Beitrag Jubiläum für Kolping Europa
Dankesworte von Erich Reischmann, Präsident Kolping Schweiz, an Bernhard Burger, der Ende
September, nach 30 Jahren, als Geschäftsführer Kolping Schweiz in den wohlverdienten Ruhestand
getreten ist.

Lieber Bernhard!
Ein Baum mit vielen Früchten
Vor fast 30 Jahren hattest du an der Novembertagung 1989 deinen Einstand in der Doppelfunktion als
Geschäftsführer und als Zentralsekretär beim Kolpingwerk Schweiz. In deinen vorherigen beruflichen
Tätigkeiten war dir Kolping nicht bekannt. Mit Taten hat sich dies bei dir bald geändert. Neben
Aufarbeiten von Altlasten, Sorgen um die finanziellen Gegebenheiten des Kolping‐werkes Schweiz
standen auch einige zukunftsgerichtete Aufgaben an.
Die Organisation eines Dankgottesdienstes zur Seligsprechung von Adolph Kolping und auch die
Romreise zur Seligsprechung waren größere Aufgaben. Weiter standen bald wesentliche Statu‐
tenänderungen an, Jubiläumsanlass des Kolpingwerkes Schweiz und auch der Umzug des Büros von
Zürich nach Luzern. Dies sind nur wenige Erwähnungen in deinen Anfangsjahren.
Mit Mandaten in verschiedenen Organisationen außerhalb der Kolpingwelt hast du die Verbands‐
buchhaltung ins Gleichgewicht gebracht. Die ganzen Entschädigungen aus dem Verwaltungsrat bei
Texaid, als Präsident bei Swiss Recycling und noch vielen weiteren kleineren und mittleren Einsätzen sind
in die Verbandskasse geflossen. Die Früchte deiner Aufgaben hörten die verantwortlichen Personen in
der SEH‐Kommission, in der Kolpingstiftung und auch in Köln. Nach und nach durftest du deine
Erfahrungen und Kompetenzen in diesen Gremien einbringen. Ein strenger Zeitabschnitt waren sicher die
Jahre, als du als ehrenamtlicher Geschäftsführer von Kolping International wirken durftest. Deine
Qualitäten und deine Übersicht im Verständnis für fremde Länder und Völker fanden grosse
internationale Anerkennung, du wurdest mit der Ehrennadel des Internationalen Kolpingwerkes
ausgezeichnet.
Viele Worte sind nicht dein Markenzeichen, je doch diejenigen, die du an die Verbandsleitung, an die
Vorstände der Kolpingsfamilien, an die Kolpingmitglieder oder in allen anderen Gremien gerichtet hast,
sind als pointierte Reden und Kommentare in Erinnerung. An unserer letzten Generalversammlung hast
du sehr viele Personennamen an die Wand projiziert, die dich in all den Jahren begleitet und unterstützt
haben. Die einen etwas länger und andere nur ganz kurz, nur Bernhard sorgte für die Konstanz im
Verband der inzwischen Kolping Schweiz heisst. Zur Weiterentwicklung eines Verbandes sind negative
Ereignisse ein Teil zur Erweiterung von Erfahrungen. Ein Baum trägt nicht nur Früchte als positive
Entwicklung, sondern er trägt auch Blätter, die Schatten spenden. Schatten zum Ausruhen und weitere
Erfahrungen sammeln.

Bernhard, dein unerschöpfliches Wissen über Adolph Kolping und das Kolping‐Netzwerk, dein
vorausblickendes Denken und unermüdliche Handeln zugunsten uns aller, danken wir dir. Deine
Kompetenzen und immer den Blick darauf – es geht um Menschen – anerkennen alle internationalen
und nationalen Partner und Mitglieder. Eine lange Standing Ovation gab dir die Generalversammlung
2018 zur Ernennung als Ehrenmitglied von Kolping Schweiz.
Für deine umsichtige, ausdauernde, unterstützende und menschliche Art danken wir dir. So schwer uns
dieser Abschied fällt, so sehr mögen wir dir deinen kommenden Ruhestand gönnen. So lassen wir dich in
den nächsten Lebensabschnitt ziehen, wünschen dir viel Glück, gute Gesundheit und Gottes Segen.
Bernhard, einen ganz herzlichen Dank!
«Taten sind Früchte. Worte nur Blätter.»
(Sprichwort aus Griechenland)
Erich Reischmann, Präsident Kolping Schweiz

