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Prüfer beim Kickern
Einen Monat vor dem Bundesverbandstag kamen die beiden Prüfer, 
Klaus-Dieter Engelhardt (links) aus München und Patrick Wiegand 
aus Worms (rechts) in die Geschäftsstelle des KKV in Essen, um 
sich von der ordnungsgemäßen Buchhaltung zu überzeugen. 
Schatzmeister Michael Thesing hatte die Bilanz und die G&V erstellt 
und alle Unterlagen für die Prüfer vorbereitet. Gudrun Radon, Josef 
Ridders und Joachim Hüpkes standen für weitere Fragen zur 
Verfügung – die Prüfer konnten nach mehreren Stunden zufrieden 
feststellen, dass die Buchhaltung in guten Händen liegt. Leider gilt 
das nicht für die allgemeine fi nanzielle Situation des KKV, die nach 
wie vor mehr als angespannt ist, so dass man intensiv über 
Einsparmöglichkeiten diskutieren muss. Nach der Prüfung fand man 
trotzdem noch Zeit für ein Spiel KKV Kicker (Ich bin unerreichbar), 
bevor es wieder nach München und Worms ging.
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Liebe KKVerinnen und KKVer!

ir blicken auf einen span-
nenden und gelungenen 
Bundesverbandstag in 

Kaarst zurück. Es ist an mir, mich im 
Namen des ganzen Vorstandes bei den 
Aktiven der Ortgemeinschaft Kaarst 
und allen Beteiligten zu bedanken, die 
zum Gelingen der Versammlung beige-
tragen haben. Ein herzliches „Vergelt’s 
Gott“ und Dankeschön für viele 
Stunden Arbeit und Vorbereitung. 
Ohne das Engagement der Ortver-
einigungen, Diözesan-, Landes- und 
Regionalverbänden sind solch attrak-
tiven und gelungenen Veranstaltungen 
für uns nicht umsetzbar. 

Ich persönlich freue mich schon heute 
auf unser nächstes Treffen in zwei 
Jahren in Koblenz. Dieser Verbandstag 
hat bewiesen, wieviel Leben und En-
gagement im KKV steckt – aber auch 
wie wichtig der KKV als Sozialverband 
innerhalb der katholischen Kirche 
ist. Wir müssen selbstbewusst und 
kompetent auftreten und unsere Rolle 
als Lobby für Wirtschaft und Mitarbei-
ter in der katholischen Kirche weiter 
fi nden und noch klarer defi nieren. 
Wir müssen zukünftig noch intensiver 
zu Themen Stellung nehmen, die in 
unserer Kernkompetenz liegen.  Wir 
haben viel Wissen und Erfahrung in 
unseren Reihen und diese gilt es zu 

konzentrieren und daraus fokussier-
te und pointierte Meinungen und 
Visionen zu entwickeln. Wenn uns das 
konsequent gelingt, werden wir in der 
Öffentlichkeit auch noch stärker als 
katholischer Fachverband wahrgenom-
men, und wir haben die Chance, als 
Meinungsbildner aktiv unsere Positi-
onen zu vertreten und unsere Über-
zeugungen in unserem Wirkungskreis 
auch zu multiplizieren.
Dieses Ziel habe ich mir für die kom-
menden zwei Jahre ganz weit oben auf 
meine Agenda als Bundesvorsitzender 
geschrieben und ich rechne dabei mit 
Ihrer Unterstützung.

Mit dieser Aufgabe einher geht aber 
auch die Weiterentwicklung und Pro-
fessionalisierung der inneren Struk-
turen unseres Verbandes. Wir müssen 
organisatorisch unsere Kampagnen-

fähigkeit und Zukunftsorientierung 
stärken. Zugleich müssen wir uns pro-
grammatisch in unserer Kernkompe-
tenz fachlich gut, werteorientiert und 
glaubwürdig aufstellen. Dafür haben 
wir in der Kaarster Erklärung und in 
den beiden Foren auf dem Bundesver-
bandstag einen guten und wertvollen 
Auftakt gemacht. Die erarbeiteten 
Ansätze werden wir gemeinsam mit 
Ihnen weiterverfolgen und daraus 
Schritte und Entscheidungen ableiten, 
die wir Ihnen als Bundesvorstand zu 
gegebener Zeit vorschlagen werden.
Erlauben Sie mir noch zum Abschluss 
ein Wort an unseren „Ehrbaren Kauf-
mann“: Ich habe unseren Preisträger 
PD DDr. Thomas Rusche als sehr 
inspirierende Persönlichkeit, beein-
druckenden Menschen, kompetenten 
und menschlichen Unternehmer 
kennenlernen dürfen. Es macht mich 
stolz und froh, dass er sich in die 
Reihe unserer „Ehrbaren Kaufmänner 
und Kauffrauen“ eingereiht hat und 
ich würde mich freuen, wenn er uns 
an der einen oder anderen Stelle auch 
zukünftig ein wertvoller Ratgeber sein 
wird. Danke, Herr Dr. Rusche, für 
Ihre spannenden und motivierenden 
Gedanken und Worte.  Ich freue mich 
auf die kommenden Aufgaben und 
Herausforderungen im KKV. In diesem 
Sinne Kreuzschiff voraus 
Ihr 
Josef Ridders Bundesvorsitzender

Der KKV muss noch intensiver zu öffentlichen Fragen Stellung beziehen

Selbstbewusst und kompetent

AUF EIN WORT
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Ein Schiff, das im Hafen liegt, ist sicher.
Aber dafür werden keine Schiffe gebaut.

Aus England
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 s scheint gewagt, wäre aber 
angebracht, einen ‚Politiker-
Spiegel‘ für die Inhaber staat-

licher Gewalt zu entwerfen“ – diese 
Idee äußerte Joseph Kardinal Höffner 
in seinem Eröffnungsreferat als Vorsit-
zender der Deutschen Bischofskonfe-
renz auf deren Herbstvollversammlung 
des Jahres 1986. In solchen „Spiegeln“ 
wurden in früheren Jahrhunderten 
Leitbilder für verschiedene Stände 
und Berufe festgehalten, „so dass sich 
der Leser wie in einem Spiegel prü-
fend betrachten konnte: Fürstenspie-
gel, Handwerkerspiegel, Bauernspie-
gel, Kaufmannsspiegel usw.“ Höffners 
Entwurf eines Politiker-Spiegels 
enthielt dabei sieben Grundhaltungen 
für das Ethos eines demokratischen 
Politikers, die nichts an Aktualität 
verloren haben: Charakterfestigkeit, 
ein Bekenntnis zu sittlichen Grund-
werten, schöpferische Kombinations-
gabe, Sachlichkeit, Dienstbereitschaft, 
Mut zu unpopulären Entscheidungen 
und die Bereitschaft zum Miteinander.

Dass kein Politiker heutzutage mehr 
entsprechend tugendhaft sei, wie in 
den infl ationären Politikerschelten 
der Kommentarspalten digitaler und 
sozialer Medien vielfach behauptet 
wird, ist ein unfaires Pauschalurteil, 
das dem Engagement vieler von ihnen 
nicht gerecht wird. Selbstredend gibt 
die Politik tatsächlich nicht immer ein 
gutes Bild ab. So wirkte beispielsweise 
das politische Berlin im vergangenen 
Sommer wegen der Streits rund um 
Migration, Maaßen und Minister wie 
eine Tragikomödie mit besonders 
stümperhaftem Libretto. Solche Miss-
stände gilt es klar anzuprangern. 
Es gilt aber gerade aus christlicher 
Sicht auch das, was Papst Franziskus in 
Evangelii gaudium schreibt, besonders 
zu betonen: „Die so in Misskredit 
gebrachte Politik ist eine sehr hohe 

Berufung, ist eine der wertvollsten 
Formen der Nächstenliebe, weil sie 
das Gemeinwohl anstrebt.“ Doch 
ethische Appelle allein an die Politiker 
sind nur die eine Seite der Medaille: 
„Wenn auch Verallgemeinerungen 
abzulehnen sind, ist es doch unver-
kennbar, dass die Bereitschaft, sich für 
den Staat verantwortlich zu fühlen, 
bei vielen verkümmert ist“ – heißt es 
bei Höffner weiter. Und es stimmt: Es 
bedarf damals wie heute ebenso eines 
„Staatsbürger-Spiegels“, der die auch 
von diesem geforderten Haltungen 
und Tugenden erkennen lässt. Das 
Plädoyer für eine „demokratische 
Sittlichkeit“ ist entsprechend mithin 
die Kernbotschaft des jüngst veröf-
fentlichten Gemeinsamen Wortes 
„Vertrauen in die Demokratie stärken“ 
von Katholischer und Evangelischer 
Kirche.

Die hier genannten Anforderungen der 
Gemeinwohl- und Kompromissorien-
tierung, der Uneigennützigkeit und 
des Respekts vor Andersdenkenden 
bei gleichzeitigem Mut zur Kontro-
verse in Sachfragen gelten für Staats-
bürger bei ihrer Beteiligung an der 
Demokratie genauso wie für Politiker. 
Als Wähler sind auch sie mit einem 
„ideellen Amt“ ausgestattet, das 
zum Wahlgang als Zelebration eines 
Hochamts der Demokratie ebenso 
verpfl ichtet wie das ehrenamtliche 
Engagement in politischen Parteien, 

Ämtern und Mandaten, wenngleich 
im Rahmen des je für den Einzelnen 
Möglichen. Diese ungeschriebenen 
ethischen Voraussetzungen gehören – 
frei nach Böckenförde – zu jenen, die 
der demokratische Staat selbst nicht 
garantieren kann.
Gerade heute gehört auch die Tapfer-
keit bei der Verteidigung der plura-
listischen Demokratie zum Katalog 
notwendiger politischer Tugenden 
– und zwar derzeit besonders gegen-
über der AfD, die längst schon von 
der einstigen Interessenvertretung 
wirtschaftsliberaler Professoren zur 
nationalistischen bis rechtsradikalen 
Sammelbewegung degeneriert ist.

Die Kirchen betonen dagegen: Demo-
kratie ist die politische Lebensform 
der Freiheit und die Ordnung für 
Vielfalt. Letztlich bringt sie das Men-
schenbild und den Freiheitsimpuls des 
Evangeliums unter allen Staatsformen 
mit Abstand am besten zum Ausdruck. 
Entwerfen wir Christen also einen 
Staatsbürger-Spiegel und fangen wir 
immer wieder aufs Neue damit an, den 
unschätzbaren Wert unseres demokra-
tischen Verfassungsstaates gemeinsam 
mit allen Menschen guten Willens 
gerade jetzt im Jahr des siebzigsten 
Geburtstags unseres Grundgesetzes 
gegenüber demokratiefeindlichen 
Extremismen genauso wie angesichts 
eines lethargischen Selbstverständ-
lichkeitsdenkens konsequent und 
politisch tatkräftig herausstellen. „Wir 
leben im besten Deutschland, das wir 
je gehabt haben“, hat Bundespräsident 
a.D. Joachim Gauck im Parlamentsge-
spräch des NRW-Landtags kürzlich zu 
Recht betont. Das werde viel zu wenig 
wahrgenommen und wertgeschätzt, ist 
er überzeugt. Stimmt!.  

Lars Schäfers Katholische Sozialwissenschaftliche 
Zentralstelle Mönchengladbach

4 VOR 12 

Demokratische Sittlichkeit

E
Den Wert der Demokratie herausstellen: Wir brauchen einen „Staatsbürger-Spiegel“
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s mag schon manchmal wie ein 
Hilfeschrei geklungen haben, 
wenn der eine oder andere 

Teilnehmer des 90. Bundesverbands-
tages in Kaarst über die alternden und 
schrumpfenden Ortsgemeinschaften 
klagte. Es ist unausweichlich: Der 
Trend nach unten setzt sich fort und 
scheint unaufhaltsam. Doch das Logo 
des alle zwei Jahre stattfi ndenden 
Bundesverbandstages will eine andere 
Botschaft vermitteln: „Die Zukunft 
befl ügeln“, das heißt vor allem: nicht 
aufgeben, weitermachen, nach Alter-
nativen suchen, denn die Werte, die 
einer der ältesten katholischen Ver-
bände im Land zu vermitteln hat, sind 
kostbar für Kirche und Gesellschaft.
Diese Ansichtvertrat auch der Berli-
ner Erzbischof Heiner Koch, früher 
Kaplan in Kaarst, gleich zu Beginn des 
Bundesverbandstages. „Die Gesell-
schaft, die Kirche brauchen die Ver-
bände. Ohne sie würde die christliche 
Botschaft oft nicht sichtbar.“ Koch 

würdigte insbesondere das ehrenamt-
liche Engagement vieler Christinnen 
und Christen im ökumenischen 
Miteinander. Der Bischof diskutierte 
mit der evangelischen Pastorin Barbara 
Montag, dem Publizisten Heinrich 
Wullhorst und dem CDU-Bundes-
tagsabgeordneten Ansgar Heveling.
Für die Ortsgemeinschaft in Kaarst 
war der Bundesverbandstag ein 
Höhepunkt in ihrer von noch jungen 
Geschichte. Dass der KKV noch immer 
lebendig sein kann, zeigte der Emp-
fang für den KKV Bundesvorstand im 
Kaarster Rathaus. Bürgermeisterin Dr. 
Ulrike Nienhaus, gleichzeitig Vor-
sitzende des KKV in Kaarst, betonte 
die Notwendigkeit und den Mut zur 
Veränderung im Verband. „Wir brau-
chen den Mut, auch neue Wege zu 
gehen und andere Möglichkeiten zu 
erkunden“, ist die Bürgermeisterin 
überzeugt. Seit dem Ökumenischen 
Kirchentag 2010 in München ist die 
Verleihung des Preises „Der Ehrbare 

Kaufmann“ Tradition bei den Bundes-
verbandstagen. „Uns ist es wichtig, 
Menschen aus der Wirtschaft zu ehren, 
denen die Leitlinien des ehrbaren 
Kaufmanns in ihrem täglichen Han-
deln wichtig sind: Ein fairer Umgang 
mit Mitarbeitern, unternehmerisches 
Engagement, Familienfreundlichkeit“, 
so Bundesvorsitzender Josef Ridders. 
Diesmal ging der Preis des Ehrbaren 
Kaufmanns an den Dr. Dr. Thomas 
Rusche, Inhaber der Modehauskette 
SØR.
Auf der Delegiertenversammlung 
wurde Sebastian Adamski aus Hil-
deheim für weitere vier Jahre in 
den Bundesvorstand gewählt. Bei 
der abschließenden Feststunde war 
NRW-Finanzminister Lutz Linien-
kämpfer zu Gast, der über die Bedeu-
tung des Mittelstands sprach. Auch 
er ist überzeugt: Die Sozialverbände 
haben einen wichtigen Platz in der 
Gesellschaft. Das sollte auch den KKV 
befl ügeln.   KKV Bund

Zukunft befl ügeln

E
Der 90. Bundesverbandstag ist Geschichte. Von ihm sollen wichtige Impulse für die Zukunft 
ausgehen, auch wenn der Nachwuchs Anlass zur Sorge gibt

Um die Zukunft der katholischen Verbände ging es am Eröffnungstag, von links: Ansgar Heveling, Barbara Montag, Moderator Ludger Baten, 
Erzbischof Heiner Koch und Heinrich Wullhorst.
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BUNDESVERBANDSTAG

eim 90. Bundesverbandstag 
in Kaarst hat der KKV zum 
sechsten Mal den Preis des 

„Ehrbaren Kaufmanns“ verliehen. Ge-
ehrt wurde diesmal der Unternehmer 
Dr. Dr. Thomas Rusche, Inhaber der 
Oelder Modehauskette SØR.
 „Uns ist es ein wichtiges Anliegen, 
Menschen aus der Wirtschaft zu 
ehren, denen die Leitlinien eines 
ehrbaren Kaufmannes in ihrem 
alltäglichen Handeln wichtig sind“, 
erläuterte der Bundesvorsitzende 
Josef Ridders. „Faire Mitarbeiterfüh-
rung, bürgerschaftliches Engagement, 
unternehmerischer Mut und Familien-
freundlichkeit sind die wesentlichen 
Kriterien für diese Preisvergabe.“ 
Der neue Preisträger sei eine solche 
unternehmerische Persönlichkeit, die 
zudem durch seine wissenschaftliche 
Arbeit und sein katholisches Engage-

ment das Preisgremium überzeugt 
habe. Die Laudatio hielt der stellver-
tretende Bundesvorsitzende und Bun-
destagsabgeordnete Prof. Dr. Patrick 
Sensburg.
„Es beeindruckt mich, wie Dr. Rusche 
aus seinem Wissen, seinem Glauben 
und seinen Überzeugungen heraus im 

unternehmerischen und gesellschaft-
lichen Lebensumfeld handelt und 
entscheidet“, begründete der KKV 
Bundesvorsitzende die Auswahl des 
Preisträgers weiter. Er durchdringe 
die ökonomischen Problemstellungen 
in seinem Unternehmen mit einem 
anspruchsvollen Wertekanon, der ihn 
in seinen Handlungen leite. Dieser 
Wertekanon sei geprägt durch die ka-
tholische Sozialethik und den philoso-
phischen Ansätzen der Solidarität und 
Subsidiarität.
Dr. Dr. Thomas Rusche ist der sechste 
Preisträger der KKV Auszeichnung 
„Der Ehrbare Kaufmann“. Er folgt 
auf Martina Feierling-Rombach, Prof. 
Claus Hipp, Dr. Wolfgang Böllhoff, 
Reinhard Büchl und Christiane Bruch-
mann.  

KKV Bund

Mut, Fairness, Familiensinn

B
Privatdozent Dr. Dr. Thomas Rusche ist der „Ehrbare Kaufmann“ 2019

Gebet, Wahl und Kontroversen
Die Delegiertenkonferenz auf dem 90. Bundesverbandstag

it einen ökumenischen Ge-
bet startete die 90. Dele-
giertenversammlung beim 

Verbandstag in Kaarst.
Nach den umfänglichen Berichten des 
Vorsitzenden, des Schatzmeisters und 
des Vorsitzenden des Fördererkreises 
kam es zur Aussprache und Rückfragen 
zu den Berichten. Klaus-Dieter Engel-
hardt verlas den Bericht der Verbands-
prüfer und stellte fest, dass Buch-
haltung und Finanzen korrekt seien, 
worauf der Bundesvorstand entlastet 
wurde.  Bei der anschließenden Wahl 
eines stellvertretenden Bundesvorsit-
zenden wurde Sebastian Adamski aus 
Hildesheim ohne Gegenkandidaten 
für weitere vier Jahre zu einen von vier 

stellvertretenden Vorsitzenden ge-
wählt. Als Verbandsprüfer stellten sich 
Hans-Peter Oeliden aus Neheim und 
Patrick Wiegand zur Wahl und wurden 
von den Delegierten einstimmig für 
das Amt bestimmt.  
Hoch her ging es bei einer der letzten 
Tagesordnungspunkte, den Anträ-
gen aus dem Landesverband Bayern. 
Dieser hatte gefordert, die NEUE 
MITTE auch 2020 weiter als Printaus-
gabe herauszugeben, und als Gegenfi -
nanzierung Kurzarbeit und Gehaltsen-
kung bei den Mitarbeitern empfohlen. 
Dies wurde von der Versammlung 
abgelehnt. „Eine solche Entscheidung 
steht uns als katholischer Sozialver-
band nicht an“, bemerkte der frühere 

Bundesvorsitzende Bernd.-M. Wehner 
aus Monheim. Es wurde gefordert: 
der Antrag müsse zurückgezogen oder 
aber die Frage der Gegenfi nanzierung 
ausgeklammert werden. Letztlich 
wurde über den ursprünglichen Antrag 
abgestimmt und mit deutlicher Mehr-
heit abgelehnt. Den zweiten Antrag 
aus Bayern, das Rentenmodell einiger 
Katholischer Verbände im KKV noch 
einmal zu diskutieren, erläuterte der 
Bayerische Landesvorsitzende Dr. 
Klaus-Stefan Krieger. Weil der KKV 
Hauptausschuss sich seit 2017 viermal 
mit dem Thema befasst und entschie-
den hat, dem Cappuccino–Modell 
nicht zuzustimmen, wurde auch dieser 
Antrag abgelehnt.   KKV Bund

M
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Glaube und Verantwortung

as Grundgesetz, das am 23. 
Mai 1949 und somit vor 70 
Jahren in Kraft getreten ist, 

hat sich in den vergangenen Jahr-
zehnten als ein Glücksfall für unser 
Land erwiesen. Nach den Schrecken 
und der Barbarei von zwölf Jahren 
nationalsozialistischer Herrschaft und 
dem Zivilisationsbruch der Schoah 
begannen die Väter und Mütter des 
Grundgesetzes ihre Arbeit in der 
Gewissheit, dass nichts mehr selbst-
verständlich war: Nicht der Respekt 
vor dem Leben und schon gar nicht 
vor der Demokratie. Genau deswegen 
hat der Gottesbezug in der Präambel 
des Grundgesetzes – „Im Bewusstsein 
seiner Verantwortung vor Gott und 
den Menschen“ – eine ganz besondere 
Bedeutung. 

Er ist eben nicht nur das Bekenntnis 
zur christlich-abendländischen Tradi-
tion unseres Landes; er ist vielmehr 
eine Absage an alle menschliche 
Allmacht und zugleich Ausdruck von 
Demut gegenüber der Erkenntnis, 
nicht alles regeln zu können und re-
geln zu müssen. Genau dieses Vertrau-
en, dass nicht alle Dinge in unserer 
Hand liegen, hilft durch schwierige 
Zeiten. Es ist ein Vertrauen darauf, 
dass der Mensch nicht die letzte 
Instanz sein kann. Nie wieder sollten 
die universellen Rechte der Menschen 
infrage gestellt werden. Deswegen ist 
der Grundrechtsteil der Verfassung so 
überragend wichtig. Allen voran gilt 
das für das prägendste Grundrecht: 
„Die Würde des Menschen ist unan-
tastbar.“ ...

Auch die Soziale Marktwirtschaft 
zählt, wenn auch nur indirekt, zu den 
Errungenschaften unseres Grund-
gesetzes. Es war von Anbeginn klar, 
das Wirtschaftssystem muss sich im 
Rahmen der Grundrechte bewegen. 

Die Grundrechte der Handlungs-
freiheit, Gleichheit vor dem Gesetz, 
Vereinigungsfreiheit, Freizügigkeit, 
Berufsfreiheit und des Privateigen-
tums sind nach richtiger Überzeugung 
nur im Rahmen einer Marktwirtschaft 
zu gewährleisten. Das Grundgesetz 
enthält die beiden Komponenten der 
Sozialen Marktwirtschaft, nämlich des 
freien und wettbewerblichen Marktes 
und der sozialen Sicherung schon in 
seinen wesentlichen Koordinaten. 
Die Soziale Marktwirtschaft erweist 
sich als verlässlicher Kompass deut-
scher Wirtschaftspolitik und kann kei-
nesfalls als selbstverständlich erachtet 
werden. Sie ist kein Zufall, sondern 
das Resultat bewusster Wertentschei-
dungen und Weichenstellungen. 

Darüber hinaus geht es auch um 
Verantwortung für die Gemeinschaft, 
um Solidarität und Subsidiarität. Auch 
Eigenverantwortung und soziale Ge-
rechtigkeit gehören zu den zentralen 

Begriffen der christlichen Soziallehre. 
Als wirtschafts- und gesellschaftspoli-
tisches Programm vereint sie Leistung 
und soziale Gerechtigkeit, Wettbe-
werb und Solidarität, Eigenverantwor-
tung und soziale Sicherung. Seither 
hat die Soziale Marktwirtschaft Milli-
onen von Bürgern zu mehr Wohlstand, 
Chancen- und Leistungsgerechtigkeit 
sowie gesellschaftlicher Teilhabe 
verholfen. Sie ist ein wirtschaftspoli-
tisches Erfolgsmodell. 

Das Grundgesetz hat unserem Land in 
den vergangenen 70 Jahren eine ein-
zigartige politische Stabilität beschert 
und den Rahmen für das Erfolgsmo-
dell der Sozialen Marktwirtschaft ge-
schaffen. Der KKV setzt sich für eine 
Stärkung dieser beiden untrennbaren 
Seiten ein.    

Der Text wurde leicht gekürzt, den 
vollständigen Text fi nden Sie unter
www.kkv-bund.de

Beim 90. Bundesverbandstag verabschiedeten die Delegierten die Kaarster Erklärung. Das 
Papier ist ein Bekenntnis zur Demokratie

D

Blick in das Präsidium des Bundesverbandstages, von links: Geistlicher Beirat Msgr. Prof. Dr. Peter 
Schallenberg, Bundesvorsitzender Josef Ridders und Präsident Ernst Lohe vom KKV Kaarst.
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Wandel der Herzen nötig

anzheitlichen Umweltschutz 
in fester Einheit mit der 
katholischen Soziallehre 

nahm die diesjährige internationale 
Konferenz der päpstlichen Stiftung 
„Centesimus Annus Pro Prontifi ce“ im 
Vatikan in den Blick. An der dreitä-
tigen Veranstaltung, zu der Teilneh-
mer aus der ganzen Welt angereist 
waren, nahm auch der KKV Bundes-
verband teil. 

Zentral dabei war die zweite von Papst 
Franziskus veröffentlichte Enzyklika 
„Laudato si‘“ aus dem Jahre 2015, 
die sich schwerpunktmäßig mit dem 
Themenbereich Umwelt- und Kli-
maschutz beschäftigt, jedoch zudem 
Zeichen im Hinblick auf bestehende 
soziale Ungerechtigkeiten und auf die 
Erschöpfung der natürlichen Ressour-
cen setzt. In der Enzyklika spricht sich 
Papst Franziskus gegen die aktuelle 
Lebensweise der Menschheit aus, die 
er als „selbstmörderisch“ bezeichnet. 
Dementsprechend stand die Tagung 
in der vatikanischen New Synod Hall 
unter dem Überbegriff: „The catholic 
social teaching from the digital age: 
How to live the ‚Laudato si‘“. Der 
Ausrichter, die Centesimus Annus Pro 
Pontifi ce“ (CAPP), eine päpstliche 
Stiftung mit Sitz im Vatikan, wurde 
1983 durch Papst Johannes Paul II. 

gemeinsam mit einer Gruppe katho-
lischer Unternehmer gegründet. Ihr 
Ziel, die weltweite Förderung der 
katholischen Soziallehre, entspricht 
auch dem KKV Gedanken, so war der 
Kontakt durch den gerade erst ausge-
zeichneten Ehrbaren Kaufmann, den 
Textilunternehmer und Wirtschaft-
sethiker Thomas Rusche entstanden, 
der dem Verwaltungsrat der Stiftung 
als Vizepräsident vorsitzt. 
Unter den Rednern in dem zeitlich 
engen Programm fanden sich hoch-
rangige Persönlichkeiten wie die 
US-amerikanische Wirtschaftswis-
senschaftlerin und Theologin Mary 
Hirschfeld, die bereits mit dem 
„Centesimus-Annus“-Preis für katho-
lische Soziallehre geehrt wurde, aber 
auch Kardinal Peter Kodwo Appiah 
Turkson, der Leiter der vatikanischen 
Entwicklungsbehörde oder die Wiener 
Professorin Marina Fischer-Kowalski. 
Aus Deutschland war Prof. Dr. Armin 
Grunwald in den Vatikan gereist, der 
Physiker und Philosoph leitet mehrere 
deutsche Einrichtungen der Technik-
folgenabschätzung.

Papst Franziskus selbst und Kardinal-
staatssekretär Pietro Parolin fanden 
Zeit für die Teilnehmer.  Der Papst 
rief dazu auf, das Gespür für die ökolo-
gische Herausforderung weiterzuent-

wickeln. Auch mit Blick auf die großen 
Probleme dürfe man die Hoffnung auf 
einen ökologischen Wandel nicht auf-
geben. Dabei sprach der Papst eben-
falls die Entwicklung vieler Staaten 
an, in denen der Fortschritt langsam 
oder nicht existent, manchmal sogar 
rückläufi g wäre. So wäre es schwierig 
eine ökologische, ökonomische und 
soziale Solidarität und Nachhaltigkeit 
in einer humaneren Wirtschaft voran-
zubringen. 

Die Wirtschaft dürfe nicht nur die 
Befriedigung unmittelbarer Wün-
sche im Blick haben, sondern müsse 
auch den Wohlstand der zukünftigen 
Generationen berücksichtigen. Die 
Entwicklung einer ganzheitlichen 
Ökologie sei Berufung und Aufgabe 
zugleich. Der gesellschaftliche Wandel 
sei unabdingbar, damit sich die Welt 
der „geteilten Verantwortung für unser 
gemeinsames Haus“ bewusst werden 
kann. „Eine Identität als Söhne und 
Töchter unseres himmlischen Vaters, 
die nach dem göttlichen Bild geschaf-
fen und beauftragt wurden, Hüter der 
Erde zu sein. Der Ruf an uns, solida-
risch wie Brüder und Schwestern zu 
handeln und gemeinsam Verantwor-
tung für unser gemeinsames Haus zu 
übernehmen, wird immer dringlicher“, 
sagte Franziskus. 

G
Der KKV Bundesverband nahm an der internationalen Konferenz der päpstlichen Stiftung „Cen-
tesimus Annus Pro Prontifi ce“ in Rom teil

Internationale Konferenz in Rom, im Bild von links: Der „Ehrbare Kaufmann“ Dr. Dr. Thomas Rusche, stellvertretende KKV Bundesvorsitzende Iris 
Kater, Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin, KKV Mitglied Pfarrer Andreas Süß.
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AUS KIRCHE UND GESELLSCHAFT
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er 70. Jahrestag des Grund-
gesetzes sollte uns Anlass zu 
einer dankbaren Würdigung 

dieses für die Bundesrepublik wegwei-
senden Regelwerkes sein. Hierbei ist 
zunächst darauf hinzuweisen, dass die 
bescheidene Formulierung „Grund-
gesetz“ nichts daran ändert, dass das 
Grundgesetz materiell die Verfassung 
der Bundesrepublik Deutschland ist 
und die gewählte Bezeichnung nur die 
Vorläufi gkeit zum Ausdruck bringen 
sollte.

Die aus unterschiedlichen weltan-
schaulichen Lagern stammenden 
Mütter und Väter des Grundgesetzes 
haben sich in bewusster Abkehr vom 
menschenverachtenden Weltbild 
der nationalsozialistischen Gewalt-
herrschaft für die Verankerung von 
unveräußerlichen Grund-und Men-
schenrechten im Grundgesetz ent-
schieden. Ausgehend von dem grund-
legenden Leitbild der Achtung der 
menschlichen Würde sei diesbezüglich 
zunächst auf die Freiheit der Person, 
die körperliche Unversehrtheit, auf 
die Gleichheit vor dem Gesetz, die 
Gleichberechtigung von Mann und 
Frau sowie auf die Meinungsfreiheit, 
die Pressefreiheit und die Religions-
freiheit verwiesen.

Ergänzend treten hinzu die Rechte auf 
Versammlungsfreiheit, Koalitionsfrei-
heit, Freizügigkeit und Berufsfreiheit, 
Brief, Post-und Fernmeldegeheimnis 
und Unverletzlichkeit der Wohnung si-
chern die Privatsphäre. Der Anspruch 
auf den gesetzlichen Richter sowie 
auf das rechtliche Gehör und Rechts-
garantien bei Freiheitsentziehung in 

Verbindung mit der Abschaffung der 
Todesstrafe verstärken den Schutz des 
Individuums.

Diese dem Stand des zivilisatorischen 
Fortschritts entsprechenden Rechts-
garantien haben Deutschland in den 
Kreis der Völkerfamilie zurückgeführt 
und sogar modellhafte Funktion für 
andere Völker entfaltet. Darüber 
hinaus hat das Grundgesetz Ehe und 
Familie unter besonderen Schutz 
gestellt sowie Eigentum und Erbrecht 
gewährleistet und das Prinzip der 
wohlwollenden Neutralität zwischen 
Staat und Kirche der Weimarer Reichs-
verfassung übernommen. 

Anspruchsvolle Gestaltungsaufträge 
hat es durch die betonte Zielsetzung 
des Sozialstaates und den Schutz 
der natürlichen Lebensgrundlagen 
formuliert.

Eine ganz wichtige Lehre hat das 
Grundgesetz aus den Defi ziten der 
Weimarer Republik gezogen, die den 
destruktiven Kräften der Gegner des 
Staates zu viel Raum ließen und reine 
Negativkoalitionen ermöglichten. 
Dies veranlasste eine Neujustierung 
der Rechte des Staatsoberhaupts und 
bewirkte durch die Einführung des 
sogenannten“ konstruktiven Misstrau-
ensvotums“ in Verbindung mit den 
Regeln zum Gesetzgebungsnotstand 
eine deutliche verantwortungsbe-
wusste Stabilisierung der Regierungs-
tätigkeit. Auch durch Erfahrungen 
der Weimarer Zeit geprägt orientiert 
sich das Grundgesetz am Prinzip der 
„Wehrhaften Demokratie“, das heißt, 
es sieht die Möglichkeit eines Verbots 

verfassungswidriger Vereinigungen 
und Parteien vor.
Die Schaffung des Bundesverfas-
sungsgerichts schließlich ist ein neues 
hochwichtiges Instrument nicht nur 
zur Befriedung von Streitigkeiten 
unter Verfassungsorganen, sondern vor 
allem als Hüter der Verfassung eine 
wirksame Kontrolle von Parlament und 
staatlicher Gewalt. Die jedem Bürger 
zustehende Verfassungsbeschwerde 
leistet ein übriges um das Vertrauen 
in den umfassenden Rechtsschutz des 
Staates zu stärken.

Noch deutlicher wird dies an der aus-
drücklichen Aufnahme eines Wider-
standsrechts Art.20 GG bei Angriffen 
auf die verfassungsmäßige Ordnung.
Das Grundgesetz bekennt sich zum fö-
deralen Staatsaufbau der Bundesrepu-
blik und sieht hierfür ein austariertes 
System von Bund und Ländern bei 
Zuständigkeiten, Verwaltungstätig-
keiten und Finanzverteilung vor, was 
insgesamt ein vernünftiges Gleich-
gewicht zwischen bundesstaatlichen 
Erfordernissen und ausreichendem 
Gestaltungsspielraum für die Länder 
bewahrt.

Trotz seines inzwischen beachtlichen 
Alters hat sich das Grundgesetz als 
Kompass für unser politisches Leben 
bewährt und durch seinen fl exiblen 
Rahmen auch nicht vorhersehbaren 
Entwicklungen wie im Asylrecht, im 
Prozess der europäischen Einigung 
oder Veränderungen im Bund-Länder-
Verhältnis gewachsen gezeigt.
Wir könnten bei dieser umfassenden 
Bewährung ruhig etwas stolzer auf 
unser Grundgesetz sein.   

Wir können stolzer auf 
unser Grundgesetz sein
Vor 70 Jahren wurde das Grundgesetz verabschiedet, das diesen Namen nur vorläufi g tragen 
sollte.  Eine Betrachtung von Staatssekretär a. D. und KKV Mitglied Hans-Joachim Gottschalk

D
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WORT DES GEISTLICHEN BEIRATS

Ökumene? Ökumene!
Liebe KKVerinnen und KKVer!

eim Bundesverbandstag in 
Kaarst vor einigen Wochen 
war ein zentrales Thema 

auch die Ökumene, also die Verbun-
denheit im Glauben und im Handeln 
mit den nichtkatholischen Christen, 
Protestanten und Orientalen und 
Orthodoxe, wie auch natürlich mit den 
Menschen anderer Religionen und 
Bekenntnisse. Das ist in der Tat ein 
zentrales Thema unserer katholischen 
Kirche und deswegen auch unseres 
katholischen Verbandes, des KKV, der 
traditionell und mit gutem Grund das 
„K“ für „katholisch“ im Namen trägt, 
denn: Jeder Mensch spricht eine Spra-
che und verständigt sich so mit den 
anderen Menschen, aber man muss, 
um sprechen zu können, eine ganz 
konkrete Sprache sprechen, die sich 
von anderen unterscheidet. 

So ist es auch mit der Konfession: Wir 
sind als Katholiken verbunden mit 
allen Menschen, die religiös sind oder 
sogar an einen einzigen Gott glauben 
oder an Christus als die Offenbarung 
des Vaters glauben, aber wir haben als 
katholische Konfession eine beson-
dere Sprache des Glaubens, eben 
den katholischen Glauben, der mit 
den orientalischen und orthodoxen 
Kirchen in den sieben Sakramenten 
übereinstimmt, nicht aber mit den 
protestantischen Kirchen, die keine 
sieben Sakramente kennen, sondern 
zumeist nur Taufe und Abendmahl, 
und auch dies anders als wir, weswe-
gen es mit den Protestanten keine 

gemeinsame Eucharistiefeier gibt. Die 
uns nächsten Verwandten im Glauben 
sind also die vorwiegend in Osteuropa 
und im Nahen und Mittleren Osten 
und in Indien verbreiteten orienta-
lischen und orthodoxen Kirchen, erst 
dann kommen die Protestanten, mit 
denen wir zwar nicht die Sakramente, 
wohl aber die Sozialethik teilen, ein 
wichtiger Aspekt für einen katho-
lischen Sozialverband. Freilich gibt es 
dann in der Bioethik, etwa im Blick 
auf Abtreibung und assistierten Suizid 
schon wieder große Unterschiede 
zwischen der katholischen Kirche und 
den Protestanten, die unter sich auch 
nochmals, von Quäkern und Baptisten 
bis zu Altlutheranern und Metho-
disten, sehr verschiedener Meinung in 
diesen Fragen sind.
Ökumene heißt deshalb für den 
KKV wie für jeden Katholiken immer 
beides: Gemeinsamkeiten suchen 
und Unterschiede benennen und 

beachten und darüber sprechen. Mit 
allen Christen zusammen können wir 
beten, aber nicht mit allen Christen 
zusammen Eucharistie feiern, nur mit 
den orientalischen und orthodoxen 
Kirchen, das ist der Stand der Dinge 
und das gilt es sorgfältig zu beachten. 

Und darüber hinaus gibt es viele 
Möglichkeiten des gemeinsamen 
Eintretens für Gerechtigkeit und 
Menschenwürde – übrigens nicht nur 
zusammen mit Christen anderer 
Kirchen, sondern sehr oft auch mit 
vielen Menschen guten Willens! 
Denn: Wir sind keine Sekte und 
glauben, daß jeder Mensch Kind 
Gottes ist und zur Erkenntnis Gottes 
in Jesus Christus berufen ist. Und wir 
sind dankbar, das jetzt schon in der 
heiligen, katholischen und aposto-
lischen Kirche in der Tradition der 
Apostel und unter der Führung des 
römischen Papstes glauben zu dürfen, 
und wir sind zuversichtlich, daß am 
Ende der Zeiten und am Beginn der 
Ewigkeit jeder Mensch Christus 
erkennen wird als die fl eischgewor-
dene Offenbarung der Liebe des 
Vaters. Dafür treten wir ein und das 
bekennen wir als katholische Christen 
und versuchen aus diesem Glauben 
heraus mit allen Christen und allen 
Menschen guten Willens die Welt 
menschlicher und gerechter, nein 
sogar liebevoller und barmherziger und 
damit gottähnlicher zu gestalten!  

Ihr   
Monsignore Prof. Dr. Peter Schallenberg, 
Geistlicher Beirat des KKV Bundesverbandes

B

Wir sind mit allen Menschen 
verbunden, die an Gott glauben

Es gibt viele Möglichkeiten 
gemeinsamen Handelns

Jeder Mensch ist Kind Gottes ...
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Engagierter Katholik
Der Diözesanverband Limburg trauert um Hartmut Röhrbein

artmut Röhrbein, ein Urge-
stein der katholischen Kirche 
in Wiesbaden, ist im Alter 

von 82 Jahren gestorben. Seit mehr 
als 50 Jahren war er Vorsitzender des 
Wiesbadener KKV und setzte sich mit 
„seinem“ KKV für christliche Wertvor-
stellungen in Beruf und Arbeitswelt 
ein und engagiert sich für die Soziale 
Marktwirtschaft.

Röhrbein war lange Zeit Vorsitzender 
der katholischen Verbände in Wies-
baden, war als Pfarrgemeinderatsvor-
sitzender und im Verwaltungsrat der 
Kirchengemeinde St. Michael tätig und 
vertrat den KKV als Diözesanvorsit-
zender im Bistum Limburg. Für seinen 
Einsatz verlieh ihm Bischof Franz 
Kamphaus 1994 die „Georgs-Plakette“, 
die höchste Auszeichnung, die das 

Bistum zu vergeben hat. Hartmut 
Röhrbein wurde auch außerhalb der 
Kirche geschätzt. Von 1993 bis 2007 
fungierte er als Präsident der Società 
Dante Alighieri, der Gesellschaft für 
deutsch-italienischen Kulturaustausch. 
2006 bekam er die Bürgermedaille in 
Silber verliehen. Den Einsatz für den 
deutsch-italienischen Kulturaustausch 

honorierte der italienische Staatspräsi-
dent Napolitano mit der Ordensverlei-
hung des „Cavaliere dell’Ordine della 
Stella della Solidarietà Italiana“, der ihn 
zum Ritter werden ließ.

Röhrbein hatte ein Gespür für So-
lidarität und Gerechtigkeit in der 
Gesellschaft. Er kritisierte Habgier 
von Managern und Bankern deutlich: 
„Es fällt einem nichts mehr dazu ein, 
mit welcher Unverfrorenheit einige 
Bankmanager auch nach der Finanz-
krise Pensionen einstreichen, obwohl 
ihr Institut nur dank staatlicher 
Unterstützungsmaßnahmen überleben 
konnte. Das ist nicht vermittelbar und 
in höchstem Maße ungerecht“, sagte er 
einmal. Hartmut Röhrbein hinterlässt 
zwei Kinder und zwei Enkel.    
KKV Wiesbaden

H

Ob Jubiläen, Geburtstage oder andere familiäre Anlässe. Nutzen Sie auch Feste und Feiern, 
um den KKV zu unterstützen. KKV Stiftung für Fort-und Weiterbildung, Bank im Bistum Essen, 
IBAN DE77 3606 0295 0018 0190 19, Verwendung: Bildungsarbeit des KKV
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it großem Interesse haben 
die katholischen Laien im 
Erzbistum Köln die Kinder-

schutzkonferenz in Rom verfolgt. 
Papst Franziskus gab den teilneh-
menden Bischöfen aus aller Welt 21 
Denkanstöße für die Versammlung mit 
auf den Weg. 

„Diese Vorschläge zum Umgang mit 
Missbrauch in der katholischen Kirche 
sind ein erster Schritt der Weltkirche, 
damit sich etwas bewegt“, sagt der 
Vorsitzende des Diözesanrates der 
Katholiken im Erzbistum Köln, Tim-O. 
Kurzbach. Es sei wichtig, Klarheit zu 
schaffen, wie unsere Kirchenoberen 
zukünftig mit den Opfern, Tätern und 
der Thematik im Allgemeinen umzuge-
hen gedenken.

„Was für uns jedoch deutlich zu kurz 
kam, war die Frage, wie sexueller Miss-
brauch zukünftig aufgrund von Struk-
turveränderungen in der katholischen 
Kirche verhindert werden kann“, merkt 
Kurzbach an und verweist dabei auf 
die mit großer Mehrheit verabschie-
dete Stellungnahme „Nur der Mut zu 
Reformen eröffnet Zukunft – jeder 
Missbrauchsfall ist ein Verbrecher zu 
viel“ seines Laiengremiums aus dem 

vergangenen Jahr. Auch kamen Fragen 
der Priesterausbildung, -begleitung 
sowie notwendige Fragen des Kirchen-
rechts und grundsätzliche Fragen der 
Sexualmoral zu kurz. Hier erwartet der 
Diözesanrat klare Vorstellungen aus 
Sicht der Leitung im Erzbistum Köln 
und aus dem Vatikan.

„Es ist schon fünf nach zwölf. Nach der 
römischen Tagung müssen jetzt Taten 
folgen und wir müssen uns von struktu-
rellen Mustern trennen. Dies geht nur 
im Diskurs mit externen Experten“, 
ist sich Kurzbach sicher. Bezogen auf 
Deutschland hat die bekannte MHG-
Studie zahlreiche, klare Empfehlungen 

ausgesprochen, die es lohnt ohne 
Scheuklappen und falsche Angst vor 
Veränderungen anzuschauen. Hierzu 
gehört zum Beispiel ein Verständnis für 
die „spezifi sche institutionelle Proble-
matik der katholischen Kirche“, die 
den sexuellen Missbrauch von Kindern 
durch katholische Kleriker „nicht nur 
als individuelle Problematik einzelner 
Täter“ wahrnimmt.

„Die Kinderschutzkonferenz hat deut-
lich gemacht, dass sich Ursachen und 
Strukturen dieser Verbrechen weltweit 
ähneln, aber die Standards der Aufar-
beitung, der Prävention und des lang-
fristigen strukturellen Schutzes leider 
noch sehr gravierend unterschiedlich 
sind. Sich nun in der Ortskirche hinter 
Rom und den weltkirchlichen Belangen 
zu verstecken, wäre fatal für unsere 
katholische Kirche in Deutschland und 
in Köln“, ist sich Bettina Heinrichs-
Müller, stellvertretende Vorsitzende 
des Diözesanrats, sicher.    KKV  DV Köln

Die vollständige Forderung des Diöze-
sanrates aus 2018 fi nden Sie unter: 
https://www.dioezesanrat.de/aktu-
elles/stellungnahmen/stellungnah-
men-detailseite/jeder-missbrauchs-
fall-ist-ein-verbrechen-zu-viel.html

NEUE MITGLIEDER • DIÖZESANVERBAND

Wir begrüßen als neue Mitglieder
Reni Borkers, Bocholt
Hubert Döpker, Greven
Hildegard Döpker, Greven
Hubertus Grundei, Hamburg
Christa Hegering, Bocholt
Anneliese Klein-Schmeink, Bocholt
Gabriela Kolodziej, Arnsberg-Neheim

Markus Lassalle, Hildesheim
Stephan Menges, München
Ursel Pieper, Bocholt
Maria Rawie, Bocholt
Thomas Rogowski, Berlin
Maria Rummler-Menges, München
Stefan Schambeck, München

Felix Schneider, Neunkirchen
Manfred Schultheis, München
Ferenc Venyi, Worms
Gabriele Vilgertshofer-
Schultheis, München
Thomas Weidinger, Erlangen

NEUE MITGLIEDER

Gute Taten nach guten Worten

M
Der Diözesanrat im Erzbistum Köln bezieht Stellung zur Kinderschutz-Konferenz in Rom

Kinder müssen geschützt werden.
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Stadien und Destillerie
on verschiedenen Flughäfen 
in ganz Deutschland starteten 
die Teilnehmer der diesjäh-

rigen KKV Frühjahrsreise, um  gemein-
sam ab Flughafen München mit Ziel 
Athen aufzubrechen. Auf dem Reise-
programm standen so herrliche Städte, 
Regionen und weltbekannte Orte wie 
Epidauros, Athen, Nafplio, Alt Korinth 
und viele mehr sowie eine stürmische 
Bootstour zu den sehr geschichtsträch-
tigen Saronischen Inseln. 

Neben den sehr guten und qualifi -
zierten Führungen durch ehemalige 
Stadien und Tempelanlagen ver-
gangener Epochen wandelten die 80 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf 
den Spuren des Apostels Paulus und 
vielen anderen Persönlichkeiten aus 
weit zurückliegenden Zeiten, die uns 
aber immer noch allgegenwärtig sind. 
Auf einer einstündigen und geführten 

Bootsfahrt (auf Wunsch zusätzlich ins 
Programm genommen) konnten die 
Reisesenden den bedeutenden Kanal 
von Korinth sowohl von oben (auf einer 
80 m hohen Brücke stehend), als auch 
vom Boot aus erleben, und alle waren 
von dem imposanten Bauwerk überwäl-
tigt. Zwischendurch blieb immer genug 
Freizeit, um sich in den Dörfern und 
Städten die Sehenswürdigkeiten anzu-
sehen oder die regionalen kulinarischen 
Köstlichkeiten bei einem landesty-
pischen Getränk zu genießen. 

Auch eine Ouzo-Destillerie wurde 
ausgiebig besichtigt, die Teilnehmer 
deckten sich mit Souvenirs entspre-
chend ein. Der Wettergott Zeus war 
nicht so gnädig, und es gab viel Segen 
(Regen) von oben, was aber der guten 
Stimmung in der gesamten Gruppe kei-
nen Dämpfer verlieh. Mit sehr vielen 
Informationen und Eindrücken endete 

die zehntägige Reise in der Mittagszeit 
am Flughafen in München, von wo aus 
dann in alle Himmelsrichtungen die 
Teilnehmer individuell die letzte Etap-
pe der Heimreise antraten.

Dem Cheforganisator Hans-Josef Arck, 
dem sehr kompetenten Reiseleiter vor 
Ort und dem umsichtigen Busfahrer sei 
Dank für eine tolle sowie sehr beein-
druckende Reise in das alte Griechen-
land. Auch das Ziel für die  Frühjahrs-
reise 2020 an die Côte d‘ Azur steht 
schon fest und wird sicherlich ebenfalls 
ein Erlebnis besonderer Art. 

Die Frühjahrsreisen sind sowohl für 
KKVer als auch Nichtmitglieder gut 
geeignet, Kontakte untereinander zu 
ermöglichen beziehungsweise sich von 
der Aufgeschlossenheit der KKVer zu 
überzeugen.    
Josef Ridders, Bundesvorsitzender

V

Der Kanal von Korinth gehörte zu den Höhepunkten der KKV Frühjahrsreise.

In diesem Jahr ging die KKV Frühjahrsreise nach Griechenland
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ürnberg bot der KKV die 
Gelegenheit, sich mit dem 
neuen Dokument des Vati-

kans zu Fragen der Finanzwirtschaft zu 
beschäftigen. Der KKV Bayern und die 
Akademie Caritas-Pirckheimer-Haus 
luden gemeinsam zu einem Vortrag 
des Sozialethikers Prof. Dr. Gerhard 
Kruip ein. Der Lehrstuhlinhaber an der 
Universität Mainz war einer der ersten, 
der in Deutschland zu dem Dokument 
Stellung nahm.

„Das Geld soll nicht regieren, sondern 
dienen.“ Diese Aussage machte Papst 
Franziskus bereits 2013 in seinem 
Schreiben „Evangelii Gaudium“. Das 
Jahresthema des KKV Bayern greift die 
Forderung des Papstes auf, denn sie 
fi ndet sich auch in dem neuen Sozi-
alwort „Oeconomicae et Pecuniariae 
Quaestiones“. Zehn Jahre nach der 

globalen Finanzkrise äußert sich darin 
der Vatikan zur Finanzwirtschaft. 
Bemerkenswert ist, dass die Verfasser 
konkrete Finanzpraktiken verurteilen 
und praktikable Gegenmaßnahmen 
und Lösungen vorschlagen. So bewer-
tet das Dokument Finanzinstitute ohne 
Bankenregulierung (Shadow Banking 
System) und den Offshore-Markt als 
ethisch völlig unakzeptabel. Dabei 
argumentiert die Kirche nicht auf einer 
abstrakten, grundsätzlichen Ebene, 
sondern weist immer darauf hin, dass 
durch Spekulation und Steuerver-
meidung der Realwirtschaft Kapital 
entzogen wird. Als Gegenmaßnahme 
befürworten die beiden Herausgeber, 
die Glaubenskongregation und das 
„Dikasterium für die ganzheitliche 
Entwicklung des Menschen“, die Idee 
der Transaktionssteuer. „Schon eine 
geringe Besteuerung der Offshore-

Transaktionen würde ausreichen, einen 
Gutteil des Problems des Hungers in 
der Welt zu lösen.“

Auch bei anderen Fragen werden 
differenzierte Instrumente angeregt: 
So sollten Finanzprodukte, die eine In-
novation darstellen, von einer Regulie-
rungsbehörde zertifi ziert werden. Bei 
den Geldinstituten votiert das Doku-
ment dafür, die Verwaltung gewöhn-
licher Spareinlagen strikt von Investiti-
onen und spekulativen Geschäften zu 
trennen. Empfohlen werden bankin-
terne Ethikkommissionen und eine öf-
fentliche überparteiliche Kontrolle der 
Rating-Agenturen. Sowohl der Referent 
des Abends als auch der KKV Bayern 
haben sich kurz nach Veröffentlichung 
des Sozialworts zu dessen Inhalten 
geäußert.     
KKV Bayern

Geld soll nicht regieren, sondern dienen

N

Anzeige
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nde letzten Jahres reifte die 
Idee, eine Veranstaltung zur 
Europawahl im größeren 

Rahmen in Hildesheim durchzuführen.  
Thomas Adamski, stellvertretender 
Vorsitzender der KKV Ortsgemein-
schaft, und Verbandsbruder Matthias 
Mehler vom Unternehmer Hildesheim 
e.V., luden David McAllister, MdEP 
und Spitzenkandidat für das Europa-
parlament in Niedersachsen und Kon-
stantin Gerbrich, Sprecher von Pulse of 
Europe in Hildesheim (21 Jahre alt und 
Lehramtsstudent), zu einer Informa-
tionsveranstaltung in den Großen Saal 
des Kreishauses ein. Die Moderation 
der Veranstaltung übernahm Christian 
Wolters, stellvertretender Chefredak-
teur der Hildesheimer Allgemeinen 
Zeitung.
Es war eine sehr gelungene, sehr 
interessante Veranstaltung mit circa150 

Zuhörern. Beide Referenten waren sich 
über die Bedeutung der EU einig und 
betonten immer wieder, wie wichtig die 
Teilnahme aller Bürger an den Wahlen 
sei, damit nicht die rechten und linken 
Populisten und Nationalisten, die 
Blockierer, durch Nicht-Wahl gestärkt 
würden. Wenn Sie diesen Text lesen, 
wird das Parlament gewählt worden 
sein und wir werden mit dem Ergebnis 
leben (müssen). Themen, die ange-
sprochen wurden, waren: 
– die Verbesserung der Außendarstel-
lung der EU, 
– die Verbesserung der Kenntnisse vie-
ler Europäer über die Arbeit der EU,
– der Brexit (McAllister:  „Der Brexit 
ist die größte Dummheit der jüngeren 
Geschichte.“)
– die allgegenwärtige Klimadebatte 
einschließlich der Fridays-for-Future-
Demos von Schülern im ganzen Land,

– der Rechtsruck in Europa einschließ-
lich des Populismus,
– das Ungetüm der Datenschutzgrund-
verordnung,
– die Weltpolitikfähigkeit der Europä-
ischen Union.

Beide Diskutanten sind leidenschaft-
liche Europäer, so herrschte über weite 
Strecken Einigkeit. Beide wussten 
ernsthaft für Europa zu streiten, und 
das auf eine unterhaltsame Art und 
Weise. Zum Ende wurden Konstantin 
Gerbrich und David McAllister nach 
ihren Wünschen für die Europäische 
Union gefragt. Konstantin Gerbrich: 
Frieden, Freiheit und Erasmus - das 
Programm für Bildung, Jugend und 
Sport der Europäischen Union. David 
McAllister: Frieden, Freiheit, Wohl-
stand und soziale Sicherheit.   
R. Michalski

Leidenschaftliche Europäer
Die Ortsgemeinschaft Hildesheim veranstaltete eine Diskussion zur Europawahl

E

Viele interessierte Zuhörerinnen und Zuhörer verfolgten in Hildesheim die Veranstaltung des KKV zur Europawahl.
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ie Bielefelder Kandida-
tinnen für das Europäische 
Parlament, Birgit Ernst 

(CDU) und Sally Lisa Starken (SPD), 
hatten bei einem sehr gut besuchten 
Europa-Forum des KKV Hansa Biele-
feld leidenschaftlich dafür geworben, 
bei den Europawahlen am 26. Mai vom 
Wahlrecht Gebrauch zu machen. Die 
Politikerinnen und der Hauptgeschäfts-
führer der Industrie und Handelskam-
mer Ostwestfalen, Thomas Niehoff, 
hatten zuvor in der Podiumsdiskussion 
unter Leitung von Manfred Matheisen 
(KKV) herausgestellt, dass die Europä-
ische Union trotz mancher Mängel un-
verzichtbar sei als Garant für Frieden, 
Freiheit und Wohlstand.
Die „Hängepartie“ um den Brexit 

sorge für große Unruhe, konstatierten 
die Kandidatinnen und der IHK-Chef. 
Thomas Niehoff: „Die Wirtschaft ist 
entsetzt, was da abläuft.“ Birgit Ernst: 
„Die Briten geben ein klägliches Bild 
politischer Verantwortung ab. Sally 
Lisa Starken: „Bei einem zweiten 
Referendum gäbe es gewiss ein anderes 
Ergebnis.“ 
Die mehr als 70 Besucher beteiligten 
sich sehr lebhaft an der Diskussion. Die 
Fragen rankten von der Bedrohung der 
EU durch Rechtspopulisten über die 
Stellung Europas im Welthandel bis 
zur „Regulierungswut“ in Brüssel und 
Straßburg. 
Beide Kandidatinnen wollen im Euro-
päischen Parlament für Reformen mit 
Augenmaß eintreten, Entscheidungen 

müssten transparenter werden und bes-
ser vermittelt werden, eine „Bananen-
krümmungsverordnung“ dürfe nicht 
als Synonym für Europa stehen (Birgit 
Ernst). 
Allgemeine Zustimmung fand ein Wort 
des CDU-Fraktionschefs im Bielefelder 
Stadtrat, Ralf Nettelstroth, mit dem 
Manfred Matheisen die Diskussion 
schloss: „Europa ist noch nicht fertig, 
aber wir sind stolz auf Europa. Es hat 
vielleicht ein paar Macken, aber es hat 
noch niemand etwas Besseres erfun-
den.“ Und KKV Vorsitzender Frank 
Fröhlich appellierte an die Besucher: 
„Sagen Sie bitte weiter, wie wichtig es 
ist, am 26. Mai wählen zu gehen.      

KKV Bielefeld

Stolz auf Europa 

D
Ein Europaforum mit Parlamentskandidaten veranstaltete der KKV Bielefeld

Helfen Sie Leben retten!
Mit diesem Ausweis geben Sie sich als Organspender zu erkennen und helfen 
im Ernstfall Menschen, die dringend auf eine Transplantation warten. Einfach 
beide Karten ausschneiden, zusammenkleben, ausfüllen, unterschreiben - und 
Sie sind KKV Organspender.
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JUBILARE 

25 Jahre

Kurt Reiter, Erlangen

40 Jahre

IJohannes-Bernhard Ger-
wing, Friesoythe

Daniela Vahle, Friesoythe

60 Jahre

Klaus Kruse, Mannheim

65 Jahre

Hermann Josef Bruns, Kevelaer/Goch

Gottes Segen unseren Jubilaren

JUBIL ARE

Der KKV Bundesverband verlieh Josef 
Schütz die höchste Auszeichnung, die 
der er zu vergeben hat, die Dr.-Fried-
rich-Elz-Plakette. 

Damit würdigte der Verband die 
Verdienste, die Josef Schütz in seiner 
langjährigen Mitgliedschaft für den 
KKV Novesia Neuss erworben hatte. 
Dr. Friedrich Elz war der Gründer des 
bereits 1877 gegründeten Verbands.
Als gleich nach dem Krieg, die heimge-
kehrten KKVer (damals noch Katholich 
Kaufmännischer Verein), sich wieder 
zusammenfanden und den Jung-KKV 
gründeten und zur Blüte brachten, 
war Josef Schütz schon dabei. Daraus 
entwickelte sich bei ihm eine enge 
Bindung zur Ortsgemeinschaft, für die 
er sich dann immer wieder in Treue 
und Einsatzbereitschaft zur Verfügung 
stellte. So hat er die Aktivitäten des 
Vereins maßgebend mitgeprägt. 

Als der KKV Novesia Neuss 2008 durch 
das Ausscheiden von langjährigen 
Amtsträgern am Rande der Aufl ösung 
stand, war es Josef Schütz der bereit 

war, Leitungsaufgaben zu übernehmen. 
Innerhalb des KKV Vorstands küm-
merte er sich sodann in hohem Maße 
um die Programmgestaltung. Er sorgte 
dafür, dass die Themen aus Religion, 
Gesellschaft, Politik aber auch der 
gesellige Teil immer in einem ausge-
wogenen Verhältnis standen. Dabei 
war die Planung stets perfekt und alles 
minutiös vorbereitet. Als nach vielen 
Jahren der Schatzmeister sein Amt 
niederlegte, übernahm Josef Schütz 

auch noch die Verwaltung der Finanzen. 
Ohne Josef Schütz, das lässt sich mit 
Fug und Recht sagen und belegen, gäbe 
es die KKV Ortsgemeinschaft Novesia 
Neuss längst nicht mehr. Dazu hat auch 
seine freundliche und kontaktfreudige 
Art beigetragen. Er begeistert damit an-
dere und stärkt so den Zusammenhalt 
in der Ortsgemeinschaft Neuss.

Aufgrund dieses engagierten und 
vorbildlichen Einsatzes und den 
damit verbundenen Verdiensten um 
den KKV Novesia Neuss entschied 
der Bundesvorstand, Josef Schütz die 
Dr.-Friedrich-Elz-Plakette in Bronze zu 
verleihen. Die Überreichung durch den 
Diözesanvorsitzenden, Herbert Süß, 
war die große Überraschung der dies-
jährigen Generalversammlung, nicht 
nur zur Freude von Josef Schütz. 

Die begeisterte Aufnahme durch die 
anwesenden Novesen brachte auch 
zum Ausdruck, wie sehr diese Auszeich-
nung ihre Zustimmung fi ndet.     

KKV Neuss

KKV Neuss: Josef Schütz geehrt

***
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ibt es eigentlich ein „christ-
liches Abendland“ oder ist 
der bessere und zielführen-

dere Begriff „Europa“? Man kann mutig 
versuchen, auf diese Frage aus christ-
licher Sicht zu antworten, so Prof. Dr. 
Peter Schallenberg, Geistlicher Beirat 
des KKV Bundesverbandes, in seinem 
Vortrag beim KKV Monheim. Sicher-
lich ist Europa als Idee nicht einfach 
identisch mit dem Christentum. Es 
erwuchs langsam aus der jüdischen 
Überlieferung und dem israelischen 
Glauben an Jahwe, und verband sich 
zugleich mit einer typisch griechisch-
römischen Idee der menschlichen 
Person und ihrer unsterblichen Seele 
als Grundlage und Kern jeder mensch-
lichen Gemeinschaft. Jeder Mensch 
ist mehr als seine Eigenschaften und 
Funktionen. Kein Mensch geht einfach 
auf in Leistung und Berechenbarkeit. 

Das menschliche Wesen, das sich hinter 
verschiedenen Masken verschiedener 
Rollen und Funktionen im Leben 
verbirgt, hat eine Seele, die den Kern 
der Person bildet. Person drückt die 
Überzeugung aus, der Mensch habe 
im Innersten und allem Anfang nach 

und vor allem anderen eine Schönheit 
und Liebenswürdigkeit, die ihm nicht 
geraubt werden kann und die nicht 
angetastet und verletzt werden darf. 
Die menschliche Person schuldet sich 
und jeder anderen Person Achtung und 
Respekt und Wohlwollen, mehr noch: 
Der Mensch kann gar nicht leben ohne 
den Willen zur Liebe und zur Freund-
schaft gegenüber den Mitmenschen. 
Der Mensch ist nicht einfach ein 
zufälliges Produkt der Evolution oder 
bloß ein Konkurrent mit menschlichen 
Mitbewerbern um den besseren Platz 
an der Sonne, sondern dass er als sein 
letztes Ziel und seine letzte Erfül-
lung in der vorbehaltlosen Liebe zum 
Mitmenschen fi ndet. Mehr noch: Dass 
jeder Mensch vom Wesen her, als Eben-
bild Gottes, zutiefst liebenswürdig 
und lebenswürdig ist und darin seine 
unantastbare Würde begründet ist. 

Die katholische Soziallehre bündelt 
ihr Nachdenken über eine gute und 
gerechte Ordnung des Zusammen-
lebens von Menschen in den vier 
grundlegenden Prinzipien von Perso-
nalität, Solidarität, Subsidiarität und 
Gemeinwohl. Vielleicht darf man sogar 

mit Recht in diesen vier Prinzipien 
vier Ecksteine des Hauses Europa mit 
vielen Wohnungen sehen. Die betonte 
Personalität führt zur Pfl icht zur Solida-
rität, gerade mit den Schwachen und 
Ausgegrenzten und endet keineswegs 
an der Grenze von Nationalstaaten 
oder an den Mauern von Kontinenten. 
Das Recht der kleinen Zellen von den 
höheren Ebenen im Staat unterstützt 
zu werden, wird auch zutreffend Föde-
ralismus genannt. Das Prinzip des Ge-
meinwohls, modern ergänzt in Zeiten 
des Klimawandels, um das Prinzip der 
Nachhaltigkeit, betont das uralte Ziel 
der Gerechtigkeit. Dass die mensch-
liche Person vollkommene Erfüllung 
erst in der Gemeinschaft mit anderen 
Menschen fi ndet, ist vermutlich eine 
maßgebliche europäische Grundü-
berzeugung. „Das Christentum, dem 
Europa so viel verdankt, bündelt diese 
Überzeugung im Glauben an Jesus 
Christus und seine vollkommene ewige 
Liebe,“ so Msgr. Schallenberg. Die 
sich anschließenden Fragen beantwor-
tete der Referent aus seinem reichen 
Kenntnis- und Wissensschatz.     

Herbert Süß

Die Ecksteine Europas
Prof. Dr. Peter Schallenberg beim KKV Monheim

G

Pfarrer Andreas Süß, Vorsitzender Herbert Süß und Prof. Dr. Peter Schallenberg.



ie Generalversammlung 
des KKV Neheim 1896 e.V. 
war in diesem Jahr keine 

gewöhnliche. Neben den Regulari-
en mit positivem Kassenbericht und 
einstimmiger Entlastung, standen 
richtungsweisende Vorstandswahlen an. 
Nach mehr als 25 Jahren als erster Vor-
sitzender (mit kurzer Unterbrechung) 
stellte sich Herbert Vlatten nicht mehr 
zur Wahl.
Einstimmig wurde Frau Renate Berken-
Blank zu seiner Nachfolgerin gewählt. 
Klaus Aßmuth, Gerd Schulte und Thor-
sten Vlatten wurden in ihren Vorstand-
sämtern bestätigt.
Nach den Wahlen ergriff der stellver-
tretende Vorsitzende Klaus Aßmuth 
das Wort und stellte den Antrag, um 
den unermüdlichen Einsatz von Her-
bert Vlatten auf Orts- Diözesan- und 
Bundeebene gebührend zu würdigen, 
diesen zum Ehrenvorsitzenden des 
KKV Neheim zu ernennen. Gerd 

Schulte stellte in sehr persönlichen 
Worten noch einmal die besonderen 
Verdienste  von Herbert Vlatten heraus. 
Unter großem Beifall wurde der Antrag 
einstimmig angenommen. Auch die 
langjährigen Beisitzerinnen Hilde Neu-
wöhner und Magret Sonntag wurden 

mit einer Ehrung überrascht, welche 
aus den Händen von Klaus Aßmuth 
und Thorsten Vlatten die Plaketten für 
besondere Verdienste um den Diöze-
sanverband erhielten.     

Thorsten Vlatten

VOR ORT
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Ehrenvorsitzender in Neheim

D
Herbert Vlatten für seinen unermüdlichen Einsatz als langjähriger Vorsitzender geehrt

Ehrung für langjährige Verdienste beim KKV Neheim.

Christliche Hotels für Mitglieder des KKV
Wartburghotel Stuttgart

Erobern Sie vom VCH-Hotel Wartburg aus die 
Schwabenmetropole Stuttgart Das VCH-Hotel Wartburg ist 
zentral in der Stadt und doch ruhig gelegen. Es verfügt über 
74 Zimmer in verschiedenen Kategorien. Jeder Raum ist 
individuell eingerichtet und lädt zum Entspannen und 
Ausruhen ein. Hier dominieren Materialien wie Holz, edle 
Stoffe und Messing. 

Die Rezeption ist rund um die Uhr besetzt, so dass Sie auch 
nach einem Musical- oder Restaurantbesuch persönlich 
begrüßt werden. Und am nächsten Morgen haben Sie mit 
dem feinköstlichen Frühstücksbuffet einen perfekten Start 
in den neuen Tag. Rücksicht auf unsere Umwelt, 
Nachhaltigkeit und ein bewusster Umgang mit den 
Ressourcen sind im VCH-Hotel Wartburg keine 
Lippenbekenntnisse, sondern zertifi zierter Standard, den 
das Haus hat die DEHOGA Umwelt-Auszeichnung in Gold. 
Das VCH-Hotel Wartburg liegt in Stuttgart direkt in der Stadt 

und ist ein idealer Ausgangspunkt für eine Shopping-Tour 
durch die Fußgängerzone, oder die Markthalle mit 
anschließender Pause im Schlosspark. 
Ob Kunst- oder Technikfan, egal ob Mercedes-Benz Museum, 
Staatsgalerie, Porsche Museum oder Kunstmuseum, in 
Stuttgarts Museen und Galerien kommt jeder auf seine 
Kosten. 

Lieben Sie die gehobene Küche? Der Guide Michelin listet 
in Stuttgart und Umgebung 26 Restaurants. Aber es gibt 
auch mindestens genauso viele rustikale Besenwirtschaften 
in denen es traditionell eher herzhafte Speisen und guten 
Wein von dem eigenen Weinberg gibt.
Der KKV Bundesverband verlost wieder einen Gutschein für 
ein VCH Hotel. Senden Sie Ihre Antwort auf die Frage: Wann 
fand der erste. Bundesverbandstag nach der 
Wiedervereinigung in der deutschen Hauptstadt statt? 
Lösung bis zum 10. September an den  KKV Bundesverband, 
Bismarckstr. 61, 45128 Essen, Fax 0201 87923-33; 
joachim.huepkes@kkv-bund.de
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Borghorst-Steinfurt
Der Vorstand des KKV in Steinfurt mit 
Marianne und Josef Finke, Heinz Os-
kamp und Hermann-Josef Leser haben 
ihrem Geistlichen Beirat, Pfarrer em. 
Karl Holthaus, zu seinem Diamantenen 
Priesterjubiläum mit der Dr.-Fried-
rich-Elz-Plakette geehrt. Dies ist die 
höchste Auszeichnung, die der KKV-
Bundesverband verleiht. Friedrich Elz 
war der Gründer des Standesverbandes 
“Katholischer Kaufmännischer Verein“ 
im Jahr 1877.

Bei der Verleihung sagte Josef Finke 
zu Pfarrer Holthaus: „Dankbar sind wir, 
dass Sie seit 1971 und damit nahezu 
50 Jahre unseren KKV als Geistlichen 
Beirat begleiten. Für die vielen inten-
siven und vertrauensvollen Gespräche 
danken wir Ihnen.“

Columbus Offenburg
Manfred Holzer, jahrzehntelanges Mit-
glied beim KKV Columbus e.V.Offenburg, 
sagte einmal „Mir hat mein Leben ge-
fallen“. Damit drückte der jetzt mit 81 
Jahren Verstorbene, seine Lebensbe-
jahung, seine nimmermüde Heiterkeit 
aus. Nach seiner Technikerausbildung 
war er als kreativer Ingenieur, als Tüft-
ler stadtbekannt; mit der schon vor 
Jahren ehrenamtlich übernommenen 
Heimleiter-Funktion im Marienhaus Of-
fenburg bestätigte sich auch seine so-
ziale Ader. 

Empfang beim 90. Bundesverbandstag 
in Kaarst
Bürgermeisterin Dr. Ulrike Nienhaus  
(Foto) hatte den Bundesvorstand, den 
Vorstand aus Kaarst und die Mitglieder 
des KKV Hauptausschusses anlässlich 
des 90. Bundesverbandstagen in Kaarst 

am 31. Mai zum Empfang ins Rathaus 
geladen. Die Bürgermeisterin, auch 
Vorsitzende des Kaarster KKV, dankte 
allen Kaarstern, dem Bundesvorstand 
und den beiden Mitarbeitern für die 
sehr gut Vorbereitung  und wünschte 
den Gästen schöne und erlebnisreiche 
Tage in Kaarst – ein Wunsch der in Er-
füllung ging!

NEUE MITTE digitalisert
Ab 2020 erscheint die Verbandszeitschrift als Online-Ausgabe – Vorbereitung vor Ort

ie die Delegiertenver-
sammlung des Bundes-
verbandstages in Kaarst 

beschlossen hat, soll die NEUE 
MITTE ab 2020 ausschließlich als 
Online-Ausgabe erscheinen – weiterhin 
gibt es aber den Service für die Ortsge-
meinschaften, das Blatt im pdf-Format 
zu beziehen und sich somit gewisser-
maßen die eigene Druckausgabe zu 
erstellen.

Der Bundesvorstand war sich durchaus 
bewusst, dass die Entscheidung nicht 
überall auf Gegenliebe stoßen wird. 
Seit seiner Gründung hat der KKV eine 
eigene Publikation herausgebracht, die 
sich im Laufe der Zeit natürlich immer 
wieder gewandelt hat. Der Bundesver-

band hat sich diese Entscheidung nicht 
leicht gemacht – viele unserer Leser 
haben gern noch eine gedruckte Zeit-
schrift in der Hand als eine digitalisier-
te Ausgabe am Computer zu lesen.

Dennoch war die Entscheidung unum-
gänglich: Schwindende Mitgliederzah-
len und, dadurch bedingt, ökonomische 
Zwänge haben zu diesem Schritt 
veranlasst. Mit anderen Worten: Die 
NEUE MITTE als gedruckte Ausgabe 
ist für den KKV nicht mehr zu bezah-
len, die letzten Ressourcen werden in 
einigen Jahren aufgebraucht sein. Ein 
entscheidender Anstieg der Mitglieder-
zahlen ist in den nächsten Jahren auch 
nicht zu erwarten – im Gegenteil, die 
Mitglieder werden weiter zurückgehen. 

Dies bedeutet aber nicht den Abschied 
von einer Verbandszeitschrift, sondern 
nur eine Umstellung. In der Gesell-
schaft ist das Thema Digitalisierung 
ganz vorn.

Das heißt, dass wir uns darauf gut 
vorbereiten – ebenso sind die Orts-
gemeinschaften gefordert. Deshalb 
bitten wir Sie darum, ab Januar 2020, 
ein gutes Forum für die Verteilung der 
digitalisierten Ausgabe der NEUEN 
MITTE zu schaffen. Entweder über 
einen Adressverteiler oder als deut-
lichen Hinweis an die Mitglieder, wo 
die Zeitschrift im Internet zu fi nden 
ist. Die Bundesgeschäftsstelle in Essen 
unterstützt sie dabei.    
KKV Bund/Redaktion NEUE MITTE

W
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s ist mittlerweile eine gute 
Tradition, dass die Mitglieder 
des KKV Viersen jedes Jahr für 

ein soziales Projekt bei ihren vielfäl-
tigen Veranstaltungen sammeln. In 16. 
Jahr der Spendensammelaktionen des 
KKV Viersen wird für man für „Child’s 
Horizon“ sammeln. Die Projekte des 
2004 gegründeten Vereins überzeugten 
den KKV Vorstand, der ein Jahr lang das 
Spendenschwein wandern lassen wird.  

Iris Kater referierte bei einem Bene-
fi zessen über den Verein. Auch die 
Vereinsmitglieder Sven Engelbergs 
und Olaf Josten hatten Vielfältiges aus 
der engagierten Arbeit des Vereins zu 
berichten. „Es ist wichtig, dass junge 
Menschen vor Ort gestärkt werden“, so 
Iris Kater, die 2004 den Verein gegrün-
det hatte, der sich in zahlreichen Pro-
jekten für die nächste Generation am 
Niederrhein und besonders innerhalb 
der Stadt Viersen einsetzt. 

Von Leseförderung über Bewerbertrai-
nings mit Jugendlichen, schnelle Hilfen 
in der Therapieförderung bis hin zu 

dem Projekt Sternenkinder, seit mitt-
lerweile fünfzehn Jahren stehen hier 
Kinder im Mittelpunkt. Mit tausenden 
von Büchern oder neuen Spielen wur-
den so die Materialkisten in Kinder-
gärten aufgefüllt, Weihnachtspakete 
für Kinder sozialschwacher Familien 
gepackt. „Neunzehn Einrichtungen 
haben wir in diesem Frühling mit neu-
en Spielmaterialen bedenken können“, 
berichtete die Vorsitzende. „Hinzu kam 
die Unterstützung der Aufklärungsar-
beit zum Schutz vor Missbrauch mit 
dem passenden Lehrmaterial. 12.000 
Ermittlungs- und Strafverfahren wegen 
sexuellen Kindesmissbrauchs, 7.000 
Fälle wegen sogenannter Kinder- und 
Jugendpornografi e. Tendenz steigend! 
Laut und stark „NEIN“ zu sagen fällt 
Kindern leichter mit einem gestärkten 
Selbstbewusstsein und dem Wissen um 
ihre Gefühle und um ihren Körper.“ 

Ein Thema, welches die KKV Mit-
glieder mit gedrückter Stimmung auf-
merksam verfolgten und die sich nicht 
aufhellte als die aktuellen Projekte der 
Engels- und Sternenkinder vorgestellt 

wurden. Zwischen 0,2 und 0,3 Prozent 
aller Kinder kommen in Deutschland 
tot zur Welt. „Mediziner sprechen von 
einer „stillen Geburt“, denn das Kind 
gibt keinen Schrei von sich, wenn es 
geboren wird, sprechen von Sternen- 
oder Engelskindern“, so Iris Kater. 

Oft kommt diese Situation für die 
Eltern unerwartet und plötzlich. Keiner 
hatte Zeit und den Kopf um nach pas-
sender Kleidung zu schauen, die es für 
solche „Sternenkinder“ auch nicht zu 
kaufen gibt. „Deshalb näht, strickt und 
häkelt ein tolles Team unseres Vereins 
für Sternenkinder und Frühchen eh-
renamtlich Kleidung und Erinnerungs-
stücke um Eltern auf diesem schweren 
Weg zu unterstützen.“ Die Schlaf- und 
Pucksäckchen, Kleidchen, Einschlagde-
cken, Mütze oder Kuschelsterne wer-
den den Eltern kostenlos zur Verfügung 
gestellt. Mit der Unterstützung des 
KKV wird eine Materialneuanschaffung 
getätigt, um kleine Engel auf ihrem 
Weg begleiten zu können.   
KKV Viersen

E

Hilfe für Kinder und Jugendliche, von links:. Olaf Josten, Iris Kater Doris Glittenberg, Ulla Franken und Sven Engelbergs .

Kinder stehen im Mittelpunkt
KKV Viersen unterstützt den Verein „Child‘s horizont“
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Anneliese Akens, Krefeld
Bernhard Arns, Lingen
Thomas Bacherl, Frankfurt
Irmgard Baumann, Bocholt
Walter Brütting, Fürth
Willi Bunsmann, Lippstadt
Heinz-Hermann Busen, Dortmund
Manfred Carl, Dortmund
Peter Deeken, Lohne
Hubert Dreßen, Münster
Franz Eickhoff, Lippstadt
Margret Essen, Kevelaer

Wilhelm Esser, Neuss
Dr. Helmuth Folger, Ingolstadt
Raimund Gebhard, Offenburg
Helga Hanekamp, Vechta
Manfred Holzer, Offenburg
August Knelange, Hilden/Monheim
Gisela Knoth, Nürnberg
Heinz Köhler, Löningen
Axel Kohnen, Gelsenkirchen-Buer
Johannes Kolhoff, Friesoythe
Heinz Langer, Vechta
Max Lingenbrinck, Viersen

Alfred Marciniak, Freiburg
Alfred Mogendorf, Koblenz
Anni Nieberding, Vechta
Maria Pöppinghaus, Gelsenkirchen-Buer
Gerd Rose, Gelsenkirchen-Buer
Erika Schlüter, Osnabrück
Doris Schmitz, Höxter
Marianne Schüller, Koblenz
Gerd Schulte, Gelsenkirchen-Buer
Gisela Schulte, Dortmund
Paul Steven, Gronau
Ewald Thul, Koblenz

Wir hoffen auf ein Wiedersehen bei 
der Auferstehung der Toten

TR AUER
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Bildung ist Zukunft. Für die jungen Menschen, damit sie eine berufl iche 
Perspektive haben. Aber auch das lebenslange Lernen wird immer 
wichtiger, um am Ball zu bleiben. Der KKV hat sich Bildung immer auf 
seine Fahnen geschrieben. Unterstützen Sie deshalb die Arbeit des 
Fördererkreises für Bildungsarbeit des KKV mit einer Fördermitgliedschaft.
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