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Der Bundesverbandstag in München 2017 ist uns allen noch 
in guter Erinnerung. Bei herrlichem Wetter haben wir 
drei sehr interessante und auch fröhliche Tage in der 
Bayerischen Landeshauptstadt verbracht. Auch die viel 
beachtete Predigt von Kardinal Marx hat uns aufgezeigt, 
wie wichtig Verbände mit ihrer Arbeit sind, wenn sie 
sich den Herausforderungen der heutigen Zeit stellen.

In der Delegiertenversammlung bin ich nach zweijähriger 
Amtszeit als stellvertretender Vorsitzender zum neuen 
Bundesvorsitzenden gewählt worden. Über die große Zu-
stimmung habe ich mich sehr gefreut. An dieser Stelle 
bedanke ich mich nochmals ganz herzlich für die ge-
leistete Arbeit von Bernd Wehner, der das Amt über acht 
Jahre innehatte. Ich habe in den zurückliegenden zwei 
Jahren erfahren, was es heißt, einen Bundesverband in 
der heutigen Zeit zu führen und auszurichten. 

Vielfach habe ich das Gefühl, einen Fulltime-Job über-
nommen zu haben und dennoch nicht allen / allem voll um-
fänglich gerecht geworden zu sein. Die Einarbeitung hat 
schon einige Zeit in Anspruch genommen. Für die stets 
gute Unterstützung durch die Geschäftsstelle in Essen 
sowie unserem geistlichen Beirat und den weiteren Vor-
standsmitgliedern danke ich an dieser Stelle und wünsche 
mir diese weiterhin, denn nur gemeinsam sind wir stark 
und hier schließe ich die Ortsgemeinschaften ganz be-
sonders mit ein. 

In meiner „Bewerbungsrede“ in München habe ich die enge Zusammenarbeit mit den 
Ortsgemeinschaften besonders hervorgehoben. Denn nur funktionierende, lebendi-
ge Ortsgemeinschaften sind das Fundament eines Verbandes.  Als Vorsitzender der 
Ortsgemeinschaft Greven weiß ich was es heißt, ein attraktives Programm aufzu-
stellen, und auch mal mit Enttäuschungen zu leben, wenn die Besucherresonanz 
nicht so groß ist, von den vielen „Kleinigkeiten“, die zu erledigen sind, will 
ich erst gar nicht sprechen.

Meine herzliche Bitte an alle Funktionsträger im KKV, ob auf Orts- oder Diöze-
san- bzw. Landesebene: Bleiben Sie dem KKV gewogen und vertreten unsere Ziele 
getreu dem Motto „Ehrlich im Handel, christlich im Wandel“. Wir alle im Bundes-
vorstand als auch der Fördererkreisvorstand und die Mitarbeiter der Geschäfts-
stelle stehen Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Verfügung. Sprechen Sie uns an! 
Wir unterstützen Sie (teilweise auch finanziell) gerne, denn wir verstehen uns 
als interner Dienstleister. Die Auflösung einer Ortsgemeinschaft kann nur das 
allerletzte Mittel sein. Es gibt auch andere Wege!
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Bundesvorsitzender Vorwort

Liebe KKVerinnen, liebe KKVer!

Wie doch die Zeit vergeht...

Josef Ridders, 

KKV-Bundesvorsitzender, 

im Gespräch
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Mit diesem Ge-
schäftsbericht 
legen wir Ih-
nen in Umfang 
und Gestaltung 
einen gegenüber 
den Vorjahren 
veränderten Be-
richt vor. Wir 
sind der Mei-
nung, Sie nicht 
mit allzu vielen 
Zahlen, Daten, 
Fakten (ZDF) zu 
langweilen, son-
dern Ihnen in an-
sprechender Form 
einen Überblick 
über die Aktivi-
täten innerhalb 
des Berichtzeit-
raumes zu geben. 
Selbstverständ-
lich haben wir 
die satzungsge-
mäßen Vorstands-
sitzungen in der 
geforderten Art 
und Weise und im 
großen Einverneh-
men mit dem Haupt-
ausschuss durch-

geführt. Die umfänglichen Protokolle 
können darüber Auskunft geben.

Ganz besonders ist die Zusammenarbeit 
mit dem Fördererkreis ausgebaut worden 
und zeigt gute Erfolge, beispielsweise 
mit den erstaunlich gut angenommenen 
Samstagsforen zu aktuellen Themen. Nä-
heres entnehmen Sie bitte dem Bericht 
des Vorsitzenden des Fördererkreises 
unter Punkt 6 in diesem Geschäftsbe-
richt.

Auch wenn wir uns häufig mit uns selber 
beschäftigt haben, gibt es aber eine 
Vielzahl von Themen, Veranstaltungen 
und persönlich wahrgenommenen Termi-
nen, über die ich in gebotener Kürze 
nachfolgend einen Überblick gebe:

Mit großer Freude habe ich eine Viel-
zahl von Ortsgemeinschaften besucht, 
die jeweils ihr Stiftungsfest bei-
spielsweise das 150-jährige in Frei-
burg, 140-jähriges in Mainz, 135-jäh-
riges in Dortmund, 130-jähriges in 
Braunschweig feiern konnten. Ein be-
sonderes Erlebnis war für mich anläss-
lich des 25-jährigen Bestehens der 
Ortsgemeinschaft Monheim am Rhein, 
auch Gründungsmitglieder ehren zu dür-
fen. Ein ganz besonderes Ereignis wa-
ren die Feierlichkeiten zum Jubiläum 
140 Jahre KKV Bundesverband im Rah-
men einer mehrtäigen Festveranstaltung 
ausgerichtet durch die KKV-Diözesange-
meinschaft im Bistum Mainz. 

Gerne erinnere ich mich an zahlreiche 
Veranstaltungen und Gespräche in den 
Ortsgemeinschaften Bielefeld, Dort-
mund, Höxter, Kaarst, Mainz, Neunkir-
chen, Osnabrück, Berlin, Hildesheim, 
Gronau, Münster, Oldenburg, oder bei 
Veranstaltungen der Diözesangemein-
schaften Münster, Viersen und Limburg. 
Ein besonderes Erlebnis waren die Ge-
spräche beim alljährlich in Stapel-
feld stattfindenden Familienkreis, in 
dem sich an einem Wochenende Familien 
(Jung und Alt) mit vielfältigen Themen 
beschäftigen. Diese Gespräche waren 
stets von großer Offenheit geprägt und 
immer konstruktiv.

In guter Erinnerung ist uns allen noch 
der Katholikentag in Münster zum Thema 
„Suche Frieden“. Auf einem großen und 
erstklassig besetzten Podium, organi-
siert von KKV-Bundesverband, Kolping, 
KSZ, BKU und KAB, sprachen u. a. Ar-
beitsminister Hubertus Heil zum Thema 
„Friedliche digitale Arbeitswelt 4.0“. 
Über 600 Besucher füllten den Hörsaal 
im Fürstenberghaus bis auf den letzten 
Platz. 

Aber auch die Finanzen im KKV Bundes-
haushalt waren ein langwieriges und 
umfangreiches Thema. Durch vielfäl-
tige Einsparmöglichkeiten und Organi-

sationsveränderungen konnten Einspa-
rungen vorgenommen werden und stehen 
weiterhin unter permanenter Beobach-
tung durch den Vorstand. Ziel war und 
ist es, alle Sparpotentiale und Einnah-
meverbesserungen auszuschöpfen, bevor 
im schlimmsten Fall personelle Maßnah-
men ergriffen werden müssen. Im Detail 
verweisen wir auf den Bericht des Bun-
desschatzmeisters und der Kassenprüfer 
unter Punkt 5. des Geschäftsberichtes. 

Das Thema „Neuer Internetauftritt – 
www.kkv-bund.de“ hat uns ebenfalls sehr 
beschäftigt und ist in enger Zusammen-
arbeit mit den Diözesanverbänden Köln 
und Münster nunmehr fertiggestellt. Wir 
haben damit einen zeitgemäßen, smart-
phonefähigen Internetauftritt der nun 

auch wieder rechtssicher ist.  (EU-DSV 
von 2018). Das alte CMS-Redaktionssys-
tem von 2008 war in vielerlei Belangen 
nicht mehr aktuell. Der Auftritt wird 
durch die Geschäftsstellen gepflegt 
und permanent auf einem aktuellen Stand 
gehalten. Dieses ist ein Meilenstein 
unserer Geschichte und hat Vorbild-
funktion. Wir wünschen uns, dass sich 
noch andere Orts- und Diözesanverbän-
de diesem Redaktionssystem-Modell an-
schließen. Weitergehende Informationen 
können in der Geschäftsstelle einge-
holt werden. Es lohnt sich!

Wir danken dem Diözesanverband Köln 
für seine finanzielle Unterstützung, 
ohne die der Neustart des Internetauf-
trittes schwieriger geworden wäre.

Josef Ridders, KKV-

Bundesvorsitzender

Schwerpunktthema Rente
Wie auf dem Bundesverbandstag in München zugesagt, haben wir uns im Bundes-
vorstand, als auch im Hauptausschuss intensiv mit dem Thema der Altersvor-
sorge und insbesondere mit dem Thema Renten beschäftigt. 

Sowohl das Rentenmodell der katholischen Verbände, als auch andere Modelle 
haben wir uns in zwei Sitzungen von einem Rentenfachmann erläutern lassen 
und konstruktiv, aber auch kritisch hinterfragt. 

Der Vorstand und der Hauptausschuss ist mit Mehrheit zu dem Entschluss ge-
kommen, das Thema Rente weiterhin aufmerksam zu beobachten und nicht aus 
den Augen zu verlieren, sich aber nicht am Rentenmodell einiger katholi-
scher Verbände zu beteiligten. Wir werden unsere vielfältigen Kontakte zu 
den anderen katholischen Verbänden und zu uns nahestehenden Abgeordneten 
im Bundestag weiterhin nutzen, an diesem umfänglichen und für uns Laien 
nicht einfach zu überblickenden Thema dranzubleiben, aber derzeitig keine 
eigenen Vorschläge oder Modelle erarbeiten. Dies würde uns als überwiegend 
ehrenamtlich Tätige überfordern und Ressourcen binden, die wir für andere 
Themen/Aufgaben effektiver einsetzen können.

Dennoch bestehen erste Überlegungen, dass wir uns für eine eher „unter-
versorgte“ Berufsgruppe, die sog. Kleinstunternehmen/Einzelunternehmungen, 
die häufig nicht oder nur in sehr geringem Umfang für die Altersvorsorge 
vorgesorgt haben und dadurch schnell in die Altersarmut abrutschen können, 
ein Sprachrohr zu werden und hierzu unsere Vorstellungen/Ideen an entspre-
chender Stelle einbringen.
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Dankeschön
Für die gute sowie vertrauensvolle Zusammenarbeit 
und für das Engagement hinsichtlich Vorbereitung 
und Durchführung des Bundesverbandstages der Orts-
gemeinschaft Kaarst schon an dieser Stelle ein 
ganz besonderes Dankeschön.

Aber auch in der Geschäftsstelle als auch im Bun-
desvorstand sowie im Hauptausschuss bindet ein 
Bundesverbandstag viele Ressourcen und erfordert 
ein hohes Maß an zusätzlichem Arbeitsaufwand. 
Allen beteiligten Akteuren dafür ein herzliches 
Dankeschön!

Haus in Essen
Natürlich – und dies dürfen Sie als 
Mitglieder zu Recht erwarten – haben 
wir uns auch immer wieder Gedanken zu 
unserer Immobilie in Essen, Bismarck-
straße 61, gemacht. Dieses auch vor 
dem Hintergrund, dass der KKV-Diöze-
sanverband Essen zum 1. Juli 2018 die 
bis dahin genutzten Räumlichkeiten 
aufgekündigt hat und die Büroräume un-
genutzt sind. Trotz vielfältiger Be-
mühungen ist es uns bisher nicht ge-
lungen, einen Nachmieter zu finden. 
Die Mieteinnahmen fehlen uns somit im 
Haushalt. Überlegungen, Umbauarbeiten 
vorzunehmen, bestehen, aber erfordern 
auch erhebliche finanzielle Mittel, 
die wir zurzeit nicht haben. Darüber 
hinaus ist die Immobilie in die Jahre 
gekommen und es mehren sich Reparatu-
ren, die zum vermietfähigen Erhalt er-
forderlich sind. 

Das Haus wird uns zukünftig in erheb-
lichem Maße beschäftigen und unsere 
Aufmerksamkeit abverlangen. 

Selbstverständlich werden wir Sie in 
dieser, für den Verband wichtigen An-
gelegenheit auf dem Laufenden halten.

Pressearbeit 
Seit Mitte 2017 ist die Anzahl der ver-
öffentlichten Pressemitteilungen zu-
rückgegangen. Hintergrund war, dass die 
vielen Pressemitteilungen der vergan-
genen Jahre bei manchen Vorsitzenden 
und Mitgliedern auf wenig Verständnis 
stießen. Wir haben Anfangs die Pres-
searbeit reduziert, kommen aber nun 
wieder auf ein vertretbares Maß, von 
einer bis zwei Pressemitteilungen im 
Monat. So haben wir uns bis April 2019 
bereits dreimal zur Europa und zur be-
vorstehenden Europawahl geäußert, zum 
Ehrbaren Kaufmann, zum Jubiläum des 
Grundgesetzes und zum neuen Webauf-
tritt des KKV.
2018 haben wir zwölf Pressmitteilungen 
herausgegeben, 2017 nach dem 89. Bun-
desverbandstag in München sechs.

2017
Mai:  Bundesverbandstag in München mit Neuwahl des Bundesvorstandes 

Oktober: Gastteilnahme an der BKU-Bundestagung in Münster

November: Moderation des Arbeitskreises KKV 2020 in Münster

November: Teilnahme am KKV-Herbstforum des Diözesanverbandes Essen in Essen

November: Statement in „Die Tagespost“ hinsichtlich Wünsche an die Groko

2018
Januar: Zweitägige Teilnahme am Arbeitskreis Kirche und Handwerk in Brüssel

März:  Zweitägige Gespräche mit Bundestagsabgeordneten im Deutschen Bun-  

  destag in Berlin

Mai:  Besuch der Info-Messe von BAGSO in Dortmund

Mai:  Zweitägige Teilnahme an der ZdK-Vollversammlung in Münster

Mai:  Durchgängige Anwesenheit am KKV-Infostand anlässlich des 101. Ka-  

  tholikentages in Münster

Mai:  Grußwort auf dem Diözesantag der Diözese Münster im Haus Stapelfeld

Juni:  Zweitägige Teilnahme an AGKOD-Mitgliederversammlung in Bensberg

Juni:  Preisverleihung zum Aufsatzwettbewerb (siehe Bericht des Förderer  

  kreises) bei der IHK zu Münster

Juni:  Festvortrag zum Thema „Der KKV gestern, heute und morgen“ beim Di- 

  özesanverbandstag Aachen in Viersen 

September: Vortrag beim Kreiskomitee der Katholiken im Kreis Steinfurt „Geiz  

  ist geil – wie christlich geht Wirtschaft?“

September: Teilnahme am Kardinal-Höffner-Arbeitskreis im Bundestag in Berlin

2019
Januar: Neujahrsempfang beim KKV Neunkirchen/Saarland sowie dortige Vor-

  standsgespräche

Januar: Neujahrsempfang des KKV-Bundesverbandes in Koblenz mit Gastredne-  

  rin Bundesministerin a. D. Annette Schavan 

April: Teilnahme an der KKV-Studienreise nach Griechenland zum Golf von   

  Korinth

Mai:  Zweitägige Teilnahme an der ZdK-Vollversammlung in Mainz

Mai/Juni:  90. Bundesverbandstag in Kaarst 
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Die Zuständigkeiten im Bundesvorstand wurden in den vergangenen Jahren fließend 
wahrgenommen. Jedes Mitglied im Vorstand konnte prinzipiell mit unterschied-
lichen Angelegenheiten betraut werden. Dem Bundesvorstand gehören nach Wahl im 
Mai 2017 folgende Mitglieder an. Der Vorstand hat sich im Berichtszeitraum zu 
zehn ordentlichen Sitzungen getroffen. Daneben gibt es einen regen schriftli-
chen (E-Mail) und telefonischen Austausch zwischen den Vorstandsmitgliedern, 
dem Geschäftsführer, Ortsvorsitzenden und allen anderen Gremien des Verbandes. 

Josef Ridders, Greven, Bundesvorsit-
zender, Gesamtleitung des Bundesver-
bandes und der Bundesgeschäftsstelle, 
Vertreter des KKV beim Zentralkomitee 
der deutschen Katholiken (ZdK) und bei 
der Arbeitsgemeinschaft Katholischer 
Organisationen Deutschlands (AGKOD), 
Mitglied im Arbeitskreis Kirche und 
Handwerk im Zentralverband des deut-
schen Handwerkes (ZdH) und Ansprech-
partner für alle KKV Gliederungen.

Monsignore Prof. Dr. Peter Schallen-

berg, Paderborn, Geistlicher Beirat, 
Pastorale Aufgaben und religiöse Bil-
dungsarbeit.

Iris Kater, Viersen, stellvertretende 
Bundesvorsitzende, Ansprechpartnerin 
für die Diözesanverbände Aachen und 
Köln sowie für das alpha-Frauennetz-
werk.  

Sebastian Adamski, Hildesheim, stell-
vertretender Bundesvorsitzender, An-
sprechpartner für den Diözesanverband 
Hildesheim.

Marcus Marhoffer, München stellvertre-

tender Bundesvorsitzender, Ansprech-
partner für den Landesverband Bayern  

Prof. Dr. Patrick Sensburg (MdB), Arns-
berg-Neheim, stellvertretender Bundes-
vorsitzender, Ansprechpartner für po-
litische Kontakte in Berlin.

Michael Thesing, Münster, Schatzmeis-
ter, zuständig für die Finanzen des 
Bundesverbandes. 

Georg Konen, Oldenburg, Vorsitzender 
des Fördererkreises für Bildungsarbeit 
des KKV e.V., zuständig für Fort- und 
Weiterbildungsmaßnahmen im Bundesver-
band.  

Joachim Hüpkes, Krefeld, Bundes-
geschäftsführer (beratend, ohne 
Stimmrecht), Leitung der Bundesge-
schäftsstelle, Ansprechpartner für 
KKV-Gliederungen und die Öffentlich-
keit. Zuständig für größere überre-
gionale Veranstaltungen, Öffentlich-
keitsarbeit, den Internetauftritt, 
Sponsoring, Redaktion der NEUEN MITTE, 
Vertreter des KKV bei der Bundesar-
beitsgemeinschaft Senioren Organisati-
onen (BAGSO). Vorstandsmitglied im För-
dererkreis für Bildungsarbeit des KKV 
e.V. und für die Planung und Organisa-
tion von Weiterbildungsveranstaltungen 
mitverantwortlich. Ansprechpartner für 
die KKV Stiftung für Fort- und Weiter-
bildung.

Vom aktuellen Vorstand Kooptierte im 
Berichtszeitraum:

Andreas Schuppert, Dresden, Chefredak-
teur der NEUEN MITTE

Entsprechend dem von den deutschen Bischöfen defi-
nierten Aufgabenkatalog für die in den Verbänden 
tätigen Priester (siehe: Die deutschen Bischöfe, 
Wort zur Stellung der Verbände in der Kirche vom 
7. März 1990, III) hat der Geistliche Beirat des 
KKV-Bundesverbandes mit Priorität pastorale Aktivi-
täten und religiöse sowie soziale Bildungsaufgaben 
wahrgenommen. Dabei kristallisierten sich folgende 
Schwerpunkte heraus:

• Eucharistiefeiern mit dem Bundesverband, den Di-
özesanverbänden, Bezirks- und Ortsgemeinschaften

• Pastorale, spirituelle und beratende Begleitung 
der Arbeit des Bundesvorstands, des Hauptaus-
schusses sowie der Diözesan-, Bezirks- und Orts-
gemeinschaften

• Thematische Vor- und Nachbereitung von Bundesver-
bandstagen und Diözesantagen

• Referententätigkeit im KKV

• Teilnahme am 101. Deutschen Katholikentag 2018 in 
Münster 

• Eucharistiefeiern und Vorträge anlässlich von 
KKV-Stiftungsfesten

• Regelmäßige Beiträge für die quartalsweise er-
scheinende KKV-Verbandszeitschrift Neue Mitte 
(Unter anderem „Wort des Geistlichen Beirates“)

• Kontaktgespräche mit der Bischofskonferenz über 
Ziele und Aufgaben des KKV

• Teilnahme an Klausurtagungen des Sekretariats 
der Deutschen Bischofskonferenz mit allen auf 
Bundesebene tätigen Geistlichen Beiräten

• Kontaktgespräche und Referate im Bundestag und beim Parlamentarischen Tref-
fen zu Aufgaben und Zielen der katholischen Sozialverbände, insbesondere in 
2018 zur Vorstellung des DOCAT (Soziallehre der Kirche)

Monsignore Prof. Dr. 

Peter Schallenberg, 

Geistlichen Beirates des 

KKV-Bundesverbandes
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Iris Kater, Viersen, 
wurde 2017 in Mün-
chen für vier Jahre 
zur stellvertreten-
den Bundesvorsitzen-
den gewählt.

 

„Im Rahmen meiner ehren-
amtlichen Tätigkeit als 
stellv. Bundesvorsitzen-
de nahm ich überwiegend 
Termine der Diözesen in 
NRW wahr, hierzu gehörten 
ebenfalls Ortsverbands-
treffen und die Führung 
der KKV-Diözese Aachen. 

Die Arbeit im Diözesan-
verband katholischer 
Verbände im Bistum Aa-
chen brachte eine neue 
Möglichkeit den KKV hier 

wieder mehr in die Öf-
fentlichkeit zu rücken. 
Öffentlichkeitsarbeit im 
Gesamten liegt mir durch 
meine beruflichen Wur-
zeln, weshalb hierzu auch 
die Arbeit in den sozi-
alen Netzwerken gehör-
te. An den Sitzungen des 
Vorstandes nahm ich sehr 
gerne teil. 

Die sozialen Netzwer-
ke von „facebook“, über 
„xing“ bis hin zum Frau-
ennetzwerk „alpha“ lie-
gen mir am Herzen, posi-
tiv wirkt sich dabei mein 
beruflicher Hintergrund 

mit dem „Rheinischen 
Spiegel“ einer Tageszei-
tung am Niederrhein aus, 
die hilfreiche Kontakte 
zur Verbreitung von Mel-
dungen aus der KKV-Arbeit 
geschaffen hat. Darüber 
hinaus bin ich Mitini-
tiatorin des Netzwerkes 
KKV-alpha für Frauen in 
Führungspositionen.“

Sebastian Adamski, 
Hildesheim, wurde 
2015 in Arnsberg-Ne-
heim für vier Jahre 
zum stellvertreten-
den Bundesvorsitzen-
den gewählt. 

„Im Zuge der Aufgabentei-
lung im Bundesvorstand 
nahm ich im Berichtszeit-

raum überwiegend Termine 
in der Diözese wahr und 
nahm an Ortsverbandstref-
fen teil. Darüber hinaus 
nahm ich an den meisten 
Sitzungen des Vorstandes 
und des Hauptausschusses 
teil. Ich stelle mich am 
1. Juni in Kaarst für eine 
zweite Amtszeit (2019- 
2023) den Delegierten zur 
Wahl.“

Marcus Marhoffer, 
München, wurde 2017 
in München für vier 
Jahre zum stellver-
tretenden Bundesvor-
sitzenden gewählt.

„Ich nahm trotz an-
derer Verpflichtungen 
als Geschäftsführer des 
KKV-Hansa Hauses in Mün-
chen, an Sitzungen von 
Vorstand und KKV-Haupt-
ausschuss teil.“ 

Prof. Dr. Patrick 
Sensburg, Neheim, 
wurde 2013 in Frei-
burg für vier Jahre 
zum stellvertreten-
den Bundesvorsitzen-
den gewählt und 2017 
in München bis 2021 
wiedergewählt. 

„Ziel meiner Arbeit ist 
es, den KKV im politi-
schen Berlin bekannter zu 
machen und für die Themen 
des KKV zu werben. Seit 
Mitte 2013 wird die Ver-

bandszeitung NEUE MITTE 
an fast 200 Abgeordnete 
in Berlin verteilt. Ab 
2019 ist der Empfänger-
kreis noch einmal auf 
über 300 Bundestagsabge-
ordnete ausgedehnt wor-
den. Die Themensetzung 
des KKV wird seitdem in 
Berlin verstärkt wahr-
genommen und es konnten 
neue Mitglieder aus dem 
Kreis der Abgeordneten 
gewonnen werden. Über den 
KKV und wichtige Themen 
konnte in Gesprächen zwi-
schen dem KKV-Bundesvor-
sitzenden, verschiedenen 
Abgeordneten und mir ge-
sprochen werden. Als Ju-

ror war es mir eine große 
Freude die eingereich-
ten Aufsätze zum Thema: 
„Arbeit 4.0 - Chancen 
und Risiken einer digi-
talisierten Lebens- und 
Arbeitswelt“ zu bewer-
ten. Mit einer Video-Bot-
schaft konnte ich den 
teilnehmenden Schülerin-
nen und Schülern gratu-
lieren. Nach den Debatten 
um die Präimplantations-
diagnostik im Jahr 2011 
und um die Suizidbeihil-
fe im Jahr 2015 stand im 

vergangenen Jahr mit der 
Debatte um das Werbever-
bot für Schwangerschafts-
abbrüche erneut ein The-
ma des Lebensschutzes auf 
der politischen Agenda 
in Berlin. Hier habe ich  
die berechtigten Inte-
ressen des KKV und vie-
ler anderer katholischer 
Verbände mit Nachdruck im 
Deutschen Bundestag ein-
gebracht und bin für eine 
Beibehaltung von § 219a 
Strafgesetzbuch einge-
treten. Mit dem Kompro-

miss der großen Koaliti-
on aus dem Dezember 2018 
konnten wir erreichen, 
dass das Werbeverbot für 
Schwangerschaftsabbrü-
che weiterhin bestehen 
bleibt. Der Deutsche Bun-
destag hat dem im Feb-
ruar dieses Jahres zu-
gestimmt.  Ein starkes 
Signal konnten wir bei 
der Aktion gegen Kinder-
soldaten „rote Hände“ am 
12. Februar 2019 setzen. 
Ich war hier für den KKV 
anwesend“.

Bericht 
Michael Thesing wurde 2017 in Mün-
chen für vier Jahre zum Bundes-
schatzmeister gewählt.  

Nach meiner Wahl zum Bundesschatz-
meister auf dem Bundesver-
bandstag am 27.Mai 2017 
in München, habe ich 
mich intensiv in die 
Kassenführung und 
Finanzbuchhaltung 
des KKV einge-
arbeitet. Hier-
bei stand mir 
die Assistentin 
der Geschäfts-
stelle, Gudrun 
Radon, der ich 
an dieser Stelle 
meinen Dank aus-
spreche, hilfreich 
zur Seite. Der Kon-
tenplan wurde nach den 
von mir festgelegten Er-
fordernissen angepasst. 

Die in der Geschäftsstelle erstell-
te Buchhaltung wurde vierteljährlich 
bis auf Einzelbuchungssatzebene kon-
trolliert und abgestimmt. Die Bilanz, 

nebst G&V wurde von mir für die Jahre 
2017 und 2018 fertiggestellt und vor 
kurzem die Steuererklärung für den 
Zeitraum 2016 bis 2018 erstellt. 

Bei allen Fragen zur Finanzen des Bun-
desverbandes stehe ich mit dem Bun-
desvorsitzenden und der Geschäftsfüh-

rung in ständigem Austausch.

Bilanzen 

und GuV 
Die Bilanz und 
die Gewinn- und 
Verlustrechnun-
gen sind Teil 
dieses Geschäfts-
berichtes. Unter 
Berücksichtigung 

der periodengerech-
ten Abgrenzung habe 

ich die Bilanzen und 
Gewinn/Verlustrechnungen 

entwickelt. 

Der Prüfbericht der Verbandsprüfer 
Klaus-Dieter Engelhardt, München und 
Patrick Wiegand, Worms, ist Teil der 
Anlage in diesem Geschäftsbericht.
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Es stehen Statements und Positionie-
rungen zur Verfügung, die bei Berück-
sichtigung örtlicher und regionaler 
Besonderheiten bei Veranstaltungen 
zum Einsatz kommen. Leider haben un-
sere diesbezüglichen Angebote bei den 
Ortsgemeinschaften und Diözesanver-
bänden nur relativ wenig Unterstützung 
erfahren. Ein Phänomen, das wir seit 
Jahren feststellen aber bei allen Ap-
pellen und Aufrufen mehr oder weni-

ger ungehört verhallt oder unbeantwor-
tet bleibt. Diese Situation soll aber 
nicht dazu führen, unsere Bemühungen 
einzustellen.

Unser derzeitiges Konzept sieht vor, 
Organisation, Vermarktung und Durch-
führung gesellschafts- und sozialpo-
litischer Vortragsveranstaltungen in 
die eigene Hand zu nehmen und die je-
weiligen regionalen Gruppierungen nur 

zu beteiligen, wenn diese es ausdrück-
lich wollen und die Ressourcen vor-
handen sind. Ortsgemeinschaften oder 
deren Vorstände wollen wir animieren, 
bei der internen Programmgestaltung 
sich ausschließlich an der Interessen-
lage ihrer Mitglieder zu orientieren. 
Dem FK und ggf. interessierten Diöze-
sanvorständen obliegt es, sich anderen 
politischer, gesellschaftlicher und 
nicht regionaler Themen zu widmen.
 
Ein weiteres Aufgabengebiet sieht der 
Fördererkreises im Aufsatzwettbewerb 
an deutschen Schulen. Im Berichts-
zeitraum wurden zum Thema:  “Arbeit 
4.0- Chancen und 
Risiken einer 
digitalisierten 
Arbeits-und Le-
benswelt“ rund 
60 Arbeiten ein-
gereicht und von 
einer Jury bewer-
tet. 

Die drei Erst-
platzierten wur-
den im Sommer 
2018 in einer 
Feierstunde bei 
der IHK Münster 
a u s g e z e i c h n e t 
und ihre Arbeiten 
prämiert. Die prämierten Aufsätze sind 
zwischenzeitlich in einer Broschüre 
veröffentlicht und an zahlreiche Inte-
ressenten verschickt worden. Auch den 
Ortsgemeinschaften und Diözesanverbän-
den wurde die Broschüre zur Verfügung 
gestellt, weitere Exemplare können auf 
Abruf gegen eine geringe Schutzgebühr 
bereitgestellt werden. Der Wettbewerb 
hat nur minimale Mittel aus dem Fi-
nanztopf des Fördererkreises benötigt. 
Die Kosten von gut 8.000 € wurden fast 
ausschließlich über Sponsoren ein-
geworben (ähnlich wie bei den beiden 
vorherigen Aufsatzwettbewerben 2014 
und 2016).  Ende Februar konnten die 
Preisträgerinnen des Aufsatzwettbewer-

bes einer Einladung des Europaabgeord-
neten und KKV-Mitgliedes Arne Gericke 
folgen und das Parlament in Brüssel 
besuchen. 

Für dieses Jahr haben wir wieder eine 
Vielzahl von Vortragsthemen im Ange-
bot. Geplant ist, in einem besonderen 
Projekt, die Situation der Bildungspo-
litik in unserem Land zu thematisieren. 
Dazu werden wir einen Fragenkatalog 
von Experten entwerfen lassen und In-
stitutionen aus dem Bildungssektor zur 
Beantwortung übergeben. Das Ergebnis 
dieser Befragung werden wir dann aus-
werten und als Resolution des Verban-

des den Verant-
wortungsträgern 
in der Bildungs-
politik zur Stel-
lungnahme schi-
cken. Hier wird 
zurzeit geprüft, 
ob Zuschüsse aus 
kirchlichen und 
gesellschaftlich 
relevanten Grup-
pen möglich sind. 
Auch Sponsoren 
werden wieder an-
gefragt.

Der Fördererkreis 
ist kein Selbst-

zweck oder eine eigenen Interessen 
verpflichtete Gliederung, sondern aus-
schließlich als Dienstleister für den 
Bundesverband tätig. In diesem Zusam-
menhang danken wir dem Bundesvorstand 
für die angenehme und vertrauensvolle 
Zusammenarbeit zum Wohle unserer „ge-
meinsamen Sache“. Gerne richten wir 
auch an unsere Mitglieder, Freunde und 
Unterstützer ein Wort des Dankes für 
die geleistete Hilfe, in materieller 
und ideeller Hinsicht.

Als Vorstand des Fördererkreises ma-
chen wir die Arbeit gerne und freuen 
uns über die spürbare Zuneigung und 
Anerkennung „Kreuzschiff voraus“.

Der Fördererkreis für Bildungsarbeit des KKV e.V. (FK), wurde auch in den 
vergangenen zwei Jahren seinem satzungsgemäßen Auftrag zur Wahrnehmung 
der Bildungsarbeit im KKV gerecht. Der FK versucht mit einer Vielzahl 
markanter gesellschafts-und sozialpolitischer Themen nicht nur inner-
halb des Verbandes, sondern vor allem auch vor der Öffentlichkeit sich 
entsprechend dem Selbstverständnis des katholischen Sozialverbandes KKV 
zu positionieren und zur Meinungsfindung bei Mitgliedern und der inter-
essierten Öffentlichkeit beizutragen.

Vorstand
Der Vorstand des Fördererkreises 
für Bildungsarbeit des KKV e.V be-
steht aus vier ehrenamtlich arbei-
tenden Personen und wurde zuletzt 
2017 im Amt bestätigt. Namentlich 
sind dies: Georg Konen, Vorsitzen-
der, Prof. Dr. Franz Bölsker, stell-
vertretender Vorsitzender, Norbert 
Gebker, Schatzmeister und Joachim 
Hüpkes, Schriftführer.

Der Europaabgeordnete Arne Gericke (links) 

freute sich, die Preisträgerinnen des 

KKV-Aufsatzwettbewerbes und Vertreter des 

Verbandes in Brüssel begrüßen zu dürfen.

Fördererkreis informiert 
und aktiviert
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Arbeit 4.0 
Unter dem Stichwort „Arbeit 4.0“ bie-
tet der Bundesverband und der Förderer-
kreis für Bildungsarbeit des KKV e.V. 
unter anderem Samstagsforen an, um mit 
Unternehmen, Gewerkschaften, Verbänden 
und Institutionen über den technologi-
schen Wandel in einer digitalisierten 
Arbeitswelt zu diskutieren. Dabei gilt 
unser Augenmerk besonders den Auswir-
kungen auf die sozialen Verhältnisse 
und der Frage nach Chancen und Risiken 
für den Menschen an seinem veränder-
ten Arbeitsplatz. Im Mai 2018 griffen 
wir dieses Thema beim 101. Katholiken-
tag in einer Podiumsdiskussion auf, an 
dem unter anderem Arbeitsmister Huber-
tus Heil teilnahm. Es wurde zusammen 
mit dem Zentralkomitee der Katholiken 
(ZdK) ein Film zum Thema Arbeit 4.0 
produziert, der in den sozialen Netz-
werken kursiert.

Sonntagsschutz  
Ein weiterer Schwerpunkt unserer Ar-
beit als KKV ist der  Sonntagsschutz, 
den wir unter dem Motto: „Ich bin 

Sonntagsschützer“ seit 
vielen Jahren un-
terstützen. Auch 
hier gilt: Die 
Arbeit gehört 
zwar zum Le-
ben, aber sie 
ist nicht das 
Leben. Kurz-
s i c h t i g e s 
Konsumdenken 
sollte dieses 

Kulturgut, das 
in Artikel 140 des 

Grundgesetzes be-
sonders geschützt ist, 

nicht zerstören. Unser Leben ist mehr 
als Arbeit, Kaufen und Besitzen. Dafür 
steht der Sonntag. Neben eigenen Akti-

onen und Veranstaltungen, Liegestühlen 
und  Buttons mit dem Logo der Kampagne, 
die zum Beispiel bei Katholikentagen 
guten Absatz fanden, sind wir Mitglied 
der Allianz für den freien Sonntag - 
www.allianz-fuer-den-freien-sonntag.
de und weisen in Pressemitteilungen 
immer wieder auf das hochsensible The-
ma hin.

Kultur der Un-

erreichbarkeit
Moderne Medien machen jeden fast über-
all erreichbar, beruflich wie privat. 
Das verhindert das dringend nötige Ab-
schalten und fördert „burn-out“ im Be-
rufsleben. Jeder hat aber ein Recht 
auf Unerreichbarkeit. Nur so können 
Mitarbeiter im Urlaub, am Abend und 
am Wochenende Zeit für sich und die 
Familie finden. Das ist ein Gebot der 
Menschlichkeit und letztlich auch im 
Sinne der Arbeitgeber, denn nur er-
holte Mitarbeiter sind auf Dauer leis-
tungsfähig. 

Der KKV plädiert für mehr Mut zur Ba-
lance zwischen Arbeit und Freizeit. Er 
wirbt damit für eine neue Arbeitsphilo-
sophie, die den Menschen wieder in den 
Mittelpunkt stellt und eine „Kultur der 
Unerreichbarkeit“, und appelliert aus 
ethischen aber auch aus ökonomischen 
Gründen an Arbeitgeber und Vorgesetz-
te, aber auch die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter selber öfter einmal „ab-
zuschalten“, bzw. dies zu fördern und 
zu fordern. Der KKV fordert darum seit 
Jahren schon die partielle Unerreich-
barkeit. Abschalten, Ruhe finden, ohne 
moderne Medien zu verteufeln. 

Eine KKV Plakatkampagne, Werbemateri-
al, Berichte in der NEUEN MITTE und 
Pressemitteilungen vervollständigen 
die Aktion.

Verleihung des KKV-Preises 

„Der Ehrbare Kaufmann“
Ein seit hunderten Jahren gern zitiertes Bild, wenn es um ethisch moralisch 
korrektes Verhalten der Kaufleute geht, wird wiederentdeckt. Der Modellcha-
rakter des „Ehrbaren Kaufmanns“ beschränkt sich dabei heute nicht mehr auf die 
reinen Kaufleute alter Prägung. Vielmehr kann es Pate stehen für unser gesamtes 
Wirtschaftssystem in der Sozialen Marktwirtschaft.  Mut, faire Führung, Famili-
enfreundlichkeit und bürgerschaftliches Engagement - Zum fünften Mal zeichnet 
der KKV den „Ehrbaren Kaufmann“ aus. Der Ehrenpreis, ein starkes Zeichen für 
einen verantwortlichen und ethisch guten Umgang von Unternehmen mit Mitarbei-
tern und Kunden sowie der Gesellschaft als Ganzes wird am 1. Juni 2019 beim 90. 
Bundesverbandstag in Kaarst verliehen. 

Mit dem Ehrenpreis erinnert 
er an eine alte Kernkompe-
tenz des Verbandes: Das Ide-
al des „Ehrbaren Kaufmanns“. 
Es ist ein klares Bekennt-
nis zur Sozialen Marktwirt-
schaft, wenn der katholische 
Sozialverband KKV Menschen 
auszeichnet, die diese Ide-
ale in der Wirtschaft vor-
leben. 

Hinter dem ‚Ehrbaren Kauf-
mann‘ steckt die Idee, dass 
Eigentum verpflichtet. Ein 
Unternehmer muss Gewinne 
erzielen und auch wachsen. 
Aber nicht über alle Maßen, 
nicht einseitig nur zu sei-
nem persönlichen Nutzen und 
nicht auf Kosten seiner Mit-
arbeiter, Kunden oder der 
Gesellschaft. Vor allem muss 
er vom verdienten Geld auch 
etwas an das Gemeinwesen zu-
rückgeben. Der ehrbare Kauf-
mann übernimmt persönliche, 
langfristige Verantwortung, 
für sein Unternehmen, aber 
eben auch für sein Umfeld. 

www.kkv-bund.de

Geld steuert das Wirtschaftsleben. Aber Ausrichtung und Struktur der Wirtschaftsord-

nung beruhen auf „unbezahlbaren“ sozialen Werten. Das KKV-Leitbild mit der Aus-

zeichnung des „Ehrbaren Kaufmanns“ verdeutlicht das. Wir im KKV sagen deshalb:

„Der Ehrbare Kaufmann!“
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„Der 
Ehrbare

Kaufmann!“



Projekte Projekte

17

Zukunftswerk-

statt 2020 
Auf Einladung des Bundesvorstandes 
fanden seit 2016 diverse Strategieta-
gungen unter der Überschrift KKV-Zu-
kunftskreis 2020 statt. Insbesondere 

2017 (auf 
dem Bun-
d e s v e r -
bandstag 
in Mün-
chen) und 
später in 
H i l d e s -
heim wur-
de ge-
m e i n s a m 
überlegt, 
wie die 
Z u k u n f t 
des KKV 

gestaltet werden kann. Man war sich 
einig, dass es „keine Patentrezepte 
hierfür geben könne, sondern nur ein 
abgestimmtes Bündel von Aktionen“. So 
müsse das Profil des KKV geschärft, 
der Bekanntheitsgrad erhöht und die Zu-
sammenarbeit mit geeigneten Partnern 
forciert werden. Darüber hinaus soll-
ten Aktionen vor Ort (z.B. Lehrstel-
lenbörse, Samstagsforen, Teilnahme an 
politischen Aktionen) durchgeführt 
werden, um so nach außen den KKV als 
attraktiven und wichtigen Faktor in 
der Öffentlichkeit darzustellen.
Ein sehr konkretes Ergebnis der Zu-
kunftswerkstatt sind die seit Sommer 
2017 zu nutzenden Plakate/ Roll-Up´s 
und Webematerialien zu Themen wie: 
Kauf offline, Unerreichbarkeit, Geiz 
ist Genial, etc. Die Kampagnen wur-
den teilweise in Pressemitteilungen, 
teilweise in der NEUEN MITTE, teil-
weise vor Ort, aufgegriffen. Auch der 
KKV Kompass mit den acht Punkten, die 
uns wichtig sind, ist ein Ergebnis 
des KKV-Zukunftskreises.

      Rentenpapier
Vor mehr als 10 Jahren haben der Famili-
enbund der Katholiken (FDK), die Katho-
lische Arbeitnehmerbewegung (KAB), die 
Katholische Frauengemeinschaft (kfd), 
die Katholische Landvolkbewegung (KLB) 
und das Kolpingwerk Deutschlands ein 
Papier zur Rentenreform vorgelegt, in 
dem eine Sockelrente gefordert wird 
– www.buendnis-sockelrente.de.  Nach 
eingehender Beratung im KKV-Hauptaus-
schuss im November 2017 und November 
2018 (unter Einbeziehung von Experten) 
wurde Ende 2018 beschlossen, dass der 
KKV-Bundesverband das Modell nicht un-
terstützen wird. 

DOCAT
Der DOCAT ist eine populäre Überset-
zung der Sozial- und Gesellschaftsleh-
re der Katholischen Kirche. „In dem 
Titel steckt das englische  ‚to do‘, 
tun. Der DOCAT antwortet auf die Frage 
‚Was tun?‘ 

Der KKV-Bundesverband hat mit dazu 
beigetragen, dass dieses Buch er-

stellt werden konnte. 2018 gab es Ver-
anstaltungen zum DOCAT mit Msgr. Prof. 
Dr. Peter Schallenberg. Auch für 2019 
sind Veranstaltungen vorgesehen. Papst 
Franziskus hat ein Vorwort geschrie-
ben. Inzwischen gibt es den DOCAT auch 
als App.

140 Jahre KKV
Der KKV wurde 1877 in Mainz gegrün-
det und wurde im September 2017 schon 
140 Jahre alt. Dieses Jubiläum wurde 
gebührend gefeiert. So hatte Patrick 
Wiegand, der Vorsitzende des KKV Diö-
zesanverbandes Mainz, unter dem Motto 
„Auf den Spuren des Verbandsgründers, 
Dr. Friedrich Elz, Anfang September 
2017 ein großartiges Dreitagespro-
gramm ausgearbeitet, an dem man zu den 
Spuren des Verbandsgründers in Alzey, 
Worms und Mainz geführt wurde. KKVe-
rinnen und KKVer und Gäste aus dem gan-
zen Bundesgebiet nahmen teil. 

Pressearbeit
In 12 Pressemitteilungen hat sich der 
Bundesverband zu den Themen Europa, 
Arbeit 4.0, Ehrbarer Kaufmann, Digi-
talisierungen, Zukunft der Sozialver-
bände, Unerreichbarkeit und anderen zu 
Wort gemeldet. Zuletzt Anfang März 2019 
wurde eine Pressemitteilung zu Euro-
pa und dem Besuch der Preisträgerinnen 
des KKV-Fördererkreis Aufsatzwettbe-
werbes „Arbeit 4.0- Chancen und Risi-
ken einer digitalisierten Arbeits-und 
Lebenswelt“ beim Europaabgeordneten 
Arne Gericke herausgegeben. Für manche 
Ortsgemeinschaft waren die Pressemit-
teilungen Vorlage für Ortspublikatio-
nen und Rundbriefe. Ein Pressespiegel 
für 0017 und 2018 kann in der Bun-
desgeschäftsstelle angefordert werden. 
Die jeweils letzten Pressemitteilungen 
stehen auf unserer Internetseite und 
können heruntergeladen werden.

Kauf 
doch offline

 
Der KKV wirbt für bewussten Konsum 
und lebendige Innenstädte.  So wich-
tig und alltäglich die Möglichkeit des 
online-shoppings heute auch ist: „Der 
schnelle Klick ist nicht immer der 
bessere Schritt. Bewusster Konsum ist 
nachhaltig, fair, sozial und wo möglich 
auch lokal: Das schafft Arbeit vor Ort 
und macht 
lebendige, 
l e b e n s -
werte In-
nenstädte 
möglich.“ 

Um die Ecke 
gibt es 
nicht nur 
Q u a l i t ä t 
und Ser-
vice, son-
dern auch 
das Plus 
an Mensch-
lichkeit, 
den kein 
Klick die-
ser Welt 
e r s e t z e n 
kann. 

„Dabei geht es nicht darum, den Einkauf 
im Internet zu verteufeln: Die Möglich-
keit gehört zum Alltag und erleichtert 
vielen - nicht zuletzt der älteren Ge-
neration - den Einkauf. Trotzdem muss 
klar sein: Wer online kauft, schafft 
keinen Arbeitsplatz vor Ort. Handel 
und Gewerbe in den Städten aber können 
„nicht nur davon leben, dass man sich 
Dinge ansieht und beraten lässt, um sie 
dann online zu kaufen - oder aber nach 
dem Kauf zur Reparatur zu kommen.“ Er-
freulicherweise wird diese Aktion auch 
von vielen Ortsgemeinschaften aufge-
griffen und unterstützt.
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Internet
Der KKV ist seit vielen Jahren im In-
ternet präsent. Der Auftritt wurde 
2008/2009 überarbeitet und mit einem 
damals modernen Redaktionssystem (CMS, 
Yoombla) ausgestattet. 

Die Seiten waren allerdings in die Jah-
re gekommen, so dass der KKV seit die-
sem Frühjahr einen neuen Webauftritt 
eingerichtet hat. Neuerungen sind ne-
ben den technischen Änderungen, ein 
zeitgemäßes Layout, die Smartphone-Fä-
higkeit, die Erfordernisse der euro-
päischen Datenschutzverordnung und ein 
insgesamt verschlankter und übersicht-
licherer Auftritt. 

Alle Ortsgemeinschaften sowie die Be-
zirks- und Diözesanverbände, der Lan-

desverband Bayern und der Regional-
verband Ost haben die Möglichkeit im 
bundesweiten Internet Terminkalender 
ihre, für die lokale, regionale oder 
nationale Öffentlichkeit interessanten 
Veranstaltungen, kostenfrei zu veröf-
fentlichen, wovon regelmäßig Gebrauch 
gemacht wird. 
Es finden sich auf den Internet-Sei-

ten Links zu 
KKV-Mitglie-
dern im Deut-
schen Bun-
destag und 
zu anderen 
Institutio-
nen und Ko-
operations-
partnern des 
KKV.  Das 
Grundlayout 
und das neue 
C M S - S y s t e m 
(WordPress) 
wird von den 
Diözesanver-
bänden Köln 
und Müns-
ter seit Ap-
ril genutzt 
und ab Mai 
auch von der 
K K V - O r t s -
g e m e i n -
schaft Arns-
berg-Hüsten. 
Es steht auch 

anderen Orts- und Diözesanverbänden 
offen.  

Soziale Netzwerke 
Verlinkt auf unseren Internetseiten 
findet sich der Zugang zu unserem „face-
book“ Auftritt. www.facebook.com unter 
kkv_direkt. Auch auf www.xing.com gibt 
es ein KKV Angebot. Unter www.twit-
ter.com gibt es regelmäßig Nachrichten 
vom KKV. Das Netzwerk www.frauen-Wer-
te.de hat es sich zum Ziel gesetzt, 

Frauen in Führungspositionen oder auf 
dem Weg dahin zu vernetzen. Es wendet 
sich im Besonderen an weibliche Fach- 
und Führungskräfte sowie Akademikerin-
nen und Führungsnachwuchskräfte. Das 
Netzwerk bietet Raum für persönliches 
Kennenlernen, für Erfahrungsaustausch 
und Diskussion. Themen bestimmen die 
Mitglieder des Netzwerks in Abstimmung 
mit dem Bundesverband selbst. 

KKV Stiftung    

Mittelfristig soll durch Zustiftun-
gen und Spenden die Arbeit des KKV auf 
Bundesebene gesichert werden. Das Ka-
pital liegt zurzeit bei der Bank im 
Bistum Essen, die auch die Stiftungs-
führende Bank ist. Dem Kuratorium der 
Stiftung gehören an: Josef Ridders, 
Bundesvorsitzender, Michael Thesing, 
Bundesschatzmeister, Georg Konen, Vor-
sitzender des Fördererkreises für Bil-
dungsarbeit des KKV. Ansprechpartner 
ist der Bundesgeschäftsführer.

Sponsoring
Seit einigen Jahren versucht der Bun-
desverband mit Sponsoring, Zuschuss 
und Spenden- (Fundraising) Projekten 

zusätzliche Mittel zu akquirieren. 
Dies ist dem Bundesverband und dem För-
dererkreis für Bildungsarbeit des KKV 
e.V. gelungen. Insbesondere der Förde-
rerkreis hat seine drei Aufsatzwett-
bewerbe fast vollständig über Spenden 
und Sponsoring finanziert. 

Auch der Bundesverband konnte für Son-
derprojekte zusätzliche Zuschüsse er-
halten, ohne die einige Kampagnen nicht 
möglich gewesen wären.  

Seit einigen Jahren wird darüber hi-
naus Intern 
und Extern 
für die Stif-
tung und den 
Fördererkreis 
geworben, um 
mittelfris-
tig Mittel zu 
akquirieren. 
Spendenbriefe 
und Fundrai-
sing können 
eine zusätz-
liche Finan-
zierungsquel-
le sein.

KKV Reisen 
Die Reisen werden von der Bundesge-
schäftsstelle in Kooperation mit einem 
Reiseveranstalter angeboten. Im Ap-
ril 2019 reisten gut 70 Mitglieder und 
Freunde des KKV nach Korinth in Grie-
chenland. 2018 stand Kroatien auf dem 
Programm. Bei allen Reisen des Bundes-
verbandes arbeitet der KKV mit erfah-
renen Veranstaltern zusammen, die für 
die Reisen verantwortlich sind. 

Der KKV tritt hier als Vermittler auf. 
Die Reisen begleitet Hans-Josef Arck 
als KKV-Reisebeauftragter, der sich 
auch an der Planung maßgeblich betei-
ligt.
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Unsere Bundes-

geschäftsstelle
Im Berichtszeitraum waren in der Ge-
schäftsstelle tätig:

Joachim Hüpkes, Bundesgeschäftsfüh-
rer, Leitung der Bundesgeschäfts-
stelle, verantwortlich für den KKV im 
Internet, die Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit, Chef vom Dienst und Re-
daktion für die Verbandszeitschrift 
NEUE MITTE, Ansprechpartner für Wei-
terbildungsveranstaltungen und Akti-
onen des Bundesverbandes, Vertretung 
des KKV in verschiedenen Gremien, 
Arbeitskreisen und Projektgruppen 
auf Bundesebene. Ansprechpartner für 
Orts- und Diözesanverbände und für 

alle Veranstaltungen auf Bundesebe-
ne. Zuständig für die Stiftung für 
Fort- und Weiterbildung des KKV sowie 
für Spendenakquisition. Er ist Mit-
glied im Vorstand des Fördererkreises 
für Bildungsarbeit des KKV e.V. und 
dort maßgeblich an den Planungen und 
der Umsetzung der Bildungsveranstal-
tungen beteiligt
Gudrun Radon, Assistentin der Bundes-
geschäftsführung, zuständig für die 
Korrespondenz des Bundesvorstandes 
und des Bundesgeschäftsführers sowie 
für die Sachbearbeitung von Organ-
sitzungen, Planung und Organisation 
von verbandsinternen Veranstaltun-
gen und der Verbandszeitschrift NEUE 
MITTE. Zuständig für die Beitragsab-
rechnung, die Buchhaltung, die Mit-
glieder- und Adressverwaltung, die 
Hausverwaltung, sowie Vertretung des 
Bundesgeschäftsführers.

Unsere 

Serviceangebote
Die verschiedenen Serviceangebote des KKV-Bundesverbandes werden den Orts-
gemeinschaften regelmäßig mit Hilfe eines Bestellformulars vorgestellt und 
kontinuierlich aktualisiert. In regelmäßigen Rundschreiben versendet der Bun-
desverband per Post, oder E-Mail Nachrichten, Hinweise und Prospektmaterial 
an die Ortsgemeinschaften, Diözesanverbände, den Landesverband Bayern und den 
Regionalverband Ost. 

Vorstandsinfos
Die KKV-Vorstandsnachrichten erschie-
nen im Berichtszeitraum monatlich und 
werden per E-Mail versandt. Dieser 
„Verteiler“ ist erfreulicherweise in 
den letzten Jahren auf mehrere hun-
dert Adressen angewachsen. Inhaltlich 
bieten die Vorstandsnachrichten einen 
Kurzüberblick über monatliche Ver-

bandsneuigkeiten aus dem Vorstand, dem 
Hauptausschuss oder der Geschäftsstel-
le. Auch Themen aus dem kirchlichen 
und Verbandsbereich werden hier abge-
bildet. 

Infoverteiler 
Der Fax- und E-Mail-Verteiler wur-
de bis 2017 auch für den Versand von 

KKV-Pressemitteilungen genutzt. Inzwi-
schen nutzt der KKV für die Kommunika-
tion in der Regel E-Mails. Bei umfang-
reicheren Sendungen, zum Beispiel vor 
dem Verbandstag, werden Informationen 
zusätzlich auch per Post-Rundschreiben 
an alle Ortsgemeinschaften versandt. 
Der Fax-Verteiler wurde eingestellt.
  

NEUE MITTE
Die Verbandszeitschrift NEUE MIT-
TE stößt auch außerhalb des Verbandes 
(kirchliche und öffentliche Stellen, 
Interessenten) auf Interesse, eignet 
sich für die Werbe- und Öffentlich-

keitsarbeit, die gezielte Weitergabe an 
Vertreter des öffentlichen und kirch-
lichen Lebens vor Ort und zur Auslage 
in Kirchen, Gemeindezentren, Bildungs-
häusern, etc. Die NEUE MITTE wird über 
einen zentralen Verteiler im Bundestag 
in Berlin einer größeren Anzahl an Ab-
geordneten (MdB) zugestellt. Auch kön-
nen Abgeordnete im Europäischen Parla-
ment (MdEP) die NEUE MITTE erhalten. 
Hintergrund sind die verstärkten An-
strengungen des Bundesverbandes im po-
litischen Bereich als Ansprechpartner 
wahrgenommen zu werden.  Seit Mitte 

2018 erscheint die NEUE MITTE zusätz-
lich als online Version (pdf), was gut 
angenommen wird.  Geplant ist, trotz 
der genannten positiven Aspekte, aus 
wirtschaftlichen Erwägungen die NEUE 
MITTE als gedruckte Ausgabe ab 2020 
einzustellen und die Erstellung und 
Versand als Online-Ausgabe zu organi-
sieren. 

Infoschreiben 
Interessenten (nach Veranstaltungen, 
durch Werbearbeit vor Ort, Seminar-
teilnehmer, Pressearbeit, sonstige 
Kontakte), erhalten umgehend ein In-
formationsschreiben des Bundesverban-
des mit Hinweisen zu den aktuellen und 
regionalen Seminaren und Veranstaltun-
gen, sowie die Anschrift der nächst-
gelegenen Ortsgemeinschaft oder des 
entsprechenden Diözesanverbandes. Eine 
Kopie des Schreibens wird zur Informa-
tion und weiteren Bearbeitung vor Ort 
an die jeweilige im Schreiben genannte 
KKV-Ortsgemeinschaft gesandt.

Werbewände & 

Messestand 
Die Werbewände und sogenannten „Roll-
Up-Ständer“ des Bundesverbandes kommen 
bei allen öffentlichkeitswirksamen Ver-
anstaltungen zum Einsatz. Die Ständer 
sind leicht transportierbar und schnell 
aufgebaut. Sie können  für Veranstal-
tungen gegen Portoerstattung ausgelie-
hen werden, wovon regelmäßig Gebrauch 
gemacht wird. Der dreiteilige Messe-
stand im KKV Design „Mitten im Leben“ 
wird bei vielen öffentlichkeitswirksa-
men Veranstaltungen genutzt. Stand und 
Wände können von KKV-Gliederungen für 
Veranstaltungen gegen Portoerstattung 
ausgeliehen werden.
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Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK)

Im Berichtszeitraum fanden vier Vollversammlungen des ZdK statt. Der KKV wurde 
durch den Bundesvorsitzenden vertreten. Bei den Sitzungen konnten sowohl per-
sönliche Kontakte geknüpft werden, aber auch inhaltliche Positionen eingebracht 
werden. Das ZdK nimmt regelmäßig zu einer Vielzahl aktueller politischer Fragen 
Stellung, über die der Bundesverband beispielweise in der Verbandszeitschrift 
NEUE MITTE und in den Vorstandsnachrichten berichtet.

Arbeitsgemeinschaft der katholischen Verbände 
und Organisationen Deutschlands (AGKOD)

Im Berichtszeitraum fanden vier Delegiertenversammlungen der AGKOD statt. Der 
KKV wurde durch den Bundesvorsitzenden vertreten. 

Katholische Bundesarbeitsgemeinschaft Erwachsenenbildung (KBE)

Die KBE ist der Zusammenschluss aller Träger der Erwachsenenbildung im Bereich 
der katholischen Kirche. Sie bietet Fortbildungsveranstaltungen zu Fragen der 
Erwachsenenbildung an. Die aktive und kostenpflichtige Mitgliedschaft in der 
KBE ruht zurzeit.

Kirche und Handwerk

Traditionell zum Jahresauftakt treffen sich Mitglieder des „Zentralen Bespre-
chungskreises Kirche-Handwerk“ zu einer zweitägigen Sitzung. In diesem Gremium 
vertrat der Bundesvorsitzende zusammen mit dem Vorsitzenden des Fördererkrei-
ses den KKV im Berichtzeitraum. Repräsentanten der Handwerksorganisation be-
raten sich mit Vertretern der beiden großen Kirchen und kirchlicher Verbände 
über aktuelle sozialpolitische Fragen. 

Familienbund der deutschen Katholiken (FdK)

Der Bundesvorstand bemüht sich, die eigene familienpolitische Arbeit mit der 
Arbeit des FDK zu koordinieren und unterstützt deshalb gegebenenfalls entspre-
chende Veröffentlichungen und Projekte des FDK über die Bundesgeschäftsstelle. 
Ansprechpartner ist der Bundesgeschäftsführer. Der KKV hat eine ruhende Mit-
gliedschaft inne. 

Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren Organisationen (BAGSO)

Die BAGSO versteht sich als Interessenvertretung der älteren Generationen in 
Deutschland. Unter dem Dach der BAGSO arbeiten rund 100 Verbände, Organisa-
tionen und Initiativen der freien Altenarbeit zusammen. Über ihre Mitglieder 
vertritt die BAGSO mehr als dreizehn Millionen ältere Menschen in Deutschland. 
Der KKV ist Mitglied der BAGSO, die unter anderem den Deutschen Seniorentag 
ausrichtet. Der KKV ist Mitglied in der Kommission Partizipation/ Ehrenamt und 
Digitalisierrungen der BAGSO und wird dort durch den Bundesgeschäftsführer ver-
treten.

Natürlich ist das heute alles schwieri-
ger – aber wann war es jemals wirklich 
leicht? Entscheidend ist doch, ob uns 
die Aufgaben und Ziele des KKV wirk-
lich ein Anliegen sind. Oder, um es mit 
Augustinus zu formulieren: „Nur wer 
selbst brennt, kann Feuer in anderen 
entfachen.“ So schrieb mein Vorgänger 
im Amt des Bundesvorsitzenden Bernd-M. 
Wehner im Geschäftsbericht zum letzten 
Bundesverbandstag 2017 in München in 
seinem Bericht.  Ich denke, dem gibt 
es erst einmal nichts hinzuzufügen und 
hat so noch seine Gültigkeit.

Die Zukunft vorherzusagen, ist uns al-
len nicht wirklich möglich, auch wenn 
es vielfach versucht wird. 
 

„Erstens kommt es anders, 
zweitens als Du denkst.“

So ein Spruch, der es meiner Meinung 
nach richtig andeutet. Ich denke, dass 
wir auch weiterhin hart am Wind se-
geln werden und immer wieder auftre-
tende Flauten durch geschicktes Segel-
setzen das Kreuzschiff weiterhin auf 
Kurs halten.

Wir sind, sowohl im Bundesvorstand 
als auch im Hauptausschuss, gut auf-
gestellt. Wenn auch mal die Präsenz zu 
wünschen übrig lässt, wünsche ich uns, 
dass die Mannschaft immer vollständig 
an Bord ist und kräftig mit anpackt.

Im internen Bereich haben wir Einiges 
umgestellt. Auf diesem Weg werden wir 
auch zukünftig noch viel zu tun haben 
und unsere volle Aufmerksamkeit auf 
funktionierende und zeitgemäße Orga-
nisations- sowie Kommunikationsstruk-
turen legen. Alles ist immer auf dem 
Prüfstand!

Das Verbandstagsmotto „Die Zukunft be-
flügeln!“ wird auch für uns über den 
Verbandstag hinaus Anregung und Ver-
pflichtung zugleich sein. Wir wollen 
den Arbeitskreis „Zukunft KKV“ wieder-

beleben und verstärkt 
in den Bundesvorstand 
einbinden. Die posi-
tive Zusammenarbeit 
mit dem Fördererkreis 
werden wir fortset-
zen und wo es ange-
bracht ist, mit eige-
nen Veranstaltungen 
auf regionaler Ebene 
die KKV-Bildungsar-
beit verstärken. Mit 
dem Fördererkreis 
werden wir auch wei-
terhin unsere be-
kannten Themen und 
Veranstaltungsfor-
mate forcieren und 
darüber hinaus neue 
Themen zu aktuellen 
Fragestellungen z. 
B. „Wie wollen wir in 
Zukunft arbeiten und 
wohnen?“ oder unsere „Erwartungen an 
das Schul- und Bildungswesen aus der 
Perspektive des christlichen Menschen-
bildes“ angehen sowie aufbereiten und 
in dazu passenden Veranstaltungen z. 
B. in Samstagsforen, anbieten.

Sie sehen, wir werden unsere Angebo-
te zur Wissensvermittlung als auch zur 
Meinungsbildung nicht reduzieren, son-
dern eher ausbauen. Unsere diesbezüg-
lichen Angebote im KKV sind so umfäng-
lich wie schon lange nicht mehr.Hierzu 
benötigen wir aber eine solide finan-
zielle Absicherung. Anträge auf Be-
zuschussung unserer wertvollen Arbeit 
sind und werden weiterhin gestellt. 
Wir werden diesbezüglich alle Möglich-
keiten ausschöpfen.

Dazu benötigen wir aber auch unterstüt-
zend Ortsgemeinschaften vor Ort. Eine 
Auflösung von Ortsgemeinschaften darf 
nur das allerletzte Mittel sein. Die 
Geschäftsstelle, der Bundesvorstand, 
der Fördererkreis und der Hauptaus-
schuss sind zu jeder Unterstützung be-
reit und in der Lage!

Josef Ridders, 

KKV-Bundes-

vorsitzender
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Elz-Plakette
Im Berichtszeitraum (bis Mitte April 
2019) hat der Bundeshauptausschuss 
auf Antrag der jeweiligen Orts- und 
Diözesangemeinschaft beschlossen, 
die „Dr.-Friedrich-Elz-Plakette“ 
den folgenden Personen für Ihre Ver-
dienste um den KKV zu verleihen:

Elz Bronze

2018
Oskar Haas, Koblenz 
2019
Pfarrer Karl Holthaus, Borghorst
Josef Schütz, Neuss

Elz Silber - Im Berichtszeitraum bis 
April wurden keine Plaketten verge-
ben.  

Ehrenmitglieder
Im Berichtszeitraum hat der KKV-Bun-
desverband vier Ehrenmitgliedschaf-
ten zu verzeichnen:

Kurt Gille, Borken
Prälat Prof. Dr. Janssen, Vechta
Herbert Vlatten, Arnsberg-Neheim

Bernd-M. Wehner, Monheim 
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Vergelt‘s Gott 

und danke...
...allen Mitgliedern, die sich für unsere ge-
meinsame Sache engagieren und dem KKV in den 
Gremien und vor Ort ein Gesicht geben.

Nur durch Ihre und Eure Unterstützung ist es 
möglich, dass wir gemeinsam unsere Ziele und 
Anliegen wirkungsvoll vertreten können. 


