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„Nicht ohne uns!“ – Jugend-Politik-Check
Am 22.10.2022 veranstalten wir* in Saarbrücken eine
Zukunftswerkstatt zu jugendpolitischen Themen auf Landesebene
und DU bist eingeladen!
Dabei wollen wir zuerst von dir wissen: "was nervt dich so richtig?",
"was muss geändert werden?" und "was fehlt dir in der
Jugendpolitik im Saarland?". Dann überlegen wir, wie es in diesen
Bereichen eigentlich aussehen sollte und erarbeiten gemeinsam
konkrete Forderungen. Diese wollen wir im Anschluss jungen
Entscheidungsträger*innen aus der Politik vorstellen und mit ihnen
darüber diskutieren.
Klingt spannend? Melde dich bis zum 06.10.2022. Die Teilnahme ist
kostenlos, aber sicher nicht umsonst .
Weitere Infos und das Anmeldeformular bekommst du hier, das
ausgefüllte Anmeldeformular geht an: service@landesjugendringsaar.de.
*Der Jugend-Politik-Check ist eine gemeinsame Initiative vom Projekt
QuBe Saar des Landesjugendring Saar, dem BDKJ Saar, der
Kolpingjugend DV Trier und dem Themenfeld politische Bildung der
Abteilung Jugend im Bistum Trier.

Veranstaltungshinweise
Hier noch 2 Veranstaltungshinweise der Kolpingjugend Illingen.

Man lässt keine Menschen ertrinken
Das Kolpingwerk Trier wird Bündnispartner von „united4rescue“
Täglich ertrinken Menschen im Mittelmeer, ein Zustand, der allen
christlichen und humanistischen Werten Hohn spricht.
Die Kolpingjugend DV Trier ist nach Beschluss der Diözesankonferenz
Ende 2021 dem Bündnis „united4rescue“ beigetreten. Mit der ideellen
Mitgliedschaft ist es der Diözesanleitung der Kolpingjugend ein Anliegen
die Problematik in die Aufmerksamkeit der Verbände zu rücken und zur
Auseinandersetzung anzuregen. Um diesem Anliegen eine noch breitere
Aufmerksamkeit zukommen zu lassen, beschloss nun die
Diözesanversammlung des Kolpingwerkes Trier, ebenfalls Bündnispartner
zu werden.
„Seenotrettung ist eine humanitäre Pflicht und eine staatliche Aufgabe“
sagt der Diözesanvorsitzende, Dr. Bernd Geisen. „Die Menschen, die bei
ihrem Weg über das Mittelmeer ertrinken, haben Schutz und eine
menschenwürdige Zukunft für sich und ihre Familien gesucht. Sie wurden
dazu gebracht, ihre Heimat zu verlassen durch Armut, Krieg, Verfolgung,
und Klimawandel.“
„united4rescue“ vertritt ein breites gesellschaftliches Spektrum –
Flüchtlings- und Menschenrechtsorganisationen, Wohlfahrtsverbände,
Unternehmen, Gewerkschaften, Kirchen, Kommunen,
Kultureinrichtungen, Sportverbände, Schulen, soziale Bewegungen und
lokale Bündnisse.
Sie unterstützen die zivilen Seenotrettungsorganisationen, die nicht
tatenlos zusehen und Menschenleben retten, wo staatliche
Seenotrettung fehlt.
Alle Mitglieder eint die Überzeugung, dass eine menschenrechtsbasierte
Migrations- und Flüchtlingspolitik möglich ist. Die europäischen
Regierungen sind aufgerufen, überzeugende Lösungen zu finden.

Forderungen von „united4rescue“
• Pflicht zur Seenotrettung: Die Pflicht zur Seenotrettung ist Völkerrecht
und das Recht auf Leben nicht verhandelbar. Die EU und ihre
Mitgliedsstaaten müssen dies auf dem Mittelmeer gewährleisten.
• Keine Kriminalisierung: Die zivile Seenotrettung darf nicht länger
kriminalisiert oder behindert werden.
• Faire Asylverfahren: Bootsflüchtlinge müssen an einen sicheren Ort
gebracht werden, wo sie Zugang zu einem fairen Asylverfahren haben.
Dazu haben sich die europäischen Staaten verpflichtet. Das NonRefoulement-Gebot ist zwingendes Völkerrecht: Menschen dürfen nicht
zurück in Länder gebracht werden, wo ihnen Gefahr droht und sie
rechtlos sind.
• „Sichere Häfen“ ermöglichen: Städte und Kommunen, die zusätzliche
Schutzsuchende aufnehmen möchten, sollen diese Möglichkeit erhalten.
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Bericht eines Kolpingbruders aus der Ukraine
Der Geschäftsführer des Kolpingverbandes in der Ukraine, Vasyl Savka,
lebt in der Region Czernowitz, im Westen der Ukraine. Im Interview mit
dem Kolping-Netzwerk für Geflüchtete schildert er die Situation vor Ort
und erklärt, worauf es jetzt ankommt.
Hallo Vasyl, wie geht es dir und wie ist die Lage vor Ort?
Es geht mir soweit gut. Wir hatten wieder eine unruhige Nacht und
zweimal Luftalarm. Das heißt nicht unbedingt, dass es eine unmittelbare
Gefahr gibt und eine Rakete hier einschlägt, aber man weiß, dass eine
Rakete auf dem Weg ist. Seit dem Anfang der aktiven Phase des Krieges
ist hier in der Region Czernowitz noch nichts passiert und es ist relativ
sicher. Außer unserer Region wurden schon alle Regionen in der Ukraine
von Raketen getroffen.
Mit der aktiven Phase meinst du die Zeit seit dem 24. Februar, richtig?
Genau, denn der Krieg hat schon 2014 in Teilen der Ukraine angefangen
und mehreren tausend UkrainerInnen das Leben gekostet. Am 24.
Februar ist er dann auf die ganze Ukraine übergeschwappt. Auch wenn ich
mittlerweile nicht mehr von Krieg spreche, sondern von Terror: Am 27.
Juni wurde ein Einkaufszentrum ohne Grund mit einer Rakete angegriffen.
Es gab dort weder Waffen noch SoldatInnen, sondern nur Zivilpersonen.
Das war reine Willkür.
Wie sieht es gerade in anderen Regionen der Ukraine aus?
Im Osten und im Süden des Landes ist die Situation sehr kompliziert. Die
ukrainische Armee kämpft so mutig, wie sie kann, aber einem massiven
Bombenangriff kann sie nicht widerstehen. Vor ein paar Tagen mussten
wir eine Stadt im Donbass verlassen, um nicht eingekesselt und total
vernichtet zu werden. Auch in Charkiw attackiert die russische Armee
jeden Tag die Stadt. Sie wollen mit aller Gewalt den Widerstand der
ukrainischen Armee brechen und unsere Einheiten vernichten.

Alle leben unter der Gefahr von Raketenangriffen. Ich bekomme teilweise
mit, wie die Leute in den hart umkämpften Städten ohne Wasser,
medizinische Versorgung, Essen und ohne die Möglichkeit, die Stadt zu
verlassen, überleben müssen. Es ist unvorstellbar, unter welchen
Bedingungen die Menschen, zum Beispiel im Osten des Landes, überleben
müssen.
Wie können wir euch unterstützen, welche Spenden braucht ihr am
meisten?
Vor allem Konserven, da das Essen knapp wird und es gerade darum geht,
die Grundversorgung irgendwie zu gewährleisten. Außerdem benötigen
wir dringend Medikamente, Wassertabletten, und Verbandsmaterial. Wir
leiten das dann mithilfe von Militär oder der Polizei weiter in die
Kriegsgebiete, um die Versorgung der Menschen dort zu ermöglichen.
Vor ein paar Monaten haben wir mehrere Tausend Filterflaschen gekauft.
Dazu habe ich so viele Rückmeldungen wie noch zu keinem der Hilfsgüter
bekommen, denn wir haben damit sehr viele Leben gerettet. Die
Wasserqualität ist oft so schlecht, dass die Leute noch eher vom Wasser
als vom Krieg sterben. In den hart umkämpften Regionen trinken die
Leute teilweise aus Verzweiflung Heizungswasser, aus Flüssen oder
Pfützen. Das Wasser ist voll mit Bakterien und es gibt nicht genügend
Medikamente, diese zu bekämpfen.
Das komplette Interview findet ihr hier.
Die Fragen stellte Sophia Büttner/Bild: privat
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Neue Beitragsordnung
Mittlerweile ist es hinlänglich bekannt: Ab Januar 2023 ändert sich die Beitragsordnung. Um Familien und junge Erwachsene zu
unterstützen und einen Sozialbeitrag einzuführen, werden die Zahlungen etwas umverteilt. Außerdem gibt es sehr viel weniger
Beitragsstufen, was die Ordnung deutlich übersichtlicher macht. Die Beiträge, die beim Bundesverband eingehen, bleiben aber insgesamt in
der Höhe wie bisher auch.
Der Sozialbeitrag ermöglicht unter bestimmten Bedingungen eine deutliche Ermäßigung des Beitrags. Die Details haben alle
Kolpingsfamilien schriftlich bekommen.
Zu weiteren Möglichkeiten der Beitragsreduzierung für einzelne Mitglieder informieren wir euch unten.

Beitragsreduzierungen für einzelne Mitglieder
Allgemein
Wenn Mitgliedergruppen weniger Beitrag als andere zahlen, muss
das in der Satzung definiert sein (z.B. Jugend, Familien, Bedürftige,
Ehrenmitglieder). Ein Mitglied darf allein aufgrund seiner
Mitgliedschaft keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins
erhalten. Das hätte dann ja auch mit Gemeinnützigkeit und den
Zielen des Verbands nichts mehr zu tun.
„Solidaritätsfonds“
Ein „Solidaritätsfonds“ zur Übernahme von
Beitragsverpflichtungen von Mitgliedern ist an ganz klare
Bedingungen geknüpft:
• ausschließlich aus finanziellen Mitteln von Mitgliedern oder
Dritten
• bewusste Zuwendungen zur Übernahme von Beiträgen von
Mitgliedern

•
•
•

•
•

Zahlungen können nicht steuerlich geltend gemacht werden
es darf keine Zuwendungsbestätigungen ausgestellt werden
Keine finanziellen Mittel der Kolpingsfamilie dürfen in diesen
„Solidaritätsfonds“ eingezahlt werden (z.B. Erträge
Vermögensverwaltung, Altkleidersammlung, Basar) – Es sei
denn, der Bazar wird offiziell zur Erwirtschaftung von Mitteln
für den Solidaritätsfonds zugunsten bedürftiger Mitglieder
durchgeführt und das ist allen Besucher*innen bekannt.
In der Einnahmen-Ausgabenrechnung / Buchhaltung eigens
auszuweisen
kann nur ausgeben, was drin

Wir beraten euch bei Bedarf gerne zu diesem Thema.
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Kolping ist engagiert in den Industrie- und Handelskammern in Rheinland-Pfalz
Das rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerium hat Kolping- und KABMitglieder in die Berufsbildungsausschüsse der Industrie- und
Handelskammern in Rheinland-Pfalz berufen.
Die Berufsbildungsausschüsse setzen sich aus Arbeitgebern, DGB- und
ACA-Vertreter*innen und Berufschullehrer*innen zusammen, arbeiten
ehrenamtlich und werden für vier Jahre ernannt.
Bilder unserer Mitglieder, Aufgaben und Tätigkeiten findet ihr unter
folgendem YouTube-Video: https://youtu.be/7tPfaKfSwws
Martin Plail, ACA-Landesvorsitzender

ACA Bund mit neuer Homepage
Pünktlich zu den Sozialwahlen im kommenden Jahr stellt sich die
Arbeitsgemeinschaft christlicher Arbeitnehmerorganisationen (ACA) mit
einer neuen Homepage optisch neu auf.
Mit einem neuen Internetauftritt stellt sich die ACA für die anstehenden
Sozialwahlen nicht nur visuell neu auf. Unter der neuen
Adresse www.aca-bund.de können sich Engagierte und Interessierte in
Zukunft über aktuelle Entwicklungen informieren, MandatsträgerInnen in
den verschiedenen Gremien der sozialen Selbstverwaltung finden und
sich mit den Grundzügen der Sozialversicherung beschäftigen.

Auf den verschiedenen Unterseiten der Webseite finden sich viele
nützliche Informationen zur sozialen Selbstverwaltung.
Übrigens: Die Sozialwahlen finden alle sechs Jahre statt. Mehr als 50
Millionen Wahlberechtigte sind aufgerufen, ihre VertreterInnen in den
Verwaltungsräten der Krankenkassen und Vertreterversammlungen der
Berufsgenossenschaften und Rentenversicherungsträger zu wählen. Auch
im kommenden Jahr treten die drei Mitgliedsverbände der ACA mit ihren
Kandidierenden erneut an.
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Kolpingsfamilie Ettringen
Unter dem Motto LVM Spendentour haben sich die Kolpingbrüder Michael
Weiler und Frank Schumacher aufgemacht um für einen guten Zweck in
die Pedale zu treten. Sie überquerten zweimal die Alpen auf ihrer Tour von
Garmisch-Partenkirchen in die Lagunenstadt Venedig und wieder zurück.
Insgesamt legten sie auf der zweiwöchigen Tour 1160 km auf fast 15.000
Höhenmeter zurück. Martin Winninger von der LVM Ettringen und Mayen
nahm die Idee zum Anlass, für jeden gefahrenen Kilometer und darüber
hinaus zu spenden. Durch die Spende der LVM sowie den zahlreichen
privaten Spenden konnte Ende Juli ein Scheck in Höhe von 2.755 Euro an
die Mayener Tafel übergeben werden.

Frank Schumacher (3. von rechts), Michael Weiler (2. von links), LVM-Agenturinhaber
Martin Winninger (3. von lins) und die Mitarbeiter der Mayener Tafel Hermann-Josef
Bernert, Gaby Guckenbiehl und Doris Brixius
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Kolpingsfamilie Saarburg-Beurig
Total normal - Spaß und gelebte Integration in Saarburg
Nach einer zweijährigen coronabedingten Pause konnte in diesem Jahr in
Saarburg wieder das bei allen so beliebte „Spiel ohne Grenzen“ für
Menschen mit und ohne Handicap durchgeführt werden.
Bei der Aktionswoche, in deren Verlauf Menschen mit und ohne
Beeinträchtigung ihre Stärken und Vorlieben unter Beweis stellen und sich
beim „Spiel ohne Grenzen“ im fairen sportlichen Wettkampf mit- und
gegeneinander messen konnten, traten in verschiedenen Disziplinen über
100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf der Sportanlage im Saarburger
Kammerforst an.
Menschen mit und ohne Handicap bewältigten dabei z. B. einen RollstuhlParcours, mussten „blind“ ein vorgegebenes Ziel finden, Wasser über eine
Hindernisstrecke transportieren und dabei gute Zeiten und Punkte
sammeln. Die Bewohner bzw. Betreuten der Lebenshilfeeinrichtungen
Schweich, Konz und Saarburg, des Hofgutes Serrig sowie des
Caritasverbandes mit seinem Robert-Walser-Haus traten dabei in sportlich
fairem Wettkampf gegen Menschen ohne Beeinträchtigung an und bewiesen eindrucksvoll ihre physische und mentale Leistungsfähigkeit und
Durchsetzungskraft.
Wiederum eine tolle Veranstaltung, die nur durch das große
ehrenamtliche Engagement des Vorbereitungsteams und der rd. 50
Helferinnen und Helfer aus Saarburger Vereinen und örtlichen Gemeinschaften realisiert werden konnte.
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Kolpingsfamilie Neuwied
Kolpingrunde froh gelaunt beim Kaffeeklatsch
nach zweijähriger Zwangspause (Corona-bedingt) traf sich die
Kolpingsfamilie Neuwied 1860 endlich wieder in Präsenz im Pfarrsaal St.
Matthias in lustiger Runde zu Kaffee und Kuchen. Im Rahmen der
Begrüßung durch Werner Hammes überreichte er auch namens des
Vorstandes einigen Neumitgliedern*Innen Verbandsnadeln und hieß die
neuen Mitglieder*Innen herzlich willkommen.
Für die Ukraine-Hilfe des Kolping-Diözesanverbandes Trier wurde eine
Spende überwiesen.

Kolpingsfamilie ehrt 90jähriges Mitglied
anlässlich der Vollendung ihres 90sten Lebensjahres ließ es sich die
Kolpingsfamilie Neuwied nicht nehmen, ihrem Mitglied Marlene
Kesselheim persönlich zu gratulieren, Gottes Segen und beste Gesundheit
zu wünschen.
Darüber hinaus überreichte der Vorsitzende Werner Hammes für den
Vorstand, gemeinsam mit seinem Kollegen Siegbert Rathenow, eine
besondere Kolpingkerze, eine biblische Textsammlung und Flasche
Neuwieder Wein vom Jahrgang 2021, die das Geburtstagskind mit Freude
entgegen nahm.
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Stein-Meditation
Ich bin ein kleiner Stein in deiner Hand,
aber ich trage in mir die Erinnerungen aus Jahrmillionen:
aus dem Innern der Erde heiß und flüssig ausgespuckt
und dann erkaltet und gehärtet, von Wind und Wetter geprägt,
im Fluss der Zeit von Wasser geformt,
von Menschenhand bearbeitet zu Waffen und Werkzeugen,
geschliffen und gefasst zu edlem Schmuck,
aus Steinbrüchen gehauen für den Bau von Häusern und Städten,
sorgfältig ausgewählt für Kunstwerke, Statuen, Gedenksteine und Tafeln.
Als die Menschen sesshaft wurden, wurden auch ihre Kulturen sesshaft.
Und ich, der kleine Stein in deiner Hand, bin davon ein Teil:
Die Steine der Pyramiden, antiken Theater, Siedlungen und Industriepaläste
erzählen Geschichten und erinnern an das Leben der vielen,
die sie erbaut, bewohnt und bevölkert haben.
Als die Menschen sesshaft wurden, wurde auch ihr Glaube sesshaft.
Und ich, der kleine Stein in deiner Hand, kann es bezeugen:
Steinerne Altäre, Kultstätten, Tempel und Kathedralen erzählen und bewahren,
wie die Menschen aus allen Zeiten Seelenbeistand gesucht und gefunden haben.
Jetzt bin ich in deiner Hand.
Und wenn du willst, betrachte mich, ertaste mich und höre,
was ich dir erzählen kann!
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