, wann ihn
der Spendenaufruf erreicht ist wichtig, kann aber
pauschal nicht beantwortet werden.
Tendenziell sollte man zum Einen im Blick behalten, wann viele Spendenaufrufe verschickt
werden, z. B. vor Weihnachten. Aber auch, wann
das eigene Thema medial Aufmerksamkeit hat
und so der Spender einen Zugang zu dem Thema hat. Hier bietet sich z. B. bei Spenden für Jugendwohnen und Ausbildungsmobilität der Beginn eines jeden Ausbildungsjahres oder die Veröffentlichung von Ausbildungsstatistiken an. Je
nach Zielgruppe ist der Kanal auf dem der Spendenaufruf versandt wird wichtig. Hier sollte man,
je nach Zielgruppe und erhofften Spendenhöhe
genau abwägen, ob per Emailbutton, auf der

Bild: Serg Nvns - Fotolia.com
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Homepage oder ein Spendenbrief zum Spenden
aufgerufen wird. Die Tonalität und Ansprache an
den Spender sind individuell sehr verschieden
und hängen auch mit dem Beziehungsgrad des
jeweiligen Spenders zum Anliegen, zur Einrichtung oder des Spendenversenders zusammen.
Positive Einflussfaktoren
»» die Botschaft
»» der Zeitpunkt
»» der Kanal
»» die Mentalität
»» die Beziehung
Eine Spende wird dann gegeben, wenn nach ihr
gefragt wird, kaum ein Spender geht von sich
aus auf eine Einrichtung oder Organisation zu
um zu spenden.

Erfolgsfaktoren für Fundraising
Für Fundraising gibt es einige Erfolgsfaktoren,
die beachtet werden sollten, um dauerhaft und
erfolgreich Spenden einzuwerben. Die Beziehungspflege mit den potenziellen und dann

hoffentlich dauerhaften Spendern soll eine hohe
Qualität haben.
Die Kommunikation ist nicht nur eine Einbahnstraße vom Kolpinghaus Richtung Spender,
sondern soll auch Wünsche und Anregungen des
Spenders mit in Projekte aufnehmen. Kolpinghäuser müssen aber darauf achten, dass die legitimen Einschränkungen in der Spendenverwendung eingehalten werden und keine Abhängigkeit von einem Spender entsteht. Grundsätze,
Ideale und Ziele des jeweiligen Kolpinghauses
über Bord zu werfen nur um des Spendensammelns ist nicht zielführend, sondern Spender zu
suchen, die Ziele unterstützen und weiterfördern.
Die Innen- und Außenwahrnehmung ist für
ein erfolgreiches Fundraising sehr wichtig und
sollte identisch sein, um authentisch auf Spender zugehen und den Dialog offen führen zu können. Erfolgreiches Fundraising bedeutet auch
immer eine Konzentration auf die Kernkompetenzen und nur für das, was das Kolpinghaus
wirklich gut kann und wofür es wirklich Geld
braucht zu werben.

Fünf Fundraisingängste
Fünf Fundraisingängste lassen häufig davor zurück schrecken Fundraising ernsthaft zu betreiben:
»» Der Spender, das unbekannte Wesen?
»» Sind wir überhaupt einzigartig?
»» Warum sollten die Menschen gerade uns
ihre Spenden geben?
»» Ist es nicht peinlich nach Geld zu fragen?
»» Wir können das nicht stemmen?
Die Ängste sollte jeder ernst nehmen, aber auch
für sich ehrlich beantworten und sagen, daran
kann man arbeiten, die kann ich überwinden
und es ist notwendig für erfolgreiches Fundraising, mich darauf einzulassen und mit den
Ängsten umzugehen.
Denn Fundraising ist nicht einfach die Frage nach Geld. Auch nicht andere Menschen zu
zwingen, die eigene Ziele zu verstehen oder rein
rationale Erläuterungen zu geben. Fundraising
bedeutet immer auch das Alleinstellungsmerkmal des Kolpinghauses zu betonen. Die Zielformulierungen für ein Fundraisingprojekt helfen
sich zu vergewissern, worum geht es in meinem
Kolpinghaus, welches Ziel verfolge ich, welche
Werte treiben mich an, wie will ich das Ziel erreichen und was will ich von meinem Gegenüber bzw. vom Spender.
In der nächsten Ausgabe der AUGENBLICKMAL! setzen wir die Serie fort mit Zielgruppen des Fundraising, Methoden und Spenderkommunikation.

Ein entsprechender Flyer mit Bestellkarte kann angefordert werden über folgende Adresse: KOLPING INTERNATIONAL,
Spendenabteilung, Kolpingplatz 5 – 11, 50667 Köln, angefordert werden.

Hochwertige Grußkarten für den guten Zweck
Schöne Grußkarten zu einem außergewöhnlich günstigen Preis anbieten und damit Gutes
tun, ist ein Angebot, das auch für Kolpinghäuser interessant sein kann, denn praktisch jeder schreibt dann und wann eine Karte, ob zu einem Geburtstag oder einem anderen Anlass. Damit auch einen wohltätigen Zweck verbinden, bedeutet einen echten Mehrwert,
nicht nur für die Gäste.

Text: MvSG

Neuer Internetbaukasten
Die Internetbaukästen des VKH werden aktuell von über 20 Kolpinghäusern genutzt. Die
Technik, Funktionalität und Designs für Vereinshäuser, Jugendwohnheime und Hotels
sind in den letzten Wochen überarbeitet worden und werden ab Mai 2014 verfügbar sein.
Der umfassende relaunch wurde aufgrund von
Problemen im alten TYPO3-System notwendig.
Die neuen Internetbaukästen sind mit dem Content-Management-System flixfm der interaktiv
manufaktur entwickelt worden.
Der VKH wird die Internetbaukästen vom alten
System in das neue umziehen und dabei mit den
jeweiligen Kolpinghäusern mögliche Verbesserrungen an der Homepage zu besprechen. Nach
dem kompletten Umzug der Internetbaukästen
bietet der VKH allen Nutzern eine Schulung im
neuen System an.

In einer Kooperation mit dem Michel-Verlag bietet KOLPING INTERNATIONAL ein Karten-Set an, bestehend aus acht Karten, d.h. drei Geburtstagskarten, drei Karten ohne Text sowie zwei Trauerkarten.
Das Karten-Set kostet 7,50 EURO, also nur 94 Cent für jede Karte (im Vergleich zu ca. 2 EUR0 im
Handel). Mehr als die Hälfte dieses ohnehin günstigen Preises fließt in die weltweite Kolpingarbeit,
da der Michel-Verlag die Karten zum Herstellungspreis zur Verfügung stellt. Auf jeder Karte ist auf
der Rückseite vermerkt, dass mit dem Kauf der Karten Kolpingprojekte weltweit unterstützt werden.
Das Angebot hat aber auch für Kolpinghotels, Kolpinghäuser oder Familienferien-stätten einen
Vorteil, denn neben den berechtigten wirtschaftlichen Zielen zeigen die Einrichtungen damit auch
soziales Engagement, was einen nachhaltigen Imagegewinn bedeutet. Für viele Unternehmen gehört es längst zum guten Ton, soziale Anliegen zu unterstützen, um damit bei den Kunden zu punkten. Viele Gäste, denen die internationale Arbeit des Kolpingwerkes noch nicht bekannt ist, erfahren auch auf diese Weise, dass das KOLPING INTERNATIONAL seit vielen Jahren erfolgreich in der
Entwicklungszusammenarbeit tätig ist. Die Marke „Kolping“ dokumentiert somit ein internationales Flair. Mit dem Kauf der Karten haben die Gäste die eine attraktive Möglichkeit, diese Arbeit zu
unterstützen, ohne eine Spende zu leisten.

Aktuelle Termine 2014
Hoteltagung
Jugendwohnheimtagung
Verwaltungsrat

9./10. Mai 2014
13.–15. Mai 2014
8. Juli 2014

Münster
Würzburg
Würzburg
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Kolpinghäuser
Stadthotel, Jugendwohnen und Kolpingwerk

Kolpinghaus International
Das Kolpinghaus International ist feierlich wieder eröffnet worden. Erwartungsvolles Geraune
dringt durch den Raum. Die Anwesenden klatschen als Erzbischof Joachim Kardinal Meisner
den Raum betritt. Kein Platz ist freigeblieben, im
hinteren Bereich des festlich gestalteten Raumes rund um die Stehtische knubbeln sich viele Kolpinginteressierte erwartungsvoll, zahlreiche VIPs rund um Köln, Kirche und Kolping sind
darunter. Der Bundespräses des Kolpingwerkes

Deutschland, Josef Holtkotte, begrüßt die Anwesenden mit einer Beschreibung dessen, wie bescheiden der Anfang des Katholischen Gesellenvereins gewesen sei und welch einen sonderbaren Eindruck Adolph Kolping auf die Gesellen
zunächst machte. Doch sie folgten seiner Ideen,
sie schlossen sich zusammen - und gemeinsam
wirkten sie in die Gesellschaft hinein.
So wurde bereits am 8. Mai 1853 an diesem
Ort das neue Gesellenhospitium eingeweiht - wo
auch Adolph Kolping lebte und arbeitete. Nach

langen Jahren der Sanierung kann jetzt das Kolpinghaus International eröffnen.
Die Wurzel Kolpings war dabei stets der Glaube, und diese Wurzel trägt den Verband bis heute. So segnet der Kölner Erzbischof Joachim Kardinal Meisner das neue Kolpinghaus International und gibt zuvor einige Anekdoten zum Besten.
Unter anderem erzählt er, wie beeindruckt Papst
Johannes Paul II. von den vielen Kolping-Fahnen bei der Seligsprechung Adolph Kolpings
gewesen sei. "Und dann habe ich zu Papst

Der Verband der Kolpinghäuser eV hat Rahmenverträge in folgenden Bereichen:
• Hotel- und
		Gastronomiebedarf
• Dienstleistungen /
Beratungen
• Energie
• Kreditkartenabrechnung
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• Betriebsarzt /
Betriebshygiene
• Investitionsgüter
• Mobilität und Reisen
• Software / Hardware
• Versicherungen

Nähere Informationen über die einzelnen Rahmenverträge
erhalten Sie im Intranet unter www.kolpinghaeuser.de oder
in unserer Geschäftsstelle bei:
Matthias von Schlichtkrull-Guse
Tel: 0221 / 29 24 13-11
E-Mail: von-schlichtkrull-guse@kolpinghaeuser.de

Benedikt XVI. gesagt: Das kannst du wieder haben…" – Eine gewisse Art
des Appells, weiterhin um die Heiligsprechung Adolph Kolpings zu beten.
Die sozusagen weltliche Gratulation übernimmt der Oberbürgermeister
der Stadt Köln, Jürgen Roters. "Wer Mut zeigt, macht Mut", zitiert er den
Gesellenvater. Und die Modernisierung des Gebäudes, eine Arbeit, die aufgrund der städtebaulichen Situation nicht einfach gewesen sei, mache Mut.
Es sei an diesem Ort nicht nur ein Hotel, es sei etwas ganz Besonderes,
ein Ort, in dem der Geist Adolph Kolpings spürbar wird. "Wir Kölnerinnen
und Kölner werden hier mit offenen Armen empfangen."Die Sache mit
dem Mut greift auch der Generalpräses des Internationalen Kolpingwerkes Ottmar Dillenburg auf. "Wir wussten damals gar nicht, wieviel Mut wir
zusammennehmen mussten, aber das Ergebnis kann sich sehen lassen."
Und er bedankt sich bei den vielen Verantwortlichen. Nach dem Generalpräses richtet auch Heijo Schepers, Vorsitzender des Verbandes der
Kolpinghäuser, seine Worte an die Festgäste: "Viele Menschen werden
hier ein Zuhause haben, auf Zeit. Gottes Segen an alle – möge das Kolpinghaus International seine Leuchtturmfunktion erfolgreich fortsetzen."
Die festliche EInweihnung geht weiter mit einem Gespräch dreier Personen: Andreas Wörner, Geschäftsführer des STADTHOTEL am Römerturm,
Alexandra Horster, Geschäftsführerin des Kolping-Jugendwohnen KölnMitte, und Thomas Dörflinger, MdB, Bundesvorsitzender des Kolpingwerkes Deutschland über ihre jeweiligen Zuständigkeiten und Bereichsziele;
das Gespräch moderiert die stellvertretende Bundesvorsitzende des Kolpingwerkes Deutschland, Barbara Breher. (Foto)
„In der Gegenwart muss unser Wirken die Zukunft im Auge behalten.“ - Dieses Zitat Adolph Kolpings steht über dieser Einweihungsfeier. Es wird auch stets die Arbeit im wieder eröffneten Kolpinghaus International prägen.
Text: Alexandra Hillenbrand/Kolpingwerk Deutschland
Fotos: Martin Grünewald/Kolpingwerk Deutschland

Das Jugendwohnen Köln Mitte im Kolpinghaus International wurde
mit bauinvestiven Zuschüssen der Bundesagentur für Arbeit gefördert. Alle gemeinnützigen Jugendwohnheime in Deutschland sind
förderberechtigt, wenn eine Sanierung und Modernisierung durchgeführt wird. Hierzu zählen alle Baumaßnahmen, die die Unterkunft
der Bewohner/innen verbessern:
»»
»»
»»
»»

Sanierung der Sanitäranlagen
Renovierung der Zimmer inkl. Möblierung
Umbau von Mehrbettzimmer in Ein- oder Zweibettzimmer
energetische Sanierung, nur in Verbindung mit mindestens einer
der o.g. Maßnahmen

Der Förderrahmen beträgt max. 25T€ pro Platz und max. 35% der Gesamtbausumme. Dies bedeutet bei einem Jugendwohnheim mit 70 Plätzen und einer Gesamtbausumme von 2 M€, dass die Bundesagentur
700.000 € als Zuschuss gewährt. 15% der Gesamtbausumme (im Beispiel 300.000€) müssen als Eigenmittel des Träges aufgebracht werden.
zu den Eigenmitteln zählen z.B. auch Spenden, Zuschüsse von Stiftungen.
Die restliche Finanzierung kann über Kredite, Kfw-Darlehen oder sonstige öffentliche Zuschüsse sichergestellt werden.
Eine Antragstellung ist noch bis zum 31.12.2014 möglich, hierfür genügen folgende Unterlagen an den Operativen Service Rheine Jugendwohnheimförderung zu schicken:

Antragsinhalt Jugendwohnheimförderung:
»»
»»
»»
»»
»»

eine Beschreibung des aktuellen Gebäudezustandes
der notwendigen/geplanten Baumaßnamen
Kostenschätzung
Finanzierungplanung
Konzeption der Einrichtung

Gerne unterstützt Sie der VKH bei den Vorüberlegungen und
einer Antragstellung auf bauinvestive Zuschüsse im Jugendwohnen:
Matthias v. Schlichtkrull-Guse, Tel. 0221 / 29 24 13-11,
E-Mail: von-schlichtkrull-guse @ kolpinghaeuser.de
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Hotel und Gastronomie
Beim Employer Branding geht noch was

Wer gute Fachkräfte braucht, muss als Arbeitgeber ein gutes Bild abgeben. Employer Branding heißt das Zauberwort. Ein Betätigungsfeld sind die Sozialen Medien. Doch
dort waren Arbeitgeber mit ihren Bemühungen bislang noch wenig erfolgreich, wie eine
Studie der Wiesbaden Business School, der
Zeitschrift Personalwirtschaft und des Online-Personalberaters Talential.com gezeigt
hat. Warum das so ist und wie sich die Aktivitäten optimieren lassen, diesen Fragen ist
eine jetzt veröffentlichte Forschungsarbeit
der Universität Liechtenstein nachgegangen.

geordnete Rolle spielt, der Trend geht laut den
Wissenschaftlern eindeutig dorthin. Entsprechen
müssen die Weichen gestellt werden. Grundsätzlich, das empfehlen die Experten, sollten
sich Unternehmen bei ihrer Außendarstellung
nicht auf einzelne Faktoren beschränken, sondern darauf achten, dass ein „stimmiges Gesamtbild“ entsteht. Es gilt, sich in den sozialen Netzwerken authentisch und glaubwürdig
zu präsentieren, am besten indem die eigenen
Mitarbeiter als Imageträger fungieren und auch
das Management eingebunden wird. So lassen
sich beispielsweise auf Youtube Einblicke in den

Alltag eines Unternehmens visuell präsentieren
oder mittels einer eigenen Facebook-Fanpage
können Arbeitgeberinformationen zur Verfügung
gestellt werden. Auch das Bedürfnis nach sozialer Interaktion, so die Experten, muss befriedigt werden, beispielsweise durch Bewerberchats oder andere Interaktionsformen. Interaktion braucht es vor allem aber auch auf der
Unternehmenswebsite.

Text: Bernhard Eck

Facebook ist erste Wahl
Bei einer der Kernfragen der Studie stand die
Informationsquelle im Mittelpunkt. Wo informieren sich Studierende über potenzielle Arbeitgeber? Ergebnis: Für alle Studierenden, die sich in
sozialen Medien informieren, ist Facebook vor
Xing die erste Wahl. Allerdings nutzen nur relativ wenige diesen Weg, nämlich knapp die Hälfte der arbeitsuchenden Studenten. Die teilweise
geringe Nutzung der sozialen Medien begründen
die Studierenden zum einen mit Zweifeln an der
Glaubwürdigkeit der von Unternehmen in sozialen Medien kommunizierten Inhalte. Zum anderen damit, dass sie soziale Medien ausschließlich privat nutzen würden. Viele sind auch der
Ansicht, dass dort kaum relevante Informationen zu finden sind.
Bild: Kirill Kedrinski - Fotolia.com

Wohlfühlfaktor ist wichtig

Aber was macht einen attraktiven Arbeitgeber Die Website ist das Schaufenster
aus? Zuoberst auf der Wunschliste der Studierenden stehen der Wohlfühlfaktor, der Spaß bei Ein modernes Restaurant kommt heute nicht mehr an einer eigenen Homepage vorbei. Mit
der Arbeit und die Möglichkeit, karrierefördernde Baukastensystemen können Gastronomen diese selbst erstellen.
Erfahrungen zu sammeln. Aber auch die Beziehungen zu den Arbeitskollegen und den Vorgeset- Jeanette Bender stellt jede Woche die neue Mittagskarte auf die Website ihres Hotel-Restaurants
zen werden als wichtige Arbeitgebereigenschaf- Ochsen. Das wird von den Gästen hononiert. „Manche Stammgäste setzen sich an den Tisch und
ten benannt. Gleichzeitig haben die Studieren- wollen hier gar keine Karte mehr haben“, berichtet Bender. „Die haben sich alles vorher im Interden konkrete Erwartungen an die von den net angesehen und wissen schon, was sie essen möchten.“ Auch andere Änderungen und NeuigArbeitgebern bereitgestellten Inhalte in sozialen keiten pflegt Bender auf der Website des Betriebs selbst ein. „Die Homepage ist das Schaufenster
Medien. Da soll zum Beispiel über eventuelle für die ganze Welt geworden“, bestätigt Gastro-Coach Franziska Schumacher. Viele Gastronomen
karrierefördernde Maßnahmen informiert wer- hätten hier Nachholbedarf. Doch was ist wirklich wichtig im Netz? Worauf sollten Gastronomen
den. Erwartet werden Infos zum sozialen Verant- achten, auch wenn sie keinen eigenen Online-Manager im Haus haben, wie sie die großen Howortungsbewusstsein des Unternehmens und tels anstellen können?
Angaben zur Qualität, zur Innovationskraft und
zur Art beziehungsweise zum Typ des Produkts Persönlichkeit zeigen
und der Dienstleistung. Wissen wollen Studie- „Die Startseite ist der erste Eindruck“, sagt Schumacher. Das heißt: Schneller Seitenaufbau, anrende zudem, ob das Unternehmen innovative sprechendes Layout, angepasste Version für Mobilgeräte wie iPhones und Smartphones. AußerArbeitsformen und -ideen einsetzt. Was bedeu- dem ist eine klare Navigation gefragt. Schumacher rät dazu, die aktuelle Speisekarte inklusive
tet das für die Arbeitgeber? Auch wenn Social Preise zu veröffentlichen, außerdem alle zusätzlichen Angebote und Dienstleistungen. Außerdem:
Media als Informationsquelle noch eine unter- „Immer sichtbar sein sollten die Kontaktdaten – Telefon, E-Mail und Adresse, die Öffnungszeiten
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und Zahlungsmöglichkeiten“, sagt Schumacher. Eine gute Website lebt
aber auch von Emotionen. „Die Gastgeber sollten immer persönlich präsent sein“, findet Schumacher. Wer als Gastronom eine Lösung hat, die er
selbst pflegen und aktualisieren kann, hat hier klare Vorteile

Sich auffindbar machen
Das Wichtigste an einer Website ist aber die Auffindbarkeit bei Suchmaschinen, vor allem bei Google. „Da sollte man schon bei der Suche nach
dem Ort und dem Stichwort Restaurant ganz oben erscheinen“, sagt
Schumacher. „Denn sogar Gäste, die den Betrieb schon kennen, googeln trotzdem oft aus Bequemlichkeit.“ Auffindbar werden Restaurants
bei der Suchmaschine zum einen, indem sie sich bei Google Local anmelden. Zum anderen ist auch der Webdesigner oder Programmierer gefragt, der die Seite suchmaschinenoptimiert einrichten kann.
aus: AHGZ-Druckausgabe Nr. 2014/4 vom 25. Januar 2014
Raphaela Kwidzinski

Bild: T. L. Furrer - Fotolia.com

Steuern und Recht
Geld sparen bei der Berufsgenossenschaft

Kein „Liebhaberthema“ für Gastronomen und Hoteliers ist die gesetzliche Unfallversicherung. Immer dann, wenn der Beitragsbescheid
der Berufsgenossenschaft BGN ins Haus flattert, werden kritische
Nachfragen laut. Zwei für das Gastgewerbe wichtige aktuelle Änderungen sowie der spätestens zum 11. Februar fällige Lohnnachweis für 2013 sollen zum Anlass für einen Blick auf häufige Fragen
von Unternehmern genommen werden.
Arbeitnehmer sind in der Berufsgenossenschaft pflichtversichert. Die Beiträge dafür trägt allein der Arbeitgeber. Denn gäbe es diese Versicherung
nicht, so müsste das einzelne Unternehmen bei Arbeits- und Wegeunfällen oder Berufskrankheiten haften – ein Risiko, das bei schweren Unfällen gerade für Kleinunternehmen leicht die Existenz vernichten könnte. Die Beiträge richten sich einerseits nach der insgesamt gemeldeten
Lohnsumme, andererseits nach den tatsächlichen Kosten für Renten, Rehabilitation und Prävention, das sind die gesetzlich zugewiesenen Aufgaben der Berufsgenossenschaften. Die Gesamt-Beitragshöhe ist also eine

fixe Größe, spannend ist jedoch deren Verteilung auf die verschiedenen
Branchen und Tätigkeiten. Sie erfolgt über den Gefahrtarif, der mindestens alle fünf Jahre neu aufgestellt wird. Dies geschieht durch die Arbeitgeber und die Arbeitnehmer in der Vertreterversammlung – sozusagen
dem BGN-Parlament – und zwar nach festgelegten Regeln.
Zum 1. Januar 2014 ist ein neuer Gefahrtarif in Kraft getreten. Für abhängig Beschäftigte im Gastgewerbe ändert sich wenig. Deren Gefahrklasse steigt leicht von 3,7 auf 3,87. Die Gefahrklasse bildet einen Risiko- und Kostenmix aus Tätigkeiten etwa in der Küche, im Restaurantservice oder am Hotelempfang ab. Weniger gezahlt werden muss lediglich für
Beschäftigte, die ausschließlich im Büro tätig sind und dort ausschließlich Bürotätigkeiten verrichten. Ein Büro ist ein baulich getrennter und
ausschließlich mit Büroeinrichtung ausgestatteter Bereich, zum Beispiel
die Buchhaltungsabteilung. Nicht dazu gehören die Hotelrezeption oder
eine Trainingsabteilung.
Eine deutliche Beitragssenkung sieht der neue Gefahrtarif dagegen für
Gastronomen und Hoteliers vor, die sich selbst oder ihren Ehepartner in
der Freiwilligen Versicherung versichert haben. Bislang lag die Gefahrklasse branchenübergreifend bei 5,2. Jetzt werden die Unternehmer wie
ihre Mitarbeiter mit 3,87 veranlagt, die freiwillige Unternehmerversicherung dadurch attraktiver. Bitte denken Sie daran: Es ist unbedingt erforderlich, sich als selbstständiger Unternehmer gegen Arbeitsunfälle und
Berufskrankheiten angemessen abzusichern – wenn nicht über die BGN,
dann über einen privaten Versicherer.
Die zweite wichtige Neuerung: Neben dem schon bisher bestehenden
Nachlass wurde ein Prämienverfahren eingeführt. Unternehmen, die im
Arbeitsschutz mehr machen, als gesetzlich vorgeschrieben ist, werden
künftig dafür mit einer Geldprämie belohnt. Anfang 2015 können sie einen Branchenfragebogen einreichen zu Aktivitäten im Arbeitsschutz, die
2014 durchgeführt wurden. Für die Maßnahmen werden Bonuspunkte
vergeben. Wer 80 Prozent der möglichen Punkte erreicht, erhält eine von
der Beschäftigtenzahl abhängige Prämie von mindestens 100 Euro und
höchstens 100.000 Euro.
aus: AHGZ Nr 3/2014 vom 18. Januar 2014; Sandra Warden

Tyler Olson - Fotolia.com
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///Aktuelles
aus den Kolpinghäusern
ANZEIGE

Kolpinghaus Fulda
Am 22.02.2014 fand im Kolpinghaus Fulda der
Abschluss der 22-Tage-Klangaktion statt. 120
Teilnehmer gaben im Kolpinghaus ein meditatives Klangkonzert, das von 14 Klangpraktikern
unter Leitung des Erfinders der Klangmassagen,
Peter Heß durchgeführt wurde.

Kolpinghaus Hückeswagen
Am 12.02.2014 räumte Wettermoderator Donald Bäcker mit vielen Mythen rund ums Wetter auf. Er gab unterhaltsam und mit viel Selbstironie den zahlreichen Zuhörern Einblicke in die
aktuellen Wetterentwicklungen, wie z. B. „Wir
befinden uns aktuell in einer Eiszeit“. Mit dem
passenden Hintergrundwissen, warum dieses
so ist und wie sich das globale Wetter in Jahrhunderten und Jahrtausenden entwickeln wird,
erläuterte Donald Becker seine Aussagen. Gerade mit Blick auf das Wetter und dessen alltägliche Auswirkung beendete Donald Bäcker
seinen Vortrag mit „Traue nur deiner Statistik,
die du nicht selbst gefälscht hast“ und ermutigte die Teilnehmer auch selbst aktiv das Wetter zu beobachten.

Kolpinghaus Regensburg
Am 07.02.2014 fand im Kolpinghaus Regensburg ein Konzert „Wir wollen Wolle“ zur Unterstützung des Regensburger Oberbürgermeisterkandidaten Joachim Wolberg statt. Politik
stand an dem Abend bewusst nicht im Vordergrund, sondern es ging darum, bei Musik und
Tanz den Kandidaten zu unterstützen und gleichzeitig Geld für die Leukämiehilfe Ostbayern zu
sammeln.
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Kolpinghaus Schwelm

Kolpinghaus Warsberger Hof

Am 12.01.2014 fand im Kolpinghaus Schwelm
die Einführung des neuen Propstes statt. Nach
dem Gottesdienst in der Marienkirche drängten sich viele Gemeindemitglieder und Interessierte in den Saal des Kolpinghauses, um dem
neuen Propst Glück- und Segenswünsche und
auch erste Anliegen zu überbringen.

Traditionell fand auch dieses Jahr am 24.12.2013 der Heilige Abend der Offenen Tür im Kolpinghaus Warsberger Hof in Trier statt. Mehr als 130 Menschen, die den Heiligen Abend nicht alleine
feiern wollten, sind ins Kolpinghaus gekommen, um gemeinsam Weihnachten zu feiern. Bei Kaffee und Kuchen sowie später beim Abendessen lud der Kolpingbezirksverband Trier gemeinsam
mit der Pfarrei Liebfrauen und dem regionalen Caritasverband ein. Dank zahlreicher ehrenamtlicher Helfer war es ein gelungenes Weihnachtsfest und ermöglichte vielen Menschen einen besinnlichen Heiligen Abend.

