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2011 veröffentlichte das Statistische Bundesamt
eine Umfrage, nach der 58 Prozent der Deutschen
an (einen) Gott glauben. 2019 fragte ein Meinungsforschungsinstitut im Auftrag des Spiegels erneut eine repräsentative Auswahl von Bundesbürgern. Immerhin 55 Prozent bestätigten, noch
an einen Gott zu glauben.
Erstaunliches Randergebnis in der Umfrage: Nur
75 Prozent der befragten Katholiken und 67 Prozent der Protestanten gaben an, dass sie an Gott
glauben. Dass Jesus von den Toten auferstanden
ist, das glaubten sogar nur noch 61 Prozent der
Katholiken und 58 Prozent der Protestanten. Von
der Existenz von Wundern sind hingegen 66
Prozent aller Deutschen überzeugt, während nur
noch 13 Prozent der Bundesbürger an die Hölle als
Ort der ewigen Verdammnis glauben.
Inwieweit die Amtskirche in den Augen der
Menschen noch irgendetwas mit Gott zu tun hat,
geht aus keiner Umfrage hervor. Vielmehr hört
man im persönlichen Gespräch über den Glauben
immer häufiger den prägnanten wie plakativen
Satz: „Mit dem da oben komme ich ja noch klar –
aber mit manchem vom Bodenpersonal habe ich
echte Probleme!“
Wenn die Kirche also Zukunft haben will, dann
müssen wir alles kritisch hinterfragen und uns
dem Prozess und den Ergebnissen als (noch)
lebendige Glaubensgemeinschaft offen stellen.
Es wird der katholischen Kirche dauerhaft nicht
helfen, „nur“ Regenbogenfahnen aufzuhängen
und über Frauen in Weiheämtern zu diskutieren.
Auch – oder besser insbesondere – Spiritualität lebt
von Vorbildern und Glaubwürdigkeit. Die Kirche
braucht wieder Menschen, die Glauben vorleben
und Werte erlebbar machen. Was sie nicht braucht,
sind Macht- und Grabenkämpfe und den Rückzug hinter die Mauern der Tradition. Offenheit,
Ehrlichkeit, Bescheidenheit, Nächstenliebe und
Menschlichkeit – das sind christliche Werte, welche
die (Amts-)kirche wieder ernsthaft und glaubwürdig mit Leben füllen und vor allem auf allen
Ebenen vorleben muss.
Dann hat Kirche vielleicht noch eine Chance –
eine letzte.

Liebe KKVerinnen und KKVer,
sehr geehrte Damen und Herren!
In den letzten Jahren wurde uns immer mehr
vor Augen geführt, wie vergänglich doch viele
Dinge in unserem Leben sind. Vieles, was wir
für unumstößlich gehalten haben oder was uns
zu einer liebgewonnenen Tradition geworden
ist, wurde in Frage gestellt. Selbiges gilt auch
für das, was wir wissen: Zahlreiche Erkenntnisse, die über Jahrzehnte oder auch Jahrhunderte
über jeden Zweifel erhaben waren, scheint keine
Gültigkeit mehr zu haben. Vieles, was uns Halt
und Orientierung gab, bricht weg – und bringt
auch uns ins Wanken.
Selbst in den Jahren vor dem COVID-Virus haben
wir festgestellt, dass viele Pfeiler unseres Alltags
und unseres Lebens, infrage gestellt worden
sind. Sei es durch den Einzug von Extremisten in
unsere demokratischen Parlamente oder die Gefahren des Klimawandels, die immer präsenter
werden.
Es ist nichts Schlechtes, wenn sich Dinge ändern.
Aber die Veränderungen geschehen in einer
immer höher werdenden Frequenz und die neuen Dinge scheinen eine temporäre Daseinsberechtigung zu haben. Es fehlen die Konstanten,
auf die wir vertrauen und denen wir Hoffnung
schenken können.
Dabei brauchen wir Menschen Vertrauen. Wir
müssen sowohl Vertrauen schenken als auch
spüren können. Gerade für junge Leute ist das
wichtig. Sie gestalten die Zukunft und müssen
merken, dass sie auch die Chance und die Fähigkeit dazu haben.

„Vertrauen bedeutet den ersten
Schritt zu tun, auch wenn du die
Treppe noch nicht ganz sehen kannst.“

Martin Luther (1483–1546)

wir die kleinen und großen Krisen dieser Welt
erfolgreich gemeinsam angehen.
Ich wünsche Ihnen alles Gute und dass Sie das
Vertrauen in sich und Ihre Mitmenschen nicht
verlieren. Blieben Sie zuversichtlich und bleiben
oder werden Sie gesund!
Ihr / Euer

Josef Ridders, KKV-Bundesvorsitzender

Der Glaube gibt uns dieses Vertrauen. Er ist
keine ‚Modeerscheinung‘, sondern durch Werte,
wie Toleranz, Respekt und Wertschätzung, ein
Eckpfeiler für das eigene Leben. Wer den Glauben, auch in Gemeinschaft lebt, spürt Vertrauen
von seinen Mitmenschen und gibt den auch
zurück.
Deswegen lassen Sie uns als KKVerinnen und
KKVer vorangehen und anderen Leuten Vertrauen und Hoffnung schenken. Denn nur so können
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… Dr. Eckhart von Hirschhausen

„Besser als auf der Erde
wird es nirgendswo“
Der Mediziner und Kabarettist Dr. Eckart von Hirschhausen ist in der deutschen Medienwelt omnipräsent. Ob im TV, in den Bücherregalen, im Internet oder mit einem
eigenen Magazin, vermittelt er den Menschen die Geheimnisse eines gesunden und
glücklichen Lebens. Dass es dabei auch auf einen gesunden Planeten ankommt, beweist er in seinem neuen Buch „Mensch, Erde!“ In „virtuell zu Gast …“ erklärt er uns,
wie wir alle unseren Beitrag für eine gesunde Erde leisten können und warum es
gerade jetzt darauf ankommt, den Planeten zu retten.

NEUE MITTE

Fangen wir einmal ganz grundsätzlich an: Glauben Sie daran,
dass die Erde noch zu retten ist?
Haben Sie noch Hoffnung?

„Es wird keine Zaubermaschine
geben, die das CO2 mit einem Staubsauger wieder verschwinden lässt.“
Ja, aber wir haben nicht mehr
viel Zeit. Die nächsten 10 Jahre
entscheiden darüber, wie die
nächsten 10.000 Jahre für unsere
Zivilisation werden. Deswegen
müssen wir schnell handeln –
und zwar nicht jeder für sich
alleine und im Kleinen, sondern
überregional, europäisch und global. Klima ist kein „Modethema“,
sondern ganz einfach eine Frage
des Überlebens. Es ist völlig naiv
zu glauben, wir würden in den
nächsten Jahren eine Zaubermaschine erfinden, die das CO2 mit
einem Staubsauger wieder verschwinden lässt. Viel wichtiger
ist es, endlich mit der idiotischen

dreckigen und teuren Kohleverstromung aufzuhören, denn aus
dem Weltraum betrachtet ist
die Atmosphäre eben nicht eine
unendliche Müllhalde für Treibhausgase, sondern eine sehr
dünne und empfindliche Haut
der Erde. Und diese Schutzschicht
macht den Unterschied, ob wir
auf der Erde leben können oder
nicht. Besser wird es nirgendwo
im Weltall. Wir sind mit wahnsinnig viel Glück auf dem einzigen
bekannten Planeten mit Wasser,
Luft und erträglichen Temperaturen. Und um wirklich alle Leser zu
motivieren, ist die Erde auch der
einzige Ort im Weltall mit Kaffee, Sex und Schokolade. Mensch
Erde, wir könnten es echt schön
haben!
Sie sind umtriebig und viel
unterwegs. Deshalb provokant
nachgefragt: Fliegen sie noch?
Ich habe mich selten über einen
Verlust so gefreut, wie über den
meines Vielfliegerstatus! Im
Punkt Mobilität habe ich mein
Verhalten wirklich sehr ver-
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ändert, ich fahre überwiegend
Rad und Bahn und fliege nicht
mehr innerdeutsch. Und ich bin
Botschafter von atmosfair und
unterstütze im kirchlichen Bereich die Klimakollekte. Ich fände
es wichtig, dass man bei Suchmaschinen, wenn man einen billigen
Urlaubsflug sucht, neben der
Kostenaufstellung noch eine CO2
Blase hat. Wenn ich sehe, dass
ein Flug bei gleichem Preis eine
höhere CO2 Bilanz hat, wäre es ein
gutes Kriterium, den zu nehmen
der weniger schadet. Eine Studie
hat gezeigt, dass Menschen sich
beim Lebensmittelkauf anders
entscheiden, wenn sie wissen,
wie viel CO2 dort drinsteckt.
Wenn ich eine Fleischsuppe statt
einer Gemüsesuppe kaufen will,
die aber eine zehn Mal schlechtere CO2 Bilanz hat, überlege ich mir
nochmal, ob sie wirklich zehnmal
so gut schmeckt, oder ob ich nicht
doch die Gemüsesuppe esse.
Lassen Sie uns etwas sachlicher
werden: Wie hat sich Ihr persönliches Leben verändert, seit Sie
sich näher mit den Krisen dieser
Welt beschäftigen?

Ich beziehe nur noch Öko-Strom,
bin mit meinem Konto zu einer
nachhaltigen Bank gewechselt
und halte es mit der Planetary
Health Diet, also weniger Fleisch,
weniger Zucker und Milchprodukte, mehr Nüsse, Hülsenfrüchte und buntes Gemüse. Jeder
Mensch hat einen Fußabdruck.
Mindestens so wichtig ist aber
der Handabdruck, wo handle ich
in Richtung Veränderung – und
zwar zukunftsfähig und enkeltauglich. Deshalb habe ich auch
eine neue Stiftung gegründet:
Die Stiftung Gesunde Erde-Gesunde Menschen. So ein Engagement frisst einen schnell
NEUE MITTE
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„Jeder Mensch hat einen
Fuß- und Handabdruck.“

komplett auf. Das weiß jeder,
der sich schon mal einem Projekt
„nebenbei“ verschrieben hat, und
schnell überfordert ist. Es braucht
viel mehr Profis, wir müssen die
besten Kommunikatoren, Netzwerker, politischen Berater und
zivilgesellschaftlichen Kräfte
bündeln. Deshalb habe ich viel
Geld investiert in zwei Büros,
tolle Mitarbieter*innen, Mitgliedschaften in Gruppen wie der
Klimaallianz, F20 German Watch,
habe in der Vorbereitung des
Ökumenischen Kirchentages viele
Ideen eingebracht und bin im
täglichen Austausch mit NGOs,
Ministerien, Ärzteorganisationen
und und und. Ohne die Tourpause durch Corona hätte ich das alles
gar nicht geschafft. Also war diese
Phase hoffentlich für uns alle
eine erzwungene „Denkpause“,
was jetzt wichtig ist.
Wie kann Politik Ihrer Meinung
nach überzeugt werden, das
Geld jetzt schnell und zielgerichtet in die Bekämpfung des
Klimawandels zu investieren,
anstatt abzuwarten? Und wie ist
die Politik zu überzeugen, dass
wirtschaftliches Wachstum uns
nicht dauerhaft weiterbringen
wird?
Uns fehlt eine Balance zwischen
Langfristigkeit und Kurzfristigkeit. Die Idee eines ständigen
Wachstums ist in einer vollen
Welt für alle tödlich. Wir sind die
einzige Art auf der Erde, die längerfristig in die Zukunft denken
kann, aber wir tun es nur sehr
begrenzt. Dabei hat das Thema
auch eine bislang wenig beachtete seelische Dimension. Ich glaube, wir verbrauchen so viel, weil
wir nicht wissen, was wir wirklich
brauchen. Und die kostbarsten
Dinge sind keine, die der „Markt“
regelt: Kein Mensch kann sich
seine eigene Außentemperatur
kaufen. Noch nicht mal Privatpatienten.

Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit hat
Sie bei den Zielen zur nachhaltigen Entwicklung für die Ziele
„Gesundheit und Wohlergehen“
zum Botschafter ernannt. Was
bedeutet dies für Sie und was
sind Ihre wichtigsten Ziele?
Wir haben in der Corona-Pandemie gesehen, dass Gesundheit nur global zu verstehen ist.
Als dann die Impfstoffe kamen,
haben die reichen Länder sich
überversorgt, während in Indien,
Brasilien und vielen Ländern
Afrikas und des globalen Südens
die Viren weiter ungebremst
mutierten. Es wäre viel sinnvoller
gewesen, als erstes weltweit alle
Gesundheitsberufe zu impfen.
Diesen Blick über den Tellerrand
bringe ich in die Talkshows, in die
Interviews, in Social Media ein,
damit wir hoffentlich verstehen:
Global ist hier. Und Gesundheit
ist ansteckend.

„Global ist hier.
Und Gesundheit
ist ansteckend.“

Sie glauben an unsere Jugend.
Aber gerade diese Pandemie
hat wieder gezeigt, dass es mit
der Generationengerechtigkeit
in unserer Gesellschaft nicht so
weit her ist. Die Kinder können
noch nicht wieder in die Schule,
Studenten noch nicht wieder in
die Uni und junge Familien müssen Kinder zuhause betreuen.
Die geimpften Senioren treffen
sich aber wieder im Biergarten
und planen Urlaub. Droht hier
ein neuer Generationenkonflikt?
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In jeder Generation gab und gibt
es engagierte Menschen, und ich
halte auch nicht so viel davon,
die Gegensätze zu betonen, statt
die Gemeinsamkeiten. So wie
„Fridays for Future“ nicht für alle
Jugendlichen steht, sind nicht
alle Senioren auf ihre Vorteile
versessen. Zu meiner Zeit gab
es die Anti-AKW-Bewegung, die
Maßnahmen gegen den sauren
Regen, die das erste Waldsterben verhindert hat, der Rhein ist
heute viel sauberer als früher
und eine „Nischenpartei“ wie die
Grünen spielen in Deutschland
und Europa eine entscheidende
Rolle. Wir müssen raus aus einer
„Bubble“, rein in die Mitte der
Gesellschaft, mit ganz vielen Kooperationspartnern aus Medizin,
Politik und Zivilgesellschaft. Und
mit einer Prise Humor, wie auf
den Plakaten der „Fridays For Future“: „Klima ist wie Bier, warm
ist doof!“
In den Augen vieler Menschen
waren Sie in den vergangenen
Jahren ein „Glücksbotschafter“,
der die Menschen mit Optimismus und Humor zu einer positiveren Sicht auf das Leben geführt hat. Jetzt bewerben Sie Ihr
neues Buch mit dem Slogan „3
Krisen zum Preis von 2!“. Haben
Sie bei der Recherche zu dem
Buch Ihren Optimismus verloren

oder warum wurde aus dem
„Glücksbotschafter“ der „Krisenjournalist“?

programm ein, es gibt viele Fotos,
witzige Grafiken, Zitate und ich
verschweige auch nicht, dass wir

„Ich bin politischer geworden.“
Durch die drei Jahre intensiver
Recherche bin ich politischer
geworden, weil mir klar ist: die
großen Hebel sind nicht das
persönliche Handeln sondern
andere Rahmenbedingungen wie
schnellstmöglich 100 % erneuerbare Energie, ein wirksamer CO2
Preis, ein Stopp der industriellen
Fleischproduktion mit all ihren
desaströsen Klimagasen etc.
Das ist ja vielen bekannt, aber es
fehlen persönliche Geschichten.
Das mein Buch aus dem Stand
auf Platz 1 der Bestsellerliste
landete, zeigt mir, wie groß das
Interesse von vielen ist, diese
Themen auf eine anschauliche,
verständliche und motivierende
Art zu durchdringen. Meine Aufgabe und Stärke ist es, Bilder und
eine Sprache zu finden, die den
Menschen etwas bedeuten, die
etwas in ihnen bewegen, und die
Mut machen auf Veränderung.
Und eines kann ich versprechen:
wie in allen meinen Büchern gibt
es etwas zu lachen! Ich baue Teile
aus meinem aktuellen Bühnen-

ja alle in unseren Widersprüchlichkeiten stecken, was für andere oft komischer ist als für uns
selbst. So bekenne ich mich in
dem Text über „Zeug“ auch dazu,
viel mehr anzuhäufen, als ich
brauche. Nicht als Messie, sondern wie ich es liebevoll nenne
als „Sammler ohne festgelegtes
Themengebiet.“
Wenn wir Ihnen versprechen
könnten, dass wir einen Satz
von Ihnen als Botschaft allen
Menschen schicken könnten,
wie würde dieser Satz von Ihnen
lauten?
Dann möchte ich eine Frage von
Jane Goodall weiterreichen, die
mein Leben verändert hat. Sie
fragte mich: „Wenn wir Menschen immer behaupten, wir
seien die intelligenteste Art auf
dem Planeten – warum zerstören
wir dann unser eigenes Zuhause?“ Bitte lassen Sie uns gemeinsam eine gute Antwort finden!
(MW / MJ)

Gewinnspiel: „Mensch, Erde!“

© Foto: Rowohlt Verlag

von Dr. Eckart von Hirschhausen

Dr. Eckart von Hirschhausen
Mensch, Erde! – Wir könnten
es so schön haben
Preis: 24,00 €
Deutscher Taschenbuchverlag
ISBN: 978-3-423-28276-5

NEUE MITTE

Klimakrise, Virus – immer mehr Krisen scheinen auf uns und unseren Planeten zuzukommen. Was bedeuten diese Krisen aber für unsere Gesundheit?
Dr. Eckart von Hirschhausen ist sich sicher, dass es einen Zusammenhang
gibt. In seinem neuen Buch „Mensch, Erde!“ trifft der Mediziner viele Vordenker und Vorbilder, die sich für eine nachhaltigere Welt einsetzen. Dabei
wird deutlich, dass die Klimakrisen auch unsere Gesundheit bedrohen. „Wir
müssen nicht die Erde retten, sondern uns“, stellt von Hirschhausen fest.
Wir verlosen drei Exemplare von „Mensch, Erde!“ Senden Sie für die Teilnahme eine E-Mail mit ihren Kontaktdaten an gudrun.kreuder@kkv-bund.de
und nehmen Sie an der Auslosung teil. Einsendeschluss ist der 15. August.
Wir wünschen Ihnen viel Glück.

Impulsgeber
Dr. Eckart von Hirschhausen
Dr. Eckart von Hirschhausen (Jahrgang 1967) studierte Medizin und Wissenschaftsjournalismus
in Berlin, London und Heidelberg. Seine Spezialität: medizinische Inhalte auf humorvolle Art und
Weise zu vermitteln und gesundes Lachen mit
nachhaltigen Botschaften zu verbinden. Seit über
20 Jahren ist er als Komiker, Autor und Moderator unterwegs. Als Bühnenkünstler tourt er mit
seinem siebten Soloprogamm „ENDLICH!“ durch
ganz Deutschland.
Durch Bücher wie „Die Leber wächst mit ihren
Aufgaben“, „Glück kommt selten allein …“, „Wunder wirken Wunder“ und „Die Bessere Hälfte.
Worauf wir uns mitten im Leben freuen können“
(gemeinsam mit Tobias Esch) wurde er mit über
5 Millionen Auflage einer der erfolgreichsten
Sachbuch-Autoren und der wohl bekannteste
Arzt Deutschlands. Sein neues Buch „Mensch,
Erde! Wir könnten es so schön haben“ erschien
am 18.05.2021 bei dtv. Seit 2018 ist er Chefreporter der Zeitschrift „Hirschhausen STERN GESUND
LEBEN.“

Weil die größte Gesundheitsgefahr in diesem
Jahrhundert darin besteht , weite Teile der Erde
für Mensch und Tier zu zerstören, zu überhitzen
und auf Dauer unbewohnbar zu machen, engagiert er sich seit dem Hitzesommer 2018 für eine
medizinisch und wissenschaftlich fundierte Klimapolitik. Eckart von Hirschhausen ist Mitglied
von „Scientists for Future“ und Unterstützer der
„Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit“ (KLUG). 2020 hat er die Stiftung „Gesunde
Erde – Gesunde Menschen“ gegründet, um die
wissenschaftlichen Grundlagen und den engen
Zusammenhang von Klimaschutz und Gesundheitsschutz zu erforschen, das öffentliche Bewusstsein hierfür zu schärfen, fachübergreifende
Kooperationen zur Verbesserung von Klima- und
Gesundheitsschutz zu gestalten und aktiv zur
Lösung der Probleme beizutragen.

Hinter den Kulissen engagiert sich Eckart von
Hirschhausen mit seiner Stiftung HUMOR HILFT
HEILEN für mehr gesundes Lachen im Krankenhaus, Forschungs- und Schulprojekte. Aktuell
entwickelt er eine App für mehr Resilienz in der
Pflegeausbildung.
Er ist ein gefragter Redner und Impulsgeber für
Kongresse und Tagungen und hat mehrere Lehraufträge für Sprache der Medizin. Als Botschafter
und Beirat ist er für die „Deutsche Krebshilfe“, die
„DFL Stiftung“ (vorher Bundesligastifung), „Stiftung Deutsche Depressionshilfe“, die Mehrgenerationenhäuser und „Phineo“ tätig. Mit dem Schulprogramm gegen Tabakabhängigkeit „Be smart
Don´t start“ und mit dem „Nationalen Aktionsplan Gesundheitskompetenz“ bringt Eckart von
Hirschhausen schon lange gesunde Ideen in den
Bildungsbereich. Er ist Ehrenmitglied der Charité,
BMZ Botschafter für Globale Gesundheit und hat
den Medienpreis der Umwelthilfe erhalten.

© Foto: Julian Engels

In der ARD moderiert Eckart von Hirschhausen
die Wissensshows „Frag doch mal die Maus“ und
„Hirschhausens Quiz des Menschen“ sowie die
Doku-Reihe „Hirschhausens Check-up“.

rschhausen
Mehr über Eckart von Hi
erfahren Sie unter:
m und
www.hirschhausen.co
n.de
www.humorhilftheile
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Frank Thelen im KKV-Interview:

„Wer an alten Strukturen
festhält, kann später den
Anschluss verlieren“
Technologische Veränderungen bestimmen die Wirtschaft – dem ist sich Frank
Thelen sicher. Der IT-Unternehmer, der vielen aus der Fernsehsendung „Höhle der
Löwen“ bekannt ist, sieht in der voranschreitenden Digital- und Automatisierung
einen wichtigen Schritt in eine Gesellschaft der Nachhaltigkeit. Im Interview mit
der „Neuen Mitte“ erläutert er, wieso der digitale Fortschritt mit einer nachhaltigen
Gesellschaft zusammenhängt und was wir aus der Pandemie mitnehmen können.

Wissen
Bildung
Gemeinschaft
Familie
Dienst am
Nächsten

NEUE MITTE

Glaube

Katholische
Soziallehre
Christliche
Wertvorstellung

Ethik
Nachhaltigkeit

Verantwortung
Fürsorge

Mit Ihrem Unternehmen unterstützen Sie technologisch orientierte Startups dabei auf dem
europäischen Markt Fuß zu
fassen. Was unterscheidet nach
Ihrer Erfahrung ein erfolgreiches
Startup-Unternehmen von einer
„Eintagsfliege“?
Passion. Als Gründer muss man
für seine Vision brennen und aus
einer intrinsischen Motivation heraus handeln und nicht aufgrund
aktueller Hypes oder aus Sehnsucht nach Erfolg. Das Produkt
muss außerdem ein zentrales
Problem lösen, und zwar im Idealfall durch eine neue Herangehensweise, die um ein vielfaches besser
und effizienter ist, als bisherige
Lösungen.
Was kann junge Startups motivieren, nicht nur wirtschaftlich,
sondern auch nachhaltig und
in stabilen Wertekonstrukten
zu denken? Welche Bedeutung
messen Sie unternehmerischen
Werten zu?
Wir leben in einer Zeit, in der
Nachhaltigkeit einen immer höheren Wert bekommt. Wir haben die
Ressourcen unserer Erde bereits
weitestgehend ausgeschöpft,
zukünftig muss Nachhaltigkeit daher klar im Fokus stehen,
um ein zukunftsfähiges Unternehmen aufzubauen. Auch der
gesellschaftliche Druck wird hier
immer größer. Wir investieren mit
Freigeist ausschließlich in nachhaltige Startups und beobachten
auch in der VC-Szene* einen Trend
zu sogenannten purpose-driven
Startups, die das Thema Nachhaltigkeit und unsere Umwelt in den
Fokus ihres Handelns stellen.
Unsere Welt ist auch durch die
Pandemie immer digitaler geworden. Wo sehen Sie die Vorteile der
neuen digitalen Entwicklungen
und Technologien?
Die Digitalisierung stellt die Basis
für Technologien wie Künstliche

Intelligenz, 3D-Druck und Co. dar.
Diese Technologien entwickeln
sich exponentiell und werden
unsere Welt in den kommenden
10–20 Jahren tiefgreifend verändern. Länder und Unternehmen,
die jetzt nicht konsequent digitalisieren, werden früher oder später
den Anschluss verpassen.
Eine Welt, die immer digitaler
wird, steht auch im Gegensatz
zum unmittelbaren menschlichen
Miteinander. Gerade in Zeiten der
Pandemie haben wir lernen müssen, dass eine Videokonferenz
nicht jedes persönliche Gespräch
ersetzen kann. Wie kann uns in
Zukunft der Spagat aus modernen Technologien und gelebter
Gemeinschaft gelingen?
Ich denke, wir müssen einen ausgewogenen Mittelweg finden.
Natürlich freue ich mich darauf,
nach der Pandemie auch wieder
persönliche Treffen wahrnehmen
zu können. Ich hoffe aber auch,
dass wir Geschäftsreisen auch in
Zukunft reduzieren und öfter auf
Videokonferenzlösungen zurückgreifen werden. Das schont nicht
nur unsere Umwelt, sondern erspart uns auch wertvolle Zeit.
Was sagen Sie den Menschen,
die Angst haben vor den technologischen Veränderungen und
an der anlogen Welt festhalten
möchten?

digitale Welt zu finden und dass
man den Anschluss verliert. Im
Übrigen gibt es wenig, vor dem
man sich fürchten muss und
dafür viele große Chancen, auf
die wir uns freuen können –
neue Technologien werden uns
ein nachhaltigeres, sicheres und
besseres Leben ermöglichen. Sie
werden uns Durchbrüche in der
Medizin, grüne Energie und nachhaltiges Reisen ermöglichen. Ich
persönlich freue mich auf diese
Veränderungen und ich wünsche
mir, dass sich jeder nicht nur
mit den oftmals unbegründeten
Risiken, sondern auch mit den
Chancen auseinandersetzt.
Unternehmergeist, Motivation
und die Lust auf Innovationen
sind nur drei Eigenschaften,
die junge Gründer mitbringen
müssen: Was braucht ein gutes
Bildungssystem, damit aus ihm
gute Unternehmer hervorgehen
können?
Meiner Meinung nach brauchen
wir eine Reform des Bildungssystems. Anstelle von Latein sollten
wir bereits in der Schule Fächer
wie Wirtschaft und Informatik zu
Pflichtfächern machen. Aktuell
verlassen junge Erwachsene die
Schule mit nur einer Perspektive
– ein Anstellungsverhältnis. Auf
eine Unternehmensgründung
werden sie nicht vorbereitet.
Da die Zukunft der Wirtschaft

„Technologische Veränderungen
sind unvermeidbar und werden
uns ein nachhaltigeres, sicheres
und besseres Leben ermöglichen.“
Die Veränderungen sind unvermeidbar. An alten Strukturen
festzuhalten, hat allenfalls zur
Folge, dass man es später noch
schwieriger hat, den Weg in die

unseres Landes in den Händen
unserer Schüler liegt, sollten wir
das dringend ändern.

*B
 eim Venture-Capital (VC) (Risikokapital, Wagniskapital) handelt es sich um zeitlich begrenzte Kapitalbeteiligungen an jungen, innovativen,
nicht börsennotierten Unternehmen.
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Neue Technogien sollen die Umwelt schützen und versprechen
uns Nachhaltigkeit. Doch sind diese neuen Produkte, wie zum Beispiel E-Autos, wirklich nachhaltig
oder wäre das Weiterfahren des
alten Dieselmotors wohl doch die
nachhaltigere Alternative?
Auf gar keinen Fall. Es ärgert mich,
dass wir diese Diskussion immer
noch führen. Leute, die meinen,
der Dieselmotor wäre nachhaltiger als ein E-Auto, denken einfach
nicht langfristig genug. Es geht
nicht nur um die nächsten 5 Jahre,
sondern um die Zukunft der
Mobilität und auch die Zukunft
des Energiesektors. Wir werden
langfristig zwangsläufig auf 100 %
grünen Strom umsteigen, ab da
wird der Betrieb eines E-Autos bereits vollständig CO2-neutral sein.
Hinzu kommt, dass wir uns bei
der Batterieforschung noch relativ
weit am Anfang befinden und in
den nächsten Jahren mit einigen
Entwicklungssprüngen und Effizienzsteigerungen rechnen können.
Der Dieselmotor hingegen ist bis
an seine physikalischen Grenzen
optimiert - und deswegen für
mich einfach keine zukunftsfähige Alternative mehr.
Viele Produkte verkaufen sich,
weil sie den Menschen das Gefühl
vermitteln, etwas Gutes für die
Umwelt zu tun. Durch „Greenwashing“ kaufen sich die Menschen vielfach von ihrem schlechten Gewissen frei, weil sie privat
NEUE MITTE

„Produkte, die mit Nachhaltigkeit
werben, müssen tatsächlich auch
nachhaltig sein.“
einen großen SUV fahren oder in
den Karibikurlaub fliegen. Glauben Sie, dass diese Blase irgendwann platzen wird?
Zunächst einmal glaube ich nicht
an Verzicht oder Verbote. Ich
denke, wir müssen mithilfe von
technologischem Fortschritt sinnvolle Alternativen für die heutigen
CO2-Auslöser finden und gleichzeitig bei den Menschen ein Umdenken fördern, damit sich zukünftig
eben niemand mehr einen SUV
für die Stadt kauft, und wenn
dann einen mit E-Antrieb. Entscheidend ist, dass diese Produkte,
die mit Nachhaltigkeit werben,
nicht nur das Gefühl vermitteln,
etwas Gutes zu tun, sondern dass
sie tatsächlich nachhaltig sind.
Wenn Unternehmen dazu angehalten werden, auf Nachhaltigkeit
zu achten, da dies dem Kunden
wichtig ist, ist das ein Schritt in
die richtige Richtung. Am Ende
sollte das Ziel eines jeden einzelnen von uns der Cradle-to-Cradle
Ansatz sein – also im Laufe seines
Lebens auf diesem Planeten keinen ökologischen Fußabdruck zu
hinterlassen.

Gerade in Zeiten der Pandemie
wurde uns deutlich vor Augen
geführt, dass wir als Gesellschaft
aber auch die Politik und der
dazugehörige Bürokratieapparat
echte Probleme haben, mit einer
Krise umzugehen. Viele Maßnahmen zeugten nicht von professionellem und nachhaltigem Krisenmanagement. Wie haben Sie die
Monate der Krise und die Maßnahmen der Bundes- und Landesregierungen empfunden?
Anfangs war ich positiv überrascht von der Agilität und Entscheidungsfreudigkeit unserer
Politik. Inzwischen vermisse ich
faktenbasiertes Handeln und
nachvollziehbare Entscheidungen.
Wir hatten eigentlich genug Zeit,
eine digitale Kontaktverfolgung
aufzubauen und mehr Daten zu
sammeln, wie sich das Virus verhält, um die Verbreitung zielführender einschränken zu können.
Stattdessen befinden wir uns seit
über 6 Monaten im Lockdown.
Das hätte meiner Meinung nach
verhindert werden können.
Was sind aus Ihrer Sicht die größten Innovationen, an die wir uns

Impulsgeber
Frank Thelen
Den meisten Menschen ist
Frank Thelen als Investor in
der VOX-Sendung „Die Höhle
der Löwen“ bekannt, der er
von 2014 bis 2020 angehört
hat.
Der Software-Entwickler
gründete 1994, im Alter von
19 Jahren sein erstes Unternehmen, die Softer Solutions
Media GmbH & Co.KG. Es
folgten weitere Unternehmensgründungen im Bereich
Software-Entwicklung und IT.
Frank Thelen unterstützt
viele Jungunternehmer und
Start-Ups bei deren ersten
Schritten in die Geschäftswelt. So investierte Frank
Thelen in Unternehmen, wie
Ankerkraut, Little Lunch oder
kaufda.de.
in den kommenden Jahren gewöhnen müssen und inwieweit
werden sie unsere Gesellschaft
weiter verändern?
Unser Mobilitätssektor wird in
den nächsten Jahren wohl die
größten und für unser tägliches
Leben relevantesten Veränderungen erfahren. Neue Mobilitätskonzepte wie Flugtaxis und Hyperloops, aber auch das autonome
Fahren stehen in den Startlöchern
und werden nach und nach ausgerollt. Auch in der Industrie
wird die Automatisierung immer
weiter voranschreiten, was früher
oder später zu einem Verlust von
Jobs führen könnte. Hier sollten wir uns schon jetzt über die
Möglichkeit eines weitestgehend

bedingungslosen Grundeinkommens unterhalten. Unsere Welt
wird sich in den kommenden Jahren mit zunehmender Geschwindigkeit verändern – je früher wir
anfangen, nach Antworten auf
die dann zentralen Fragen unserer Gesellschaft zu suchen, desto
besser.
Und noch eine persönliche Frage
zum Schluss: Was macht Frank
Thelen, um mal abzuschalten, den
Computer runter zu fahren und
das Handy an die Seite zu legen?
Im Sommer fahre ich dafür mit
meiner Frau raus aufs Meer und
teste die neusten E-Foilboards, im
Winter in die Berge zum Snowboardfahren. (MJ)

Seit 2009 ist Frank Thelen
Geschäftsführer der e24
GmbH, die 2017 in Freigeist
Capital GmbH umbenannt
worden ist. Die Risikokapitalgesellschaft investiert in junge Unternehmen und StartUps, die einen Schwerpunkt
in den Bereichen Technik und
Design haben.
Frank Thelen lebt gemeinsam
mit seiner Frau in Bonn. Am
12. Februar 2017 nahm er als
nominierter Vertreter des
Landtags Nordrhein-Westfalen an der 16. Bundesversammlung für die FDP
teil. Bis April 2017 war Frank
Thelen Mitglied der CDU.
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Das VCH Bildungshaus St. Bernhard in Rastatt lädt Sie ein!
Rastatt liegt nicht nur im Herzen Badens und überzeugt mit badischer Herzlichkeit und Gastfreundschaft. Rastatt ist auch ein echtes Barockjuwel! Eins der schönsten Barockschlösser am Oberrhein,
die zauberhafte Pagodenburganlage und viele weitere stattliche Bauwerke überall in der Innenstadt
zeugen heute noch von Rastatts Zeit als Barockresidenz der Markgrafschaft Baden-Baden. Und dann
gibt es da noch den Revolutionspfad. Er führt Sie auf den Spuren der Badischen Revolution durch die
Stadt. Markierungen in den badischen Farben, Rot und Gelb, weisen den Weg an markante Bauwerke
und Schauplätze der Freiheitsbewegung von 1848/49.
Genug Geschichte geschaut? Für eine abwechslungsreiche Freizeitgestaltung halten das benachbarte
Elsass und die Ausläufer des Schwarzwaldes eine Vielzahl an Ausflugsmöglichkeiten bereit.
Im Herzen von Rastatt, in der Nähe vom historischen Stadtzentrum und dem Bahnhof, begrüßt Sie
das VCH Bildungshaus St. Bernhard. Das Bildungshaus der Erzdiözese Freiburg verbindet den Komfort
von modernem Übernachten und Tagen mit einem reizvollen historischen Ambiente und dem herzlichen Service der Mitarbeitenden. Die 81 ansprechenden Zimmer mit geräumiger Dusche / WC, haben Flachbild-TV und natürlich kostenfreies WLAN und verfügen sogar teilweise über einen Balkon.
Und direkt auf dem Gelände des VCH Bildungshauses St. Bernhard gibt es nicht nur einen OutdoorBewegungs-Parcour, sondern auch einen Sommer-Außenpool. Und das mitten in der Stadt!
• V
 CH Bildungshaus St. Bernhard in Rastatt ist Mitglied
in der VCH-Hotelkooperation www.vch.de
• Alle KKV Landes-, Regional- und Ortsverbände erhalten
für die Übernachtungen in allen VCH-Hotels Sonderpreise
Die Gewinnerin des Gewinnspiels der letzten Ausgabe ist Frau Monika
Bartzack aus Nürnberg. Herzlichen Glückwunsch, Ihnen war die „Glücksfee“
zugetan und hat Sie aus allen Einsendungen gezogen. Sie dürfen sich über
einen Aufenthalt im VCH SCHLOSS in Gumpoldskirchen freuen.

Der VCH ist Kooperationspartner der KKV.
Informieren Sie sich über Sonderpreise im Internet! Buchungskennwort „KKV“.
NEUE MITTE

Miteinander statt gegeneinander reden

Corona darf keinen
Generationenkonflikt auslösen
In den letzten Wochen und Monaten ist in Politik und Gesellschaft viel über Bevorzugungen für CoronaGeimpfte geredet worden. Da in der Impfreihenfolge eine Priorisierung von Älteren stattfand, sehen
Viele jetzt einen Generationenkonflikt am Horizont aufkommen. Wie lässt sich aber ein Streit zwischen
Jung und Alt vermeiden und welche Rolle kann die Kirche dabei einnehmen?

Der Generationenkonflikt ist ein
nie langweiliges Spannungsfeld.
Immer, wenn sich eine Generation ungerecht behandelt fühlt,
wird darüber debattiert und das
Thema in den Medien ausgeschlachtet. Im Frühling 2021 waren es die jungen Menschen, die
sich bei einer Bevorzugung von
Menschen, die gegen COVID19 geimpft sind, im Nachteil fühlen.
Welche Für und Wider es bei der
Bevorzugung von bereits Geimpften gibt, ist in Politik und Gesellschaft ausführlich dargestellt
worden. Unter der Diskussion
schwillt aber ein Generationenkonflikt an, da die ältere Generation bereits geimpft ist, während
die meisten jungen Menschen
noch auf eine Impfung warten.
In diesem Konflikt ist schnell von
den „verweichlichten Jungen“
oder den „sturen Böcken“ die
Rede. Eine derartige Konfrontation kann aber vermieden werden,
wenn gegenseitig aufeinander
zugegangen wird.
In der aktuellen Debatte fühlen
sich die Jungen benachteiligt.

Viele verzichten auf Treffen, Feiern, Urlaub, Schule und Universität, um das Virus nicht weiter zu
verbreiten und Mitmenschen, die
dafür anfällig sind, zu schützen.
Da bisher größtenteils Ältere geimpft worden sind, fühlen sich
junge Leute benachteiligt. Sie
müssen sich weiterhin zurückhalten, während Andere wieder
rausgehen dürfen. Viele nehmen
das als ein Zeichen der Undankbarkeit auf, obwohl sie sich in
der Pandemie vorbildlich verhalten haben.
Dabei befinden sie sich in einer
Lebensphase des Feierns, Ausprobierens und Entdeckens. Eine
wichtige Phase für die Entwicklung eines Menschen, die für
eine ganze Generation verloren
geht, wie der Bundesvorsitzende
Josef Ridders meint. „Die Schulen
und Universitäten bleiben geschlossen, während Geimpfte in
den Urlaub fahren dürfen“, sagt
er. „Das sind Orte, in denen sich
junge Menschen treffen und austauschen. Die jungen Menschen
werden um wichtige Erfahrungen gebracht, die rückwirkend

nicht wieder gutzumachen sind“,
so Josef Ridders weiter.
Der KKV-Bundesvorsitzende sieht
jetzt die ältere Generation in der
Pflicht. „Solidarität ist keine Einbahnstraße und es ist nicht förderlich, wenn die ältere Generation
von ihren wiedergegebenen Rechten, in vollem Umfang Gebrauch
macht, während die Jugend noch
Zuhause bleiben muss.“
Zur Vermeidung eines Generationenkonflikts, sieht der KKV-Bundesvorsitzende die Amtskirche
in der Pflicht. „Das Leben in den
Kirchengemeinden basiert auf
dem Miteinander der Generationen. Geprägt von Solidarität
und Nächstenliebe.“ Die Kirchen
können daher eine moderierende
Rolle im Diskurs einnehmen und
beschwichtigend eingreifen.
Die Corona-Pandemie hat die
Welt in allen Bereichen getroffen
und teilweise gravierende Folgen verursacht. Damit zusätzlich
kein Generationenkonflikt hinzukommt, ist es wichtig miteinander statt gegeneinander zu
reden. (LR)
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Der Publizist Yannick Haan erläutert die Gefahren und
Nutzen eines Generationenkonflikts

„Reibung ist gut
und notwendig“

Die Impfreihenfolge und die Vorteile für Geimpfte haben dafür
gesorgt, dass sich viele junge Menschen benachteiligt fühlen.
Dabei haben sie sich, zum Schutz der Älteren, zurückgenommen und auf Vieles verzichtet. Yannick Haan sagt uns, was die
Jugend denkt und wie ein Generationenkonflikt nützen kann.

Die junge Generation muss sich
von vielen Älteren anhören, dass
sie verweichlicht sei. Sie wisse
nicht, wie „wahre“ Krisen, wie
Krieg oder Hunger, aussehen.
Wie argumentieren Sie gegen
diese Behauptungen?
Wir haben es mit einer jungen
Generation zu tun, die zwar
keine großen Kriege erlebt hat,
aber in stetiger ökonomischer
und ökologischer Unsicherheit
lebt. Es ist eine Generation, die
vieles so lebt, wie es die Gesellschaft von ihr verlangt hat. Sie
studieren in höherer Zahl als
jemals zuvor, machen Auslandserfahrung, jobben nebenher und
doch bleiben viele auf der Stelle
stehen. Es ist eine Generation, der
es ökonomisch schlechter geht
als der Generation zuvor. Das ist
eine neue Situation. Außerdem
bereitet sich ein Gefühl aus,
dass die Generationen davor auf
ihre Kosten gelebt haben. In der
NEUE MITTE

Klimafrage hat das mittlerweile
selbst das Bundesverfassungsgericht so festgehalten.
Bewegungen, wie „Fridays for
Future“ haben bewiesen, dass
die Jugend nicht politikverdrossen ist. Viele Jugendliche macht
der Umgang mit endlichen Ressourcen und der Umwelt Sorgen,
wenn sie an die Zukunft denken.
Was können Ältere von dieser
oder ähnlichen Jugendbewegungen lernen?
Wir können alle von der jungen
Generation lernen, dass die Gesellschaft veränderbar ist. Veränderbar in eine selbstgewählte
Richtung. Wir haben es uns als
Gesellschaft in den letzten Jahrzehnten zu gemütlich gemacht.
„Das war schon immer so, also
machen wir auch so weiter“,
war zu lange unser Motto. Jetzt
kommt eine junge Generation
und stellt uns unangenehme

Fragen, auf die wir kaum Antworten finden. Das Hinterfragen
ist aber ein wichtiger Prozess.
Wir haben die Chance mit einem
ökologischen Umbau unserer
Gesellschaft diese für alle zu
verbessern. Die Jungen zeigen
uns, dass wir wieder die großen
gesellschaftlichen Fragen stellen
müssen.
Junge Menschen sind zwar sehr
politisiert, meiden aber den Eintritt in politischen Parteien, die
häufig über Nachwuchsmangel
klagen. Was muss sich in den
Parteien oder im politischen
System ändern, damit die junge
Generation besser gehört wird?
Wir erleben eine Entfremdung
der jungen Generation mit den
politischen Institutionen. Junge Menschen wollen situativ
und nach ihren Bedürfnissen
teilnehmen. Das können die
Parteien derzeit kaum bieten.
Daher engagieren sich viele
lieber in NGOs* und Bewegungen. Das ist ein Effekt, der sich
dann selbst verstärkt. Je weniger junge Menschen in Parteien
sind, desto unattraktiver werden
diese wiederum für die Altersgruppe. Hier müssen die Parteien
andere Partizipationsangebote
machen. Situativ, auch ohne
Mitgliedschaft, mit den Themen
der jungen Generation. Aber
die Jungen müssen auch ver* NGOs: Non-Government-Organization.

Themen, wie Nachhaltigkeit und
Umweltschutz beschäftigen die
Jugendlichen besonders. Die
Frage, die sich stellt, ist aber, wie
viele Jugendliche bereit sind,
langfristig nachhaltig zu leben
und sich z. B. beim Thema Reisen
einzuschränken?
Die Bereitschaft auch im eigenen
Leben Veränderungen mitzutragen ist groß. Bleiben wir bei dem
Beispiel Reisen. In meiner Generation ist es noch normal mal eben
schnell nach Asien zu fliegen für
eine Woche. Dann weiter nach
Italien und noch einmal schnell in
die USA. Irgendwann merkt man
aber, dass man gar nichts mehr
so richtig mitnimmt. Ich glaube
die Bevölkerung und gerade auch
die junge Generation ist bereit
für ein entschleunigtes Reisen.
Es ist aber wichtig, dass hier die
gesamte Gesellschaft mitzieht.
Der Postwachstumsökonom Niko
Paech hat als Impulsgeber in der
letzten Ausgabe über notwendige Änderungen im Wirtschaftssystem geredet. Dazu gehört
auch eine größere Beachtung des
Umweltaspekts. Welche Parameter, neben dem Wachstum,
werden, Ihrer Meinung nach, im
Wirtschaftssystem der Zukunft
eine wichtige Rolle spielen?
Es ist wichtig sowohl die Umweltschäden als auch die soziale
Komponente in die Betrachtung
von Wachstum einzubeziehen.
Ein Wachstum was nur Wenigen
zugutekommt und das Klima
schwer belastet ist das Gegenteil
von gesellschaftlichem Wachstum. Wir brauchen hier eine neue

Betrachtungsweise. Die Grundlage für die Vermessung von politischem Erfolg ist die Grundlage
des politischen Handelns. Daher
sind diese Parameter so zentral
für unsere Gesellschaft.
Es wird häufig davon gesprochen, dass Jung von Alt und Alt
von Jung lernen kann. Wenn
aber ein Generationenkonflikt
aufzukommen droht, hat dieser
Lernprozess nicht funktioniert.
Wie müssen wir in Zukunft
miteinander umgehen, welche
Rahmen müssen gegeben sein,
um Generationenkonflikte in der
Zukunft zu vermeiden?

„Eine gewisse
Reibung der
Generationen
ist gut und
notwendig.“
Eine gewisse Reibung der Generationen ist gut und notwendig.
Eine junge Generation kommt
mit eigenen Werten und Erfahrungen und stellt das Handeln
der vorherigen Generation in
Frage. Das ist wichtig damit
sich unsere Gesellschaft weiterentwickelt. Durch den demographischen Wandel ist die junge
Generation, so hart muss man es
sagen, leider rein zahlenmäßig
nicht wahlentscheidend. Viele
Parteien und Politiker schauen
daher vor allem auf die ältere
Generation. Hier droht ein Ungleichgewicht und ein Ohnmachtsgefühl bei den Jungen.
Aber ich würde nicht gleich einen
Generationenkonflikt herbeischreiben. Eine gewisse Reibung
der Generationen ist normal und
wichtig für unsere Gesellschaft.
(LR)

Impulsgeber
Yannick Haan
Der Publizist und Politiker
beschäftigt sich vorwiegend
mit den Themen Bürger*innenrechte, Internet, Parteien
und junge Menschen. Nach
seinem Studium der Interkulturellen Kommunikation
an der Europa-Universität
Viadrina organisierte er das
Projekt Hack your City und arbeitete als Smart City Manager bei der Stadt Wolfsburg.
Yannick Haan ist Botschafter
der Stiftung für die Rechte
zukünftiger Generationen
und Mitglied der Gesellschaft
für Freiheitsrechte. Zudem
engagiert er sich in der SPD.
Er ist Vorsitzender der SPD
Berlin Mitte und Mitglied
in der Netz- und Medienpolitischen Kommission des
SPD-Bundesvorstands.
Yannick Haan ist Autor des
Buches „Gesellschaft im
digitalen Wandel – ein Handbuch“ und schreibt regelmäßig Gastbeiträge für verschiedene Formate, wie „Die Zeit“,
die „taz“, die „Frankfurter
Allgemeine Sonntagszeitung“ oder „Deutschlandfunk
Kultur“.
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stehen, dass Demokratie immer
ein Aushandlungsprozess ist. Sie
müssen verstehen, dass Parteien
anders strukturiert sind als Bewegungen. Ich kann nur alle dazu
aufrufen in die Parteien und
Parlamente zu gehen und diese
zu verändern. So entwickelt sich
unsere Demokratie weiter.
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Warum das Lernen nie endet …

Der emanzipatorische
Effekt des lebenslangen
Lernens – Eine Hypothese
Man lernt nie aus! Diese Weisheit gilt heute ebenso wie früher. Deswegen sollte
man sich auch nach der Erwerbsphase weiterbilden. Dr. Antonio Roselli warnt aber
davor, das Lernen im Alter mit einem fragwürdigen Jugendlichkeits-Kult zu verwechseln.

NEUE MITTE

Als ich zwölf oder dreizehn Jahre
alt war, sprach ich nach den
Weihnachtsferien mit einer Klassenkameradin über das Älterwerden. Das Weihnachtsfest war
noch frisch in Erinnerung – eine
Feier, bei der jeder von uns die
eigenen Großeltern besucht oder
ihren Besuch empfangen hatte. Trotz dieser Gemeinsamkeit
konnten unsere Reaktionen gegensätzlicher nicht sein: Während
meine Schulfreundin partout
nicht alt werden wollte und diese
Vorstellung ihr etwas zwischen
Angst, Ekel und Depression einflößte, war ich dem Altwerden
gegenüber eher positiv gestimmt. Erst später im Gespräch
viel uns auf, dass wir mit komplett unterschiedlichen Altersbildern konfrontiert waren: So wie
meine Großeltern meine Vorstellungen und Erwartungen geprägt hatten, so waren die Großeltern der Freundin ihr Modell.
Unabhängig von der Wertung
der spezifischen Unterschiede,
fasziniert uns die Erkenntnis,
dass es unterschiedliche Arten
gab, ‚alt‘ zu sein, die unsere Vorstellungwelt vom Altsein prägten. Allerdings prägen sie nicht
nur die Vorstellung, die man als
Kind vom Alter hat, sondern sie
können auch das Selbstbild bestimmen, was ‚alte‘ Menschen
von sich selbst haben. Die Verwendung von Anführungszeichen beim Wort /alt/ signalisiert
bereits, dass man nicht selbstverständlich vom ‚Alter‘ sprechen kann – Anführungszeichen
weisen immer auf eine Problematik mit der gängigen Begriffserklärung hin. In diesem Fall: Dass
dieses Wort durch kulturell vermittelte Bilder geprägt wird, die
uns Sprecher*innen nicht immer
bewusst sind. Ähnlich verhält es
sich auch mit dem Konzept des
lebenslangen Lernens, das gerade
dort, wo es um Weiterbildung
für ältere Erwachsene geht, auf
ein paar Schlagwörter wie etwa
‚geistige Fitness‘, reduziert wird

– Schlagwörter, die einen problematischen Jugendlichkeits-Kult
voraussetzen, welches wiederum
das (Selbst-)Bild ‚älterer‘ Menschen formt.

hierbei das klassische Beispiel),
die vielfachen interkulturellen
Berührungspunkte, die unseren
Alltag prägen oder auch das Orientierungsbedürfnis angesichts

„In einer Gesellschaft, in der
die Lebenserwartungen steigen,
verlängern sich demnach auch
die Lernbiographien“
Lebenslanges Lernen betrifft
nicht nur die berufliche Weiterbildung, sondern auch die Phase
nach der Erwerbstätigkeit. In
einer Gesellschaft, in der die
Lebenserwartungen steigen,
verlängern sich auch die nacherwerbliche Lebensphase – die
zunehmend an politischer, ökonomischer und gesellschaftlicher
Relevanz gewinnt – und damit
einhergehend, die individuellen
Lernbiographien. Es gibt viele
Gründe für ein ‚lebenslanges
Lernen‘. Dazu gehören u. a. die
zunehmende Geschwindigkeit,
mit der sich die Lebensverhältnisse ändern (digitale Medien sind

Wissen
Bildung

der steigenden Nachrichtenflut,
deren Grenze zu den Fake News
immer labiler wird.
Diese genannten Punkte stellen
für jede Generation eine Herausforderung dar, die immer wieder
bewältigt werden muss – gerade
in einer beschleunigten Welt,
in der nur die Vorläufigkeit der
Dinge von Dauer zu sein scheint.
Gerade, wenn es sich um ältere
Erwachsene handelt, muss man
darauf achten, nicht der allzu einfachen Rhetorik einer wie auch
immer gearteten ‚Jugendlichkeit‘
zu verfallen, die durch Formulierungen wie „XY hält jung“ (wo das

Glaube

Gemeinschaft
Familie
Dienst am
Nächsten

Katholische
Soziallehre
Christliche
Wertvorstellung

Ethik
Nachhaltigkeit

Verantwortung
Fürsorge
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XY durch Training, Fitness, Neugierde und dergleichen mehr ersetzt werden kann) geprägt wird.

Der Philosoph
Odo Marquard
bringt es auf
den Punkt:
„Jugend ist keine Tugend und
das Gerede von
der ewigen
Jugend blanker
Unsinn.“
Warum sollte man ‚jung‘ bleiben? Warum darf man nicht ‚alt‘
werden? Vielleicht geht es nicht
NEUE MITTE

so sehr darum, ‚jung‘ zu bleiben,
sondern darum, eine Pluralität an
Altersbildern zuzulassen – und
auch aktiv zu entwerfen. So kann
eine fatale Gleichsetzung von
‚jung‘ und ‚gesund‘, ‚jung‘ und
‚fit‘, ‚jung‘ und ‚funktional‘ oder
‚jung‘ und ‚produktiv‘ gebrochen
werden. Kurz gesagt: Warum
sollte ‚Jugend‘ etwas erstrebenswertes sein?
Der Philosoph Odo Marquard
bringt es in einem Gespräch mit
Franz-Josef Wentz, auf den Punkt:
„Jugend ist keine Tugend und das
Gerede von der ewigen Jugend
blanker Unsinn. Je mehr man darauf vertraut, umso schwerer fällt
es dann, mit sich selbst versöhnt
das Leben zu akzeptieren, wenn
man mit der Jugend nicht mehr
mithalten kann.“ Doch Akzeptanz
des Alters heißt nicht ausschließlich Resignation. Auch hier würde
ich Marquard folgen, wenn
er sagt, dass „jeder Lebensab-

schnitt“ eine „Pluralität von Möglichkeiten“ birgt und die „Kunst
des Lebens“ darin liegt, „die eigenen für sich zu entdecken und sie
mit Maßen zu nutzen.“
Diese Beobachtung Marquards
sollte m. E. den Grundgedanken
des lebenslangen Lernens bilden:
Wir sollten uns nicht auf ein dominierendes (Selbst-)Bild versteifen, sondern nach einer „Pluralität der Möglichkeiten“ suchen
und sie „mit Maßen“ nutzen. Resignationen und Entdeckungslust
gehen idealerweise dabei einher:
Resignation, wenn man merkt,
dass bestimmte Möglichkeiten
nicht mehr zum eigenen Horizont
gehören; Entdeckungslust, weil
sich am Horizont neue Möglichkeiten anbahnen. In diesem Sinne
ist die „Kunst des Lebens“ vielleicht die sympathischste Version
der Philosophie, deren wichtiger
Bestandteil das lebenslange Lernen ist.

Diese Pluralität lässt sich am
besten im Austausch mit anderen erkunden. Auch im Alter ist
der Lernprozess als kooperative
Praxis zu begreifen, indem der
Dialog, auch mit der jüngeren
Generation, gesucht wird. Dabei
dürfen sowohl Gemeinsamkeiten
als auch Unterschiede stark gemacht werden.

„Weg von einem
dominanten
Altersbild, hin
zu einer Vielfalt
verschiedener
Altersbilder“
In Anlehnung an Marquard müssen wir uns von einem dominanten Mythos zugunsten einer
Vielzahl von Mythen und Welterklärungsmodellen verabschieden.
Lebenslanges Lernen kann so
einen emanzipatorischen Effekt
erzeugen: Weg von einem dominanten Altersbild, hin zu einer
Vielfalt verschiedener Altersbilder – um die Sensibilität für die
unterschiedlichen Möglichkeiten
wach zu halten, die uns jede Lebensphase bieten kann. (LR)

50 PLUS
Ein Studium nach der
Erwerbstätigkeit – hier geht
es zu Informationen
„Altersstudium“, „Seniorenstudium“ – es gibt
viele Begriffe, mit denen ein Studium nach oder
während des aktiven Arbeitslebens gemeint ist.
Für Viele ist es eine Möglichkeit sich weiterzubilden und am Puls der Zeit zu bleiben. Andere sehen darin die Chance, das gewünschte Studium
durchzuführen, das man nach der Schullaufbahn
nicht antreten konnte.
Wer sich für ein Studium 50 plus, so der offizielle
Name, entscheidet, nimmt am besten Kontakt
zur nächsten Universität oder (Fach-)Hochschule
auf. Die meisten Lerninstitute bieten Beratungsund Orientierungsveranstaltungen an, in denen
auch über die verschiedenen Möglichkeiten des
Studiums für Ältere informiert wird. So gibt es
bei vielen Universitäten, neben der Möglichkeit
der Gasthörerschaft, auch spezielle Programme
für ältere Studenten.
Eine Liste der Universitäten und (Fach-)Hochschulen in Deutschland, mitsamt Kontaktdaten,
finden Sie auf www.studieren.de. Zur besseren
Orientierung sind die Institute nach Postleitzahlen sortiert.

Impulsgeber
Dr. Antonio Roselli
Dr. Antonio Roselli ist seit 2018 Mitarbeiter am
Zentrum für Wissenschaftliche Weiterbildung der
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg und
dort als wissenschaftlicher Koordinator für das
Programm „Studieren ab 50“ tätig.
© Q uelle: Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg
Foto: Jana Dünnhaupt
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10 Dinge, die ich nach Corona unbedingt machen möchte

Ganz persönliche
Hitlisten der Normalität
Wenn uns noch vor einigen Monaten jemand
gesagt hätte, dass wir uns mal wieder richtig
freuen werden, wenn wir ohne einen Einkaufswagen durch einen Supermarkt schlendern
dürfen, dann hätten wir das wohl nicht geglaubt. Doch die Covid-19-Pandemie hat in uns
Wünsche nach Normalität geweckt, die wir uns
zuvor wohl in unseren kühnsten Träumen nicht
hätten ausmalen können. Und auch, wenn die
Inzidenzen sinken und immer mehr möglich
ist, so bleibt doch manches noch ein „Traum“,
was uns einst als „total normal“ erschien. Wie
sich Zeiten doch ändern können! Die „NEUE
MITTE“ hat Wegbegleiter des KKV der letzten
Monate mal nach ihrer ganz persönlichen
„Hitliste der Normalität“ befragt. Seien Sie gespannt, was dabei herausgekommen ist.

ntin:
Gudrun Kreuder, KKV-Vorstandsassiste
Kindern
•	Auf jeden Fall möchte ich meinen
en,
und meinem Enkelkind wieder begegn
ohne dass Corona im Kopf rumschwirrt.
•	Natürlich möchte ich auch anderen
Menschen begegnen und dabei keine
sen.
Corona-Verhaltensregeln beachten müs
•	Außerdem möchte ich gerne meinen
Sport wieder uneingeschränkt ausüben
nd
•	und auch den ein oder anderen Abe
ung
geb
Um
n
öne
mit Freunden in einer sch
verbringen.

NEUE MITTE

Wolfgang Bosbach, CDUPolitiker:
1.	Morgens zum Frühstü
ck die Zeitung lesen,
ohne darin die Worte Co
rona, Inzidenz und
Robert-Koch-Institut zu
finden.
2.	Einfach ins Büro gehe
n, ohne beim Eintritt
die Maske aufzusetzen und
literweise
Desinfektionsmittel zu ve
rbrauchen.
3.	Entspannt in den Tag
starten, ohne eine neue,
tagesaktuelle Warnung von
Karl Lauterbachwovor auch immer.
4.	Keine Ausgangssperre
mehr durch die
Bundesregierung, allenfalls
noch die familiär
üblichen.
5.	Spontan einen Urlaub
buchen, ohne vorher
33 Regeln studieren zu mü
ssen, die vor der
Abreise, während der Fa
hrt und am Zielort
zu beachten sind.
6.	Freunde einfach in de
n Arm nehmen, ohne
vorher Temperatur zu me
ssen, Masken aufzusetzen und sich gegense
itig den tagesaktuellen Schnelltest zu
zeigen.
7.	PCR als Abkürzung
für Pils, Cola, Riesling
verwenden.
8.	Beim Wort „Masken
“ nur noch an Karneval
denken.
9.	Endlich wieder mal
auf die Schnelle nur
zwei Teile im Supermark
t einkaufen ohne
FF P 2 MASKE zu trag
en und einen
Einkaufswagen mit Minimu
m 200 l Fassungsvermögen nutzen zu müsse
n.
10.	Beim „Italiener“ gemü
tlich im Garten zu
sitzen, eine Pizza zu beste
llen und bei Regen
drinnen (!) im Trockenen,
ohne Regenschirm,
zu Ende essen zu dürfen.
Was für ein Luxus!

Hildesheim:
Thomas Michalski, Vorsitzender KKV
wieder machen
Dinge, die ich nach Corona unbedingt
möchte:
andsbrüdern
•	Den Stammtisch mit den KKV-Verb
ulter Klopfen
•	wo man sich zuprosten, auf die Sch
n
und über Gott und die Welt reden kan
e Maske schauen
•	Wieder in „ganze Gesichter“ ohn
treffen mit
•	Ein fröhliches und lebhaftes Familien
allen Generationen veranstalten
singen
•	In der Kirche wieder gemeinsam
Luft und
•	Eine Kreuzfahrt mit viel frischer
n
interessanten Zielen in anderen Länder
wieder live teil•	An Vorträge und Diskussionen mal
ren einnehmen – und Auge in Auge kommunizie
Rande.
am
che
schließlich der informellen Gesprä
dem Laden
•	Brötchen holen, ohne bei Regen vor
Schlange zu stehen.
anderes als
•	Mal wieder ernsthaft über etwas
wichtige
Corona reden – es gibt genug andere
Themen
ohne Anmel•	Einen gemütlichen Einkaufsbummel
.
dung, Test, Registrierung, Maske
egnungen
•	Durch regelmäßige Termine und Beg
Struktur in meinen Alltag bringen.
weiter
Dinge, die ich nach Corona unbedingt
machen möchte:
per Video•	Mich mit Kollegen / innen mal schnell
konferenz abstimmen
en Veran•	Ohne mühsame Anreise an interessant
se z. B.
die
n
staltungen teilnehmen - auch wen
in München stattfinden.
unkompliziert in
•	Mit der Familie und mit Freunden
g aufmuntern
Verbindung bleiben und sich gegenseiti
Bild über
- durch kurze Nachrichten oder ein
WhatsApp / Signal.
in der eigenen
•	Die Schönheiten und Attraktionen
rnehmen –
Stadt und der engeren Umgebung wah
man muss nicht immer verreisen.
Gleichgesinn•	Virtuell in einer Gemeinschaft von
hen, die
ausc
ten zusammenkommen und sich aust
nen.
über ganz Deutschland verstreut woh
men.
•	Mir Zeit zum Spazierengehen neh
nes Pfarrers
•	Die sorgfältig überlegte Predigt mei
Sonntag mal
im Internet nachlesen - wenn ich am
den Gottesdienst verpasst habe.
wenig gefüllten
•	Die Chancen und Freiheiten eines
Terminkalenders genießen.

,
Josef Ridders tzender:
orsi
KKV-Bundesv
che
•	Konzertbesu
ster
rgarten in Mün
•	In den Bie
am Aasee
Gottesdienst
•	Singen im
h der
ränkter Besuc o•	Uneingesch
und Außengastr
Außenflächen
n an die Ems“
nomie „Greve
ohne Maske
•	Einkaufen
mit
d Mittagspause
•	Kaffee- un
n
e
etreibend
vielen Gewerb
in
benschmiede“
•	In der „Stu n essen gehen
Greven sponta
erney
chbar auf Nord n
il
M
r
e
d
In
•	
eren Wein de
bei einem leck genießen
g
Sonnenuntergan

Herbert Süß, Vorsitzender
KKV - Diözesanverband Köln:

1.	wieder ohne Anmeldung in eine
volle Kirche gehen,
2.	wieder mit voller Brust die
Kirchenlieder singen,
3.	Freunde nach der hl. Messe
begrüßen und sich mit ihnen
austauschen,
4.	Kinder und Enkel umarmen,
5.	ausgefallene Familienfeiern
nachholen,
6.	Freunde einladen,
7.	Interessante KKV-Veranstaltungen planen und mit Präsenz
durchführen,
8.	wieder Ausflüge unternehmen,
9.	Eisdielen, Restaurants und
Museen besuchen,
10.	Reisen unternehmen
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Die Kaplane Christoph Hendrix und Ralf Meyer sind als „Taufbolde“ bekannt

„Himmel und Erde“ geht
erstmals auf Sendung

In ihrem Podcast „Die Taufbolde“ suchen Christoph Hendrix und Ralf Meyer nach
Gott in allen Bereichen. Nachdem sie sich schon in Spielfilmen und auf Parkplätzen
auf die Suche gemacht haben, ging es jetzt ins Küchenstudio. In der ersten Episode
des KKV-Küchentalks „Himmel und Erde“ sorgten sie nicht nur für Unterhaltung,
sondern gingen auch auf die Fragen der Zuschauer, zu den aktuellen Themen der
Kirche, ein und beantworteten sie mit theologischer Tiefe.

NEUE MITTE

© Fotos: Roger Lortie, ConversioPR

http://youtu.be/WiaUMU_Urtg
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http://youtu.be/5K_O16ao-0I

Der Präsident des Deutschen Journalistenverbands vertritt die Interessen
von 30.000 Journalistinnen und Journalisten

Zweiter Küchentalk mit
Prof. Dr. Frank Überall

Am 19. Juni fand die zweite Ausgabe von „Himmel und Erde – der KKV-Küchentalk“
statt. Neben dem KKV-Bundesvorsitzenden Josef Ridders war auch der Präsident
des Deutschen Journalistenverbands, Prof. Dr. Frank Überall, zu Gast. Neben gutem
Essen ging es auch um den Wert von guter Berichterstattung und dem Umgang der
Kirche mit den Medien.

NEUE MITTE
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© Fotos: Roger Lortie, ConversioPR

DJV-Bundesvorsitzender Überall kritisiert
Kardinal Woelki im KKV-Küchentalk:

„Wer immer provoziert, muss sich nicht
wundern, wenn er meist im Feuer steht!“
„Es ist nicht die Schuld der Medien, dass die katholische Kirche in Köln und insbesondere Kardinal
Woelki in der öffentlichen Kritik stehen. Wenn man die Arbeit von Journalistinnen und Journalisten
mit fragwürdigen Mitteln versucht zu erschweren oder zu verhindern, dann muss man sich nicht
wundern, wenn diese ihrem Auftrag mit noch mehr Motivation nachgehen. Wer immer provoziert,
der muss sich nicht wundern, wenn er meist im Feuer steht“, resümiert der Bundesvorsitzende des
Deutschen Journalisten-Verbandes (DJV), Prof. Dr. Frank Überall, während des zweiten Online-Küchentalks „Himmel & Erde“ des Bundesverbandes der Katholiken in Wirtschaft und Verwaltung e.V. (KKV)
am Mittwochabend in Hamm.

Bereits in den vergangenen
Wochen äußerte sich der Verbandsvorsitzende, Journalist und
Wissenschaftler mehrfach zu den
Vorgängen im Erzbistum Köln. So
unterstellte Überall dem Erzbistum und damit Kardinal Woelki
ein mangelhaftes Aufklärungsinteresse. Im KKV-Küchentalk
brachte er es auf den Punkt: „Mir
scheint es fast so, als wenn sich
Teile der Kölner Amtskirche mit
mehr Motivation damit beschäftigen, die freie und unabhängige
Berichterstattung über die Vorkommnisse im Erzbistum zu erschweren oder gar zu verhindern,
als die internen Probleme aufklären zu wollen.“
Mit durchaus fragwürdigen
Mitteln werde Journalistinnen
und Journalisten die Arbeit konsequent erschwert. „Wenn auf
nahezu jede Medienanfrage oder
-berichterstattung eine Rückmeldung des Erzbistums über
eine beauftragte Anwaltskanzlei
erfolgt, dann zeugt das meiner
NEUE MITTE

Meinung nach von einem sehr
eigenartigen demokratischen
Medienverständnis“, so der DJVGewerkschaftschef, der die Interessen von bundesweit über 37.000
Journalistinnen und Journalisten
vertritt. „Ich verfolge als freier
Journalist seit vielen Jahren die
Arbeit der katholischen Kirche in
Köln und bin erstaunt, wie man
in kurzer Zeit so viel Porzellan zerschlagen kann“, resümiert Überall,
der in der Rheinmetropole wohnt
und arbeitet.

„Katholiken
sind es leid,
sich immer für
die Amtskirche
rechtfertigen
zu müssen.“

„Ich fordere von der Amtskirche –
insbesondere im Erzbistum Köln
– wieder zu einer konstruktiven
Zusammenarbeit mit den Medienvertretern zurückzukehren“,
stellt der Bundesvorsitzende des
KKV, Josef Ridders, am Rande des
„Küchentalks“ im Gespräch mit
Überall fest. „Die Katholiken sind
es leid, sich immer wieder für
die Amtskirche rechtfertigen zu
müssen. Wer Mist gebaut hat, der
muss dafür geradestehen und
Konsequenzen ziehen. Es wird
Zeit, vor der eigenen Haustür zu
kehren und nicht die Medien für
die Probleme der katholischen
Kirche verantwortlich zu machen“,
so Ridders. „Wenn wir als Kirche
offen und ehrlich zu unseren Fehlern und Problemen stehen, dann
können wir auch wieder an Glaubwürdigkeit bei den Menschen
gewinnen. Das funktioniert aber
in keinem Fall, wenn wir unnötige Energie in die Verhinderung
freier Berichterstattung durch die
Medien investieren.“

„Die Taufbolde“ standen beim ersten
KKV-Dämmerschoppen Rede und Antwort

„Verbände
müssen einzigartig werden“

Die Kaplane Christoph Hendrix und Ralf Meyer, die sich gemeinsam als ‚Taufbolde‘ auf die Suche nach
Gott in allen Dingen machen, haben beim ersten KKV-Küchentalk ‚Himmel und Erde‘ einen bleibenden Eindruck hinterlassen und auch die Zuschauerfragen theologisch fundiert beantwortet.

Die erste Ausgabe des KKV-Küchentalks war ein voller Erfolg.
Nicht nur zahlreiche Zuschauer
haben eingeschaltet, sondern die
Sendung mit ihren Fragen mitgestaltet. Da die Sendezeit nicht zur
Beantwortung der vielen, guten
Fragen ausreichte, wurde auch
das Format des KKV-Dämmerschoppens ins Leben gerufen.

den Verbänden, weil wir merken,
dass dort viele Ideen entstehen,
die tatkräftig umgesetzt werden.“
Verbände seien Orte des gelebten
Glaubens, so Hendrix weiter. Wie
erfolgreich die Arbeit der katholischen Verbände sind, weist Kaplan
Ralf Meyer in einem historischen
Rückblick auf. „Wie die katholischen Verbände angefangen haben, waren sie mit ihrer Haltung
gegenüber dem Menschen sehr
einzigartig.“ Jetzt haben viele Verbände und Vereine, die auch nichtkirchlich organisiert sind, diese
Aspekte übernommen. „Das zeigt
die Vorreiterposition der katholischen Verbände. Darauf können
sie stolz sein“, sagt Ralf Meyer, der
„Burgkaplan“ auf der Jugendburg
Gemen ist.

Gemütlich bei Bier, Wein und,
coronabedingt, Webcam, standen
die Kaplane Christoph Hendrix
und Ralf Meyer, den KKVern am
20. Mai, Rede und Antwort. Neben
Fragen, die im Küchentalk unbeantwortet geblieben sind, ging
es sehr schnell um die Bedeutung
von Verbänden in der katholischen
Kirche. „Wir schätzen die Arbeit
der Verbände sehr“, sagte Kaplan
Christoph Hendrix, der in Kleve
tätig ist. „Wir arbeiten gerne mit

Da der KKV, wie andere Verbände,
unter einem Mitgliederschwund
leidet, hatten ‚Die Taufbolde‘ zwei
wichtige Appelle an die Mitglieder.
„Es gibt sehr viele katholische Verbände und Vereine“, sagt Kaplan
Christoph Hendrix. „Alle schreiben
sich immer den Glauben auf die
Fahne. Wenn man nur das als das
Besondere des Verbands anführt,
wird man untereinander austauschbar.“ Die Verbände sollten
schauen, was sie auch in der Kir-

che einzigartig macht und warum
grade sie wichtig sind.
Ebenso sollten die Verbände mutiger sein, meint Kaplan Ralf Meyer.
„Pastorale Arbeit kann auch dann
geschehen, wenn kein Pastor da
ist“, macht er deutlich. „Wenn wir
einen Termin bei einem Verband
absagen müssen, dann bedeutet
das nicht, dass uns der Verband
egal ist, sondern dass wir keine
Zeit haben. Wir bekommen sehr
viele Anfragen und möchten auch
alle wahrnehmen, aber unser Tag
hat auch nur 24 Stunden.“ Die Verbände sollen mutiger werden und
auch zeigen, dass sie selbständig
arbeiten können. „Die Zeiten, in
denen nichts ohne den Pastor
oder Pfarrer entschieden worden
ist, sind lange vorbei. Pastorale
Arbeit ist keine Frage der kirchlichen Hierarchie.“
Am Ende bedankte sich der KKVBundesvorsitzende Josef Ridders
bei den ‚Taufbolden‘. „Die Botschaft ist angekommen“, sagte er.
„Wir werden in Zukunft vermehrt
darauf achten, dass wir Themen
mutiger und entschlossener angehen, um die Menschen begeistern
zu können.“ (MW / LR)
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Rückblick

Bericht des Bundesvorsitzenden
Josef Ridders

2019

31.05.–02.06.2019 Bundesverbandstag, Kaarst
09.07.2019
Sitzung Fördererkreis für Bildungsarbeit des KKV e. V, Münster
12.–14.07.2019
Jubiläum 100 Jahre KKV Hansa Ingolstadt, Überreichung der Dr.-Friedrich-ElzPlakette in Silber an Herrn Franz Eisenmann
27.07.2019
Vorstandssitzung mit anschließender Sitzung des Hauptausschusses wegen
dringender, entscheidungsrelevanter Personalgespräche
13.08.2019
Sitzung Fördererkreis für Bildungsarbeit des KKV e. V, Münster
07.09.2019
Jubiläum 130 Jahre KKV Bocholt mit Jubilarehrungen
26.–27.09.2019
Gespräch mit Vorstandsmitgliedern KKV Offenburg und Freiburg, Offenburg
01.–02.11.2019
Gespräch mit Vorstandsmitgliedern des KKF, Rheinbreitbach
08.11.2019
Sitzung KKV Vorstand, Mülheim / Ruhr
09.11.2019
Sitzung KKV Hauptausschuss, Mülheim / Ruhr
22.–23.11.2019
ZdK Vollversammlung, Bonn
23.11.2019
KKV Kaarst, Vortrag und Verleihung der Dr.-Friedrich-Elz Plakette in Bronze
an Frau Dr. Ulrike Nienhaus, Kaarst

02.01.2020

2020

Gespräch mit dem Geistlichen Beirat Dr. Martin H. Thiele (DV Münster)
in Gimbte zur Erläuterung einer Personalentscheidung
Dank an Herrn Joachim Hüpkes für treuen Dienst über 17 Jahre als KKV Bundesgeschäftsführer.
15.01.2020
Sitzung Fördererkreis für Bildungsarbeit des KKV e. V, Vechta
23.–24.01.2020
Arbeitskreis Kirche und Handwerk, zusammen mit dem Vorsitzenden des
Fördererkreises für Bildungsarbeit des KKV e. V. Georg Konen, Köln
24.01.2020
Neujahrsempfang des KKV Bundesverbandes in der Akademie Schwerte,
Referent Thomas Hunsteger-Petermann, Schwerte
25.01.2020
Sitzung KKV Vorstand, Schwerte
28.08.2020
Jubiläum 140 Jahre Hansa München, Grußwort und Ehrung des langjährigen
OG Vorsitzenden Klaus-Dieter Engelhardt

25.01.2021

2021

Videokonferenz Kirche und Handwerk, KKV neben Kolping einziger katholischer
Verband, Vorstellung unserer Aktivitäten
23.02.2021
Videokonferenz ZdK
09.04.2021
Videokonferenz KKV Vorstand
10.04.2021
Videokonferenz KKV Hauptausschuss mit Schwerpunkt strategische
Ausrichtung KKV
20.04.2021
1. KKV Küchentalk „Himmel und Erde“ mit den „Taufbolden“.
23.–24.4.2021
ZdK Vollversammlung per Videoschaltung
12.–13.05.2021
Teilnahme an Videoschaltungen vom Ökumenischen Kirchentag in Frankfurt
20.05.2021
Nachlese zum 1. Küchentalk mit den „Taufbolden“
In der Regel 1- bis 2-mal monatlich zum Gespräch in der Bundesgeschäftsstelle.

NEUE MITTE

Die Ausschussarbeit lebt vom persönlichen Austausch
Vorsitzender Norbert Zumbrägel hofft auf ein Wiedersehen in Mülheim an der Ruhr

Der Hauptausschuss ist eines der führenden Gremien des KKV. Seine Beratungen und Beschlüsse tangieren
das Leben im Verband im hohen Maße. Das verlangt eine intensive Auseinandersetzung der Ausschussmitglieder mit den anstehenden Themen. Nur ein Grund, weswegen der Hauptausschuss-Vorsitzende Norbert
Zumbrägel auf eine baldige Rückkehr zu Präsenzveranstaltungen hofft.

Zweimal im Jahr tagt der Hauptausschuss. Er setzt sich zusammen
aus dem Vorstand des Bundesverbands, den Vorsitzenden auf
Diözesan-, Regional- und Landesebene, sowie deren Geistlichen
Beiräten und hauptamtlichen
Geschäftsführern, bzw. Sekretäre.

„Arbeit auf
allen Ebenen“
Norbert Zumbrägel, der Vorsitzende des Hauptausschusses, betont
die Besonderheit des Gremiums.
„Unsere Arbeit betrifft alle Ebenen des KKV. Das geht von der
Mitgliederwerbung vor Ort, über
Aktionen, wie etwa ‚Danke sagen‘,
bis hin zur Überwachung der
Ausführung von Beschlüssen der
Delegiertenversammlung.“
Besonders schwer treffe es die
Ausschuss-Mitglieder, wenn sie
von der Auflösung von Orts- und
Diözesangemeinschaften erfahren. „Gerade bei Diözesan- und

Ortsgemeinschaften, die sich
im KKV sehr engagiert haben,
schmerzt die Nachricht, dass sie
sich auflösen. Auf der anderen Seite lassen uns aber die Neugründungen von KKV-Gemeinschaften,
in denen sich junge Erwachsene
engagieren, nicht mutlos werden.“
Wie die anderen Bereiche des KKV,
hat die Corona-Pandemie auch
die Arbeit des Hauptausschusses

„Findet die
nächste Hauptausschusssitzung
wieder auf der
Wolfsburg statt?“

nach einer intensiven Beratung
von Angesicht zu Angesicht, so
Norbert Zumbrägel. „Da ist etwa
der Verbandstag, der ins nächste
Jahr verschoben werden musste.
Eines von vielen Themen, die uns
derzeit sehr beschäftigen.“ Deswegen hofft er auf ein möglichst
zeitnahes Zusammenkommen der
Ausschuss-Mitglieder an ihrem
traditionellen Sitzungsort, der
Wolfsburg in Mülheim an der
Ruhr. „Es hat zwar auch im digitalen Raum sehr gut geklappt, aber
die Ausschussarbeit trägt im persönlichen Zusammentreffen noch
einmal ganz andere Früchte“, fasst
der Vorsitzende abschließend zusammen. Dass das bereits bei der
nächsten Sitzung des Ausschusses
möglich ist, wünschen sich alle
Mitglieder des Gremiums.

beeinflusst. „Auf der Suche nach
einem Format zum Erhalt der
Kommunikation innerhalb des
Ausschusses, haben wir auf Videokonferenzen gesetzt“, erzählt
Norbert Zumbrägel. Dadurch
konnten im vergangenen Jahr die
meisten Themen besprochen und
abgeklärt werden. Der Vorsitzende weiß auch, wem es der Hauptausschuss zu verdanken hat, dass
seine Arbeit nicht stillstand. „Ein
ganz besonderes Dankeschön geht
an Frau Kreuder, die den Rahmen
dafür gestellt hat, damit wir im
Gremium meinungsbildend weiterarbeiten konnten.“
Dennoch ist eine Rückkehr zu
einer Ausschusssitzung in Präsenz dringend notwendig. Die
anstehenden Themen verlangen

Hauptausschussvorsitzender
Norbert Zumbrägel

© Foto: privat

Welche Punkte soll die Tagesordnung der Bundesdelegiertenversammlung beinhalten? Wo
findet sie statt? Gibt es Vorschläge
für die Verleihung der Dr.-Friedrich-Elz-Plakette? Wie sieht
der kommende Haushaltsplan
des Bundesvorstands aus? – Es
braucht nicht viele Beispiele, um
zu verdeutlichen, wie groß das
Themenspektrum ist, mit dem
sich die Mitglieder des KKVHauptausschusses beschäftigen.
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Geschäftsstelle

Gudrun Kreuder (Vorstandsassistentin), Essen
Leitung der Bundesgeschäftsstelle

Ansprechpartnerin
	für den KKV Bundesvorstand
	für Orts- und Diözesan, und Regionalverbände
	für Weiterbildungsveranstaltungen und
Aktionen
	für die Stiftung für Fort- und Weiterbildung

	Assistenz des/r Bundesvorsitzenden
	Korrespondenz des Bundesvorstandes
	Verantwortlich für die Finanzbuchhaltung
und Kassenführung
	Organisation und Protokoll von Vorstandsund Hauptausschusssitzungen
	Sachbearbeitung Bundesverbandstage
	Planung und Organisation von verbandsinternen Veranstaltungen
	Mitarbeit bei der Vorbereitung der
Verbandszeitschrift NEUE MITTE
	Mitgliederverwaltung
	Beitragsabrechnung
	Verwaltung der KKV eigenen Immobilie
	Pflege Internetauftritt
	Allgemeine Verwaltung Bundesgeschäftsstelle

Verleihung Elz-Plakette
Elz Bronze
30.01.2018
24.02.2019
11.04.2019
23.11.2019
28.04.2020
12.12.2020

OG Koblenz, Oskar Haas
OG Borghorst, Pfrl. Karl Holthaus
OG Neuss, Josef Schütz
OG Kaarst,
Frau Dr. Ulrike Nienhaus
OG Koblenz, Herr Wolfgang Sauer
OG Arnsberg-Neheim,
Herr Klaus Aßmuth

13.07.2019

Elz Silber
OG Ingolstadt, Franz Eisenmann

Ehrenmitglieder des KKV-Bundesverbandes
	Kurt Gille, Borken
	Prälat Prof. Dr. Janssen, Vechta
	Herbert Vlatten, Arnsberg-Neheim
	Bernd-M. Wehner, Monheim

NEUE MITTE

Haus in Essen

KKV Haus Bismarckstraße 61 und 61a in Essen
Natürlich haben wir uns wieder Gedanken zu unserer Immobilie in Essen, Bismarckstraße 61 und 61a,
gemacht, in der sich auch die Geschäftsstelle des
KKV Bundesverbandes befindet.
Das Haus wird uns zukünftig in erheblichem Maße
beschäftigen und unsere Aufmerksamkeit abverlangen. Selbstverständlich werden wir Sie in dieser,
für den Verband wichtigen Angelegenheit auf dem
Laufenden halten.
Der KKV profitiert als Verband von den Mieteinnahmen nicht unerheblich. Die Immobilie ist an fünf
Mieter vermietet. Regelmäßig wurden Wartungsund Verschönerungsarbeiten durchgeführt.

haltung seines Hauses im beliebten Essener Stadtteil Rüttenscheid gesteckt.
Diese Investitionen waren dringend notwendig,
um die Substanz des Hauses zu erhalten. Dringende Arbeiten an der Elektrik und am Hauseingang
wurden durchgeführt. Insbesondere in der zweiten
und dritten Etage wurde kräftig gearbeitet und
renoviert. In diesem Zusammenhang wurde die
Bundesgeschäftsstelle deutlich verkleinert und die
freigewordene Fläche neu vermietet.

Im Berichtszeitraum hat der KKV Bundesverband
rund 40.000 Euro in die Renovierung und Instand-

KKV Corona Kompass gab Orientierung
im Nachrichtendschungel

Der tägliche Nachrichtenüberblick über die aktuellen Beschlüsse während des ersten Lockdowns
Das Jahr 2020 wird als das Jahr in die Geschichte,
indem das Corona-Virus um die Welt ging. Zur
Eindämmung desselbigen, wurden viele Teile des
öffentlichen Lebens stillgelegt – nicht ohne Folgen
für die Wirtschaft. Auf Bundes- und Länderebene wurde eine Vielzahl von Beschlüssen erfasst,
die Unternehmen, Betriebe und Selbständige, im
ersten Lockdown helfen sollte. Der KKV Corona

Kompass gab den Mitgliedern einen tagesaktuellen
Überblick über die entsprechenden Beschlüsse von
Bund und Ländern. Von Ende März bis Mitte Mai
kam, fast täglich, der Kompass in den E-Mail-Postfächern der KKVer an. Inklusive einer Übersichts- und
Linksliste, hatte der KKV Corona-Kompass insgesamt 21 Ausgaben.

Projekte / Aktionen
	
Kaarster Leitplanken
	
Leben. Wohnen. Arbeiten … 2030
	
Plakate Imagekampagne
	
Einfach mal Danke sagen

33

Pressemitteilungen Berichtszeitraum:
Juni 2019 bis Juni 2021

05.06.2019
25.09.2019
22.10.2019

29.01.2020
05.03.2020
12.03.2020
30.07.2020
24.11.2020

07.01.2021
21.02.2020
24.02.2021
04.03.2021
01.04.2021
05.05.2021
07.05.2021
11.06.2021
11.06.2021
17.06.2021

NEUE MITTE

2019

Kaarster Erklärung
Lebenslanges Lernen muss förderungswürdig bleiben
Prof. Dr. Frank Überall im KKV-Magazin NEUE MITTE „Gesellschaft ist zu kurzatmig
für eine fundierte Meinungsbildung“ – Gewerkschaftschef

2020

PM zum Neujahrsempfang
Regionaltagung in Lohne
PM zur Corona-Pandemie
Quo vadis, ecclesia? – Wie sieht die Zukunft der katholischen Kirche in Deutschland aus?
KKV kritisiert verkaufsoffenen Sonntag während des Lockdowns scharf

2021

KKV-Bundesvorsitzender fordert Ende der „Salamitaktik“, „Wenn Lockdown, dann
richtig, einheitlich, streng kontrolliert und mit klarer Perspektive!“
Unternehmer kritisiert „Verbote mit der Gießkanne“, TRIGEMA-Chef Wolfgang Grupp
im KKV-Interview
Rechtspopulismus: (K)ein relevantes Thema für Christen?
KKV-Bundesvorsitzender kritisiert „das Gefühl von Willkür“ „Deutschland einig
Freizeitland“
KKV-Küchentalk
KKV fordert katholische Kirche auf, sich aktiv als Mittler zwischen den Generationen
einzubringen – „Solidarität aus christlicher Nächstenliebe ist keine Einbahnstraße!“
KKV-Dämmerschoppen
KKV fordert, Krankenhäuser wieder für Besucher zu öffnen
2. KKV-Küchentalk
KKV-Bundesvorsitzender fordert konstruktive Zusammenarbeit mit den Medien

Bericht des Fördererkreises für Bildungsarbeit des KKV
Sehr geehrte Damen und Herren,
der Bericht des Fördererkreises für den Geschäftsbericht des Bundesverbandes für die Jahre 2019 und
2020 ist natürlich sehr stark durch die Pandemie im
vergangenen Jahr geprägt und unterscheidet sich
verständlicher Weise gravierend von den Berichten
in den Vorjahren.
Die Corona Pandemie hat die Aktivitäten des Bundesverbandes aber auch der regionalen Vereinigungen zum fast vollständigen Erliegen gebracht. In
den Ortsgemeinschaften wurden die vorgesehenen
Veranstaltungen seit März des vergangenen Jahres
abgesagt bzw. immer wieder verschoben, um sie
letztlich dann doch ausfallen zu lassen.
Auch in den Diözesan-und Landesverbänden kamen
die Aktivitäten zum Erliegen und Präsenztreffen
der Vorstände fanden nicht statt. In einer solchen
Situation stellt sich sehr schnell die Frage, ob ein
Sozialverband wie der KKV eine solche Situation
durchhält oder daran zerbricht.
Als Fördererkreis sind wir ebenfalls erheblich betroffen, können wir doch unserer eigentlichen
Aufgabe, nämlich die Unterstützung des Verbandes
bei der Bildungsarbeit, nicht unmittelbar nachkommen. Die Mitglieder des Vorstandes haben sich in
einer Telefonkonferenz darauf verständigt, Thesenpapiere zu gesellschaftlich relevanten Themen zu
entwerfen, die später den Instanzen des Verbandes
zur Unterstützung ihrer Arbeit zur Verfügung gestellt werden.
Außerdem wollen wir durch entsprechende Statements damit auch in der Öffentlichkeit in Erscheinung treten.
Wir haben uns folgenden Themen gewidmet: die
Bildungspolitik mit Denkanstößen für eine perspektivische Weiterentwicklung des Schul-und
Bildungswesens mit einem gewissen Empfehlungscharakter aus der Perspektive eines katholischen
Sozialverbandes. Ganz aktuell dazu wird auch über
die digitale Vernetzung und pädagogische und soziale Notwendigkeiten nachgedacht, die auf Grund
von Home Schooling in der Pandemie eine wichtige
Rolle spielen.

Ein weiteres hoch aktuelles und brisantes Thema
ist die Frage nach der Zukunft unserer Kirche. Dabei
spielt die Perspektive für unsere verfasste Kirche
aber auch die Akzeptanz und das Erleben unseres
Glaubens in der Gemeinschaft eine große Rolle.
Eine für den Februar vereinbarte Gesprächsrunde
mit namhaften Vertretern der Kirche und der Laien
ist auf den 20.11.2021 verschoben worden.
Weitere Themen befassen sich mit der Wahrnehmung der soziologischen Veränderungen in unserer
Gesellschaft. Stichwort: Notwendiger Klimawechsel
im gegenseitigen Miteinander in einer Zeit sprachlicher Verrohung und Respektlosigkeit.
In dem Zusammenhang stellt sich als weiteres
Thema die Frage nach der Verantwortung unserer Medien, u. a. auch in einer Welt, in der „Social
Media“ wie Twitter, Facebook, usw. offensichtlich
unkontrollierten Einfluss auf die Meinungsbildung
bzw. die veröffentlichte Meinung nehmen.
Weitere Themen ergeben sich permanent. Deren
Wahrnehmung und Bewertung gehört sicherlich
zum Selbstverständnis und zur Verantwortung
unseren Mitgliedern und der Öffentlichkeit gegenüber.
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Wir hoffen sehr, dass wir bald über das Jahr der
Corona Pandemie ein Resümee ziehen können und
den Politikern, Wissenschaftlern und Betreuern in
Krankenhäusern und Fürsorgeeinrichtungen für die
schwierige und undankbare Wahrnehmung ihrer
Verantwortung danken.
Dann ist auch die Zeit gekommen, unseren Verband auf allen Ebenen wieder mit Zuversicht und
Einfallsreichtum in eine positive und optimistische
Zukunft zu führen.

Für die Vielen, die sich für
die Gesellschaft einsetzen
Start der KKV-Aktion „Danke sagen“

Viele Menschen setzen sich in ihrer Freizeit für die
Gesellschaft und für ihre Mitmenschen ein. Ob in
Vereinen, Bündnissen oder einfach so, ist es für sie
selbstverständlich, dass sie ihren Beitrag leisten,
damit es uns allen besser geht. Grund genug, sich
bei diesen Menschen zu bedanken. Der KKV-Bund
hat deswegen die Aktion „Danke sagen“ ins Leben
gerufen. Durch Plakate und Postkarten, die in den
Pfarrgemeinden ausliegen, möchte der Verband auf
die Menschen aufmerksam machen, für die der Einsatz für die Gesellschaft und die Menschen selbstverständlich ist.

Bis dahin sollten wir Geduld haben, uns an die
Einschränkungen halten, um so, jeder für sich und
seinen Nächsten, die Zeit gesund zu überstehen.
Mit herzlichen Grüßen,
„Kreuzschiff voraus“
Für den Vorstand – Georg Konen

EINFACH MAL

Danke
SAGEN.

„Danken kostet nichts und
gefällt Gott und Menschen
wohl.“ – so heißt es in einem
alten Sprichwort. Wir laden
Sie ein, einfach mal Danke zu
sagen. Es gibt viele Gründe,
dankbar zu sein und viel zu
selten ﬁnden wir die richtigen Worte. Nehmen Sie
sich eine Postkarte mit und
schreiben Sie auf die Rückseite ein paar persönliche
Worte. Schicken Sie die Karte
an einen lieben Menschen,
stecken Sie die Karte einfach
direkt in den Postkasten oder
hinter den Scheibenwischer.
Oder nehmen Sie sich einfach
Zeit und bringen die Karte
persönlich vorbei.
Verschenken Sie ein Lächeln
und bringen Sie ein wenig
mehr Menschlichkeit in diese
Welt.
Herzlichen Dank für Ihre
Dankbarkeit.

EINFACH MAL

Danke

Eine Aktion des KKV für mehr Mens
chlichkeit.

SAGEN.

EINFACH MAL

Danke

SAGEN.

EINFACH MAL

Eine Aktion des KKV

eit.
für mehr Menschlichk

Danke
SAGEN.

Eine Aktion des KKV

eit.
für mehr Menschlichk

Eine Aktion des KKV für mehr Menschlich
keit.

NEUE MITTE

Jahreshauptversammlung der KKV-Ortsgemeinschaft Oldenburg

Erstes persönliches Treffen seit Corona

Den 19. Juni 2021 werden die
Mitglieder der KKV-Ortsgemeinschaft Oldenburg so schnell nicht
vergessen. Nach 15 Monaten fand
in der Gaststätte Bümmerstädter
Krug, mit der Jahreshauptversammlung, wieder eine Präsenzveranstaltung ab. Der Vorsitzende der Ortsgemeinschaft, Georg
Konen, zeigte sich begeistert.
„Die Umstände haben es, Gott
sei Dank, ermöglicht, dass wir
uns wieder von Angesicht zu
Angesicht, in größeren Gruppen,
begegnen dürfen.“ Das Vereinsleben in der Ortsgemeinschaft
habe in der Pandemie zwar nie
stillgestanden, aber es war nicht
dasselbe, so der Vorsitzende weiter. „Das Leben im KKV lebt vom
Miteinander und vom gegenseitigen Austausch. Das geht
in Präsenz besser als vor dem
Computer.“
Gemeinsam ließen die Mitglieder
die letzten Monate Revue passieren und wagten einen Ausblick
auf die kommenden Veranstaltungen. Zudem standen auch die
Ehrungen von langjährigen Mitgliedern und Wahlen zum Vorstand an. So sind Georg Konen als
Vorsitzender, sowie Hans Joachim
Hoppe, Franz Norrenbeck und
Christian Schramm als Beisitzer
im Amt bestätigt worden.

Die Geehrten auf der diesjährigen Jahreshauptversammlung des KKV Oldenburg
(von links nach rechts): Georg Konen (60 J.), Alfred Thoben (60 J.), Hedwig Mann (25 J.),
Christian Schramm (50 J.), Hedwig Janßen (25 J.), Bernhard Sander (60 J.), Ursel Fels
(25 J.), Winfried Fels (25 J.), Eberhard Uhlich (65 J.), Günther Brömlage (50 J.). Nicht auf
dem Bild sind: Manfred Göddecke (65 J.), Karl Krieger (40 J.), Herbert Witte (50 J.)
1971
2 02 1

Wir machen
Dich reich.
Reich an Wissen für Dein Leben und für die
erfolgreiche Karriere, reich an Erfahrungen
über Länder und Kulturen und reich an Eindrücken aus Kunst und Musik sowie Fähigkeiten für Deine Persönlichkeit und Kreativität.
Und das alles schon seit 50 Jahren.
Wir sind geprüft und zertifiziert nach QESplus
der katholischen Erwachsenenbildung in Bayern.

Konzept & Gestaltung: © 2021 DESIGNGUARDS

Normalerweise gehören Jahreshauptversammlungen zu den
liebgewonnenen Pflichtterminen
im KKV. Aufgrund der CoronaPandemie, mussten aber auch
diese Veranstaltungen entweder
abgesagt oder in den digitalen
Bereich verleg werden. Die Mitglieder der OG Oldenburg haben
ihre diesjährige Jahreshauptversammlung in Präsenz abgehalten.
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Sonderveröffentlichung

Frankreich
Frankreich
Herbstreise 2021 an die Côte d´Azur
Frankreich
Herbstreise 2021 an die Côte d´Azur

Bundesverband der Katholiken
in Wirtschaft und Verwaltung e.V.

Herbstreise 2021 an die Côte d´Azur

© Parfumerie Molinard in Grasse
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© Parfumerie Molinard in Grasse
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Côte d´Azur

Entdeckungsreise an Frankreichs mondäner Küste
23. Oktober bis 1. November 2021

©Pavel Ilyukhin/123RF.COM · Saint-Tropez

Die Côte d´Azur ist zu jeder Jahreszeit ein wunderbares Reiseziel. Hier wenden sich die Ausläufer der französischen Seealpen dem Meer zu, das nicht nur felsige Steilküsten, sondern
auch feinsandige Strände zu bieten hat. Sehenswerte Städte wie Nizza, Cannes oder Monaco liegen nah beieinander und sind attraktive Ausflugsziele. Fréjus ist ein Freilichtmuseum
römischer Geschichte und Kunstliebhaber kommen in Cagnes-sur-mer und Saint Tropez auf
ihre Kosten. In Grasse gibt es Einblicke in die Parfumherstellung und in Pont du Loup darf
Schokolade verkostet werden.

Ihr Reiseverlauf...
1. Tag: Anreise
Flug von Deutschland nach Marseille,
Transferfahrt (ca. 2,5 Std.) zum Hotel
in Sainte-Maxime.
2. Tag: Ausflug Saint-Tropez & Port
Grimaud
Auf einem kleinen Rundgang lernen
wir unseren Unterkunftsort SainteMaxime und seinen Hafen kennen.
Mit dem Boot geht es dann über
den Golf vorbei am mondänen
Yachthafen und den prächtigen Küstenvillen nach Saint-Tropez. Das
örtliche Museum Annonciade ist
für Kunstliebhaber ein besonderer
Höhepunkt: Von den Pointillisten
bis zu den Expressionisten sind die
verschiedensten Maler mit Bildern
vertreten. Nach einer Mittagspause
geht es weiter nach Port-Grimaud.
Lassen Sie sich von der modernen
Lagunenstadt des Architekten François Spoerry überraschen!
3. Tag: Freizeit oder fakultativer
Ausflug Fréjus & Weinverkostung
Fréjus war einst eine wichtige römische Hafenstadt. Die Überreste
der bedeutenden Geschichte sind
über das gesamte moderne Stadt-

gebiet verteilt: ein Amphitheater,
ein Aquädukt, ein Theater und ein
Stadttor… Dazu kommen die sehenswerte Kathedrale und der Bischofssitz. Nach der Mittagspause
geht es weiter zum Chateau SainteRoseline, einem wunderschönen
Weingut mit Garten und Kapelle.
Im Anschluss an die Besichtigung
verkosten wir den Wein.
4. Tag: Freizeit & Abendprogramm
Nach einem entspannenden Tag erwarten uns ein unterhaltsamer Programm-Abend und ein besonderes
Abendessen mit landestypischen
Spezialitäten im Hotel.
5. Tag: Ausflug Cagnes-sur-Mer &
Saint-Paul-de-Vence
Im beschaulichen Cagnes-sur-Mer
verbrachte Auguste Renoir die letzten Jahre seines Lebens. Lassen
Sie beim Rundgang die besondere

Atmosphäre von Haus und Garten
des Künstlers auf sich wirken. Wie
im Mittelalter können Sie sich dann
in Saint-Paul-de-Vence fühlen.
Der komplett von Stadtmauern
umgebene Ort wurde im 20. Jh.
von den Malern entdeckt. Verwinkelte Gässchen mit Kunstgalerien
machen den Spaziergang nach der
Mittagspause zum Genuss.
6. Tag: Freizeit oder fakultativer
Ausflug Tourrettes-sur-Loup, Pontdu-Loup & Grasse
Charmant mit vielen Blumen präsentiert sich Tourrettes-sur-Loup,
der nahezu unberührte mittelalterliche Ort lässt sich gut zu Fuß erkunden. Lassen Sie sich anschließend in
Pont-du-Loup überraschen, was für
rafﬁniertes Süßgebäck die Conﬁsiers
aus den Blüten der Region zaubern.
In Grasse dreht sich am Nachmittag
alles ums Parfum. Nach dem Niedergang des Gerberhandwerks hat
man sich hier auf die Herstellung
und Verarbeitung von Düften spezialisiert. Wir besuchen eine Parfumerie
und erfahren, wie die Düfte einst und
heute hergestellt werden.
7. Tag: Zur freien Verfügung
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Hotel Club Le Capet

(3+ Sterne, in Sainte-Maxime)

8. Tag: Ausflug Nizza & Cannes
Bei einer Stadtführung lernen wir
Nizza kennen. Wir spazieren durch
12die
02Gässchen
rebmder
evAltstadt,
oN .1 über
sibden
rebotkO .32
Blumenmarkt und die “Promenade
des Anglais”. Der Belle EpoqueStil mischt sich hier mit Art Deco
- den Namen „Nissa La Bella“ hat
Lage: Das Hotel liegt in einem ruhigen Ortsteil von Sainte-Maxime am Golf von Saint-Tropez,
zum Strand sind es etwa 900 m und auch das Ortszentrum ist nicht weiter entfernt, es
die Stadt nicht umsonst. Nach der
gibt eine stündliche Busverbindung an den Strand und in den Ort.
Mittagspause geht es weiter nach
Die Hotel-Anlage: Neben einem großen Außenpool gibt es eine Bibliothek, TischtennisCannes. Das einstige Fischerdorf ist
platten sowie einen Pétanque-Platz (Boule).
Zimmer-Ausstatt ung: Die 90 Zimmer sind in 2 Hauptgebäuden untergebracht (eines der
nicht zuletzt wegen des FilmfestiGebäude mit Aufzug), sie sind ausgestattet mit Klimaanlage, Satelliten-TV, Schreibtisch, Duvals ein kulturelles Zentrum geworsche/WC und Haartrockner und verfügen über einen Balkon. WLAN ist kostenfrei nutzbar.
Essen & Trinken: Im hoteleigenen Restaurant erhalten Sie ein reichhaltiges Frühstück (Bufden. Gemeinsam entdecken wir die
fet). Das Abendessen wird als 4-Gänge-Menü
Altstadt „Le Suquet“ und fl anieren
mit lokalen und internationalen Gerichten (Vorein Stück entlang der „Croisette“, die
speise, Hauptspeise nach Wahl aus 2 Gerichten,
Käse, Nachspeise) serviert, stilles Wasser sowie
dem Strandverlauf folgt.

e t s üK r e n ä d n o m s h c i er k n a rF n a e s i er s g n u k c e d t nE

Hauswein Rot oder Rosé sind beim Abendessen
inklusive.
Aktivitäten: Auf Wunsch werden von der Unterkunft Aktivitäten angeboten, möglich sind z.B.
ein Pétanque-Turnier, ein Tanzabend oder ein
landestypischer Abend mit Loto (französisches
Bingo).

10. Tag: Rückreise
Transferfahrt (ca. 2,5 Std.) vom Hotel
zum Flughafen Marseille, Rückflug
nach Deutschland.
Programmänderungen vorbehalten.

Verbindliche Reiseanmeldung
Reiseziel Côte d‘Azur 23.10. – 01.11.2021

·
·

Pauschalpreis pro Person im Doppelzimmer (DZ)....1.390 €

·
·

Einzelzimmer-Zuschlag (EZ) ..........................................180 €

Pauschalpreis für Nicht-KKV-Mitglieder
pro Person im Doppelzimmer (DZ) ............................ 1.425 €

Sonderreise Côte d‘Azur für Mitglieder und Freunde
Bitte die Teilnehmer-Namen in Blockschrift eintragen sowie alle
gewünschten Leistungen ankreuzen! Wenn Sie mehr als zwei
Personen anmelden möchten, schicken wir Ihnen gerne eine
zusätzliche Anmeldekarte zu!
Anmeldeschluss: 15.09.2021
Ende Garantie Zubringerflüge ohne Aufpreis: 15.08.2021

Geburtsdatum

·

Ausflug Fréjus & Chateau Sainte-Roseline
inkl. Weinprobe (FC) .................................................... 62 €

·

Ausflug Pont-du-Loup, Tourettes-sur-Loup &
Grasse (TG)........................................................................ 52 €

·

Ausflug Monaco & Monte-Carlo (MM) ................................ 65 €

Anreise zum Flughafen:

Flughafen

Verantwortlicher

(KKV-Mitglied)

(RF)

(DZ)

(FC)

(EZ)

(TG)

(RA)

(MM)

(KKV-Mitglied)

(RF)

(DZ)

(FC)

(EZ)

(TG)

(RA)

(MM)

Name, Vorname Teilnehmer/in 2

Geburtsdatum

Flughafen

Rail&Fly-Ticket zum Flughafen und zurück p. P. (RF)...... 75 €

NEUE
MITTE
Reiseveranstalter:

Bundesverband der Katholiken
in Wirtschaft und Verwaltung e.V.

Name, Vorname Teilnehmer/in 1

Reiserücktritt skosten-Versicherung inkl. AbbruchVersicherung 3,3 % des Reisepreises p.P. (RA) ....max. 58 €

Fakultative Ausflüge (Preise pro Person):

·

Ideen für die programmfreien Tage:
Vom Hotel sind es 20 Fußminuten
zur Promenade Simon Lorière, die
vom Strand zum Hafen von SainteMaxime mit seinen vielen Yachten
und einem herrlichen Blick über den
Golf von Saint-Tropez führt. Sehenswert sind die Altstadt mit der kleinen
Markthalle, der Kirche und dem Tour
Carrée, einem alten Wehrturm, heute
ein Heimatmuseum. Ein Spaziergang
zur Pointe des Sardinaux, einer klei-

hier bitte abtrennen!

9. Tag: Freizeit oder fakultativer
Ausflug Monaco & Monte-Carlo
Das Fürstentum Monaco ist das
glamouröse Reiseziel „par excellence“. Wir sind beim Wachwechsel vor dem Fürstenpalast dabei
und erkunden die Altstadtgassen
um die Kathedrale. Anschließend
haben wir einen fantastischen
Blick über Monaco vom exotischen
Gar ten, der vor fast 90 Jahren
an einer Felswand hoch über der
Stadt mit Kakteen und anderen
Sukkulenten angelegt wurde. Ein
Abstecher nach Monte-Carlo mit
dem Casino, dem Café de Paris
und den Luxusboutiquen dar f
nicht fehlen.

LUPE REISEN
Inh. Axel Neuhaus

Grabenstraße 2
53844 Troisdorf

Tel: 02241 / 844 650
Fax: 02241 / 844 6529

info@lupereisen.com
www.lupereisen.com

Leistungen...
nen Halbinsel im Osten der Stadt,
lohnt sich unbedingt. Sainte-Maxime
bietet Einkaufsmöglichkeiten sowie
Restaurants und Bars.

Termin und Preise...

· Lufthansa-Flug München – Marseille und

zurück inkl. Flughafensteuern und 23 kg
Aufgabegepäck sowie Zubringerflüge ab
diversen deutschen Flughäfen (siehe links)

· 9 Übernachtungen im Doppelzimmer mit

eigener Dusche/WC im Hotel Club Le Capet (3+ Sterne) in Sainte-Maxime (inklusive
örtliche Tourismus-Abgabe)

· 9 Tage Halbpension (Frühstücksbuffet und
4-Gänge-Abendessen)

· Getränke beim Abendessen: freier Hauswein (Rot oder Rosé) und stilles Wasser

· Ein spezielles Abendessen „Terroir“ im

Hotel mit landestypischen Spezialitäten
und Programm

· Flughafen-Transfers vom Flughafen

Marseille zum Hotel in Sainte-Maxime
und zurück

Flug-Anreise:

· Reiseprogramm mit 3 Ausflügen (Saint-

Tropez & Port Grimaud, Cagnes-sur-Mer
& Saint-Paul-de-Vence, Nizza & Cannes)
mit deutschsprachiger Reiseleitung

Linienflug mit Lufthansa nonstop von München
nach Marseille und zurück mit diesen voraussichtlichen Flugzeiten:
Hinflug 23.10.2021:
München – Marseille 11:30 – 13:05 Uhr (LH 2262)
Rückflug 01.11.2021:
Marseille – München 13:05 – 14:40 Uhr (LH 2263)

· Bootsfahrt Sainte-Maxime – Saint-Tropez
· Audioguides (Kopfhörer-System Voxtours)
für alle Ausflüge

· Eintritt Museum Annonciade in Saint-Tro-

Von diesen deutschen Flughäfen sind Zubringerflüge nach München möglich: Münster/
Osnabrück, Düsseldorf, Köln/Bonn, Hannover,
Berlin oder Stuttgart. Die Zubringerflüge nach
München am Anreisetag starten zwischen 8:30
Uhr und 9:30 Uhr, die Rückflüge von München
zu den Heimatflughäfen kommen zwischen
17:00 Uhr und 19:00 Uhr an.
Wenn die Reisebuchung nach dem 15.08.2021
erfolgt, kann für die Zubringerflüge ab/bis Köln/
Bonn, Hannover, Berlin oder Stuttgart ein Aufpreis anfallen (je nach aktuellem Flugtarif).

pez und Renoir-Haus in Cagnes-sur-Mer

10-Tage-Reise Frankreich

(9 Übernachtungen)
Sa, 23. Oktober bis Mo, 1. November 2021

· Pauschalpreis pro Person im

Doppelzimmer (DZ).........................1.390 €

· Preis für Nicht-KKV-Mitglieder pro Person

im Doppelzimmer (DZ) ..................... 1.425 €

· Einzelzimmer-Zuschlag (EZ)............. 180 €
· Obligatorische Trinkgelder p.P. .......... 12 €
Fakultative Ausflüge

(mindestens 35 Personen)

· Ausflug Fréjus & Chateau Sainte-Rose-

line inkl. Weinprobe (FC) ................... 62 €

· Ausflug Pont-du-Loup, Tourettes-sur-

Loup & Grasse (TG) ...............................52 €

· Ausflug Monaco & Monte-Carlo (MM)..65 €
Flug-Anreise (im Reisepreis inkl.)

· Lufthansa-Flüge nach Marseille und zurück von München, Münster/Osnabrück
oder Düsseldorf im Reisepreis inklusive (Köln/Bonn, Hannover, Berlin und
Stuttgart sind inklusive bei Buchung bis
15.08.2021 (Details links).

· Anreise zum Flughafen

Rail&Fly-Fahrkarte Wohnort - Flughafen
und zurück pro Person (RF) ................75 €
Reiseveranstalter: Lupe Reisen

© Office de Tourisme de Saint-Paul-de-Vence - Photographe Roland Michaud

Wichtige Hinweise: Nicht im Reisepreis enthalten sind die Anreise zum Flughafen in Deutschland, das Mittagessen an 9 Tagen, die Teilnahme
an den fakultativen Ausflügen sowie eine Reiserücktrittskosten-Versicherung oder andere Reiseversicherungen. An allen Ausflugstagen besteht
Zeit und Gelegenheit für ein Mittagessen. Es gelten die Allgemeinen Reisebedingungen (ARB) von Lupe Reisen. Auf Wunsch lassen wir Ihnen
diese vorab zukommen, ansonsten erhalten Sie die ARB mit der Reisebestätigung. Von den ARB abweichende Zahlungsbedingungen: Restzahlung 4 Wochen vor Reisebeginn. Für diese Reise benötigen Sie einen gültigen Personalausweis oder Reisepass. Die Mindest-Teilnehmerzahl
dieser Reise beträgt 30 voll zahlende Personen.

Absender/in
Name

Vorname

Straße

Plz/Ort

Telefon

E-Mail

Bitte
freimachen,
falls Marke
zur Hand

Antwort
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Reiseund Zahlungsbedingungen des Veranstalters
LUPE REISEN auch im Namen des/der Mitreisenden an.
Bitte beachten Sie auch die Angaben auf der
Rückseite.

Nach Anmeldung erhalten Sie eine Reisebestätigung vom Veranstalter LUPE REISEN.
Erst dann wird eine Anzahlung in Höhe von
20% des Reisepreises fällig (bitte nicht vorher
überweisen). Der gesamte Reisepreis muss bis
4 Wochen vor Reisebeginn beglichen sein.

Datum/Ort

Unterschrift des/der Reisenden

KKV
Bundesverband der Katholiken in
Wirtschaft und Verwaltung e.V.
Bismarckstraße 61
45128 Essen
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Webinar des KKV Bayern über die Auswirkungen der Digitalisierung
auf das Zusammenleben in der Zukunft

Ein Anstoß für weitere
Diskussionen

Das ganze Leben wird digitaler. Gerade in der Pandemie ist etwa die Nutzung der vielfältigen Methoden
des digitalen Zusammenkommens enorm gewachsen. Welche Auswirkungen und Chancen durch die Digitalisierung für Gesellschaft, Wirtschaft und Kirche erwachsen, hat der KKV Landesverband Bayern in einem
Webinar mit Mitgliedern aus dem ganzen Bundesgebiet diskutiert.
35 Teilnehmer / innen waren der
kurzfristigen Einladung des KKV
Bayern gefolgt. Unter ihnen
war auch der KKV-Bundesvorsitzende Josef Ridders und der
stellvertretende Vorsitzende des
KKV Bildungswerks Bayern KlausDieter Engelhardt. Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden
Dr. Klaus-Stefan Krieger, stellte
der 2. Landesvorsitzende Erik Händeler die „Zehn Thesen des KKV
Bayern zum Wandel von Wirtschaft und Gesellschaft und den
Chancen des Evangeliums“ vor.
Die Thesen hat der Landesvorstand, gemeinsam mit Vertretern

NEUE MITTE

aller bayerischen Ortsgemeinschaften, entwickelt. Im April
wurde das Papier durch die Delegiertenversammlung beschlossen und als offizielle Stellungnahme verabschiedet. „Die Thesen
dienen dazu, dass wir im KKV, in
der Kirche aber auch in der Gesellschaft ins Gespräch kommen
und die zukünftige Entwicklung
mitprägen“, hält Erik Händeler
fest.

Der Wirtschaftsjournalist erklärte
in der Videokonferenz die historischen Epochen der Industrialisierung. So haben Maschinen, in
der ersten Phase der Industrialisierung, den materiellen Teil der
Arbeit übernommen. Im Zuge
der Digitalisierung wurde dem
Menschen auch die strukturierte
Informationsarbeit, wie Datenanalyse oder Robotersteuerung,
abgenommen.

„Produktion – strukturiertes Denken –
Emotionen“

„Wenn grundlegende Strukturen
wie Eisenbahn oder elektrischer
Strom fertig aufgebaut waren,
gab es immer große Wirtschaftskrisen wie 1873 und 1929, bis eine
nächste Knappheit in der Produktion überwunden worden war“,
führt der Experte aus. Auf der anderen Seite setze jeder Umbruch
auch neue Kapazitäten frei, die
für neue Arbeit sorgten.
Die wichtigste Ressource, die der
Mensch habe, sei das Wissen, so
Erik Händeler. „Wir haben die
Fähigkeit, möglichst viele bei
einem Umbruch in der Arbeitsund Wirtschaftswelt mitzunehmen und so Elend zu verhindern.
Die unscharfe, umstrukturierte
Wissensarbeit ist menschlich und
kann von keiner künstlichen Intelligenz abgenommen werden“,
führt der zweite Landesvorsitzende weiter aus.

„Der Nachholbedarf der
Kirche“
Entscheidend für die Lösungsfindung sei die Kommunikation:
„Wer Wissen für sich behält, löst
keine Probleme“, sagt Erik Händeler. „Es ist wichtig mit seiner
Meinung rauszugehen, mit
anderen Standpunkten in Konfrontationen zu geraten und eine
gewisse Streitkultur zu etablieren, die zu konstruktiven Lösungen führt.“
Die Kirche habe in diesem Bereich
Nachholbedarf. „Dort herrscht
immer noch eine Vermeidung
von Streit vor. Probleme werden
schnell und ohne Aufsehen gelöst. Konflikte will man dort auf
jeden Fall vermeiden“, berichtet
der Experte von seinen Beobachtungen. „Dabei führen konstruk-

tive Auseinandersetzungen in
einer Wissensgesellschaft immer
zu Lösungen.“ Die Lösung von
Problemen am „grünen Tisch“
und Entscheidungen von oben
nach unten ohne Diskussionen
brächte nur oberflächlichen
Erfolg, weil in der Gesellschaft
die Akzeptanz für diese Lösungen
fehle und so rein hierarchisch gefällte Entscheidungen wieder in
Frage gestellt werden.
Wenn das Sozialverhalten des
Einzelnen den Wohlstand bestimmt und zum Thema wird,
ist das eine neue Chance, das
Evangelium wieder in die Debatte miteinzubringen. „Nicht, weil
es um eine produktivere Wirtschaft geht, sondern weil unser
Verhalten vor Gott wichtig ist
und uns zeigt, wie wir uns in den
Konflikten des Alltags entscheiden“, begründet Erik Händeler
den Einbezug des Evangeliums.
Die christliche Tugend zur Bewahrung der Schöpfung sei etwa
eine klare Richtschnur für den
Ressourceneinsatz in wirtschaftlichen und produktionstechnischen Vorgängen.

„Die Kirche darf
sich nicht ausschließen“

dass genau in diesem Punkt die
Kirche in die Diskussion einsteigen muss. „Die Kirche muss aktiv
werden und wieder ins Gespräch
kommen. Das kann zwar zu Konflikten führen, aber auch zu Fortschritten in Gesellschaft und
Wirtschaft.“
Im Anschluss an den Vortrag
entwickelte sich eine lebhafte
und kontroverse Diskussion, in
der Erik Händeler den Fragen der
Webinar-Teilnehmer Rede und
Antwort stand. Der Landesvorsitzende Dr. Klaus-Stefan Krieger
zeigt sich zufrieden mit dem
Vortrag und der Diskussion: „Es
ist gut, dass unsere Thesen diskutiert werden und bereits früh
Kontroversen entstehen.“ Er nehme persönlich zwei Ansätze aus
dem Vortrag mit. „Wir müssen
uns innerhalb des KKV und auch
als Christen die Fragen stellen,
was es bedeutet, eine gute Arbeits- und Streitkultur zu haben
und wie man diese in die Praxis
umsetzen kann. Zudem können
wir in weiteren Diskussionen die
Systemfrage stellen und schauen,
wie eng die Digitalisierung mit
dem sogenannten ‚Kasinokapitalismus‘ verbunden ist.“ (LR)

Ein zusätzliches Problem sieht
Erik Händeler im Wirtschaftsverständnis der Kirche. „Viele Entscheidungsträger in der Kirche
sehen ein profitorientiertes
Wirtschaftssystem als böse an“,
führt der stellvertretende Landesvorsitzende aus. „Das ist eine
pauschale Aussage, die falsch ist.
Profit ist per se nicht böse. Es geht
vielmehr um dessen Einsatz.“
Dabei stehe der Eigennutz dem
gesellschaftlichen Nutzen gegenüber. Erik Händeler ist sich sicher,
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KKV-Talk mit Prof. Dr. Peter Schallenberg

„Der Glaube als gemeinschaftliches Erlebnis verliert an
Bedeutung“
Auf Einladung des KKV Greven referierte der Geistliche Beirat des KKVBund, Msg. Prof. Dr. Peter Schallenberg, beim ersten KKV-Talk, über die
aktuelle Lage der Kirche. Die Veranstaltung fand, coronakonform, als
Videokonferenz statt.
Der Geistliche Beirat war aus dem
Vatikan zugeschaltet und referierte vor 13 interessierten KKVern.
Zu den Zuhörern gehörten auch
der KKV-Bundesvorsitzende Josef
Ridders und der KKV-Diözesanvorsitzende im Bistum Münster und
Vorsitzender des Hauptausschusses, Norbert Zumbrägel.
In seinem Vortrag ging Msg. Prof.
Dr. Schallenberg auf den Rückzug des Glaubens in die „Kammer
privater Frömmigkeit“ ein. Der
Glaube werde, so der geistliche
Beirat, immer mehr eine Frage
der individuellen Einstellung der
Gläubigen. „Der Glaube als gemeinschaftliches Erlebnis verliert
immer mehr an Bedeutung.“ Dass
diese Entwicklung keine Eigenheit der Corona-Maßnahmen oder
der Skandale innerhalb der Kirche
sind, zeigt ihm eine Statistik.
1949 haben noch 54 Prozent der
Bundesbürger die Gottesdienste
besucht. Heute sind es 7 Prozent.
„Wir müssen davon ausgehen,
dass sich die Zahl auf drei Prozent
einpendeln wird“, sagt der Experte. „Die negativen Schlagzeilen
über die Kirche und die Pandemiemaßnahmen, beschleunigen den
Prozess lediglich.“
Wie sehr die Schlagzeilen aus der
Kirche, die Bedeutung schmälern,
zeigt eine repräsentative Umfrage
des Meinungsforschungsinstituts
NEUE MITTE

YouGov, die nach dem Nein des
Vatikan zur Segnung gleichgeschlechtlicher Paare durchgeführt
worden ist. Demnach gaben 82
Prozent der Befragten an, dass katholische Kirche in Deutschland an
Glaubwürdigkeit verloren habe.
Das sei aber kein katholisches Phänomen, wie ein Blick ins Ausland
zeigt. „In den meisten Ländern,
verliert die Kirche, durch die Säkularisierung, an nationaler Bedeutung“, so Professor Schallenberg.
Es sei dabei gleich, ob das Land
katholisch oder protestantisch geprägt ist, denn diese Entwicklung
sei fast überall zu beobachten, so
der Geistliche Beirat weiter.
Dass erkläre auch, warum die Politik von Messen und Gottesdiensten abrät. „Religion ist in unserem
Staat, in unserer säkularisierten
Gesellschaft, eine Privatsache“,
so der Geistliche. „Es besteht
kein staatliches Interesse an den
Kirchenbesuch zu den Osterfeiertagen.“ Daran ändern auch die
zahlreichen Trägerschaften nichts,
die die beiden großen Kirchen in
Deutschland innehaben und mit
denen sie auch systemrelevante
Dienste anbieten. „Wir dürfen die
Trägerschaft einer Kirche nicht mit
einer konfessionellen Gebundenheit verwechseln“, macht Prof.
Peter Schallenberg in seinem Vortrag deutlich. „So hat die Träger-

schaft auch keinen Einfluss auf die
Haltung der Mitarbeiter.“
Im Anschluss an den Vortrag entwickelte sich eine angeregte Debatte, über die Möglichkeiten des
katholischen Gemeindelebens in
der Zukunft und wie der Wert des
gemeinsamen Glaubens wieder
vermittelt und erlebbar gemacht
werden kann.
Der KKV-Bundesvorsitzende Josef
Ridders bedankte sich beim Geistlichen Beirat und hofft, dass es in
Zukunft immer wieder Möglichkeiten geben wird, sich digital
gemeinsam auszutauschen. Auch
wenn ein persönliches Zusammenkommen damit nicht ersetzt
werden könne. (LR)

Wir gedenken unserer verstorbenen Mitglieder

Herr, lasse sie ruhen in Deinem Frieden
Margarete Bergmann, Vechta
Helmut Brings, Viersen
Ernst Deckmann, Neunkirchen
Hans Denschlag, Worms
Manfred Diegeler, Vechta
Gisbert Drolshagen, Münster
Erich Fathmann, Vechta
Wilhelm Fisser, Bocholt
Benno Freitag, Arnsberg-Hüsten
Alfons Frilling, Lohne
Helmut Geis, Aschaffenburg
Otto Glaser, München
Josef Hauswirth, Arnsberg-Hüsten
Josef Hennecke, Arnsberg-Hüsten
Margret Hennen, Viersen

Sonja Hundt, Beckum
Clara Imsieke, Osnabrück
Hedwig Jürgenhake, Lippstadt
Alfons Laermann, Münster
Therese Lermann, Eltville
Franz Josef Levien, Osnabrück
Karl Lohmann, Hildesheim
Werner Marzinkowski, Münster
Friedel Menze, Arnsberg-Hüsten
Mechthilde Mingels,
Gelsenkirchen-Buer
Annemarie Mohs, Hamm
Josef Möllerbernd, Greven
Klaus Neukirch, Bielefeld
Manfred C. Noooel, Freiburg

Heinrich Nünnerich, Lippstadt
Hugo Redecker, Viersen
Anna Reeker-Meyer, Greven
Rudolf Reinhard, Aschaffenburg
Edmund Sassen, Cloppenburg
Maria Saure, Arnsberg-Hüsten
Renate Scheffer, Lingen
Gudrun Schödl, Offenburg
Margret Sellmeyer, Osnabrück
Hubert Uhlhorn, Vechta
Edeltraud Uhlich, Oldenburg
Josef Weber, Neunkirchen
Marianne Welle, Lingen
Gisbert Wiese, Arnsberg-Hüsten
Adalbert Wolf, Viersen

Dennoch will ich jubeln über den Herrn und mich freuen über Gott, meinen Retter.
Habakuk 3,18

Unsere Neumitglieder
Erika Möllerbernd, Greven

K K VINTERNA

Der KKV gratuliert seinen langjährigen Mitgliedern.
Jubilare 25
Ursula Fels, Oldenburg
Winfried Fels, Oldenburg
Hedwig Flör, Höxter
Maria Hendricks, Koblenz
Hedwig Janßen, Oldenburg
Hedwig Mann, Oldenburg

Regina Gröne, Höxter
Willi Iven, Koblenz
Irene Koch, Höxter
Elisabeth Risse, Höxter
Christian Schramm, Oldenburg
Herbert Witte, Oldenburg
Margareta Wüsthoff, Wiesbaden

Jubilare 40
Marianne Degen, Höxter
Karl Krieger, Oldenburg
Hans Kurze, Höxter
Mechthild Kurze, Höxter
Erika Wöstefeld, Höxter
Heribert Wöstefeld, Höxter

Jubilare 60
Hubert Funke, Höxter
Georg Konen, Oldenburg

Jubilare 50
Günther Brömlage, Oldenburg
Erika Goldschmidt, Höxter

Jubilare 65
Eberhard Uhlich, Oldenburg
Jubilare 70
Paul Rux, Höxter
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7	Ein Schwimmbad ohne Dach
8	Machen viele Familien in den Ferien?
9	Wer zu lange in der Sonne liegt,
bekommt einen …
10	Viele mögen diesen Eisbecher sehr
11	Womit muss man sich im Sommer eincremen?

1	Die Zeit, wenn die Schule geschlossen hat
2	Sehr heißes Wetter
3	Für diese „Schuhe“ braucht man keine Socken
4	Der Sommer ist eine …
5	Hier gibt es Eis
6	Was besteht meistens aus Sand und befindet
sich am Meer?
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Das allerbeste Stockbrot –
mit und ohne Hefe
August, ein warmer Sommerabend mit lieben
Freunden, ein knisterndes Lagerfeuer, jemand
spielt Gitarre und es duftet nach … hmmm … köstlich … Stockbrot! Ob über dem Grill, einer Feuertonne oder klassisch über dem Lagerfeuer: Wenn
ein Feuerchen gemacht wird, sorgt die Zubereitung
von frischem Stockbrot (oder auch „Knüppelbrot“
genannt) für viel Freude. Besonders die Kleinen
lieben es, ihr eigenes Brot über der offenen Flamme
zu rösten. Ich messe 1,70 m – da ist man doch noch
„klein“, oder?
Das Brot wird traditionell aus Hefeteig zubereitet,
welcher um einen Stock gewickelt und über dem
Feuer gebacken wird. Hört sich ja erst mal einfach
an. Aber Obacht: Welcher Stock ist der Richtige?
Muss es unbedingt Hefeteig sein? Sollte man bei
der Feuerstelle etwas beachten? Und lässt sich der
Teig auch ein bisschen aufpeppen?
NEUE MITTE

ZUTATEN

(6 Portionen)

FÜR DEN TEIG

• 1 Päckchen Trockenhefe
• 1 Esslöffel Zucker
• 300 ml warme Milch
• 400 g Mehl
• 1/2 Teelöffel Salz

BESONDERES ZUBEHÖR

• 6 Stöcke ( Birke, Weide oder Haselnuss)

DAS GRUNDREZEPT
FÜR STOCKBROT

DER TEIG
FÜR DEIN STOCKBROT

Ich habe mich in meine Testküche und ans Lagerfeuer begeben und bin sämtlichen Fragen rund
um das beliebte Brot am Stock auf den Grund gegangen – was dabei rausgekommen ist? Die perfekte „Knüppelknifte“, wie ich das Stockbrot als
alte Ruhrpottgöre nenne.

Bei Stockbrot handelt es sich ursprünglich um ein
einfaches Hefeteig-Gebäck. Das ist natürlich kein
Muss und du kannst dein Brot auch ohne Hefe oder
als Laugenteig herstellen. Einzige Regel: Eier haben
in deinem Stockbrotteig nichts verloren. Da wir oft
nicht die Geduld haben, den Teig komplett durchgaren zu lassen, wäre die Gefahr einer Salmonellengefahr einfach zu hoch.

ZUBEREITUNGSSCHRITTE
1
Trockenhefe und Zucker

2

3

4

5

in die warme Milch
rühren, 5 Minuten
reagieren lassen. Mehl
mit Salz vermengen.
Mit der Hefe-MilchMischung zu einem
Teig verkneten. Abgedeckt an einem warmen Ort ca. 1 Stunde
gehen lassen, bis sich
der Teig verdoppelt hat.
Lagerfeuer oder Grill
anfeuern. Stöcke an
einem Ende von der
Rinde befreien und
mit einem Messer
anspitzen.

Stockbrot ohne Hefe
Für diejenigen, die keine Zeit haben, einen Hefeteig
gehen zu lassen oder einfach keine Hefe vertragen,
ist Quark-Öl-Teig eine super Alternative. Er ist ruckzuck zusammengerührt, braucht keine Geh-Zeit und
wird dank Backpulver genauso fluffig wie Hefeteig.
Stockbrot aus Quark-Öl-Teig schmeckt sehr ähnlich
zu dem ursprünglichen Hefeteigbrot, ist jedoch ein
wenig fettiger und somit keine leichte Kost.
Stockbrot aus Laugenteig
Außen knusprig braun, innen herrlich weich – wer
liebt es nicht, dieses salzige braune Laugengebäck?
Also warum nicht auch am Lagerfeuer genießen?
Dazu teilst du deinen Hefeteig einfach in gleichgroße Portionen und tauchst diese dann in eine
kochende Lauge. Für die Lauge kochst du 80 g
Bikarbonate (erhältlich in der Apotheke) mit 1 Esslöffel Salz in 1 Liter Wasser auf. Wenn du deinen
Teig dann noch mit grobem Salz bestreust, hast
du das perfekte Laugen-Stockbrot.

Teig in 6 gleichgroße
Stücke teilen. Jeweils
ein Stück zu einer
2 cm dicken Wurst
rollen.

Glutenfreies Stockbrot
Menschen mit einer Glutenintoleranz sind gezwungen, auf sämtliches Getreide zu verzichten. Zum
Glück lässt sich Quark-Öl-Teig für Stockbrot auch
wunderbar mit Mandel- oder Kokosnussmehl herstellen. Mit Hefeteig funktioniert das leider nicht,
da Hefe Weizen benötigt, um zu reagieren.

Die Teigwürste
jeweils um das
spitze Ende des
Stockes wickeln.

Hier findest
du die verschiedenen
Teigsorten:

Stockbrote drehend
über der Glut rösten.

ohne Hefe

aus Laugenteig

glutenfrei

Stockbrot aufpeppen
Mach doch, was du willst! Also zumindest was den
Teig für dein Stockbrot angeht. Rein kommt, was dir
schmeckt. Du magst es mediterran? Wie wär’s dann
mit ein paar italienischen Kräutern und Oliven im
Teig? Mit Käse schmeckt dir alles besser? Dann reibe
einfach etwas von deinem Lieblingskäse in den
rohen Teig. Du bist ein kleines Süßmäulchen? Na,
dann pepp deinen Teig doch mal mit Zutaten wie
Zitronenschale, Schokolade, Beeren oder Rosinen
und Zimt auf.

49

„Der Teufel hat den Schnaps
gemacht, um uns zu verderben“,
behauptete Udo Jürgens einst in
einem seiner Lieder. Was Whisky
betrifft, lag er damit freilich
völlig falsch. Nicht der Teufel,
sondern Männer Gottes und der
Kirche, fromme Mönche irgendwo in Irland oder Schottland,
waren es, die vor vielen Jahrhunderten das erfunden haben, was
heutzutage als Whisky bekannt
ist. Wann und wo genau dies geschah, ist zwar nicht überliefert,
aber bis heute zeugt der Name
jener Spirituose von ihrer spirituellen Herkunft.

„Auf ein geistliches Wort“
mit „Whisky-Vikar“ Dr. Dr. Wolfgang F. Rothe

„Genuss und
Glaube sind keine
Gegensätze“
Whisky ist, wie viele andere Genüsse, kein Werk des Teufels,
sondern ein Vorgeschmack des Paradieses, erklärt der auch
als „Whisky-Vikar“ bekannte Geistliche Wolfgang F. Rothe.

Whisky ist nämlich die Abkürzung eines Begriffs aus der in
Irland und Schottland mancherorts bis heute gebräuchlichen
gälischen Sprache. Er bedeutet
übersetzt „Wasser des Lebens“,
stammt ursprünglich aus der
Bibel und beschreibt dort die
Zuwendung Gottes zum Menschen, seine Liebe, seine Gnade,
sein Heil. So findet sich etwa im
letzten Buch der Heiligen Schrift,
der Offenbarung des Johannes,
die ebenso verblüffende wie
verlockende Verheißung: „Wer
will, empfange unentgeltlich das
Wasser des Lebens!“ (Offb 22,17)
Erfunden haben die iro-schottischen Mönche den Whisky
ursprünglich zu medizinischen
Zwecken. Den in den Krankenstationen der Klöster zur Herstellung medizinischer Tinkturen
benötigten Alkohol hatte man
zunächst aus Wein destilliert,
den man zu diesem Zweck ebenso
aufwändig wie teuer importieren musste. Als man darauf kam,
dass das Ganze genauso gut auch
mit vergorener Getreidemaische
funktioniert, stellte dies eine erhebliche Erleichterung dar. Denn
Getreide gab es in Irland und
Schottland mehr als genug.
Mit der Zeit beherrschten die Alchemisten, Apotheker und Ärzte

NEUE MITTE

im Mönchsgewand die Kunst der
Destillation so gut, dass nicht nur
Kranke, sondern in zunehmendem Maß auch Gesunde nach
ihren Erzeugnissen gelüsteten.
So wurde aus dem ursprünglichen Heilmittel immer mehr
und schließlich vor allem ein
Genussmittel. Ganz in Vergessenheit geraten ist der medizinische
Ursprung des Whiskys aber nie.
Bis heute sind viele Schotten fest
davon überzeugt, dass eine Flasche Whisky jede Hausapotheke
ersetzt.
Ob es sich nun um einen verstimmten Magen oder ein gebrochenes Bein handelt – bevor
so mancher Schotte in die Apotheke oder zum Arzt geht, versucht er es erst mal mit ein paar
Schlucken Whisky. Doch gerade
dann, wenn man dem Whisky
eine wie auch immer geartete
heilsame Wirkung nachsagt oder
auch nur daran erinnert, dass er
einst zu medizinischen Zwecken
erfunden wurde, sollte man nicht
verschweigen, dass seine Einnahme, ganz wie bei einer Medizin,
mit so manchen Gefahren und
Nebenwirkungen einhergeht.
Dennoch wäre es alles andere als
christlich, die Freude an einem
guten Whisky, wie auch an jeder
anderen Form von Genuss, in
Bausch und Bogen zu verteufeln.
Schließlich scheint auch Jesus den
Genüssen dieser Welt zumindest
nicht ganz abgeneigt gewesen
zu sein. Wäre nicht wenigstens
ein Fünkchen Wahrheit daran
gewesen, hätten seine Widersacher wohl kaum versucht, ihn
als „Fresser und Säufer“ (Mt 11,19)
zu verunglimpfen. Und bei der
Hochzeit zu Kana verwandelte
er immerhin 600 Liter Wasser in
Wein – „guten Wein“ (Joh 2,9),
wohlgemerkt.
Im Streben nach Genuss und in
der Freude daran zeigt sich nichts
weniger als die urmenschliche

Sehnsucht nach Vollkommenheit
und Glück, die Sehnsucht nach
dem Paradies, die Sehnsucht nach
Gott. Insofern kann sowohl die
Freude an einem guten Whisky
wie auch an jeder anderen Form
von Genuss durchaus zu einer
spirituellen Erfahrung werden.

Denn jede Freude und umso mehr
jeder Genuss bieten nichts weniger als einen Vorgeschmack des
Paradieses, einen Vorgeschmack
des verheißenen Lebens „in Fülle“
(Joh 10,10), eine Ahnung von Gott.

Impulsgeber
Vikar Dr. Dr. Wolfgang F. Rothe
„Uisge beatha“ ist ein schottisch-gälischer Begriff, der im Deutschen mit „Wasser des Lebens“ übersetzt werden kann. Im Laufe
der Jahrhunderte hat sich daraus das Wort „Whisky“ entwickelt.
Kann der Genuss von Whisky also per se eine Sünde sein? Nicht,
wenn es nach Vikar Wolfgang F. Rothe geht. Der Theologe und
Whisky-Experte verbindet in seinen Vorträgen und Publikationen beide Themen miteinander, was ihm den Beinamen „Whisky-Vikar“ eingebracht hat.
1967 in Marburg zur Welt gekommen, studierte Wolfgang Rothe
katholische Theologie an der Julius-Maximilians-Universität in
Würzburg und an der Katholischen Universität Eichstätt. 1993
schloss er das Studium mit dem Diplom ab. Ein Jahr später folgte
das Lizentiat. Es folgte 1995 die Weihe zum Diakon und 1996 zum
Priester. Danach war Wolfgang F. Rothe drei Jahre Kaplan.
Danach begann Wolfgang F. Rothe ein Doktorstudium an der
Päpstlichen Universität Santa Croce, das er 2002 abschloss. 2013
promovierte Wolfgang Rothe zudem an der Ludwig-Maximilians-Universität München im Fach Theologie.
2002 wechselte Wolfgang F. Rothe in das Bistum St. Pölten und
wurde Bischofssekretär und Referent für kirchenrechtliche Fragen. Zudem war er Lehrbeauftrager für kanonisches Recht an der
dortigen Philosophisch-Theologischen Hochschule. 2003 wurde
er Subregens des St. Pöltener Priesterseminars.
2008 wechselte Wolfgang F. Rothe ins Erzbistum München-Freising,
wo er bis heute als Pfarrvikar im Pfarrverband Perlach aktiv ist.
Wolfgang F. Rothe organisiert seit 2015, gemeinsam mit dem
Bayerischen Pilgerbüro, „Whisky-Wallfahrten“. Die Pilger besuchen dabei Orte, die sowohl für die iro-schottische Whiskykultur als auch für den christlichen Glauben in der Region von
Bedeutung sind. Ebenso organisiert Wolfgang F. Rothe jedes Jahr
einen Gottesdienst, der musikalisch von Orgel und Dudelsack
begleitet wird. Im Whisky-Botschafter, dem größten Fachmagazin
im deutschsprachigen Raum, betreibt er außerdem die Rubrik
Spurensuche. Seine Bücher Wasser des Lebens, Whisky-Wallfahrten
und Whisky-Witze begeistern nicht nur Freunde des Gerstenbrands.
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Kompetent. Kirche.
Gerade die Kirche und ihre Institutionen,
Vereine und Verbände stehen im Blickpunkt
der Öffentlichkeit.
Professionelle Kommunikation – mit Herz,
Glaube und Verstand – ist unsere Passion.
Wir begleiten pastorale Aufgaben
und strukturelle Veränderungsprozesse.
Wir verstehen Kirche.
Wir sprechen Kirche.
Wir kommunizieren Kirche.
Kommunikation aus einer Hand:
Analyse, Beratung, Strategie, Kreation, Layout,
Redaktion, PR, Internet, Event, Begleitung.
Individuell für Sie erarbeitet.

Westenhellweg 40
59494 Soest
Fon: 02921 / 327406-0
E-Mail: kontakt@conversiopr.de
www.conversiopr.de

