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Liebe Newsletter-Leser! 
Dies ist die erste Ausgabe eines europäischen Newsletters und wir hoffen, dass es nicht bei dieser Ausgabe 
bleibt. Wir haben von Euch Berichte über Eure Projektaktivitäten bekommen und haben diese angereichert durch 
weitere Nachrichten aus dem europäischen Bereich. 
Dieser Newsletter soll u.a. dazu dienen Euch auf interessante Fördermöglichkeiten auf europäischer Ebenen 
hinzuweisen, als auch wichtige politische Themen erläutern, die zur Zeit in Europa diskutiert werden. 

Bisher ist geplant, dass ein solcher Newsletter halbjährlich erscheint, aber falls es ein großes Interesse gibt und 
wir die notwendige Manpower zur Verfügung haben, könnte der Newsletter möglicherweise auch öfter erschei-
nen. In diesem Sinne entscheidet Ihr selbst mit, wie oft dieser Newsletter erscheinen kann, denn nur wenn wir 
von Euch mit entsprechenden Nachrichten und Berichten versorgt werden, macht eine häufigere Erscheinungs-
weise Sinn. 
Der nächste Newsletter soll sich schwerpunktmäßig dem Thema „Kolping-Gedenktag“ widmen; wir würden uns 
freuen, wenn Ihr uns bis Ende September berichtet sendet, wie Ihr diesen Tag bisher kreativ begangen habt.  
Ebenso möchten wir Euch auf diesem Weg darauf hinweisen, dass es vor kurzem einen Relaunch der Webseite 
von Kolpingwerk Europa gegeben hat, schaut mal auf die neue Seite und gebt uns ein Feedback, wie Euch die 
Seite nun gefällt. Dort werden wir Euch über die aktuellen Entwicklung der Aktion „Kolping tut was“ auf dem Lau-
fenden halten und selbstverständlich über aktuelle Veranstaltungen berichten: www.kolpingwerk-europa.net   
 

Viel Spaß beim Lesen wünschen Euch 

 
Daniela Stehlik und Gregor Federhen 

Veranstaltungen 

 

Netzwerk des K olpingverbandes in Polen  

20 arbeitslose Frauen haben durch das Kolping-
Netzwerk einen Arbeitsplatz gefunden 
15 Kolpingsfamilien aus Polen haben in den Jahren 2009- 2010 an dem Projekt des 
Zentralverbandes „Zusammenarbeit für die Arbeit“ teilgenommen und dabei auch 8 
lokale Netzwerke mit anderen NGOs aufgebaut. Im Laufe des Projektes haben die 
Teilnehmer an zahlreichen Schulungen teilgenommen: sie haben gelernt, wie man 
mit anderen NGOs und öffentlichen Institutionen zusammenarbeitet, um erfolgreich 
die lokalen Probleme zu lösen. Danach haben sich 8 Netzwerke an einem Wettbe-
werb um den Kolpingzuschuss für die Vorbereitung der besten lokalen Initiativen im 
Bereich des Arbeitsmarktes beteiligt. Gewonnen hat das Projekt von 3 Kolpingsfami-
lien Leba, Cewice und Leczyce (Nordpolen, Ostseeregion), die die Initiative zusam-
men unternommen haben, 20 Arbeitslosen zu helfen, um einen Arbeitsplatz im tou-
ristischen und gastronomischen Bereich zu finden. Um dieses Ziel zu erreichen 
wurden die Schulungen im Bereich Beruflicher Bildung in Zusammenarbeit mit loka-
len Arbeitgebern und Institutionen durchgeführt. Die Zusammenarbeit von insgesamt 
7 Partnern hat die erhofften Früchte gebracht - 20 Menschen haben einen Arbeits-
platz gefunden. Dazu äußerten sich die Projektleiterinnen Maria Stenka und Jo-
anna Kleina: 
„Wir haben zwar erwartet, dass wir in diesem Wettbewerb gewinnen können, aber 
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trotzdem traf die Auswahl uns wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Das Projekt war 
bis zu diesem Zeitpunkt Anlass für unendliche Diskussionen und Bedenken. Jetzt 
ergab sich die Chance, dass die Theorie in die Praxis umgewandelt wird. 
Es war nicht einfach…. Jeder hat doch seine eigenen Pflichten in der Familie und in 
der Berufsarbeit. Eigene Pläne… Aber es waren doch die Mitglieder der Kolpings-
familien in Leba, Cewice und Leczyce da. Mit vereinten Kräften sollte es uns gelin-
gen, das Projekt erfolgreich zu realisieren.  
Voller Arbeitseifer und mit dem festen Willen für andere etwas zu tun, fingen wir mit 
der Arbeit an. Vor allem mussten wir die entsprechenden Teilnehmer finden. Wir 
dachten auch an die Arbeitslosen, die im touristischen Bereich arbeiten wollen. Zu-
dem mussten wir Unternehmer finden, die uns vertrauten, dass wir tatsächlich gute 
Mitarbeiter schulen können. Dies hat viel Zeit in Anspruch genommen und wir haben 
viele Telefongespräche geführt. Es haben sich genau 20  Personen gemeldet, und 
zwar 20 Frauen im Alter von 18 bis 55 Jahren. Sie haben uns vertraut. Nachdem wir 
die Fragebogen analysiert und die Gespräche mit dem Berufsberater geführt hatten, 
entschlossen wir uns für 2 Arten von Schulungen: Küchenhilfen und Zimmermäd-
chen. 
Im Mai 2011 wurden die theoretischen Berufsschulungen in Zusammenarbeit mit 
einer Schulungsfirma aus Lebork realisiert. Im Juni folgte der wichtigste Punkt unse-
res Programms - unsere Teilnehmerinnen haben mit dem Berufspraktikum begon-
nen: 5 Personen im Beruf Küchenhilfe und 15 in Beruf Zimmermädchen. 
Wir glaubten nicht, dass es uns gelingt die Arbeit für alle Personen zu finden, in 
Form einer Festanstellung. Wir haben es aber geschafft: Dank unserer Bemühungen 
ist es gelungen, dass 12 Personen einen festen Arbeitsplatz bekamen, dort wo sie 
das Praktikum abgeleistet haben und 8 Personen in anderen Firmen. 
Die Durchführung des Projekts war für alle beteiligten Kolpingsfamilien  eine wichti-
ge Erfahrung. Unsere Teilnehmer haben viel gelernt, aber wir haben noch mehr 
gelernt. Heute wissen wir, wie viel Arbeitsaufwand und Engagement man braucht, 
um den anderen zu helfen. Aber auch wenn nur eine Person von diesen 20 Perso-
nen einen Arbeitsplatz gefunden hätte, hätte es sich gelohnt. Heute können wir 
feststellen, dass man gemeinsam viel mehr leisten kann und es ist auch viel einfa-
cher. Wir würden uns freuen, wenn unser Netz grösser wird, und wenn sich mehrere 
Organisationen finden, die  mit uns zusammenarbeiten möchten.“ 
 
  

 

 

Schrittweise vorwärts auf den Brettern, die die Wel t bedeuten .. 

Theaterarbeit in Polen 
Die Kolpingfamilie in Luborzyca ist eine der aktivsten im polnischen Kolpingverband. 
Es gelingt ihr immer wieder Menschen zusammenzuführen, die am Erhalt des kultu-
rellen Erbes der Region Kleinpolen interessiert sind. Luborzyca ist ein kleines Dorf in 
der Nähe von Krakau, den u.a. Kardinal Karol Wojtyla  (der spätere Papst Johannes 
Paul II.) im Jahr 1965 besuchte. 
Bereits im Jahre 1997 entschieden sich die Mitglieder dieser KF eine Theatergruppe 
zu gründen, die von Celina Muszysnka geleitet wurde. Die ersten Dramen griffen 
historische polnische Themen auf, so die Schlacht von Raclawice (diese fand am 4. 
April 1794 in der Nähe des Dorfes Racławice in Kleinpolen statt. Sie war eine der 
ersten Auseinandersetzungen zwischen den Streitkräften Russlands und Polens 
während des Kościuszko-Aufstands, der Übersetzer).  
Im Laufe der Zeit befasste sich die Gruppe jedoch mehr mit den Predigten des 
Papstes Johannes Pauls II. Sie organisierten Aufführungen nicht nur bei lokalen 
Festivals, sondern auch bei besonderen Zielgruppen, etwa in Altenheimen oder im 
Amt für Sozialschutz und Haftanstalten.  
Die spätere Leiterin Anna Oslawska machte aus der Theatergruppe ein Amateur-
theater mit dem Namen „Theatrum Mundi“, gemäß einer Idee in Wojtylas geheimen 
Rhapsodie-Theaters. 
Nach entsprechender Vorbereitung führen sie das Stück „Quo vadis Domine?“ auf in 
der Jesuitenbasilika in Krakau. Außerdem erhielten sie die Gelegenheit dieses Stück 
vor den Augen des Papstes im Vatikan aufzuführen. Danach wurde die Gruppe sehr 
populär in der Region und erhielt immer mehr Einladungen zu Aufführungen. Aber 
Anna Oslawska motivierte ihre Freunde noch härter zu arbeiten. Im Jahr 2001 wurde 
ein neues Stück in der Ukraine aufgeführt, mit dem Titel „Mit dem weißem Schäfer 
nach Bethlehem“, 2002 folgte das nächste Stück „Fiat Lux“, welches zu Weihnach-
ten für die Partner-KF in Essen aufgeführt wurde. Das bisher erfolgreichste Stück 
des Theatrum Mundi ist „Die Eingebung eines schweren Gutes“, in dem Erinnerun-
gen von Arbeitern aufgeführt werden, die Karol Wojtyla trafen und mit ihm in der 
Solvay Fabrik in Krakau während des 2. Weltkrieges arbeiteten. Dieses Stück wird 
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nach wie vor auf Bühnen in Krakau aufgeführt. 
Im Jahr 2010 wurde entschieden etwas völlig anderes im Vergleich zu den bisheri-
gen Arbeiten zu schaffen. Die Leiterin bereitete mit einer kleinen Gruppe ein Kaba-
rettprogramm vor, das in den umliegenden Pfarrgemeinden und auf Kulturfestivals 
der Kleinpolen-Region aufgeführt wurde. 
Im darauffolgenden Jahr wurden wieder katholische Gedanken aufgegriffen und ein 
Stück über den Heiligen Maximilian Kolbe, einen polnischen Franziskaner, der im KZ 
in Ausschwitz ermordet wurde. 
Diese Aufführung war sehr erfolgreich und die Nachfrage nach Aufführungen ist 
immer noch hoch. In Niepokalanów wurde das Stück 7mal, in Krakau 3mal und in 
Breslau 2 Mail aufgeführt; geplant sind noch Auftritte in Lublin, Gdynia und Zakopa-
ne. 
Neuerdings gibt es auch eine Theatergruppe der Kolpingjugend mit 17- 26-jährigen 
Jugendlichen, die durch die Theaterarbeit inspiriert wurden und nun mit dem Theat-
rum Mundi kooperieren. Sie beteiligten sich bei Aufführungen über Karol Wojtyla und 
Maximilian Kolbe. 
Während der 15 jährigen Theaterarbeit hat die KF  Luborzyca mehr als 30 Theater-
stücke und Musikstücke aufgeführt. Diese Stücke wurden in Deutschland, Öster-
reich, Frankreich, Italien, Litauen, der Ukraine, Ungarn und Norwegen aufgeführt. 
Zur Zeit ist Theatrum Mundi dabei ein Stück vorzubereiten, das sich der Person 
Adolph Kolping zuwendet und sein Leben anlässlich des 200jährigen Geburtstages 
beleuchten soll. Aus diesem Grund suchen sie nach weiteren Amateur-
Schauspielern aus europäischen Kolpingfamilien, die sie bei diesem wichtigen Un-
ternehmen unterstützen möchten. Die KF Luborzyca lädt Mitglieder aller Kolpingver-
bände ein die Region Kleinpolen zu besuchen. Ihr könnt dabei auch in den Kolping-
häusern in Luborzyca und Krakau übernachten und eine der schönsten Regionen 
Polens kennenlernen. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zwoa Brettln, a g´führig er Schnee …  

Rückblick auf die Int. Kolping-Schitage in Innsbruck 
Strahlender Sonnenschein auf der Piste, glückliche Gesichter, wohin man blickte: 
Die „19. Schimeisterschaften von Kolping Europa“ von 16. bis 19. Februar waren ein 
Kolping-Event der Extraklasse, das allen, die dabei waren, noch lange in Erinnerung 
bleiben wird. 

Rund 250 Teilnehmer und Gäste aus acht Nationen (Österreich, Deutschland, 
Schweiz, Südtirol, Ungarn, Slowakei, Rumänien und Moldawien) waren der Einla-
dung der Kolpingsfamilie Innsbruck gefolgt, um einerseits im sportlichen Wettkampf 
die Kräfte zu messen, zum anderen, um diese Tage zu nutzen zu persönlicher Be-
gegnung und zum gemeinsamen Feiern. 

Ein erster Höhepunkt in sportlicher Hinsicht war der Langlauf-Bewerb in Seefeld; auf 
der WM-erprobten Loipe hatten die Damen 5 Kilometer, die Herren eine Runde 
mehr (7,5 km) zu bewältigen. 56 AthletInnen stellten sich dieser Herausforderung – 
mache im hautengen Renn-Dress, andere im eher gemütlichen „Nostalgie-Look“, 
alle jedoch mit sichtbarer Freude und einer gesunden Portion Ehrgeiz. Am nächsten 
Tag waren beim Riesentorlauf am Patscherkofel rund 160 Alpine am Start. Der Kurs, 
der mit einer Streckenlänge von rund einer Minute gute Kondition erforderte, konnte 
wahlweise mit Skiern oder Snowboard in Angriff genommen werden; die griffige 
Piste und die Bemühungen der Streckenposten sorgten dafür, dass alle Teilnehmer 
faire Bedingungen vorfanden. Durchwegs fröhliche Leute dann beim Abschluss-
abend: Zunächst versammelte man sich in der Pfarrkirche Allerheiligen, wo der 
Tiroler Diözesanbischof Manfred Scheurer ein Hl. Messe zelebrierte, anschließend 
fand im Kolpinghaus Innsbruck die Siegerehrung statt, gefolgt von einem Unterhal-
tungsprogramm – komplett mit Tanzband, Tombola (Hauptpreis: ein E-Bike im Wert 
von 3.500 Euro!) und einem Auftritt einer Tiroler Brauchtumsgruppe in sehenswerten 
(und Respekt einflößenden) Traditionsmasken. 

Höchste Anerkennung gebührt der Kolpingsfamilie Innsbruck rund um Vorsitzenden 
Josef Ursprunger, dem Organisationskomitee unter der Leitung von Toni Fuetsch 
und den MitarbeiterInnen des Kolpinghauses Innsbruck, die in monatelanger sorgfäl-
tiger Arbeit sicherstellten, dass alles „wie am Schnürchen“ lief und ganz viel Herz-
lichkeit und Gastfreundlichkeit verbreiteten. „Viele Wege führen zur Gemeinschaft, 
ein sicher über den Länder verbindenden Bereich des Sports“, zog Kolping-
Präsidentin Christine Leopold in ihrer Festansprache Resumee. Für die Teilnehmer 
jedenfalls war eines klar: In zwei Jahren, bei den nächsten internationalen Kolping-
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Schimeisterschaften, gibt es ein Wiedersehen. 

 

Fünfmal Edelmetall für Kolping Lienz 
Die Bilanz der Osttiroler Starter bei den diesjährigen 19. Internationalen Kolping-
Schimeisterschaften in Innsbruck kann sich sehen lassen. Fünf der Lienzer Renn-
läuferInnen erkämpften im Riesentorlauf Podestplätze, davon zwei Klassensie-
ge. Tagesbestzeit fuhr der Klagenfurter Jugendläufer Ernst-Christian Hackenberger, 
schnellste Dame  war Ramona Fichter aus Sterzing. Alle zwei Jahre trifft sich die 
alpine wie nordische Kolping Sportgemeinschaft um die Schnellsten auf Loipe und 
Piste zu ermitteln. Nach Südtirol (Sterzing) im Jahr 2010 war wieder Österreich als 
Organisator  an der Reihe. Deutlich erkennbar, die alpine Dominanz der Österrei-
cher und Südtiroler, die nicht weniger als zehn der elf möglichen Goldmedaillen 
kassierten: Tirol und Südtirol je viermal, Kärnten  zweimal und die Schweiz einmal 
Gold. 
  

 

 

Kolping Österreich: Dama des Silvesterordens  

Päpstliche Auszeichnung für langjährige Geschäfts-
führerin Renate Draskovits 
Bei einem Festakt im erzbischöflichen Palais am 2. März wurde Renate Draskovits, 
die langjährige Geschäftsführerin der Frauen- und Sozialeinrichtungen von Kolping 
Österreich, von Kardinal Christoph Schönborn die päpstliche Auszeichnung „Dama 
des Silvesterordens“ verliehen. Mit dieser Ehrung wird, in den Worten des Wiener 
Erzbischofs, die „Anerkennung der gesamten Weltkirche“ für das Wirken von Renate 
Draskovits zum Ausdruck gebracht und eine Würdigung ihrer Verdienste, „die der 
gesamten Kirche und der gesamten Gesellschaft zugutekommen.“ 

Vielen, sehr vielen „Mühseligen und Beladenen“ hat Renate Draskovits während 
ihres beruflichen Wirkens (davon 27 Jahre in leitender Funktion) neue Lebensper-
spektiven geschenkt; immer wieder hat sie, in enger Zusammenarbeit sowohl mit 
dem früheren Bundespräses Ludwig Zack als auch mit Präsidentin Christine Leo-
pold, Projekte initiiert und in Kooperation mit öffentlichen Stellen zum Laufen ge-
bracht: Mutter-Kind-Einrichtungen, sozialpädagogische Wohngemeinschaften für 
Kinder und Jugendliche, Beratungsstellen, ein Frauenhaus und andere mehr. 

„An all diesen unseren Einrichtungen wird sichtbar, was ein Mensch bewegen kann, 
wenn er oder sie in der richtigen Gemeinschaft ist“, hob Kolping-Präsidentin Christi-
ne Leopold in ihrer Laudatio hervor, in der sie auch auf den kirchlichen Aspekt des 
Wirkens von Renate Draskovits einging:  „Durch ihren Einsatz hat sie viele Leute 
angesprochen, unseren Glauben zu verstehen, ohne sich vereinnahmt zu fühlen. 
Damit hat Renate Draskovits ein Zeugnis der Glaubwürdigkeit unseres christlichen 
Handelns gegeben, das unserer Kirche gerade in Zeiten wie diesen so gut tut.“ 

Der Silvesterorden wird für besonderes ehrenamtliches Engagement in katholischen 
Institutionen und aufgrund persönlicher Verdienste verliehen. Die TrägerInnen des 
Silvesterordens (seit dem Jahr 1905 wird diese Auszeichnung auch an Frauen ver-
liehen) genießen folgende Privilegien: Sie haben das Recht, sich die „Silvesteruni-
form“ schneidern zu lassen und sie zu tragen, sie haben das Recht, sich das „Silves-
terschwert“ schmieden zu lassen und es zu tragen – und sie dürfen auf einem Pferd 
die Treppen zum Petersdom hinaufreiten. 

Renate Draskovits ist die erste Frau im Kolpingwerk weltweit, der diese Ehrung 
zuteilwird.  
 

 

 
 
 

Kolping Österreich: Eine von vielen   

20-Jahr-Feier im Frauenhaus Mistelbach 
Vor 20 Jahren wurde das Frauenhaus Mistelbach von Kolping Österreich zusammen 
mit der Katholischen Frauenbewegung (kfb) gegründet und war seither für über 
tausend Frauen und Kinder ein Zufluchtsort vor häuslicher Gewalt. 
Ja, es ist ein Grund zum Feiern: dass so viele Betroffene der Gewalt in den eigenen 
vier Wänden entkommen konnten und Unterstützung fanden auf ihrem Weg in ein 
selbst bestimmtes Leben. Und so feierten rund 200 Gäste und WegbeleiterInnen am 
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8. März (dem Int. „Tag der Frau“) im Pfarrzentrum Mistelbach unter dem Motto „Eine 
von vielen“ ein Jubiläumsfest. Gekommen waren, neben dem  Bürgermeister der 
Stadt, Alfred Pohl, und der NÖ Soziallandesrätin Barbara Schwarz, auch einige 
ehemalige Bewohnerinnen und jene, die damals, vor zwei Jahrzehnten, die Initiative 
ergriffen haben, um diese Einrichtung möglich zu machen: der ehemalige Bundes-
präses von Kolping Österreich, Ludwig Zack, die damalige Leiterin des Kolping-
Frauenreferats Renate Draskovits, der frühere Stadtpfarrer P. Martin Bauer SDS 
sowie Rosina Baumgartner, die damalige Vorsitzende der Kath. Frauenbewegung 
der Erzdiözese Wien, gemeinsam mit ihrer Nachfolgerin Melitta Toth. 
„In diesem Haus hier in Mistelbach wird das Uranliegen Kolpings, Menschen ein zu 
Hause zu geben, in extremer Form gelebt“, sagte Kolping-Präsidentin Christine 
Leopold in ihrem Begrüßungs-Statement, in dem sie allen ehren- und hauptamtli-
chen Mitarbeiterinnen für ihren Einsatz dankte, ebenso dem Land NÖ und der Stadt 
Mistelbach für ihre Förderung und Unterstützung. Ludwig Zack hob in seinem Rück-
blick die hervorragende Zusammenarbeit mit der Kath. Frauenbewegung hervor: „Es 
war und ist eine faszinierende Partnerschaft; wir haben immer das Vertrauen ge-
habt, dass wir diese schwierige Aufgabe miteinander meistern werden.“ 
Den Abschluss der Feierstunde bildete ein Auftritt des Vokal-Quartetts „Harmonixen“ 
– der tosende Applaus am Ende galt sowohl ihnen als auch allen früheren und aktu-
ellen Bewohnerinnen des Frauenhauses: dafür, dass sie den Mut gefunden haben, 
ihr Leben wieder selbst in die Hand zu nehmen. 
 
 
 
KF Chi şinău in der Republik Moldau engagiert sich für die län dliche Entwick-
lung 

Landwirtschaft mit großem Potential 
Die Landwirtschaft bietet ein großes Potential, das aber noch weitgehend ungenutzt 
ist, denn viele landwirtschaftliche Flächen liegen brach. Die natürlichen Rahmenbe-
dingungen für den Agrarsektor sind eigentlich günstig, denn die Republik Moldau 
verfügt über fruchtbare Schwarzerde-Böden und ein nur leicht hügeliges Relief. 
Doch trotz der guten Ausgangsbedingungen liegt der Output weiter unter dem mög-
lichen Potenzial. Mit Unterstützung der KF Bezau / Österreich hat die KF Chişinău 
nun 29 Ziegen und 2 Kühe gekauft, die sie verschiedenen Landwirten zur Verfügung 
gestellt hat, damit diese ihre Einkünfte erhöhen können. Die Ziegenzucht soll in 
Zukunft auch anderen Bauernfamilien zugutekommen, so dass sich der Nutzen 
dieser Investition multipliziert. In den 90er Jahren wurden viele Ländereien der Kol-
chosen und Sowchosen einfach zu gleichen Teilen an die Beschäftigten verteilt. 
Dadurch sind viele Kleinbetriebe mit Flächen von nur 2 ha entstanden, einige "Neu-
bauern" waren vorher Buchhalter. Andere hätten lediglich sehr spezifische Fach-
kenntnisse gehabt, beispielsweise als Melker. Die KF Chişinău hofft mit diesen In-
vestitionen einen eigenen Beitrag zur Entwicklung des ländlichen Raumes zu leisten 
und den Bauernfamilien zu helfen, damit sie ihr Land nicht verlassen. 
 
 
Gedenkfeier in Ungarn  

Erinnerung an den seligen Zoltán Meszlényi 
Am 4. Mai nahmen die ungarischen Kolpingfamilien an einer Feier in der Esztergo-
mer Kathedrale teil, die in Erinnerung an den ehemaligen Präses des ungarischen 
Kolpingwerkes veranstaltet wurde. Zoltán Meszlényi war von 1939 bis 1945 Präses 
des Verbandes und starb als Märtyrer im Gefängnis während des kommunistischen 
Regimes im Jahre 1950. Nach der Messe, die Kardinal Peter Erdö zelebrierte, zo-
gen Hunderte von Kolpingmitgliedern mit ihren Bannern zum Gedenkaltar des Seli-
gen Meszlény und legten dort einen Kranz nieder. Die Nationalsekretärin Judit Hud-
son hielt eine kurze Ansprache und sprach über seine Kolpingarbeit. Angehörige der 
Meszlényi Familie nahmen ebenfalls an dieser Gedenkfeier teil und im Anschluss 
dankten diese den Kolpingfamilien sehr herzlich und baten sie die Erinnerung an 
ihren Präses weiterhin wach zu halten.  
Der neue Nationalpräses Ferenc Kövesi hat vor kurzem eine Rundreise zu allen 
Kolpingfamilien begonnen. Sein Ziel ist es möglichst alle KF besser kennenzulernen 
und so auch zu einer Belebung des Kolpingbewegung beitragen zu können. Im März 
besuchte er die Ostregion und traf dort Vertreter der KF in Eger, Miskolc und 
Nyíregyháza, die weitere KF eingeladen hatten. Die Treffen waren dialogisch ange-
legt, so dass nicht nur der Präses seine Ratschläge gab, sondern die Kolpingmit-
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glieder sich aktiv an dem Gesprächsaustausch beteiligten. Der Präses gab Frage-
bögen an die Anwesen aus, um mehr Informationen über deren Arbeit zu erhalten. 
Die Treffen verliefen in angenehmer Atmosphäre und waren sehr nützlich, beide 
Seiten genossen sehr diese Gespräche. Die betreffenden Regionalsekretäre und 
der Nationalpräses werden die eingesammelten Fragebögen auswerten, um aus 
den dort geäußerten Kritikpunkten und guten Ideen neue Anstöße für die weitere 
Arbeit zu erhalten. 

 

Therapeutische Einrichtung für Drogenabhaengige in T schechien 

Umfassende Unterstützung für Drogenabhängige in 
Sejrek 
Die therapeutische Einrichtung Sejřek ist für die Behandlung von Männern und 
Frauen bestimmt, die eine mittel-schwere Abhängigkeit aufweisen. Ein Grund für 
Aufbau der Einrichtung war der absolute Mangel an Einrichtungen für Abhängige, 
die langfristige Therapie (Entziehungskur) für Drogenabhängige ermöglichen. Die 
Einrichtung ist für 15 Personen ausgelegt. Die Dauer der Entziehungskur beträgt 10-
24 Monate, je nach individuellen Bedürfnissen. Schwerpunkt ist die psychotherapeu-
tische Hilfe und nachfolgend die volle Resozialisierung. Den Betroffenen sollen die 
Idee und der Geist der Gemeinschaft vermittelt werden, beruhend auf einer aktiven 
Teilnahme der Betroffenen am Programm. Grundlage ist ein langfristiges Programm, 
das aus der Gruppen- und Einzeltherapie, Arbeitstherapie, Pädagogik- und Erzie-
hungsarbeit, Sozialservice, Belastungsprogrammen und Verantwortungstraining 
besteht, weiterhin werden Freizeitangebote gestaltet. Auch die Arbeit mit den Fami-
lien der Betroffenen wird berücksichtigt. Das Modell der Verkoppelung von mehreren 
Herangehensweisen hat sich bewährt und wird auch im Ausland angewendet. Im 
Mitarbeiterteam sind ein Psychologe, Psychiater, Sozialpädagoge, Fachtherapeuten 
und Sozialarbeiter zu finden.  

 

Hilfe für alleinerziehende Frauen 

Asylhaus in Prag 
Das Asylhaus in Prag bietet Möglichkeit einer Unterkunft für alleinstehende junge 
Frauen mit Kindern, die aus sozialschwachen Verhältnissen kommen oder die eine 
schlimme Erfahrung in der Partnerschaft erlitten haben. Die Frauen werden trainiert 
im Umgang mit Ihren Kindern und erhalten Unterstützung bei der Wohnungssuche 
und bei der Vermittlung von einer Aus- oder Weiterbildung. Die Mitarbeiter des Asyl-
hauses haben Kontakte zu allen Sozialabteilungen in den einzelnen Stadtteilen und 
zu anderen Organisationen, die im selben Bereich arbeiten.  Der Bedarf an dem 
Haus ist groß, jeden Tag werden neue Anträge registriert. Derzeit gibt es eine List 
mit dringenden Fällen, auf der 10 Personen stehen.  
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Publikationen 
 

 

Seniorenbroschüre  

Eine Arbeitshilfe für aktive Kolping-
Seniorenarbeit 
Am 24. September 2010 fand in Zofingen der erste Kolping-Senioren-kongress statt. 
Rund 70 Frauen und Männer nutzten die Gelegenheit und nahmen am Kongress 
teil. Nach einer Einführung zum Thema «Kolping gestern – heute – morgen» sowie 
einem Referat über Abschiednehmen und Neubeginnen konnten die Anwesenden 
an Workshops teilnehmen und sich aktiv einbringen. Nun liegt ein erstes konkretes 
Ergebnis des Seniorenkongresses vor: eine Broschüre mit dem Titel «60+ na und?». 
In dieser Arbeitshilfe finden sich Ideen und Anregungen für aktive Kolping-
Seniorenarbeit. Die Broschüre zeigt, was in den Workshops alles an Ideen für An-
lässe und Aktivitäten aufgekommen ist, ergänzt durch persönliche Ideen sowie In-
ternetlinks und Buchtipps zum Thema Senioren. Die Broschüre kann hier auf der 
Seite als pdf-Datei heruntergeladen oder beim Sekretariat in der Schweiz bestellt 
werden. 
 
Kostenloser Download: http://www.kolping.ch/upload/20110607194043.pdf 
 

 

Literaturtipps:  
Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg (Hrsg.) Politische Partizipation in Europa. Heft 62/ 
2011, 83 Seiten. 

Inhaltsangabe: 
1. Über Volksabstimmungen zu mehr Legitimation in Europa? 
2. Mehr Demokratie durch mehr Partizipation? – Aktuelle demokratietheoretische Debatten 
3. Erfahrungen mit direkter Demokratie in Deutschland und der Schweiz 
4. Politische Partizipation und Parlamentarismus im EU-Mehrebenensystem 
5. Neue Konturen der Parteienlandschaft in Europa 
6. Politische Partizipation am Beispiel »Stuttgart 21« 
7. Die Schlichtung zu Stuttgart 21: Vorbild für eine neue Form des Dialogs? 
8. Aufstiegshoffnungen und Abstiegsängste. Sozialer Wandel und politische Beteiligung in Europa 
9. Jugendproteste – ein Blick auf Frankreich im 21. Jahrhundert 
 
Kostenloser Download hier: 
http://www.deutschlandundeuropa.de/62_11/politische_partizipation.htm 
 
Bundeszentrale für politische Bildung (Hrsg.), Europa, „ Aus Politik und Zeitgeschichte“, 23. Januar 
2012, Heft 4/2012 
 
Inhaltsangabe: 
 
Dennis Lichtenstein   Auf der Suche nach Europa 
Jens Beckert · Wolfgang Streeck  Die Fiskalkrise und die Einheit Europas 
Daniela Schwarzer  Economic Governance in der Eurozone 
Jan Zielonka Paradoxien aus 20 Jahren Integration und Erweiterung 
Wilhelm Knelangen Die EU und der Vertrauensverlust der Bürgerinnen und Bürger 
Ulrike Liebert · Henrike Müller Zu einem europäischen Gedächtnisraum? 
Jutta Limbach · Jürgen Gerhards   Europäische Sprachenpolitik 
Georg Datler   „Europäische Identität“ jenseits der Demos-Fiktion 
 
Kostenloser Download hier: http://www.bpb.de/publikationen/4SMV3D,0,Europa.html 
 
 
Ulrich Beck im Gespräch, Zeitschrift Eurozine, 29.12.2011, „Mehr Gerechtigkeit durch mehr Europa“  
 
Während Diskrepanzen zwischen den EU Mitgliedsländern während Win-Win Wachstumsperioden über-
sehen werden können, löst die Rezession xenophobische und anti-europäische Reaktionen sowohl in 
reichen als auch in armen Ländern aus. Im Interview mit Nikola Tietze und Ulrich Bielefeld erklärt Ulrich 
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Beck, wie Ungleichheit die Union anfällig macht für Zersetzung. Aufbauend auf einen Sinn für das ge-
meinsame europäische Schicksal, welches durch die Krise erzeugt wurde ist zu fragen: Wie kann Euro-
pa kommuniziert werden als eine Gelegenheit für mehr Macht anstatt als eine Bedrohung der nationalen 
Souveränität? 
Kostenloser Download in deutscher Sprache: 
http://www.eurozine.com/articles/2011-12-29-beck-de .html  
Kostenloser Download in englischer Sprache: 
http://www.eurozine.com/articles/2011-12-29-beck-en .html  
 
 
AG der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege des Landes NRW (Hrsg.) 
Bildung auf europäisch? Der Deutsche Qualifikations rahmen und die Herausforderungen für die 
Freie Wohlfahrtspflege.  
Aus dem Inhalt:  
Europäisierung der beruflichen Bildung , Der Europäische Qualifikationsrahmen (EQR) 
Der Deutsche Qualifikationsrahmen (DQR),   Konsequenzen für die Freie Wohlfahrtspflege. 
Personalgewinnung und Personalentwicklung im Spannungsfeld zwischen Berufsbildern und Beschäftigungsfeldern 
Tendenzen und Herausforderungen für die Freie Wohlfahrtspflege 
Ausblicke , Literatur 
 
Kostenloser Download hier: http://www.caritas-
nrw.de/downloads/sonstige_downloads/Bildung%20auf%20europ%C3%A4isch%20-%20DQR%20und%20LAG.pdf 
 
 

Link-Empfehlung:   
Café Babel, eine mehrsprachiges Europamagazin nicht  nur für Jugendliche. 
http://www.cafebabel.de/   
 
 

EU Fördermöglichkeiten:  Lernpartnerschaften  

In dieser Sparte möchten wir Euch auf einige Möglichkeiten hinweisen, wie Ihr Eure Projekt- und Bil-
dungsarbeit mit Mitteln der EU finanzieren könnte. Eine gute  Möglichkeit dazu bieten sog. „Lernpartner-
schaften“. 
Lernpartnerschaften sind Kooperationen von Einrichtungen der allgemeinen Erw achsenenbildung  
aus mindestens drei Ländern. Im Rahmen der Lernpartnerschaft werden Themen der allgemeinen Er-
wachsenenbildung gemeinsam erarbeitet. Lernpartnerschaften sind in erster Linie ein Angebot für Ein-
richtungen, die bisher wenig Erfahrungen in der europäischen Zusammenarbeit haben. Sie bieten eine 
niederschwellige Plattform für kleinere Kooperationsaktivitäten auf europäischer Ebene zwischen Ein-
richtungen der allgemeinen Erwachsenenbildung. In Lernpartnerschaften wird prozessorientiert zu The-
men gemeinsamen Interesses zusammen gearbeitet. Das Thema muss im Sinne des Programms 
GRUNDTVIG im Bereich der allgemeinen Erwachsenenbildung angesiedelt sein. Mögliche Themen sind 
z.B. der Erwerb von Schlüsselkompetenzen, Alphabetisierung, intergenerationelles Lernen, Seniorenbil-
dung etc. 
Ziele  
Das Ziel einer Lernpartnerschaft ist vor allem der Gedanken- und Erfahrungsaustausch zum gewählten 
Thema auf europäischer Ebene. Die Ziele der Lernpartnerschaft sollten die GRUNDTVIG–
Programmziele unterstützen.   
Mögliche Aktivitäten 

• Arbeitstreffen der Projektpartner/-innen 
• Austausch von Lehrkräften und erwachsenen Lernenden 
• Erstellung projektbezogener Materialien 
• Erstellung kleinerer Dokumentationen zur Verbreitung der Ergebnisse 

Alle förderfähigen Aktivitäten der GRUNDTVIG Lernpartnerschaften finden Sie in der Aktionsbeschrei-
bung.  
Zielgruppen 
Antragsberechtigt sind Einrichtungen, die im weitesten Sinne in der allgemeinen Erwachsenenbildung 
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tätig sind - mit Bildungsangeboten aus dem formalen, nicht-formalen und/oder informellen Bereich. Das 
Bildungsangebot muss nicht berufsbezogener Art sein. Antragstellende Einrichtungen müssen juristische 
Personen sein. 
Förderung 
Die bewilligten europäischen Fördermittel sind ein Zuschuss zu den Sach- und Fahrtkosten und werden 
als Pauschale gewährt. Die Höhe der Pauschale richtet sich nach der Anzahl der Reisen zu bewilligten 
Partnereinrichtungen. Die Pauschalen variieren je nach europäischem Staat. 
Vorbereitende Maßnahmen  
Mit getrennten Anträgen können Zuschüsse für die Teilnahme an vorbereitenden Maßnahmen beantragt 
werden. Weitere Infos zu diesem Programm findet Ihr z.B. hier: 

http://www.na-bibb.de/grundtvig/lernpartnerschaften.html    und hier: 

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc1208_en.htm 
 
 

Terminkalender 
• Vorstandstreffen der Kolpingjugend Europa, 4. -6. Mai 2012 in Krakau 

 
• Mitgliederversammlung der Kolpingjugend Europa, 2.-7. Juli 2012, Czernowitz / Ukraine (incl. eines Trai-

nings über Projektmanagement) 
 

• Europ. Jugendwoche der Kolpingjugend Europa, 4. - 11. August 2012, in Brixen, Südtirol (Anmeldungen bis 
zum 15. Juni 2012 an daniela.stehlik@kolping.net  

 
• Kontinentalversammlung des KW Europa, 14.-16. September in Bozen / Italien 

 
• 13. Internationales Kolping-Kleinfeld-Fußballturnier Meran– Südtirol Der Südtirol-Cup 2012 findet vom 15. 

bis 17. Juni 2012 in Südtirol/Italien statt. Eine Mannschaft setzt sich aus 1 Tormann und 5 Feldspielern (mit 
Reserve und evtl. Schlachtenbummlern) zusammen. Startgeld pro Mannschaft beträgt 40 Euro. 

 

 


