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Mitgliederversammlung Verband der Kolpinghäuser eV (VKH)
Bei der diesjährigen Mitgliederversammlung des VKH am 10./11. Oktober 2014 in Köln wurden 25 Rechtsträger durch Delegierte vertreten.
Heijo Schepers begrüßte die Teilnehmenden im Stadthotel am Römerturm
und freute sich, dass das frisch renovierte Haus -seit einem Jahr wieder
am Markt -Tagungsort für die nächsten beiden Tage ist.
Zu Beginn der Mitgliederversammlung stand ein Impulsreferat von
Monsignore Alois Schröder (Dompastor im Hohen Dom zu Paderborn und
Kolping Ehrenbundespräses) mit dem Thema: „Kolpinghäuser – ein starkes Stück KOLPING“ - an Adolph Kolping Maß nehmen“. Msgr. Schröder gliederte seinen Vortrag unter die drei Oberbegriffe „INTEResse, IN-

TERvention, INTERaktion“, die aus seiner Sicht wesentliche Elemente
des Kolpingprofils sind.
Adolph Kolping hatte immer Interesse am Menschen und am Menschsein. Seine Tagebuchaufzeichnungen beginnen nicht umsonst mit dem
Satz: „Erst will ich mich bestreben Mensch zu sein, der Wahrheit ein Zeuge, den Mitmenschen ein Bruder.“ Woraus für Alois Schröder sehr deutlich wird, in welchem Kontext und in welcher Verbundenheit sich Adolph Kolping sieht und sich auf den Weg macht, das Abitur nachzuholen
um Priester zu werden.
Fortsetzung auf Seite 3

Hintergedanken

Liebe Vorstandsmitglieder,
liebe Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter in den Kolpinghäusern,

Liebe Leserinnen und Leser

Gerne zitiere ich aus einem Brief, den der
Bischof von Osnabrück, Dr. F.-J. Bode im
vergangenen Jahr zum 200. Geburtstag
Adolph Kolpings geschrieben hat:
„Wenn einer in seinem Leben und Wirken
Mut gezeigt hat, dann ist es der Priester
Adolph Kolping! Er hat sich den Zeichen der
Zeit gestellt, auch gegen Widerstände und
Ablehnung. Er hatte den Mut zum Dienen
(=Demut) und versteckte seine Überzeugungen nicht in der Betkammer. Er trat öffentlich für Gott und die Menschen ein, besonders für die, die durch die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Umbrüche

an den Rand gedrängt wurden. Sein mutiger Glaube, seine unverschämte Hoffnung und seine nüchtern-leidenschaftliche Liebe breiteten sich durch seine lebensnahen Impulse wie ein Lauffeuer aus
um die ganze Welt – bis heute. Wer Mut
zeigt, macht Mut, ermutigt andere, richtet
sie auf und fordert sie heraus, ebenfalls
mutig zu handeln!
„Salz und Licht“ (vgl. Mt 5, 13), verborgene Einmischung und öffentliche Anwaltschaft aus dem Glauben verbinden sich in
Adolph Kolping, so dass er kräftig mitbaute an der nicht zu übersehenden „Stadt auf
dem Berg“ (Mt 5, 14), der neuen Stadt, der
neuen Gesellschaft. In der Spur dieses mutigen Priesters wirken heute die Kolpingsfamilien weltweit und in unserer Nähe auf
vielfache Weise. Mut zum Dienen, zum Wesentlichen, zur Lücke, Mut zum Gebet, zur
Hingabe, zum Zeugnis, zur Freude zu haben, ist das beste Geburtstagsgeschenk
an Adolph Kolping und an die Kirche in
der Welt von heute!“
Ihr & Euer
Josef Holtkotte
Bundespräses

vom 10.–11. Oktober 2014 fand im Stadthotel am Römerturm in Köln die Mitgliederversammlung des VKH statt. Delegierte aus 25 Kolpinghäusern nahmen den Rechenschaftsbericht des Vorstandes und der
Geschäftsstelle entgegen. Weiterhin wurde
ein Ausblick auf anstehende Aufgaben und
Entwicklungen im Bereich des Jugendwohnens, der Hotels und Vereinshäuser gegeben.
Aufgrund der satzungsmäßig notwendigen
Mindestzahl anwesender Mitglieder, konnte die Satzungsänderung nicht beschlossen
werden. Deshalb erfolgt eine erneute Einladung zu einer (a.o.) Mitgliederversammlung.
Für angeregte Diskussionen in einzelnen
Themenfeldern bedanken wir uns sehr und
nehmen die Anregungen mit auf.
Ein außerordentliches Highlight war
das engagierte Referat „Kolpinghäuser –
ein starkes Stück KOLPING“ von KolpingEhrenbundespräses Alois Schröder. Aufgrund der Mitgliederversammlung wird diese dritte Ausgabe der AUGENBLICK MAL! in
diesem Jahr auch die letzte sein. Wir hoffen auf Ihr Verständnis, dass wir den Bericht über die Mitgliederversammlung zeitnah veröffentlichen wollten und kurz aufeinander folgend zwei Ausgaben mit wenigen
Wochen Abstand nicht genügend Inhalt bieten würden. Die nächste AUGENBLICK MAL!
erscheint Ende Februar/Anfang März 2015.
Wir laden Sie schon jetzt herzlich zur außerordentlichen Mitgliederversammlung am 13.
Januar 2015 in Münster ein.

Herzliche Grüße
Heijo Schepers und Guido Gröning
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Guido Gröning

Heijo Schepers

Geschäftsführer

1. Vorsitzender

Adolph Kolping lebte unter den Gesellen, wobei
er die Lebensumstände und -situationen der Gesellen nicht als erstrebenswert und richtig empfand. Als er jedoch als Priester wieder mit den
Gesellen in Berührung kam, probierte er ihnen
nach Kräften zu helfen, sich für sie zu interessieren und Partner im besten Lebenssinne für
sie zu sein. Dieses INTEResse und diese Wertschätzung des Menschen findet sich in den Leitlinien des VKH wieder, wo es heißt: „Der Mensch
steht im Mittelpunkt unserer Arbeit, seine Bedürfnisse und Erwartungen nehmen wir ernst!“
Dies ist eine tägliche Herausforderung im Umgang mit Bewohnern, Gästen und Besuchern der
Kolpinghäuser. So wie Adolph Kolping zu seiner Zeit den Wandergesellen Hilfe und Unterstützung anbot, so ist es weiterhin Aufgabe der
Kolpinghäuser, dies für die heutigen Zielgruppen
zu tun. Hier können Aussagen von Papst Franziskus (Evangelii Gaudium) Hinweise sein, wie
dieses gelingen kann.
So betont Papst Franziskus: „Wir müssen uns
in der Kunst des Zuhörens üben, die mehr ist
als Hören!“ Hier wird deutlich, dass zuhören
und auf den anderen eingehen wichtig ist und
signalisiert, welches Interesse wir als Person
aber auch als Kolpingmitglieder und Kolpinghäuser an dem Menschen haben und welche Wertschätzung wir ihm dadurch entgegen bringen.

Aufgabe der Kolpinghäuser
Unter der Überschrift INTERvention (vermitteln,
Brücke schlagen) sieht Adolph Kolping eine seiner zentralen Aufgaben. Durch sein Wissen um
beide Seiten (die Gesellen auf der einen Seite als auch die Aufgaben des Priesters und der
Kath. Kirche auf der anderen Seite) ergreift er
seine Lebensaufgabe, mit den Gesellen zu arbeiten. Er nutzt seine eigenen Erfahrungen, aber
auch die Gespräche mit den Gesellen dafür, sich
zu den sozialen Missständen zu Wort zu melden
und den Gesellen eine Stimme zu geben. In diesem Zusammenhang ist ihm aber auch wichtig, für die Gesellen da zu sein, denn die Herberge in den Kolpingsfamilien soll ein Ort der
Geborgenheit sein.
Diesen Auftrag des Zuhörens, des Vermittelns, des Brückenschlagens und für andere da
zu sein, ist nach wie vor Aufgabe der Kolpinghäuser. So sind in den Leitlinien auch entsprechende Aufgaben verankert wie Ort der Begegnung und Bildung zu sein, Menschen Orientierung und Lebenshilfe anzubieten sowie Glaube
und Religion in unseren Häusern erfahrbar zu
machen. Dies heißt für Alois Schröder im Umkehrschluss nicht nur Kath. Glauben zu lehren, sondern ein klares Profil zu haben, an dem
eine Kontur erkennbar ist und man so glaubwürdig den Glauben bekennen und vertreten
kann. Darüber hinaus sind alle Christen – auch

in den Kolpinghäusern – durch den Sendungsauftrag der Taufe aufgerufen, Räume und Orte zu
schaffen, um mit Bewohnern und Gästen in den
Dialog zu kommen und im gelebten Miteinander den Glauben zu vermitteln und ansprechbar
in Glaubensfragen zu sein.
INTERaktion als dritte Überschrift ist ein typisches Aufgabenfeld in den Kolpinghäusern. Hier
sind die Mitarbeiter/-innen in der Pflicht „Gottes
Geist“ zu leben und weiterzugeben. Dies kann
durch ein Familienhaus in der Fremde geschehen, aber auch dadurch, dass Kolping die Gesellenhospitien als eine Akademie im Volkston sah,
wo die Gesellen Wissen und Bildung bekamen,
aber auf eine Art, die ihnen angemessen war.
Verbunden mit dem Glauben formulierte Adolph Kolping dies so: „Ich meine, das öffentliche
Leben hätte nie nötiger gehabt, auf die Predigt
des göttlichen Evangeliums zu hören, als in unseren Tagen.“ Dies ist, so Alois Schröder eine
große Herausforderung für die Kolpinghäuser in
der heutigen Zeit, aber auch eine ebenso große Chance in neuen größeren pastoralen Räu-

men, Kirche neu für andere lebendig zu machen.
Dies hängt auch damit zusammen, dass Kirche
in positiver Weise anstößig sein muss. Sie muss
eine klare Kante haben und auch zu Diskussion und Gespräch anregen und dafür offen sein.
Der Vortrag wurde mit großen Applaus bedacht – offensichtlich ist es Alois Schröder gelungen, die Zuhörer/innen im besten Sinne zu
berühren und betroffen zu machen.

Aktuelle Entwicklungen
Im Anschluss an den Vortrag wurden die Teilnehmer der Mitgliederversammlung umfassend
über aktuelle Entwicklungen aus dem VKH informiert. Im Bereich des Jugendwohnens ging
es um Finanzierungsmöglichkeiten, die weitere Ausgestaltung des Handlungsfeldes Jugendwohnen über den VKH hinaus u. a. eine Einrichtung einer bundesweiten Interessensvertretung
über AUSWÄRTS ZUHAUSE sowie Modellversuche und Projekte zur inhaltlichen Weiterentwicklung des Jugendwohnens. Ausgehend von der
letzten Mitgliederversammlung im September
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2012 wurden die Fortschritte des Gastronomiekonzeptes erläutert und mit den Teilnehmern erörtert. Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit wurden die neuen Internetbaukästen und das neue Design der Homepage www.kolpinghaeuser.de vorgestellt. Nach umfassender Information und regem
Austausch feierten die Teilnehmer der Mitgliederversammlung gemeinsam mit Bundespräses Josef
Holtkotte und Ehrenbundespräses Msgr. Alois Schröder am Grab Adolph Kolpings einen Gottesdienst.

Zweiter Tag
Der zweite Tag der Mitgliederversammlung stand im Fokus der Regularien. Neben der Vorstellung
des Rechenschaftsberichts mit anschließender Aussprache wurden die Jahresrechnungen 2012
und 2013 zur Kenntnis genommen und der Vorstand einstimmig entlastet.
Die Leitungskräfte aus den Kolpinghäusern wurden über das entwickelte Grundlagenpapier für
Arbeitsverhältnisse in Einrichtungen und Unternehmen im Kolpingwerk Deutschland informiert und
tauschten sich über die Auswirkungen und Umsetzungen in den Kolpinghäusern aus. Ziel ist es,
ein kirchlicher Tendenzbetrieb bleiben zu können, ohne vollständig die kirchliche Grundordnung
mit allen Vor- und Nachteilen anerkennen zu müssen.

Außerordentliche Mitgliederversammlung
Vorstand und Verwaltungsrat haben der Mitgliederversammlung eine Satzungsänderung vorgeschlagen. Hier ging es zum Einen um die redaktionelle Anpassung der Formulierung für die Anzahl der Vorstandsmitglieder, um diese konform mit den Vorgaben des Vereinsregistergerichts zu
halten und auf der anderen Seite sollte die Möglichkeit geschaffen werden, kooptierte Mitglieder
zum Verwaltungsrat zu berufen.
Beide Vorschläge wurden intensiv beraten, konnten aber nicht beschlossen werden, da die Mitgliederversammlung für Satzungsänderungen nicht beschlussfähig war. Es wurde einstimmig empfohlen, diese Satzungsänderungen in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung zu beschließen.
Vom 18. – 20. September 2015 findet der Kolpingtag 2015 unter dem Motto „Mut tut gut“ in
Köln statt. Ulrich Vollmer berichtete umfassend über den aktuellen Vorbereitungsstand und lud alle
ein, am Kolpingtag teilzunehmen. Die Kolping Jugendwohnheime haben eine Arbeitsgruppe eingerichtet, um möglichst viele Bewohnerinnen und Bewohner aus den Einrichtungen des Jugendwohnens ebenfalls zum Kolpingtag einzuladen und ihnen Möglichkeiten der Mitwirkung anzubieten.
Text: MvSG, Fotos: VKH

///Aktuelles
aus den Kolpinghäusern
Kolpinghaus Soest
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Das bisher geplante Integrationshotel des Kolping Bildungswerkes Paderborn im Kolpinghaus Soest soll an einem neuen Standort „Am
Dasselweiher“ realisiert werden. Der neue
Standort liegt in unmittelbarer Nähe zum Tagungszentrum, um hier den Hotelgästen kurze
Wege anbieten zu können. Im Kolpinghaus
sollen Wohnungen entstehen.

als Vertreter der Landesregierung die offizielle
Stiftungsurkunde an die Vertreter der Stiftung
Kolping Schweinfurt. Der bisherige Rechtsträger Kolpinghaus Schweinfurt e.V. bringt sein
Vermögen in die Kolping Stiftung Schweinfurt
ein, um so dauerhaft den Erhalt des Kolpinghauses und mit den Angeboten Jugendwohnen
und Bildungszentrums sowie das Hotels nachhaltig zu sichern.

Kolpinghaus Schweinfurt

Kolpinghaus Warstein

Im Rahmen einer feierlichen Gründungsveranstaltung übergab Staatssekretär Gerhard Eck

Nach über 14 Jahren haben die Pächter Willi und Lauren Ferger die Bewirtschaftung des

Kolpinghauses Warstein eingestellt. Die Gründe
für den Abschied liegen im persönlichen Umfeld
des Wirteehepaares, da ihre Töchter im Süden
Deutschlands studieren sowie die restliche Familie ebenfalls dort lebt.
Aufgrund des kurzfristigen Rückzugs des
Pächterehepaars Ferger hat die Suche nach
neuen Interessenten schnell begonnen, wobei
für eine Übergangszeit der Event- und Gastronomiedienstleister Köster aus Anröchte das Kolpinghaus Warstein betreiben und bewirtschaften wird.

Ein Bufdi aus Brasilien im Kolpinghaus Reutlingen
Heloisa Sapiezinski de Avila wirkt deutlich jünger als 33 Jahre, hat in ihrer Heimat Sozialpädagogik studiert und dann noch den Master in
Sonderpädagogik draufgesattelt. Als sie bei den Weltjugendtagen 2005 nach Köln kam, verliebte sie sich in einen jungen Mann aus Reutlingen. Diese zarten Bande, die damals geknüpft wurden, hielten sogar die riesige Entfernung zwischen Deutschland und Brasilien aus.
Vor 2,5 Jahren kam die Brasilianerin nun an die Echaz, hat zunächst Deutsch gelernt und dann die Möglichkeit ergriffen, sich im Bundesfreiwilligendienst zu engagieren.
Ein Jahr lang war sie im Kolpinghaus, einem Wohnheim für 100 Personen, die sich vor allem aus Blockschülern der Berufsschulen im Landkreis
zusammensetzen, tätig. „Wir haben aber auch ein paar Auslandsstudenten, die bei uns wohnen“, sagt Heimleiter Mathias Owerrin. „Wir sind ein
Multikulti-Haus“, bekräftigt er. Und deshalb sei es auch gut und sinnvoll,
wenn es immer wieder Unterstützung durch Menschen aus dem Ausland
gibt. Wie etwa durch Heloisa. Oder durch Diego aus El Salvador. Und Antonio aus Bolivien. Während Diego ab August an der ESB in Reutlingen
ein Studium beginnt, macht Antonio mittlerweile eine Koch-Ausbildung
im Stauseehotel bei Glems. Ihre Arbeit im Kolpinghaus hat die Brasilianerin genossen. »Man kommt hier mit ganz vielen Kulturen zusammen«,
berichtet sie. Probleme im Umgang mit den bisweilen nicht ganz einfachen Jugendlichen habe sie nie gehabt. Heloisa sei zwar fast immer äußerst freundlich, könne aber auch durchaus konsequent Grenzen setzen.
Kein Wunder – neben ihren Studium hat die 33-Jährige ja bereits vieljährige Erfahrung im Kolpinghaus von Sao Gabriel do Oeste gesammelt.
Die Verhältnisse dort, weiß sie, sind mit denen in Reutlingen überhaupt nicht zu vergleichen. In dem Haus in ihrem Heimatort versuchte
sie, den Kindern warme Mahlzeit zu bieten und sie von Drogen, Diebstahl
und Prostitution fernzuhalten. „Hier im Kolpinghaus in Reutlingen gibt es
mehr Kinderspielzeug als wir in Sao Gabriel je hatten“, sagt die 33-Jährige. Und das, obwohl hier keine Kinder, sondern Jugendliche leben. „Ich
würde gerne eine Partnerschaft zwischen beiden Einrichtungen knüpfen,
damit die Kinder in Sao Gabriel mehr Spielzeug kriegen“, erklärt Heloisa.
Sie selbst wird ab September in einem Reutlinger Kinderhaus als Erzieherin arbeiten: „Meine Zertifikate sind jetzt anerkannt.“ Obwohl sie eigentlich für Kindergärten überqualifiziert ist, freut sie sich auf die Tätigkeit – „weil ich sehr gerne mit Kindern arbeite.“
Im hiesigen Kolpinghaus hat sich die Brasilianerin während der zurückliegenden Monate im Büro eingebracht, im Bistro ausgeholfen und
das Freizeitprogramm für die Jugendlichen mitgestaltet. „Wir bieten hier
ja mehr als nur ein Dach über dem Kopf“, betont Owerrin. „Und die erwachsenen Bufdis im Haus bringen eine ganz andere Lebenserfahrung

mit“, sagt Hermann Rist als Leiter der Reutlinger Caritas.
Wertschätzung gegenüber den Jugendlichen, die der ein oder andere
in der eigenen Familie nicht erleben durfte oder darf, sei hier normal. So
mancher Heranwachsende ergreife darob die Möglichkeit, sich im Kolpinghaus mit dem Fachpersonal über seine Probleme daheim zu unterhalten.
Text: Reutlinger Generalanzeiger/VKH, Fotos: KH Reutlingen
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Der VKH
Kolpingtag 2015 – Mut tut gut

Mut
tut gut

Der VKH wird sich aktiv am Kolpingtag 2015 vom 18. – 20. September 2015 in Köln beteiligen. Gemeinsam mit den Kolping Jugendwohnheimen möchten wir möglichst vielen Bewohnern von Kolpinghäusern die Möglichkeit bieten Kolping und den Verband im Rahmen
des Großereignisses zu erleben.

Große Auftaktveranstaltung
Für die Bewohner im Jugendwohnen und die
Kolpingjugend soll es besondere Programmpunkte und Angebote geben.
Der Kolpingtag 2015 beginnt mit einer großen Auftaktveranstaltung in der Lanxess-Arena. Am Samstag, 19. September 2015, wird es
mehrere Wege durch Köln geben, die Station

machen an wichtigen Orten für Adolph Kolping
und das Kolpingwerk.
Der Kolpingtag endet am Sontag mit einer
Abschlussveranstaltung und einem Festgottesdienst ebenfalls in der Lanxess-Arena. Weitere Informationen zum Ablauf des Kolpingtages werden nach und nach im Internet unter
www.kolpingtag2015.de verfügbar sein.

Weitere Termine 2015
Mitgliederversammlung
Verwaltungsrat
Jugendwohnheimtagung

13. Januar 2015
13. Januar 2015
21.–23. April 2015

Münster
Münster
Düsseldorf

Neue Büroräume des VKH
Am 29. Oktober 2014 zieht der VKH endgültig in seine neuen Büroräume in der Breite Str. 110 in Köln. Durch den Umzug ist der VKH in einem Gebäudekomplex mit dem Kolpingwerk Deutschland, der Geschäftsstelle der Kolping Jugendwohnen gGmbH’s und dem Stadthotel Am Rö-

VKH Homepage im neuen Design
Nachdem dem Relaunch der Internetbaukästen des VKH erscheint die
Homepage www.kolpinghaeuser.de auch im neuen Design. Der gemeinsame Auftritt von VKH und Kolpinghäusern erscheint in einem modernen Design, auch wurde die Navigation dem heutigen Nutzerverhalten angepasst.
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merturm. Wir befinden uns dann an einen sehr historischen Ort, in der
Breite Str. 110 wurde von Adolph Kolping das erste Gesellenhaus gegründet. Es ändert sich nur die Adresse, unsere Telefonnummern und die
E-Mail Adressen bleiben gleich.

Kolpinghäuser
Genuss mit Verantwortung: Nachhaltigkeit im Lebensmitteleinkauf

Bild: Boggy - Fotolia.com

Nachhaltigkeit im Lebensmitteleinkauf umfasst die drei Säulen „Verantwortungsvolle
Produkte und Beschaffung“, „Ressourceneffizienz und Klimaschutz“ sowie „Guter Arbeitgeber und gesellschaftliches Engagement“.
Im Hinblick auf den Bereich „Verantwortungsvolle Produkte und Beschaffung“ lässt sich
der Einkauf von Fisch exemplarisch besonders
gut darstellen. Es bieten sich MSC-zertifizierter Fisch bzw. Meeresfrüchte für den Einkauf
an. Auf gefährdete Fischarten, wie z. B. roter
Thunfisch, Rochen und Rochenflügel und Drachenkopf, sollte konsequent verzichtet werden.
Das nachhaltige Fischereimanagement in
Alaska gilt als eines der solidesten und besten
der Welt. Gefischt werden darf in den klaren Gewässern nur so viel, dass die natürliche Res-

source nicht geschädigt wird. Aus diesem Grund
gibt es viele MSC-zertifizierte Fischproduzenten
in Alaska, die auch nach Deutschland liefern.

Nachhaltiges aus der Region
Verantwortung im Lebensmitteleinkauf lässt
sich am einfachsten und nachvollziehbarsten umsetzen, wenn Produkte aus der näheren Umgebung eingekauft werden. Die örtlichen Produzenten sind teilweise gut bekannt
und ein persönlicher Kontakt hilft bei der qualitativen Auswahl der Produkte. Regionale Produkte gehen häufig mit einer nachhaltigen
Tierzucht und Verarbeitung einher. Die Produkte sind frei von Zusatz- und Konservierungsstoffen und stehen für den Erhalt von jahrhundertelang gewachsenen Kulturlandschaften in
deutschen Regionen. Nicht jeder regionale Betrieb produziert nachhaltig und fair; um die-

ses erkennen zu können verteilt der Deutsche
Tierschutzbund ein Etikett „Für mehr Tierschutz“ als Einstiegsstufe an Deutsche Produzenten, die in ihrem Betrieb einen respektvollen Umgang mit den Tieren Pflegen. Bio-Bauernhöfe stehen ebenfalls für einen gleichen
Standard in der Produktion ihrer Waren. Kleinere Produzenten, die nicht alle Produkte im
Sortiment haben, dafür aber ihre Spezialitäten nachhaltig und nach alter Handwerkskunst herstellen, setzen keine Zusatzstoffe ein.
Denn die Zutaten stammen aus der eigenen
Hofhaltung oder werden von regionalen kleinbäuerlichen Betrieben.
Mit unserem Partner transgourmet können wir zu einem nachhaltigen Lebensmitteleinkauf beitragen. Wir verhandeln derzeit mit
transgourmet neue Preise und Rückvergütungen ab 2015 ff.
Text: transgourmet/VKH
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Urban Gardening – Ein Garten für die Gemeinschaft
Soeben hat Jessica eine Zitronengurke vom Strauch geschnitten. Die weiße-fleischigen Zitronengurken zählen immer noch zu den Raritäten, weil sie nicht so oft in den Nutzgärten
zu finden sind. Dieses Exemplar, das die Achtzehnjährige mit ihren Kollegen stolz präsentiert, ist eines der ersten Produkte aus dem neuen Urban-Gardening Projekt des Kolpinghauses Nürnberg.
Seit Mai gärtnert eine Gruppe Jugendlicher unter der fachmännischen Leitung von Claudia Daniel mit Feuer und Flamme und mit sichtbarem
Erfolg. Gemeinsam haben sie den Garten angelegt, gemeinsam gepflegt, geerntet und gekostet – und bald werden sie miteinander erste Gerichte mit eigenem Gemüse, Obst und Kräutern
zubereiten. Unbemerkt von der Außenwelt grünt
und blüht es auf den rund 100 Quadratmetern
hinter Haus C in der Kolpinggasse.
Der schmale Hofe im Westen des Areals war
bei der Generalsanierung des Kolpinghauses
ausgeklammert geblieben – mit dem Ziel, ihn
den Hausbewohnern im Herbst zum Gärtnern
in der Stadt – Urban Gardening – zur Verfügung
zu stellen. Doch so lange wollten die Jugendlichen aus Claudia Daniels Kreativwerkstatt nicht
warten – und die Geschäftsleitung zeigte sich
einverstanden, das Projekt vorzuziehen. Heute
ist der ehemals verlassene Hof nicht wieder zu
erkennen. Auf zehn Paletten wachsen in Kisten Tomaten, Gurken, Zucchini, Salate Rettiche
und Zwiebeln, sogar Netzmelone um die Wette. In 15 Reissäcken haben sich Kartoffelpflanzen offensichtlich gut eingelebt. Seltene Sorten wie Violetta und Rosa Tannenzapfen sprießen munter empor. Clematis und Trichterwinden
klettern Holzgitter hoch, und eine reiche Kräuterauswahl liefert aromatische Kochzutaten.

Pflanzenkunde macht Spaß
Für das Kolping-Urban-Gardening Projekt, das
Heimleiter und Geschäftsführer Erich Daniel als
einen neuen Baustein im breit gefächerten sozialen Kompetenztraining seines Hauses anbietet,
haben verschiedene Gartenunternehmen Erde
gespendet und Pflanzen zur Verfügung gestellt.
Ehefrau Claudia bringt ihren großen Erfahrungsschatz über Pflanzen in Kloster- und Bauerngärten sowie Gärtnern in der Stadt ein. Und Jugendliche, die mitmachen wollen, waren gleich zur

Stelle. „Es war harte Arbeit, diesen Garten für
Gemeinschaft und Zusammenarbeit aufzubauen – aber mir macht das Rießenspaß“, sagt beispielsweise Rafael – stellvertretend für alle Beteiligten. Gerne trifft sich die Gruppe einmal pro
Woche mit Claudia Daniel; viel haben sie dabei
schon über Pflanzenkunde, natürliche Schädlingsbekämpfung, das Ansetzen von Kompost

und die Verarbeitung von Erntegut gelernt. Und
der Kontakt untereinander ist durch dieses gemeinsame Interesse intensiver geworden. Wichtig ist deshalb auch die gemütliche Sitzecke im
Garten zum Reden, Planen und Kosten.
Dass beim Urban Gardening hier nach biologischen Maßstäben gearbeitet wird, wundert
nicht. Auf gesunde Ernährung wird im Kolpinghaus Nürnberg größter Wert gelegt, und in der
Küche werden in erster Linie biologische und
regionale Produkte verwendet. Finanziert wird
das Projekt aus den Mitteln, die das Erzbistum
Bamberg zur Generalsanierung des Kolpinghauses zur Verfügung gestellt hat. 30 000 Euro stehen dafür bereit. Im Herbst, wenn abgeerntet ist,
wird der Hof sein endgültiges Aussehen erhalten. Ein neuer Bodenbelag ist nötig, der verhindert, dass Feuchtigkeit eindringen kann. Auch
wird dann die Kommunikationsecke neu gestaltet. Alle Arbeiten, Ergebnisse und Erfahrungen
im eigenen Garten sollen in einem bebilderten
Pflanzenbuch dokumentiert werden.

Ganz im Sinne Adolph Kolpings
Das neue Urban Gardening hätte bestimmt auch
Adolph Kolpings Zustimmung gefunden, der unter Bildung stets mehr als Wissensvermittlung
verstanden hat. Entsprechend ist es Anliegen
des Kolpinghauses Nürnberg, die jungen Bewohner zu einer selbstständigen Lebensführung zu ertüchtigen, was soziale Verantwortung
und gesellschaftliches Engagement einschließt.
Zur Vermittlung sozialer Kompetenzen wird deshalb im Hause eine ganze Palette von Freizeitaktivitäten und Informationsveranstaltungen angeboten. Seit 2010 ist Erzbischof Dr. Ludwig Schick
Schirmherr dieser Bemühungen und somit auch
für das neuste Projekt Urban Gardening.
Text und Fotos: Kolpinghaus Nürnberg
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Der VKH gratuliert
Scheckübergabe für Fitnessraumprojekt im Jugendwohnheim Krefeld
Am 18.09.2014 um 10:00 Uhr wurde dem Kolpinghaus Krefeld ein Scheck von Herrn Ulrich
Heesen, Filialdirektor der Deutschen Bank Krefeld, übergeben. Die Spende in Höhe von 3.000€
der Deutschen Bank/Niederrheinstiftung wird für die dringend notwendige Modernisierung
der Geräte des Fitnessraumes genutzt.
Regelmäßige Sport- und Fitnessangebote werden gerne in Anspruch genommen. Besonders am
Herzen liegt den Bewohnern der Fitnessraum des Kolpinghauses. Hier können die Jugendlichen
unter geschulter Aufsicht trainieren und sich sportlich betätigen ohne etwas dafür bezahlen zu
müssen. „Dies ist ein wichtiger Umstand um Schulden der Bewohner bei den großen Fitnessketten
zu verhindern und die Gemeinschaft zu stärken.“, so Uwe Zurhorst, Geschäftsführer des Kolpinghaus Krefeld. Darüber hinaus bietet das Jugendwohnheim Kolpinghaus Krefeld auch eine Vielzahl
an freizeitpädagogischen Angeboten. Hierunter zählen die Nutzung des hauseigenen Tonstudios
oder individuelle Freizeitaktionen mit den Bewohnern. Das Jugendwohnheim Kolpinghaus Krefeld
dankt allen Beteiligten für diese wunderbare und großzügige Spende.
Text und Bild: Uwe Zurhorst, Kolpinghaus Krefeld/VKH

Verdienstorden für ideenreichen Hoteldirektor
Csaba Baldauf, Direktor des Kolping Hotel Spa & Family Resort in Alsópáhok ist vom ungarischen Präsidenten, János Áder, mit dem Ritterkreuz des Verdienstordens der Republik Ungarn ausgezeichnet worden. Diese höchste Ehrung, die der Staat Ungarn zu vergeben hat, würdigt die Verdienste des 47-Jährigen um den wirtschaftlichen Aufschwung in der Region Heviz und seine Ideen für die Gestaltung kinderfreundlicher Leistungen im Hotel.
Baldauf, der am 1. September sein 20. Jubiläum als Direktor des ungarischen Spa- und Familienhotels feierte, bringt sich mit zahlreichen kreativen Ideen ins Kolping Hotel & Spa Family Resort ein. Er geht morgens gemeinsam mit den Gästen eine Stunde Joggen, kocht mit Kindern und hält
regelmäßige „Sprechstunden“ für die kleinen Gäste ab. Durch den direkten und lebendigen Kontakt, den Baldauf zu seinen Gästen pflegt, weiß der
erfahrene Hoteldirektor aus erster Hand, was bei den Urlaubern ankommt.
Der 47-Jährige begleitet das Hotel seit der Planungsphase und leitet
es seit der Eröffnung 1996. „Diese besondere Auszeichnung ist der Ritterschlag für Csaba Baldauf“, sagt Werner Moritz, Geschäftsführer des

Csaba Baldauf feierte in diesen Tagen sein 20. Jubiläum als
Direktor des Kolping Spa & Family Resort Alsópáhok.

Kolping-Bildungswerks Augsburg. Das Vier-Sterne-Hotel Spa & Family
Resort in Alsópáhok ist ein Haus der Kolping-Gruppe. Es wurde 1996 als
Kooperation des ungarischen Kolpingwerks und Kolping in der Diözese
Augsburg eröffnet. Jährlich besuchen rund 25.000 Gäste das Familienund Wellnesshotel am Hevizer See. Im März 2014 wurde der Abschluss
einer vor zwei Jahren begonnenen, sukzessiven Modernisierung der Zimmer- und Wellnessbereiche mit einer Zeremonie und vielen Gästen aus
Politik, Wirtschaft und Verbänden gefeiert.
Text und Fotos: Ulrike Reschke/Kolping-Bildungswerk Augsburg

Es gratulierten dem Jubilar der Präses der Kolpingfamile H.H. Bernhard Kroll (rechts) und Dr Werner Bergsteiner (links) im
Namen des Kolpinghaus Ingolstadt e.V.
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Jugendwohnen / Jugendsozialarbeit
Aktionstag im Kolpinghaus Bad Cannstatt

Das Kolpinghaus Bad Cannstatt veranstaltete im Rahmen ihrer Arbeit in der Sucht-und Gewaltprävention unter dem Motto „Trinken, saufen, besoffen… was dann?“ einen Aktionstag für ihre Bewohner. Mit verschiedenen Angeboten sollten sie den jugendlichen Bewohnern
aufgezeigt werden, welche alternativen Freizeitmöglichkeiten vorhanden sind, um ihre freie Zeit sinnvoll zu nutzen.
Wenn junge Menschen von ihren Betrieben zwecks Berufsschule in eine
andere Stadt geschickt werden, herrscht bei vielen jungen Menschen oft
eine große Unsicherheit. Sie kommen in eine fremde Stadt, ihre Freunde
und Familien sind weit weg und sie kennen so gut wie keinen Menschen.
Diese Orientierungslosigkeit kann immer wieder zu einer gewissen Lethargie führen und begünstigt oftmals in negativer Weise ihr Freizeitverhalten. Langeweile und Feierabendbier in Übermaß ist unter Umständen
eine Folge dieser Lethargie. Gerade in so einer Phase ist es die Aufgabe
der Mitarbeiter der Stuttgarter Kolpinghäuser, dem entgegen zu wirken.

Trinken, saufen, besoffen... was dann?
Mit verschiedenen Angeboten wollen sie den Jugendlichen zeigen, wie sie
sinnvoll die freie Zeit nutzen können. Neben Schwimmen, Fitness, Billard
und Backen werden auch gezielte Aktionstage veranstaltet in der ein bestimmter Themenbereich angesprochen und behandelt wird.
„Trinken, saufen, besoffen... was dann?“ war dieses Jahr Grundthema für den Aktionstag, an der das Kolpinghaus Bad Cannstatt mit den Kooperationspartnern LaGaya (Mädchen.Sucht.Auswege) und der Polizei gemeinsam einen Aktivnachmittag veranstalteten. Mit Spaß und Spiel wurde das Thema Alkoholkonsum und deren Auswirkungen behandelt. Die
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Jugendlichen mussten zum Beispiel mit der Rauschbrille eine Parcour
durchlaufen. Das anschließende Gespräch mit den Beamten der Polizei
fanden die einen oder anderen Bewohner sehr interessant und wichtig.
Die Mädchen und junge Frauen zogen sich zu einem eigens für sie gestalteten Spiel zurück, welches von Fr. Talaj von Mädchen.Sucht.Auswege durchgeführt wurde.

Cocktails in geselliger Runde
Im Hinterhof des Kolpinghauses Bad Cannstatt gab es diverse Sportstationen, wo unter anderem Fußball, Badminton, Frisbee und Slackline angeboten wurde. Bei einer gemütlichen Runde konnte man alkoholfreie
Cocktails genießen und sich über das Thema Sucht und Rausch unterhalten. Der starke Andrang an diesem Aktionstag zeigte den Mitarbeitern
und Kooperationspartnern, dass von Seiten der Bewohner Interesse und
Bedarf vorhanden ist. In der Abschlussrunde äußerten die Auszubildenden, man könnte öfter solche Aktionstage starten.
Text und Fotos: Fabian Fess/Stuttgarter Kolpinghäuser e.V.

Einweihung des Busses

das Ticket zu mehr Flexibilität. Mit ihm werden die wöchentlichen Großeinkäufe, aber auchoder vor allen Dingen- Ausflüge ermöglicht.
Sei es eine Fahrt in den Zoo, zur Kartbahn, ins
Schwimmbad oder auf die jährlich stattfindenden Ferienfreizeiten. Am 07.08.2014 besuchten Vertreter der verschiedenen Firmen das Jugendwohnheim und wurden zu Schnittchen und
kalten Getränken eingeladen um sich bei strahlendem Sonnenschein den neuen Bus, inklusive
der beklebten Flächen, anzusehen und die Einweihung des Busses zu feiern.

Jugendwohnheim Krefeld
„Alles Gute auf der Welt geschieht nur, wenn
einer mehr tut, als er tun muss. Das Gute, das
ich nicht tue, kann niemand für mich tun.“
(Hermann Gmeiner, Gründer der SOS-Kinderdörfer). Durch die Hilfe viele Sponsoren, die
vielleicht genau diesen Leitspruch im Kopf
hatten, war es nun möglich, den alten, in die
Jahre gekommenen Kleinbus des Jugendwohnheims Kolpinghaus Krefeld, durch einen Neuen zu ersetzen.

Über eine Werbe-Kooperationsfirma konnten
verschiedene regionale Firmen eine Fläche auf
dem Bully ordern, nutzen somit den Bus zukünftig als Werbefläche und ermöglichten die
Anschaffung des neuen Busses.

Mehr Flexibilität und Mobilität
Ein Kleinbus ist sowohl für die Bewohner des
Kolpinghauses, als auch für die Mitarbeiter nicht
nur ein fahrender Untersatz, sondern viel mehr

Das Jugendwohnheim Kolpinghaus Krefeld beherbergt momentan 25 Jugendliche zwischen
15 und 25 Jahren verschiedenster Herkunft und
Lebensgeschichte. Sie werden von Erziehern
und Sozialpädagogen im Alltag begleitet und erhalten Unterstützung und Zuwendung bei allen
Aufgaben, die es zu bewältigen gilt und lernen so
einen gut strukturierten Tagesablauf und Selbstorganisation kennen.
Text und Foto: Kolpinghaus Krefeld

Kolping-Bildungswerk betreut Lehrlinge aus Spanien, Italien und Rumänien
Immer wieder wird in den deutschen Medien von der hohen Jugendarbeitslosigkeit in Südeuropa berichtet. Das bedeutet, keine realistische Zukunftsperspektive für junge Menschen
in ihren Heimatländern. Daher hat die Bundesregierung das Projekt MobiPro-EU auf den Weg
gebracht. Ausbildungsinteressierten Jugendlichen und arbeitslose junge Fachkräfte aus Europa wird im Rahmen dieses Programmes die Chance einer Berufsausbildung oder einer
qualifizierten Beschäftigung in einem sogenannten Engpassberuf in Deutschland angeboten.
Auf dieses Projektangebot haben sich viele junge Menschen aus Spanien, Italien und Rumänien
beworben. Durch ein gezieltes Auswahlverfahren konnte das Kolping-Bildungswerk eine gute
Auswahl an Bewerber aufnehmen, die in den Berufsfelder Altenpflege, Bauwirtschaft, Gartenbau
und Stuckateurhandwerk eine Möglichkeit bekommen sich dort ausbilden zu lassen.

Zurück zu den Wurzeln
Anlässlich dieses Projektes fand im Kolpinghaus
Bad Cannstatt die Auftaktveranstaltung mit einem bunten Rahmenprogramm statt, zu der u.a.
Prof. Dr. Schuster, Minister Schmitt und der Vorsitzende Vorstandes des Kolping-Bildungswerks
Württemberg e.V. Dr. Klaus Vogt zugegen waren
und die jungen Menschen begrüßten. Dr. Vogt
merkte hierzu an, dass man wieder zurück zu

den Wurzeln der gesamten Kolping-Bewegung
ginge, wo der Namensgeber Adolph Kolping sich
für junge Menschen einsetzte, die für ihre Ausbildung hinaus in die Welt zogen. Er sorgte für
ihre Bildung und kümmerte sich um ihre Unterkunft. Genau dies geschieht auch jetzt wieder.
Im Anschluss bei Fingerfood und Getränken
konnten die Gäste aus Italien, Spanien und Rumänien auch die Bewohner und Blockschüler
kennenlernen und kamen mit ihnen sehr rege
ins Gespräch. Die jungen Gäste werden zum
größten Teil übergangsweise in den Stuttgarter
Kolpinghäuser e.V. untergebracht und können
von da aus täglich zu den Betrieben, um sich zu
informieren und ausbilden zu lassen.
Text und Foto:
Fabian Fess/Stuttgarter Kolpinghäuser e.V.
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Hotel und Gastronomie
Ist Leitungswasser umsonst? – Restaurant-Irrtümer

Leitungswasser im Restaurant gibt’s gratis - ist doch klar - oder etwa nicht? Und wenn
ich ein 300-Gramm-Steak bestelle, dann müssen auch 300 Gramm auf dem Teller liegen oder? Und wie sieht’s eigentlich mit den Strichen auf dem Bierdeckel aus? Mehr dazu in
den MARKTCHECK-Top 3 der Restaurant-Irrtümer.

Platz 3: Kostenloses Wasser
Wer im Restaurant glaubt, dass es
Leitungswasser kostenlos gibt, hat
sich möglicherweise verrechnet. Der Wirt darf
den Preis für Leitungswasser selbst bestimmen, wie für alle anderen Speisen und Getränke.
Schließlich hat er Hausrecht – dafür hat der Gast
das Recht, sich eine andere Kneipe zu suchen!
Wer dagegen ein Mineralwasser bestellt,
kann darauf bestehen, dass die Flasche mitserviert wird. Denn nur so kann er sicher sein,
dass er nicht ein Glas billiges Tafelwasser, zum
Beispiel aus der Zapfanlage, bekommt.
Mineralwasser kommt schließlich aus einer
natürlichen Quelle mit Mineralstoffen. Tafelwasser kann dagegen auch aufgepepptes Leitungswasser sein.

Platz 2: Steak-Gewicht
Wer glaubt, dass sein Steak mit dem
auf der Karte angegebenen Gewicht
serviert werden muss, liegt falsch. Gemeint ist
tatsächlich das Rohgewicht. Vor dem Wasserverlust beim Braten. Denn sonst müsste der
Koch jedes Steak nach dem Braten erst einmal

wiegen. Wer aber offensichtlich ein Mini-Filet
serviert bekommt, muss sich das nicht bieten
lassen. Anders bei Pizza: Verspricht die Karte 28
Zentimeter Durchmesser, müssen auch auf dem
Teller 28 Zentimeter sein. Hier lohnt sich das
Nachmessen.

Platz 1: Bierdeckel-Rechnung
Notizen auf dem Bierdeckel sind
nicht nur eine Erinnerungsstütze für
die Bedienung. Schreibt der Wirt die Preise auf
den Deckel oder macht eine Strichliste, wird
aus dem Bierdeckel eine rechtsgültige Urkunde.
Wer seinen Deckel manipuliert oder gleich ganz
verschwinden lässt, macht sich wegen Urkundenfälschung strafbar. Das ist kein Kavaliersdelikt. Es drohen Strafen bis zu fünf Jahren Knast.

Weitere Irrtümer:
Tischreservierungen sind unverbindlich: Wer
in einem Restaurant reserviert, hat auch Anspruch auf einen Tisch. Länger als 15 Minuten
muss man nicht warten, wenn kein Platz frei ist
und man vertröstet wird. Dann kann man gehen und Schadensersatz verlangen, zum Bei-

spiel die Kosten für die Anfahrt. Das Prinzip gilt
aber auch umgekehrt: Wenn die Gäste nicht auftauchen, kann der Wirt Schadensersatz fordern,
wenn er beispielsweise beweisen kann, dass er
andere Gäste abweisen musste.
Was nicht schmeckt, kann man zurückgehen lassen: Die Geschmäcker sind verschieden.
Deswegen gilt: Wem das Essen im Restaurant
nicht schmeckt, der hat Pech gehabt und muss
trotzdem zahlen. Zurücknehmen muss der Koch
das Essen nur, wenn objektiv nachvollziehbare
Geschmacks- oder Qualitätsmängel vorliegen,
zum Beispiel wenn das Essen verkohlt oder versalzen ist. Oder sich eine unliebsame "Beilage"
wie ein Insekt auf den Teller geschmuggelt hat.
Wer lange wartet, muss nicht bezahlen: Hartnäckig hält sich der Glaube, dass man gehen
darf, wenn man drei Mal die Rechnung verlangt
hat und sie immer noch nicht da ist. Ganz so
leicht ist es aber nicht. Man braucht zwar nicht
ewig auf die Rechnung zu warten, zahlen muss
man aber trotzdem. Wer keine Zeit mehr hat,
sollte seinen Namen und seine Anschrift hinterlassen, damit der Wirt die Rechnung nachschicken kann.
Bezahlen muss man übrigens nur, was man
selbst konsumiert hat. Wenn nach dem Feiern
noch Beträge offen sind, muss der Letzte sie
nicht übernehmen. In dem Fall hat der Wirt einfach Pech gehabt.
Text: Verbraucherzentrale Rheinlandpfalz/VKH

Kolping-Familienferienstätte in Olpe schließt
Kolpingwerk Diözesanverband (DV) Münster muss sich von einer
seiner Ferienstätten trennen.
Zum 31. Januar 2015 wird die Kolping-Familienferienstätte „Regenbogenland“ im sauerländischen Olpe aufgegeben. Schon seit langem habe
man den Betrieb nur mit Zuschüssen aus dem Kolpingwerk fortführen
können. „Nun erlauben es die finanziellen Belastungen nicht mehr, diese seit 44 Jahren bestehende und renovierungsbedürftige Ferienstätte
mit 180 Betten weiterzuführen“, bedauert Uwe Slüter, Geschäftsführer
des Kolpingwerkes DV Münster. Die Entscheidung hat die Gesellschafterversammlung der Kolping Familienferienwerk Diözesanverband Münster
GmbH in dieser Woche gefällt, „um Schaden vom Verband in seiner Gesamtheit abzuwenden“, begründet Slüter.
Die Familienferienstätte wurde Ostern 1970 eröffnet. Ihr Hauptzweck
liegt in der Durchführung von Erholungsmaßnahmen für wirtschaftlich
hilfsbedürftige Familien und Personen unter Bevorzugung kinderreicher
Familien. Im letzten Jahrzehnt hätten sich die Erholungsgewohnheiten und
-möglichkeiten deutlich verändert. Auch die Buchungen von Gruppierungen aus Kolpingsfamilien oder anderen Vereinen und Institutionen seien
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deutlich rückläufig. Kolping-Diözesanvorsitzender Harold Ries weiß um
die gefühlsmäßige Brisanz dieser Entscheidung: „Unsere Kolpingmitglieder identifizieren sich mit ‚ihrem Regenbogenland‘, hier haben sie viele
Tage in Gemeinschaft verbracht die in guter Erinnerung bleiben. Gleichwohl besteht keine andere realistische Zukunftsperspektive im Interesse
des Verbandes.“ Davor dürfe man Augen nicht verschließen.
Text und Bild: Kolpingwerk DV Münster

Die 14 deklarationspflichtigen Hauptallergene

Ab dem 13. Dezember 2014 gilt eine neue EU-Verordnung zur Information der Verbraucher über Lebensmittel. Ab diesem Stichtag muss
über das Vorhandensein von 14 definierten „Hauptallergenen“ bei
lose (d.h. unverpackt) Lebensmitteln und Speisen informiert werden.

1. Glutenhaltiges Getreide, namentlich Weizen, Roggen, Gerste,
2. Hafer, Dinkel, Kamut oder Hybridstämme davon, sowie daraus
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Bild: Elena Veselova - Fotolia.com

13.
14.

hergestellte Erzeugnisse
Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse
Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse
Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse
Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse
Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse
Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschließlich Laktose)
Schalenfrüchte, namentlich Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse,
Kaschunüsse, Pecannüsse, Paranüsse, Pistazien, Macadamia- oder
Queenslandnüsse sowie daraus gewonnene Erzeugnisse
Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse
Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse
Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse
Schwefeldioxid und Sulphite in Konzentrationen von mehr als
10mg/kg oder 10mg/l als insgesamt vorhanden SO2, die für
verzehrfertige oder gemäß den Anweisungen des Herstellers in
den ursprünglichen Zustand zurückgeführte Erzeugnisse zu
berechnen sind
Lupinen und daraus gewonnene Erzeugnisse
Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse

Die neue Kennzeichnungspflicht hat haftungsrechtliche Konsequenzen für
den Lebensmittelunternehmer. Ist ein Gericht fehlerhaft gekennzeichnet
und enthält z. B. aufgrund ungewollter Allergenkontamination bei der Zubereitung nicht gekennzeichnete Allergene, muss der Betreiber haften,
wenn ein Gast eine Unverträglichkeitsreaktion erleidet.
Text: MvSG

Dirk Schütrumpf verlässt das Parkhotel Fulda
Dirk Schütrumpf langjähriger Geschäftsführer des Parkhotel Kolpinghaus Fulda verlässt
zum Jahresende 2014 das Parkhotel. Viele Umbau und Renovierungsmaßnahmen in den
letzten Jahren wurden maßgeblich von Dirk Schütrumpf geleitet und das Parkhotel so zukunftsfähig aufgestellt.
„Wir danken Herrn Schütrumpf für seinen großen Einsatz und die stete Weiterentwicklung des
Parkhotels und wünschen ihm für seine neue
berufliche Herausforderung viel Erfolg und Gottes Segen.“ So Gustav Haller, Vorstandsmitglied
des Kolpinghaus Fulda e.V., zum bevorstehenden
Wechsel in der Hotelgeschäftsführung.
Christof Weisenborn wird neuer Geschäftsführer der Parkhotel Kolpinghaus Fulda GmbH,
als bisheriger Stellvertreter von Dirk Schütrumpf
hat er viele Prozesse und Entwicklungen in den
letzten Jahren aktiv mitgestaltet und ist bestens

auf seine neue Aufgabe vorbereitet. Durch die
gute Zusammenarbeit im Verbund der Kolping
Hotels & Resorts wird er hilfsbereite Ansprechpartner und Kollegen finden, die im schnell bei
Einarbeitung helfen werden.
Dirk Schütrumpf verlässt auf eigenen Wunsch
das Parkhotel und übernimmt für einen privaten
Investors die Entwicklung eines Garni Hotels im
ehemaligen Telekomgebäude in Fulda.
Text: MvSG
Foto: Parkhotel Fulda

13

Steuer und Recht
DEHOGA handelt Rabatte mit Sky aus
Nachdem Sky seine Preise für Bundesliga-Übertragungen erhöht hat, ist der
DEHOGA Bundesverband aktiv geworden und in Verhandlungen mit dem PayTV-Sender eingetreten.

Bild: José 16 - Fotolia.com

Bereits zuvor bestand ein Kooperationsvertrag, durch den DEHOGA-Mitglieder Rabatte bei Sky bekommen hatten. Die Höhe der Rabatte soll nach der Preiserhöhung
nun weiter steigen. Die neuen Preisnachlässe für Verbandsmitglieder betragen je
nach Betriebsgröße, Standort und Vertragsform jetzt einen Rabatt zwischen 275 und
800 Euro pro Jahr. Zuvor hatten die Nachlässe zwischen 150 und 400 Euro betragen. Damit DEHOGA-Mitglieder in den Genuss des vereinbarten Verbandsnachlasses kommen, müssen sie ihre DEHOGA-Mitgliedschaft unter Nennung des Landesverbandes und der Mitgliedsnummer bei Sky anzeigen (per Mail an: bar@sky.de).
Der DEHOGA konnte die Registrierungsfrist für den ersten Rabatt-Abrechnungszeitraum (Januar-August 2014) mit Sky bis Ende 2014 verlängern, d.h. Mitglieder können noch bis spätestens 31. Dezember 2014 ihre Mitgliedschaft bei Sky anzeigen.
Zudem greift die Preiserhöhung für diejenigen DEHOGA-Mitglieder, die sich bereits
bei Sky registriert haben, erst einen Monat später, also erst zum 1. Oktober 2014.
Text: AHGZ/VKH

Einberufung der Mitgliederversammlung
Ob die Mitgliederversammlung per Mail einberufen werden darf,
wenn die Satzung hierfür die Schriftform vorschreibt, ist unter Vereinsrechtlern umstritten.

Bild: Frank Wagner - Fotolia.com

Obwohl die Mehrheit der Vereinsexperten dies ablehnt, scheint sich gerichtlich langsam etwas zu ändern. Das OLG Zweibrücken hat in einem
einschlägigen Fall die Einberufung durch E-Mail als grundsätzlich zulässig angesehen (Beschluss vom 4.3.2013, Az. 3 W 149/12). Entsprechend hat auch das OLG Hamburg entschieden (Beschluss vom 6.5. 2013,
Az. 2 w 35/13). Im Streitfall hatte der Verein diejenigen Mitglieder, die nicht
über einen E-Mail-Account verfügen, per Fax eingeladen. Das OLG Hamburg sah diese Einladungsmodalität insgesamt als wirksam an.
Text: IFW Newsletter/VKH

Hotelier darf nicht Steuerschuldner sein
Hoteliers in Nordrhein-Westfalen dürfen
nicht Steuerschuldner bei der Bettensteuer
sein. Das bestätigte nun das Bundesverwaltungsgericht. Demnach ist der Gast der Steuerschuldner, der Hotelier ist derjenige, der
die Steuer dann weitergibt an die Behörden.
Die Satzung für die Kulturförderabgabe in
Dortmund ist damit rechtswidrig. Das Bundesverwaltungsgericht bestätigte hiermit Entscheidungen des Verwaltungsgerichts Gelsenkirchen
und des Oberverwaltungsgerichts Münster, die
die Dortmunder Bettensteuer im November 2012
für rechtswidrig erklärt hatten, obwohl das Dortmunder Modell eine Trennung zwischen Privatund Geschäftsreisen vorsah. Dem Urteilsspruch
zufolge gebe es keine rechtliche Handhabe da-
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für, dass den Hoteliers die Beweislast obliegt,
ob es sich um eine privat oder beruflich veranlasste Übernachtung handelt. Die Stadt Dortmund hatte daraufhin eine Nichtzulassungsbeschwerde beim Bundesverwaltungsgericht
vorgetragen. „Wir begrüßen die Entscheidung
des Bundesverwaltungsgerichts, die wir auch
in dieser Form erwartet haben“, sagt Markus
Luthe, Hauptgeschäftsführer des Hotelverbands
Deutschland (IHA).
Die Entscheidung bezieht sich auch auf andere Bettensteuer-Satzungen in Nordrhein-Westfalen, etwa die Kölner Satzung, der Dortmunder
Satzung ähnlich ist. Die Stadt Köln hat bereits
auf die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts reagiert und angekündigt, dass sie die
bisher geleisteten Zahlungen an die Hoteliers

nun zurückerstatten wird. Es handelt sich hierbei
um einen Betrag von insgesamt zirka 1,8 Mio.
Euro. „Die eingenommenen Beträge der Kölner
Bettensteuer zurückzuzahlen, ist die einzig richtige Entscheidung, die die Stadt Köln in dieser
Sache noch treffen kann“, kommentiert Luthe.
Ganz vom Tisch ist die Steuer in NordrheinWestfalen damit aber noch nicht. Für die Stadt
Köln sind damit vielmehr die „Modalitäten einer Kulturförderabgabe geklärt“. Die bisherige
Satzung entspreche den neuen Anforderungen
zwar nicht, könne aber angepasst werden. „Für
die Zukunft ist zu klären, ob durch eine Klarstellung im Kommunalabgabengesetz NRW die
Steuerveranlagung und -einziehung vereinfacht
und vereinheitlicht werden kann“, so die Mitteilung der Stadt.
Text: AHGZ/VKH

Zinsentwicklung – quo vadis?
Welche Konsequenzen haben die niedrigen Zinsen für einen konservativen Anleger, dem der Kapitalerhalt am Herzen liegt? Und wie lässt
sich eine auskömmliche Rendite erzielen, mit der man zumindest die Inflation schlagen kann? Diese Fragen bewegen derzeit viele institutionelle Anleger. Daher finden Sie hier einige Fakten, die bei der Anlageentscheidungen unterstützen können.
Ein Blick auf den volkswirtschaftlichen Datenkranz und dessen Auswirkungen auf Notenbankpolitik und Zinsentwicklung zeigt, dass alle europäischen Staaten nach wie vor hoch verschuldet sind: Hohe Zinsausgaben, eventuell sogar durch steigende Renditen an den Kapitalmärkten,
kann sich kaum eine Volkswirtschaft der Eurozone leisten. Daher hat die
EZB angekündigt, dass sie die Zinsen mindestens bis 2016 niedrig halten wird. Ziel ist es, Konsum und Investitionen im Euroraum zu beleben.
Darüber hinaus sollen die europäischen Staaten damit „Zeit kaufen“ können für den Abbau ihrer Schulden. Wenn europäische Banken Tagesgeld
bei der EZB anlegen, müssen sie sogar Strafzinsen zahlen (derzeit 0,10
%). Diese und weitere Stützungsmaßnahmen der europäischen Notenbank führen dazu, dass auch Renditen der Staatsanleihen schwächerer
europäischer Schuldner immer weiter sinken.
Für den konservativen Anleger, der die Kaufkraft seines Vermögens erhalten möchte, bedeutet das in der Konsequenz, dass er stärker ins Risiko

gehen muss. Bankberater empfehlen daher, länger laufende Anleihen zu
kaufen. Damit können noch vergleichsweise hohe Zinsen gesichert werden, sowie ggf. leichte Kursgewinne erzielt werden. Auf der anderen Seite tragen die Anleger damit das Risiko von Kursverlusten, sollten die Zinsen wider Erwarten doch steigen.

Alternative Geldanlagestrategien
Die Alternative ist, einen Teil des eigenen Kapitals am Aktienmarkt anzulegen. Dies bedarf einer noch engeren Beobachtung durch den Anleger.
Die Aktienkurse haben sich schon nach oben entwickelt – bei weiter anhaltender Liquiditätsversorgung durch die EZB sollte es hier aber weitergehen. Dennoch bleibt es eine Tatsache, dass Aktienkurse noch stärker
schwanken können als die Kurse von Anleihen. Experten gehen davon
aus, dass die Zinsen durchaus über 2016 hinaus im Renditetief verharren oder nur moderat ansteigen werden.
Text: BFS-Info 8-2014/VKH

Neue Hotelklassifizierung gilt ab 1. Januar 2015
Ab 1. Januar 2015 werden Kriterien zur Qualität des Hotelbettes, zur Sicherheit und Nachhaltigkeit, und des Internetzugangs und Internetauftritts mehr Gewicht als bisher erhalten. Das teilen der DEHOGA und der Hotelverband Deutschland (IHA) mit.
Gemeinsam mit der Hotelstars Union haben die Verbände die seit 2010
gültigen Eckdaten der Deutschen Hotelklassifizierung überarbeitet. Der
Kriterienkatalog für die Vergabe der Sterne sei auf Basis einer europaweiten Gästebefragung und Marktstudien weiterentwickelt worden. Die
Schwerpunkte der Modernisierung würden vor allem in den Bereichen
Schlafkomfort, Konnektivität und Sicherheit liegen.

werte gesammelt werden können. Den Kriterienkatalog wollen die Mitgliedsstaaten der Hotelstars Union künftig in einem 5-Jahres-Rhythmus
aktualisieren, um die Hotelsterne stets marktnah und à jour zu halten.
Text: AHGZ/VKH
Foto: Hans-Georg Radloff/KH Bocholt

Vorläufige Version im Netz
„Mit großen Überraschungen oder Strukturbrüchen müssen deutsche Hoteliers allerdings nicht rechnen“, sagt Helmut Otto, Vorsitzender des federführenden Ausschusses Hotelklassifizierung im DEHOGA Bundesverband.
„Es ist vorgesehen, dass ab 2015 Kriterien zur Qualität des Hotelbettes,
zur Sicherheit und Nachhaltigkeit, aber natürlich auch des Internetzugangs
und Internetauftritts mehr Gewicht als bisher erhalten.“
Die vorläufige Version des Kriterienkatalogs 2015 bis 2019 können
Hoteliers im Internet (www.hotelsterne.de) kostenlos herunterladen.

Aktualisierung alle 5 Jahre
Die 15 Mitgliedsstaaten der Hotelstars Union (derzeit Belgien, Dänemark,
Estland, Griechenland, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Schweden, Schweiz, Tschechien und Ungarn) wollen mit
der Harmonisierung der Hotelklassifizierungen ein Qualitätskennzeichen
für Hotelgäste in Europa schaffen - und damit auch Transparenz, Sicherheit und Vergleichbarkeit schaffen. Hotels ermögliche die Hotelklassifizierung eine deutlichere Produktpositionierung und verbesserte Absatzchancen, so die Verbände. Die Hotelklassifizierung basiert auf 270 einzelnen
Kriterien – einer Kombination von zwingend zu erfüllenden Mindestkriterien je Kategorie und fakultativen Kriterien, mit denen notwendige Punkt-
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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

