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Kolping-Europa-Vorsitzende: "Mut machen" gegen Europa-Skepsis 
Europäisches Kolpingwerk tagt bis Sonntag in Wien  -  Europaauszeichnungen für 

österreichische Europa-Politiker Othmar Karas und Walter Schwimmer 
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Wien, 21.05.2016 (KAP)  Die Aktivitäten der internationalen Kolpingbewegung sind auch ein Mutmacher 

gegen die grassierende Europa-Skepsis. Darauf hat die Vorsitzende des Europäischen Kolpingwerks, 

Margrit Unternährer, bei der an diesem Wochenende in Wien tagenden Kontinentalversammlung des 

katholischen Sozialverbandes hingewiesen. "Wer Mut zeigt, macht Mut", sagte die Schweizerin zur 

Eröffnung des Treffens unter Verweis auf zahlreiche auch länderübergreifende Projekte der nationalen 

europäischen Kolpingverbände. Partnerschaften über Grenzen hinweg zwischen Kolpingsfamilien und 

Kolpingverbänden   seien   ein  fruchtbares   Instrument   im  gegenseitigen   Austausch   von   Wissen  und  

Fachkenntnissen, so Unternährer. 

 

Die Europa-Kontinentalversammlung des vom 1991 selig gesprochene Kölner Priester und Sozialreformer 

Adolf Kolping (1813-1865) gegründeten Sozialverbands läuft bis Sonntag. Delegierte aus 20 Staaten setzen 

sich bei den Beratungen in zwei Wiener Kolpinghäusern u. a. mit der Flüchtlingskrise und dem Thema 

"Generationen in Gemeinschaft" auseinander. Mit dem Europarlamentarier Othmar Karas und dem 

früheren   Generalsekretär   des  Europarates,   Walter  Schwimmer,  werden   zudem   zwei  wichtige  

österreichische Europa-Politiker mit der Kolping-Ehrennadel ausgezeichnet. 

 

Adolph Kolping sei "mutig im Denken und im Handeln" gewesen; er habe Menschen in Bewegung 

versetzt, erinnerte die Kolping-Europa-Vorsitzende Unternährer zum Beginn der Versammlung: 

"Kolpingmitglieder sind unterwegs,  bieten Hilfe an,  setzen sich ein für  schwächere  Mitmenschen, leisten  

einen Beitrag für ein besseres Leben in einer besseren Welt." 

 

 

Vorkämpfer der europäischen Idee 

 

Der langjährige Europabeauftragte des Internationalen Kolpingwerkes, der Österreicher Anton 

Salesny, erinnerte in seinem Tätigkeitsbericht vor der Kontinentalversammlung daran, dass Adolf Kolping 

von  Anfang  an  seine  Aktivitäten  nicht  auf  ein  Land beschränkt hatte, sondern versuchte, den Blick der  

Mitglieder und der Führungskräfte über die Ländergrenzen hinaus zu öffnen.  Damit  sei  er  bereits  im  19.  

Jahrhundert ein Vordenker und Vorkämpfer der europäischen Idee gewesen. 

 

Die Mitglieder des Kolpingwerkes müssten sich heute bewusst sein, dass viele politische Entscheidungen 

nicht  mehr  im  nationalen  Staate fallen,  sondern  auf  europäischer Ebene  entschieden werden, betonte 

Salesny. Der Einsatz für die christlichen Werte in Europa setze die entsprechende Sachkompetenz voraus. 

 



Der  laufende  Dialog  mit  den  politischen  Entscheidungsträgern im Rahmen des Europarates, des 

Europäischen Parlaments und der weiteren EU-Organe sei unbedingt erforderlich, um die christlichen 

Werte in die öffentliche Diskussion und in die Entscheidungsvorgänge einzubringen. Das Kolpingwerk 

werde sich daher auch weiterhin dem Dialog mit den Politikern und der europäischen Bildungsarbeit 

verpflichtetet fühlen und in besonderer Weise seinen Konsultativstatus beim Europarat nutzen. Salesny 

unterstrich,  dass  die  kontinuierliche  Beobachtung  der  Wertediskussion  im  Rahmen des   Europäischen  

Parlaments von entscheidender Bedeutung sei. 

 

 

Weltweit 5.000 Kolpingsfamilien 

 

 

Das Internationale Kolpingwerk ist heute in mehr als 60 Ländern der Erde mit rund 450.000 Mitgliedern 

vertreten, 330.000 von ihnen in Europa. Der Sozialverband gliedert sich in örtliche Gruppen, den so 

genannten Kolpingsfamilien, die wiederum in Diözesan- und Nationalverbänden zusammengefasst sind. 

Weltweit gibt es rund 5.000 Kolpingsfamilien, 60 davon in Österreich. Schwerpunkte der Arbeit bilden die 

traditionellen "Kolpinghäuser", die in Österreich über 6.000 Wohnplätze für Lehrlinge, Schüler und 

Studenten bieten, ebenso aber auch Sozialeinrichtungen, die alleinerziehenden Müttern, kranken, älteren 

oder  pflegebedürftigen  Menschen,  von Gewalt  betroffenen  Frauen  oder  Menschen  mit  Behinderungen  

"Hilfe zur Selbsthilfe" bieten.  

 

 

 

Info:  www.kolping.at,   http://www.kolpingwerk-europa.net 

          http://www.kolping.at/news-reader/wir-lassen-niemanden-allein.html 
 


