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Es kommt auf jeden an!
Ein Aufruf von Josef Ridders, KKV-Bundesvorsitzender

Auf dem Weg zu einem modernen und 
zukunftsfähigen KKV kommt es auf je-
den an. Auf uns und auf Sie! In Koblenz 
tagt in wenigen Wochen das höchste 
KKV-Gremium. Die Sitzung ist für uns 
existenziell wichtig! In unserem Termin-
kalender sollten wir alle die Zeit vom  
2. bis 4. Juni auffällig markiert haben. 

Der KKV steht – wie viele andere Ver-
bände und Vereine auch – vor großen 
Herausforderungen. Vielerorts finden 
sich in den Ortsgemeinschaften immer 
weniger – vor allem junge – Mitglieder, 
die bereit sind, Verantwortung in den 

Gremien des KKV zu übernehmen. Eini-
ge Orts- und Diözesangemeinschaften 
haben sich genau aus diesem Grund 
sogar schon aufgelöst. Nur wenige 
Mitglieder nutzen die Möglichkeit, dem 
KKV als Einzelmitglied im Bundesver-
band erhalten zu bleiben. Wir verlieren 
so immer mehr KKVerinnen und KKVer. 

Diese Analyse der augenblicklichen Si-
tuation ist für unsere Zukunft als Ver-
band sehr wichtig und steht bei jeder 
Bundesvorstandssitzung immer mit 
Priorität auf der Agenda. Noch wich-
tiger ist es aber, dass wir auch ins 

Das Kreuzschiff des KKV ist im Sturm unterwegs! Überall an Bord merken wir 
den starken Wind. Und die raue See schüttelt uns kräftig durch. Es kostet 
viel Kraft standhaft zu bleiben, Kurs zu halten und den Wellen zu trotzen.  
Auf dem 91. Bundesverbandstag in Koblenz müssen wir dringend unseren 
künftigen Kurs abstecken. Unser KKV-Schiff wird noch nicht abgewrackt – 
ganz im Gegenteil!

„Um zukunfts-
fähig zu bleiben 
bzw. zu werden, 
müssen wir eine 
neue Satzung  
verabschieden, 
die es z. B. er-
möglichen wird, 
dass unsere 
Gremien hybrid – 
also digital und  
in Anwesenheit –  
tagen und ent-
scheiden können.“ 
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Handeln kommen, um unseren KKV 
zukunftsfähig zu machen. Gerade die 
letzten Corona-Jahre haben uns zum 
Beispiel bitter vor Augen geführt, dass 
unsere Satzung nicht mehr den orga-
nisatorischen Anforderungen der kom-
munikativen Realitäten von heute ge-
recht wird. Um zukunftsfähig zu bleiben 
bzw. zu werden, müssen wir eine neue 
Satzung verabschieden, die es z. B. er-
möglichen wird, dass unsere Gremien 
hybrid – also digital und in Anwesenheit 
– tagen und entscheiden können. 

Auf diesem Weg kommt es auf 
jeden an! Was können Sie tun?
  In Koblenz werden die Delegierten 

der Ortsgemeinschaft über die Zu-
kunft des KKV entscheiden. Fragen 
Sie in Ihrem Vorstand vor Ort nach, 
ob die Delegierten schon benannt 
sind und auch vor Ort vertreten sein 
werden. Wir müssen als Gremium in 
Koblenz auf jeden Fall beschlussfä-
hig sein!

  Motivieren Sie Ihren Vorstand, die 
Delegierten rechtzeitig zu benen-
nen. Stellen Sie sich ggf. selbst als 
Delegierte bzw. Delegierter zur Ver-
fügung und gestalten Sie die Zukunft 
unseres KKV aktiv mit. 

  Nehmen Sie sich einander in die 
Pflicht, damit wir als Mitglieder des 
KKV alles tun, um im Sinne unseres 
Gründers, unserer gemeinsamen 
Idee, unserer Werte, Ziele und Vi-
sionen und als Christ dem KKV auch 
künftig als aktive Organisation die 
Möglichkeit geben, in die Kirche und 
in die Gesellschaft hineinzuwirken. 

  Auch wenn Sie für den Bundes-
verbandstag in Koblenz nicht de-
legiert sind, sind Sie als Gast herz-
lich willkommen! Ein attraktives 
Rahmenprogramm und interessante 
Diskussionen laden zum „Mittagen“ 
ein. Vielleicht nutzen Sie den Bun-
desverbandstag auch zu einem Aus-
flug mit der Familie oder Freunden 
an Rhein und Mosel. Stellen Sie doch 
einfach einmal den KKV Ihren Beglei-
tern vor. Vielleicht finden wir so neue 
Mitstreiter für unsere Sache.

  Zeigen Sie Gesicht und halten Sie 
Kurs! Es ist in diesen Tagen wahrlich 
nicht immer einfach, sich der Diskus-
sion zu stellen, warum man sich ge-
rade in einem katholischen Verband 
noch engagiert. Aber unsere christ-
lichen Werte waren noch nie so wich-
tig wie heute! Der Erhalt der Schöp-
fung und ein gerechtes Miteinander 
der Generationen sind Werte, für die 
der KKV seit seiner Gründung ein-
steht und die heute aktueller denn je 
sind.

Diese Sonderausgabe der NEUEN MIT-
TE soll Sie mit auf den Weg nach Kob-
lenz nehmen. Sie soll einerseits offen 
und ehrlich vor Augen führen, dass wir 
auch als KKV „im Sturm“ unterwegs 
sind. Wir stehen vor großen Heraus-
forderungen! Es ist für den KKV exis-
tenziell wichtig, dass wir in Koblenz 
beschlussfähig sind und den richtigen 
Kurs setzen können. 

Aber ebenso soll diese Sonderausgabe 
der NEUEN MITTE unter Beweis stel-
len, dass die Werte, für die wir als KKV 
seit fast 150 Jahren eintreten, heute 
noch genau so aktuell sind wie in den 
letzten Jahrzehnten. Junge Menschen 
gehen heute für den Erhalt der Schöp-
fung und Generationengerechtigkeit 
zu Tausenden auf die Straße. Warum 
glauben wir dann, dass der KKV mit sei-
nen Werten nicht mehr „up to date“ ist?

Noch nie war ich so überzeugt davon 
wie heute, dass der KKV eine gute Zu-
kunft hat! Wir müssen aber jetzt unse-
re Hausaufgaben machen, um unseren 
KKV organisatorisch zukunftsfähig 
aufzustellen. 

Machen Sie mit! Es kommt auf jeden 
an! Kreuzschiff voraus! 

Ihr

Josef Ridders
KKV-Bundesvorsitzender

„Noch nie war 
ich so überzeugt 
davon wie heute, 
dass der KKV eine 
gute Zukunft hat! 
Wir müssen aber 
jetzt unsere  
Hausaufgaben 
machen, um 
unseren KKV 
organisatorisch 
zukunftsfähig 
aufzustellen.“ 
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„Es liegt nicht an  
unseren Werten,  

sondern an unserer  
Organisation“

KKV-Bundesvorsitzender Josef Ridders will den KKV  
zukunftsfähig aufstellen
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Der KKV ist für Josef Ridders eine 
Herzensangelegenheit! Wer mit ihm 
spricht, sich seinen Terminkalender 
anschaut oder ihn bei seinen zahlrei-
chen Terminen als Bundesvorsitzen-
den begleitet, der erkennt sofort, wie 
wichtig ihm der Verband ist. „Es mag 
sich ein wenig pathetisch anhören, aber 
ich glaube fest daran, dass der KKV mit 
seinen Werten sowohl in der katholi-
schen Kirche aber auch in der Gesell-
schaft eine wichtige Rolle einnehmen 
muss und keinesfalls beliebig ist“, stellt 
Ridders im Redaktionsgespräch mit der 
„NEUEN MITTE“ fest. „Deswegen muss 
es uns auf dem Bundesverbandstag 
in Koblenz unbedingt gelingen, durch 
eine neue Satzung die organisatorische 
Grundlage für den ‚KKV der Zukunft‘ zu 
schaffen. Das ist für mich alternativlos!“

Deswegen hat sich Josef Ridders bis 
Juni auch seine ganz persönliche „Road 
to Koblenz“ entwickelt. „Es ist keine 
Zeit für Ausreden mehr. Mein Weg zum 
Bundesverbandstag wird in den nächs-
ten Wochen durch noch mehr persön-
liche Gespräche geprägt sein, als er 
es regulär ohnehin ist. Am liebsten 
würde ich jedes KKV-Mitglied und ins-
besondere jede Delegierte und jeden 
Delegierten persönlich sprechen und 

Kurz vor seinem 150-jährigen Bestehen steht der KKV an einem „Scheide-
weg“. In der modernen Gesellschaft und vor dem Hintergrund der Skandale 
und Probleme in der katholischen Kirche scheint es so, als gäbe es immer we-
niger Raum für gesellschaftliches Engagement, wie es sich der KKV auf seine 
Fahne geschrieben hat. „Die Zeit ist für den KKV nicht abgelaufen. Die jungen 
Menschen gehen zu tausenden zum Beispiel für den Erhalt der Schöpfung 
auf die Straße. Sie demonstrieren damit auch für unsere ureigenen KKV-Wer-
te. Wir müssen aus unserer eigenen Lethargie erwachen, um nach vorne zu 
schauen und unseren Verband zukunftsfähig zu machen“, ist Josef Ridders 
als KKV-Bundesvorsitzender zutiefst überzeugt. „Es liegt nicht an unseren 
Werten, sondern an unserer Organisation. Und die können und müssen wir 
jetzt zeitgemäß aufstellen. Dazu ist der kommende Bundesverbandstag in 
Koblenz unverzichtbar und muss zwingend wichtige Pflöcke setzen.“

„Wir persönlich sind heute – jetzt und hier – dafür 
verantwortlich, dass die Idee unseres Gründers  
Dr. Friedrich Elz auch in den nächsten Jahrzehnten 
weiterlebt. Es gibt keine Ausreden mehr!“
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Überzeugungsarbeit für unseren KKV, 
unsere Werte, unsere Ziele und unsere 
Visionen leisten“, erklärt er. „Wir per-
sönlich sind heute – jetzt und hier – da-
für verantwortlich, dass die Idee unse-
res Gründers Dr. Friedrich Elz auch in 
den nächsten Jahrzehnten weiterlebt. 
Es gibt keine Ausreden mehr!“

Nur zu gerne ziehe man sich in der Ver-
band- und Vereinsarbeit heute auf den 
Standpunkt zurück, dass die Menschen 
immer weniger dazu bereit seien, sich 
ehrenamtlich zu engagieren und sich 
für christliche Werte einzusetzen. „Für 
mich sind das aber Ausreden bzw. deut-
liche Zeichen der eigenen Resignation“, 
bringt es Ridders durchaus provokant 
auf den Punkt. 

„Die jungen Menschen, denen wir Äl-
tere nur zu gerne Oberflächlichkeit 
und Desinteresse vorwerfen, sind of-
fensichtlich dazu bereit, sich zum Bei-
spiel für den Erhalt der Schöpfung 
nicht nur bei vielen Mitmenschen un-
beliebt zu machen, sondern auch mit 
dem Rechtsstaat anzulegen“, stellt Rid-
ders fest. „Man darf über den Weg ger-
ne streiten und man muss nicht alles 
gutheißen. Aber man kann auch nicht 
davor die Augen verschließen, dass es 
urchristliche Werte sind, für die die jun-
gen Männer und Frauen auf der Stra-
ße kämpfen und die auch wir als KKV 
uns seit Jahrzehnten auf die Fahnen 
geschrieben haben“, gibt er zu beden-
ken. „Vielleicht müssen wir uns selbst-
kritisch die Frage stellen, zu welchen 
Veränderungen wir als mehrheitlich 
etablierte und durchaus gut situierte 
Gesellschaftsmitglieder bereit sind, 
um beispielsweise die Schöpfung für 
kommende Generationen zu erhalten 

„Man darf über den Weg gerne streiten und man  
muss nicht alles gutheißen. Aber man kann auch 
nicht davor die Augen verschließen, dass es  
urchristliche Werte sind, für die die jungen  
Männer und Frauen auf der Straße kämpfen  
und die auch wir als KKV uns seit Jahrzehnten  
auf die Fahnen geschrieben haben.“N
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Eine zeitgemäße und offene Kommunikation sowie eine moderne Organisation sind  
für den KKV der Zukunft existenziell.

und unseren Enkeln und Urenkeln eine 
handlungs- und gestaltungsfähige Zu-
kunft zu ermöglichen.“

Deshalb sei es für ihn auch keine Frage, 
ob der KKV als Verband noch eine Zu-
kunft habe, sondern nur entscheidend, 
wie man als KKV die Menschen erreicht 
und sie von der gemeinsamen Sache 
überzeugen kann. „Unsere christlichen 
Werte und Visionen sind so modern 
und zeitgemäß wie eh und je. Wir müs-
sen uns vielmehr die Frage stellen, wie 
wir uns als KKV organisatorisch und 
kommunikativ verändern müssen, um 
als Verband ein lautes Sprachrohr für 
diese Ziele zu sein. Wenn uns das auch 
nur im Ansatz gelingt, werden wir auch 
als Gemeinschaft wieder so interes-
sant werden, dass man den Verband 
als gemeinschaftliches Werkzeug zur 
Gestaltung der Zukunft nutzt“, ist sich 
Josef Ridders sicher. 

1.

2.

3.

4.

5.

Fünf Thesen für unseren KKV der Zukunft

Die christlichen Werte und Visionen des KKV sind heute und morgen so aktuell und  
zeitgemäß wie eh und je.

Wenn wir den KKV als funktionierendes Sprachrohr für unsere Werte und Visionen  
etablieren, werden wir auch wieder eine Plattform und zukunftsgestaltendes Werkzeug 
für Menschen und ihr gesellschaftliches Engagement sein.

Um den KKV zukunftsfähig aufzustellen, darf es kein Tabu geben. Wir müssen jede  
unserer Handlungen und Entscheidungen selbstkritisch hinterfragen und stets offen  
für Veränderungen sein.

Als KKVerinnen und KKVer müssen wir auch persönlich stets bereit sein, uns den Aus- 
wirkungen unseres Handelns für die Zukunft bewusst zu sein und zu prüfen, wie wir  
persönlich und als Verband unserer christlichen Verantwortung gerecht werden können.
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„Warum sind katholische  
Verbände heute  

und in Zukunft wichtig?“

Der Versuch einer Antwort – Msgr. Prof. Dr. Peter Schallenberg
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Sehr oft führt die Suche nach der Her-
kunft eines Wortes, also die Etymolo-
gie, zu ganz erstaunlichen Einsichten. 
So auch im Fall unseres wichtigen Wor-
tes „Verband“. Als ich darüber nach-
dachte, woher der Begriff eigentlich 
herstammt, hatte ich schon eine erste 
unklare Ahnung, die sich beim Blick 
in ein Herkunftswörterbuch bald be-
wahrheitete: „Verband“ wird im frühen 
18. Jahrhundert abgeleitet von dem äl-
teren deutschen Wort „verbinden“ und 
vom „Wundverband“. 

In den großen Kriegen des 16. und 17. 
Jahrhunderts, nicht zuletzt im Dreißig-
jährigen Krieg, beginnt man sich erst-
mals ausdrücklich um die Verletzten 
und Verwundeten auf dem Schlacht-
feld zu kümmern, indem man sie und 
ihre Wunden verbindet, Knochen zu-
sammenbindet, Blutverlust abbin-
det, kurz: stramm und effektiv einen 
Verband anlegt zur Heilung größerer 
Wunden und Verletzungen.

Man bindet zusammen, was schmerz-
haft und krankmachend getrennt wur-

de. So überträgt man dies bald vom mi-
litärischen und medizinischen Bereich 
auf das zivile Leben, als im 18. Jahr-
hundert das Nachdenken darüber be-
ginnt, was eigentlich eine Gesellschaft 
unterschiedlicher Religionen und Kon-
fessionen, unterschiedlicher Überzeu-
gungen und Interessen zusammen-
hält. Was aus einer mehr oder minder 
zusammengewürfelten Gesellschaft 
von Individuen – modern: Singles – und 
Kleingruppen – modern: Lobbys – eine 
Gemeinschaft gemeinsamer Werte 
und Grundüberzeugungen entstehen 
lässt. Das buchstäblich Verbindende ist 
der Wille zum Wundverband, also der 
Wille, die Wunden einzelner Menschen 
– Krankheit, schweres Schicksal, Ein-
samkeit – durch soziale Wundverbän-
de, also durch soziale Verbände und 
Vereinigungen zu heilen und zu repa-
rieren. 

Und schon im späten 18. und erst 
recht im 19. Jahrhundert mit der auf-
kommenden Industrialisierung und 
dem entstehenden Massenelend ent-
stehen erste Solidarversicherungen 
und Solidarkassen: Raiffeisenkassen 
und Brandschutzversicherungen, bald 
auch Invalidenkassen und genossen-
schaftliche Krankenkassen, bis schließ-
lich Bismarck für das Deutsche Reich 
nach 1871 die großen Sozialversiche-

Man bindet zusammen, was schmerzhaft und 
krankmachend getrennt wurde. 
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rungen schafft, die vollendet werden 
mit der Pflegeversicherung unter Nor-
bert Blüm. Solidarversicherungen sind 
nichts anderes als verbindliche Verbän-
de für Wunden, die das Leben schlägt, 
und für die der Einzelne nur aufkom-
men kann und Heilung findet, wenn 
andere ihm solidarisch – christlich ge-
sprochen: in Nächstenliebe – helfen. 
Weil, und dieses Selbstinteresse bleibt 
immer und ist auch legitim, man selbst 
ein solches Schicksal erleiden könnte.

Im Hintergrund all dieser staatlichen 
Verbände und Verbindlichkeiten stehen 
aber früh schon die privaten Genossen-
schaften und Verbände, in Deutschland 
sehr früh die vom katholischen Kölner 
Priester Adolph Kolping ins Leben ge-
rufenen Gesellenvereine oder der 1877 
gegründete Katholische kaufmänni-
sche Verband (KKV) zur gegenseitigen 
Hilfe katholischer Kaufleute. 

Von Anfang an stand immer die mate-
rielle und finanzielle Hilfe in Notlagen 
einerseits und die geistige Hilfe an-
dererseits im Focus: Rettung vor der 
Verwundung durch Insolvenz oder 
Verarmung und Rettung vor der Ver-
wundung durch geistige Bedürfnislo-
sigkeit und innere Verarmung. Bildung 
und Weiterbildung ist damit gemeint 
aus Sicht der katholischen Sozialver-
bände; auch der 1890 in Mönchenglad-

bach gegründete Volksverein für das 
katholische Deutschland, in deren Erbe 
bis heute die Katholische Sozialwissen-
schaftliche Zentralstelle in Mönchen-
gladbach steht und wirkt, gehört in 
diese Tradition. Immer wird geschaut 
– und daran erinnert das Wort Verband 
bis heute – auf Defizite und auf Wun-
den, auf Schmerzen und auf innere wie 
äußere Krankheiten.

Und jeder katholische Sozialverband 
gleicht damit der Kirche selbst, die 
nach dem berühmten Wort von Papst 
Franziskus wie ein Feldlazarett sein soll 
und muss, wie der barmherzige Sama-
riter, der Öl und Wein zur Wundversor-
gung und einen Esel zum Transport hin 
zur endgültigen Heilung bereithält. Der 
barmherzige Samariter von heute ist 
solidarisch organisiert: als Sozialstaat 
mit solidarischen Versicherungssyste-
men – die anders und besser funktio-
nieren als pauschale Anspruchsrechte 
wie beim englischen „National Health 
Service“, der chronisch insolvent ist 
– und als Zivilgesellschaft mit solida-
rischen Sozialverbänden, vom KKV bis 
hin zum Arbeiter-Samariterbund. 

Stets geht es um das freiwillige und 
bereitwillige Eintreten der Stärkeren 
für den Schwächeren, auch freilich 
um Ermunterung und Förderung der 
Schwachen und um Vermeidung von 

Im Hintergrund 
all dieser staat-
lichen Verbände 
und Verbindlich-
keiten stehen 
aber früh schon 
die privaten  
Genossenschaften 
und Verbände.
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Impulsgeber

Msgr. Prof. Dr. Peter Schallenberg 

Er ist der Geistliche Beirat des KKV-Bundesverbands und u. a. 
Inhaber des Lehrstuhls für Moraltheologie der Theologischen 
Fakultät in Paderborn und Privatdozent der Theologischen  
Fakultät in Münster. 

möglichen verhängnisvollen Straßen-
gräben der Verwundung im Vorhinein, 
also um präventive Vermeidung von 
notwendigem Verbinden. Dann dienen 
Verbände auch der Freundschaft und 
der Geselligkeit, also, wie Thomas von 
Aquin einst sagte, dem Erlernen von 
Freundschaft und dem Kennenlernen 
von Freunden auf dem Weg zur ewigen 
Freundschaft mit Gott. 

Auch hier zählt wieder das Verbinden 
und Heilen von alten Wunden der Men-
schenverachtung und Menschenfeind-
schaft: Es wird für jeden Menschen gut 
sein, am Ende dieses Lebens und am 
Beginn des ewigen Lebens nicht ver-
bittert, sondern erfreut von erfahrener 
Freundschaft anzukommen. Auch dem 
dienen unsere Sozialverbände: Anstif-
tung zur Freundschaft geben.

Was daran katholisch ist? Erstens die 
Verbindung zu Christus, der einst aus-
drücklich sagte: Was ihr dem Gerings-
ten getan habt, habt ihr mir getan! Und 

zweitens die Verbindung zu allen Men-
schen; „kata holon“ meint ja bekannt-
lich den ganzen Erdkreis betreffend. 
Jeder trägt für jeden Verantwortung: 
für den kranken Nachbarn, für den ge-
flüchteten Ukrainer, für die Erdbeben-
opfer in der Türkei, für die Kinderar-
beiter in Pakistan. Niemand kann sich 
dispensieren, jeder muss auswählen, 
wo und wie verbunden und geheilt 
werden soll, und in welchem Verband. 
Aber die Suche nach dem richtigen 
Verband und dem heilenden Verbands-
zeug und dem besten Verbandskasten 
– von Pflegeversicherung bis zum Bür-
gergeld – ist die Aufgabe des Lebens 
und dauert ein Leben lang: Der Christ 
glaubt, dass Gott das so will und vor-
hergesehen hat, dass wir einander 
verbinden auf den steinigen und ge-
fährlichen Wegen des Lebens. Ohne 
Verband und Verbindung wirdʼs nicht 
vorwärts gehen, auf Gott zu, der uns 
als Verbandsexperten in Ausbildung 
erwartet. 
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1. Sitzungstag: Beginn um 14 Uhr 
(Aula des Görres-Gymnasiums, Gymnasialstraße 3, 56068 Koblenz)

  Begrüßung durch den Bundesvorsitzenden Josef Ridders
  Grußwort des Oberbürgermeisters der Stadt Koblenz, David Langner 
  Bestimmung der Protokollführung
  Genehmigung der Tagesordnung / Feststellung der Beschlussfähigkeit
  Wahl der / des Bundesverbandstagspräsidentin / -en
  Diskussion und Beschlussfassung der neuen Satzung  

des KKV-Bundesverbands

Ende des 1. Sitzungstages ca. 17 Uhr

18 Uhr 
  Eröffnungsgottesdienst in der Herz-Jesu-Kirche  

(Löhrrondell 1A, 56068 Koblenz)

19:30 Uhr 
  Begrüßungsabend der KKV-Ortsgemeinschaft Koblenz  

(Falckenstein-Kaserne, Von-Kuhl-Straße 50, 56070 Koblenz)

02. 
Juni 
2023

03. 
Juni 
2023

2. Sitzungstag (Fortsetzung): Beginn um 9:30 Uhr 
(Aula des Görres-Gymnasiums, Gymnasialstraße 3, 56068 Koblenz)

  Geistliches Wort
  Begrüßung durch den Bundesvorsitzenden Josef Ridders
  Bestimmung der Protokollführung
  Genehmigung der Tagesordnung / Feststellung der Beschlussfähigkeit
  Wahl der / des Bundesverbandstagspräsidentin / -en 
  Berichte aus dem Vorstand

   Bundesvorsitzender Josef Ridders

Programm des 91. KKV- 
Bundesverbandstages
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04. 
Juni 
2023

11 Uhr 
  Pontifikalamt in der Basilika St. Kastor (Kastorhof 4, 56068 Koblenz) 

mit Bischof Dr. Stephan Ackermann, Co-Zelebrant Msgr. Prof. Dr. 
Peter Schallenberg

Im Anschluss 
  Festliche Stunde in der Basilika und Festvortrag eines Referenten

Ende des 91. Bundesverbandstages
(Bekanntgabe des Austragungsortes des 92. Bundesverbandstages) 

   Geistlicher Beirat Msgr. Prof. Dr. Peter Schallenberg
   Schatzmeister Michael Thesing
   Vorsitzender des Fördererkreises für Bildungsarbeit  

des KKV e. V., Georg Konen
   Eventuelle weitere Berichte von Vorstand und  

Geschäftsführung
  Bericht der Rechnungsprüfer
  Aussprache zu den Berichten und Entlastung des Vorstands
  Wahlen zum Bundesvorstand
   der / des Bundesvorsitzenden
   vier Stellvertretungen
   der / des Schatzmeisters / in
   zwei Rechnungsprüfer / innen und Stellvertretungen
   Mitglieder des Ehrenrats
  Anträge
  Verschiedenes

Ende ca. 12:30 Uhr 

Mittagsimbiss / Nachmittag zur freien Gestaltung 
  u. a. durch Rahmenprogramm

19:00 Uhr 
Festabend  
auf dem Fahrgastschiff „Deutsches Eck“
  Ab 18:30 Uhr kann an Bord gekommen werden
  Fahrt von der Mosel, um das Deutsche Eck in den Rhein,  

bis zum Bopparder Bogen, zurück nach Koblenz
  Büffet und Programm an Bord. Darunter die Verleihung des KKV- 

Ehrenpreises „Der Ehrbare Kaufmann 2023“ an Prof. Dr. Niko Paech
  Anlegen in Koblenz ca. 21 Uhr
  Gemütlicher Ausklang an Bord bis 23 Uhr
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Anmeldeformular
Der KKV hat für den Bundesverbandstag ein Abrufkontingent bei zwei Hotels organisiert. Beide liegen 
am Zentralplatz, keine 200 Meter voneinander entfernt: Es sind das Sander Hotel (Casinostr. 17, 56068  
Koblenz) und Super 8 by Wyndham (Clemensstr. 32, 56068 Koblenz). Die Reservierung erfolgt aus-
schließlich über das Hotel Sander, Tel.: 0261 / 889 687 20. Unter dem Stichwort „KKV“ können Sie bis zum 
24.03.2023 auf das Kontingent zugreifen. Ein Zimmer für 2 Personen, inkl. Frühstück kostet 116,50 € /  
Nacht. Für eine Person beläuft sich der Preis, inkl. Frühstück auf 106,50 € / Nacht. Für weitere Informatio-
nen steht Ihnen die KKV-Bundesgeschäftsstelle zur Verfügung.

Name: 

Kontaktadresse: 

Telefon / E-Mail:

Datum / Unterschrift:

gudrun.kreuder@kkv-bund.de 
Fax: 0201 87923-33 

Bitte an die Geschäftsstelle senden: 
KKV-Bundesverband 
Rüttenscheider Str. 194–196 
45131 Essen

JETZT 
HOTEL 

RESERVIEREN!

Kostenbeteiligung Anmeldung

Freitag, 02.06.2023
Eröffnung 91. Bundesverbandstag, 1. Teil Delegiertenversammlung,  
Aula Görres Gymnasium
Eröffnungsgottesdienst in der Herz-Jesu-Kirche, Koblenz 
Begrüßungsabend der Ortsgemeinschaft in der Falckenstein-Kaserne,  
inkl. Abendessen und Getränken 35,– € / Pers.

Stadtführung 1, 15:00 bis 17:00 Uhr 9,– € / Pers.

Samstag, 03.06.2023
Bundesverbandstag, 2. Teil Delegiertenversammlung (Fortsetzung),  
Aula Görres Gymnasium
Mittagsimbiss für Delegierte, Teilnehmer und Gäste 10,– € / Pers.

Rahmenprogramm und Festabend

Stadtführung 2, 10:30 bis 12:30 Uhr 9,– € / Pers.

Stadtführung 3, 15:00 bis 17:00 Uhr 9,– € / Pers.

WeinSpaziert 22,– € / Pers.

Sektmuseum 21,– € / Pers.
Festabend des KKV – inklusive Programm, Preisverleihung  
Ehrbarer Kaufmann 2023 und festlichem Buffet 36,50 € / Pers.

Sonntag, 04.06.2023

Pontifikalamt in der Basilika St. Kastor mit Bischof Dr. Stephan Ackermann 
Festliche Stunde des Verbandes im Anschluss an das Pontifikalamt  
in der Basilika St. Kastor inkl. Stehimbiss 10,– € / Pers.

Hiermit melde ich mich verbindlich zu folgenden Veranstaltungen des KKV-Bundesverbandstages an:
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Hier gibt es mehr 
als das Deutsche Eck

Der KKV zu Gast in Koblenz

Über 113.000 Menschen nennen Kob-
lenz ihr Zuhause. Die kreisfreie Stadt 
ist somit die drittgrößte Stadt in Rhein-
land-Pfalz und zugleich eine der ältes-
ten Städte Deutschlands. Archäologi-
sche Funde belegen, dass es bereits 
zur Steinzeit eine Siedlung im heutigen 
Stadtgebiet gegeben hat. Die Römer 
bauten später eine befestigte städti-
sche Siedlung, um das Kastell Conflu-
entes, das die römische Rheinstraße 
sichern sollte. Heute steht es als Kastell 
Niederberg im gleichnamigen, rechts-
rheinischen Stadtteil.

Eine erste Blütezeit erlebte die Stadt an 
Rhein und Mosel unter der Herrschaft 
der Erzbischöfe und Kurfürsten von 
Trier. Die günstige Lage an den zwei 
Strömen sorgte dafür, dass Handel und 
Kultur auflebten. In dieser Epoche ent-
standen auch die zahlreichen Schlösser 
und Burgen, die noch heute das Stadt-
bild und die Umgebung prägen. Promi-
nent zu nennen sind die Burg Stolzen-
fels und die kurtrierische Zollburg am 
Rhein. Auch heute gehört Koblenz zum 
Erzbistum Trier.

Das Stadtbild ist geprägt von den unter-
schiedlichen Herrschaften, die im Laufe 
der Jahrtausende, die Geschicke von Ko-
blenz geleitet haben. Die unterschiedli-
chen Einflüsse sorgen dafür, dass Kob-
lenz es bereits zweimal in die Liste der 
UNESCO-Weltkulturerbe geschafft hat. 
Seit 2002 bilden die Kulturdenkmäler 
der Stadt das nördliche Tor zur Kultur-

landschaft Oberes Mittelrheintal. Drei 
Jahre später folgte die Eintragung des 
Kastells Niederberg als Teil des Ober-
germanisch-rätischen Limes in die Liste.
Koblenz ist aber mehr als nur Geschich-
te. Der RheinMoselCampus der Hoch-
schule Koblenz und der Campus der 
Universität Koblenz-Landau sorgen da-
für, dass auch immer wieder junge Men-
schen und angehende Fachkräfte ihren 
Weg an die Moselmündung finden.

Koblenz ist immer eine Reise wert. Ob 
für ein Wochenende, als Start- oder Ziel-
punkt für Wander- oder Radausflüge 
oder einfach mal so. Für jedes Alter und 
für jeden Zeitraum hat die Moselmetro-
pole was zu bieten. 

Mosel, Rhein, Deutsches Eck und natürlich Wein – so ließe sich Koblenz in 
höchster Abstrahierung zusammenfassen. Dass damit aber Koblenz nicht 
ausreichend beschrieben ist, wissen nicht nur Einheimische. Wir zeigen Ih-
nen, was die Stadt ausmacht, in der die Bundesdelegiertenversammlung 
des KKV stattfindet.
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„Alles Thun ist gebend nach vorwärts, 
empfangend nach rückwärts.“ 

Joseph Görres (1776–1848), katholischer Publizist, geboren in Koblenz
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