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Generalpräses Msgr. Ottmar Dillenburg 
(aus der Ansprache anlässlich 20. Jubileum des Kolpingwerkes in der Slowakei  

April 2016, Šurany) 

„Als katholischer Sozialverband stehen wir in der Pflicht immer wieder die 
Finger in die Wunde unserer Gesellschaft zu legen – die Politiker, die 
Gesellschafft und Kirche daran zu erinnern, dass sie dem Gemeinwohl zu 
dienen haben. Wie auch der Papst Leo XIII. herausfordert - Die Ausgestaltung 
unserer Welt auf  das Gemeinwohl hin, ist Teil unseres christlichen Auftrags “ 
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Einleitung 

Im Jahre 2016 haben wir uns bei der Tätigkeit an unserer Hauptberufung und 
der Strategie der Entwicklung des Kolpingwerkes in der Slowakei 
festgehalten. 

In diesem Sinne erfüllten wir die Grundprioritäten:  

1. Erneuerung und Stabilisierung der Mitgliederbasis von 
Kolpingsfamilien (KF) 

Begleitung,  Stärkung und Qualitätsverbesserung der Mitgliederbasis durch 
das Treffen an den Seminaren und Kursen im Rahmen der nationalen sowie 
internationalen Projekte.  
Wiederbelebung der Partnerschaften unter den Kolpingsfamilien innerhalb 
der Slowakei aber auch im Ausland.  

2. Suche nach den potentiellen neuen Interessenten und 
Mitarbeitern für die Arbeit im Kolpingwerk und der Aufbau von 
neuen Partnerschaften 

- zu den für die Kolpingsfamilien bestimmten Bildungsveranstaltungen 
auch breite Öffentlichkeit und neue Interessenten beizuziehen 

- bei den Bildungs- und Gesellschaftsveranstaltungen des Kolpingwerkes 
die Ideen und die Berufung des Kolpingwerkes in der Gesellschaft 
hervorzuheben 

3.  Die auf  die aktuellen Themen in der Kirche und in der 
Gesellschaft reflektierenden Veranstaltungen: 

Unterstützung und Vertiefung der christlichen und bürgerlichen Identität – 
Engagement im gesellschaftlichen und politischen Leben, und im Globalen 
Lernen  
Entwicklung des persönlichen und Familienlebens im Geiste der aktuellen 
pädagogischen, psychologischen und theologischen Kenntnisse 
 Entwicklung des beruflichen  Aufstieges in den Bedingungen des vereinten 
Europas 
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Übersicht unserer Tätigkeit im Jahr 2016 

Kolpingsfamilien in der Slowakei 

Zum 31. Dezember 2016 registrierten wir in der Slowakei 15 aktive 
Kolpingsfamilien, unsere Organisationseinheiten - insgesamt mit 210 
Mitgliedern, die ihre eigene Tätigkeit nach ihren Möglichkeiten entwickelten 
und nahmen an gemeinsamen Veranstaltungen teil. Die Veranstaltungen 
wurden von dem Zentralbüro mit Sitz in Štiavnicke Bane organisiert. 

Name:	 	 	  Gründungsjahr	      Diözese	 	 	 	
	 	 	  
	 	 	 	 	 	  
 1.  Banská Štiavnica 	 	 1995	 	 Banská Bystrica 
 2.  Bratislava	 	 	 1995	 	 Bratislava – erneuert im 2015 
 3.  Žilina 	 	 	 	 1995	 	 Žilina – erneuert im 2015 
 4.  Topoľčany	 	 	 1995	 	 Nitra 
 5.  Šurany	 	 	 	 1996	 	 Nitra 
 6. Trnava	 	 	 	 1997	 	 Trnava 
 7. Ilija	 	 	 	 1998	 	 Banská Bystrica 
 8. Košice	 	 	 	 1999	 	 Košice 
 9. Štúrovo	 	 	 	 2001	 	 Nitra 
10.Veľký Meder	 	 	 2003	 	 Trnava 
11. Velušovce	 	 	 2005	 	 Nitra	 	 	  
12. Prievidza	 	 	 2007	 	 B. Bystrica – erneuert im 2015 
13. Štiavnické Bane	 	 2007	 	 Banská Bystrica 
14. Kaplná	 	 	 	 2015	 	 Bratislava 
15. Čunovo	 	 	 	 2015	 	 Bratislava 

. 
Kolpngsfamilie KOŠICE – Alžbetino združenie, OZ (Erzdiözese Košice) 

Kolpingsfamilie mit eigener Rechtspersönlichkeit gehört seit ihrer Gründung 
unter die aktivsten Kolpingsfamilien und zeigt ununterbrochen die breiteste 
Reichweite ihrer Tätigkeit unter aller Kolpingsfamilien in der Slowakei auf. Die 
Tradition der sozialen Hilfe und der Bildung in den Kolpinghäusern ist in der 
Slowakei 160 Jahre alt. Der Elisabethverband wurde bei der Kolpingsfamilie 
Košice gegründet und widmet sich seit 1999 der sozialen Prävenzion und 
Beratung. Er betreibt das karitative Lager der Bekleidung und beschäftigt 
jährlich einige Zehenten von langzeitig Arbeitslosen in Form von 
Aktivierungsarbeiten (im Jahre 2016 waren es 10 Personen). Er realisiert auch 
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Projekte für die Vergrößerung der Chancengleichheit – Projekte für Menschen 
mit Behinderung und Umschulungs- oder andere Bildungskurse und ebenso 
Aktivitäten für die freie Zeit – Zielgruppen der Unterstützung sind Kinder und 
Jugendliche, Bildungsentwicklung und Prävenz der sozial-pathologischen 
Erscheinungen in Form von Beratung und der Freizeitaktivitäten. 
Die Kolpingsfamilie repariert seit einigen Jahren ein Haus in Alzbeta-Straße, in 
dem das administrative und Sozial- und Beratungszentrum der Kolpingsfamilie 
seinen Sitz hat. Das Ziel ist es, in diesem Haus das sozial-handwerkliche 
Zentrum im Stadtzentrum aufzubauen. 
Ein Mitglied der KF  Košice wurde zum Vertreter der Slowakei im 
europäischen Jugendkolping-Vorstand gewählt und nimmt regelmäßig an seiner 
Tätigkeit teil. 

Diagramm – Anzahl der "angekleideten Kunden" im karitativen Lager der 
Bekleidung nach den Monaten im Jahre 2016 (orange Farbe - Erwachsene, 
blaue Farbe – Kinder). 

Kolpingsfamilie ILIJA (Diözese Banská Bystrica) 

Die Hauptaktivitäten der Kolpingsfamilie in Ilija kommen aus den aktuellsten 
Nöten der Mitbürger aus, wie z. B. soziale und karitative Tätigkeit, Pflege der 
älteren, vereinsamten Menschen, Sorge um vereinsamte Menschen mit Zunei-
gung zum Alkoholismus. Die Mitglieder der KF stellen hygienische Mittel und 
bringen die Lebensmittel oder Medikamente sicher. 
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Aktivitäten der Mitglieder sind innerhalb der Pfarrgemeinde orientiert auf  die 
Hilfeleistung bei der Liturgie und Vorbereitung der Gottesdienste; ein Mitglied 
der KF ist als Kirchendiener in der lokalen Kirche tätig. 
Zu den kulturell-gesellschaftlichen Veranstaltungen gehören regelmäßige Tref-
fen zum Müttertag, Präsentierung des Geschicks und des Talents der Mitglieder 
in Form verschiedener kreativer Ausstellungen. Die Mitglieder der KF leisten 
große Hilfe auch bei Organisierung von nationalen und internationalen Veran-
staltungen des Kolpingwerkes, weil die Ortschaft Ilija in der Nähe des National-
sekretariats liegt. Zu den regelmäßigen Veranstaltungen der KF gehört der tra-
ditionelle Ausstieg auf  den Berg Sitno.  

Kolpingsfamilie BANSKÁ ŠTIAVNICA (Diözese Banská Bystrica) 

Die Tätigkeit dieser KF ist auf  die Unterstützung der Kenntnisse im politischen 
Bereich mit Orientierung auf  die Entwicklungshilfe konzentriert. Da diese KF 
örtlich sehr nahe dem Nationalsekretariats ist, helfen die Freiwilligen bei der 
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Vorbereitung der nationalen und internationalen Aktivitäten oder bei Erhaltung 
des Gebäudes von Zahora-Haus und dessen Umgebung in Štiavnicke Bane. 

Kolpingsfamilie VELUŠOVCE (Diözese Nitra) 

Die KF Velušovce widmet sich der sozialen und karitativen Tätigkeit ganzjährig. 
Sie arbeitet vor allem zu Weihnachten mit der Pfarrgemeinde an dem Projekt – 
Gute Botschaft – zusammen. Ihre Ausrichtung ist meistens kulturell-gesell-
schaftlich und geistlich – sie organisiert kreative Workshops für Kinder, ver-
schiedene Treffen mit den Rentnern, leistet Hilfe an Kranken in der Ortschaft, 
und ist behilflich bei der Liturgie und pflegt die Ordnung in der Kirche.   

Kolpingsfamilie ŽILINA (Diözese Žilina) 

Die Mitglieder der KF sind als Spezialpädagogen in ihrer Stadt und Region bei 
der Organisierung von Bildungsveranstaltungen für Erwachsene sowie Kinder 
aktiv und weitere Mitglieder als Juristen und Sozialarbeiter sind bei der Lösung 
schlimmer und ungerechter Soziallage einiger Familien, meistens aus der mar-
ginalisierten Umgebung, sehr behilflich. Die Mitglieder der KF sind aktive Lek-
toren auch bei nationalen Veranstaltungen des Kolpingwerkes aktiv. 

Kolpingsfamilie VEĽKÝ MEDER (Diözese Nitra) 

Die Mitglieder engagieren sich auf  lokaler und kommunaler politischer Ebene. 
Sie unterstützen die Wiederherstellung von historischen Traditionen und An-
denken an die bedeutenden Persönlichkeiten des christlichen Lebens in der 
Stadt. Ihre Mitglieder vertreten das KWS oft an internationalen Veranstaltun-
gen des Kolpingwerkes. 

Kolpingsfamilie BRATISLAVA (Erzdiözese Bratislava) 

KF befasst sich überwiegend mit der Weiterbildung der jungen Ehepaare, die 
sich an den regelmäßigen Treffen ihre geistlichen sowie familiären und sozial-
psychologischen Erfahrungen bei der Erziehung der Kinder austauschen und 
die Erfahrungen in der Pfarrgemeinde in Form von Vorträgen und geistlichen 
Übungen weitergeben. Einige Mitglieder sind aktiv bei der Organisierung von 
touristischen Veranstaltungen und Pilgerfahrten. 

Kolpingsfamilie TOPOĽČANY (Diözese Nitra) 

Die Mitgliederbasis der KF Topoľčany widmet sich schon langzeitig der Verbes-
serung zwischenmenschlicher Beziehungen im Gemeindebereich durch Ein-
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flussnahme auf  korrekte christliche politische Arbeit auf  der örtlichen Ebene 
durch den Einfluss auf  die gewählten Vertreter des Gemeinderats. Sie bereitet 
auch Freizeitaktivitäten, die Treffen der Familien, den Unterricht der Fremd-
sprachen, die Angebote zu Umgangsformen und des Tanzes vor. Sie organisiert 
die Bälle und gesellschaftliche Veranstaltungen auf  örtlicher sowie regionaler 
Ebene. 

Kolpingsfamilie ŠTÚROVO, n.o. (Diözese Nitra) 

Die Mitglieder nehmen auf  familiärer und freundschaftlicher Ebene an den ge-
istlichen und sozialen Projekten der Pfarrei und der Stadt teil. Im September 
übergab die KF n.o. und eröffnete feierlich den Betrieb der Frachtfähre mit dem 
Hafen zwischen den Städten Esztergom (H) und Štúrovo (SK), die im Rahmen 
der Europäischen Strukturfonds ausgebaut wurde. Die Inbetriebsetzung der 
Fähre hat einen großen positiven Einfluss und dank der Fähre wurden einige 
neue Arbeitsplätze in dieser Region geschaffen. 
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Kolpingsfamilie ŠTIAVNICKÉ BANE (Diözese Banská Bystrica) 

Im Jahre 2016 wurde dank Hilfe auf  freiwilliger Basis und dem Engagement der 
Mitglieder der KF eine wertvolle Gedenkstätte in Štiavnicke Bane erneuert und 
rekonstruiert – das Bollwerk aus dem 17. Jahrhundert, das den Bestandteil des 
Befestigungswerks gegen Türken-Einfälle bildete. Im Bollwerk wurden nach der 
Rekonstruktion errichtet: kleine Sternwarte, Exposition der Kunst, touristisches 
Zentrum und eine Räumlichkeit für kreative Aktivitäten für Kinder.  
Die Mitglieder der KF nehmen regelmäßig an dem Pfarrei-Projekt teil: „Gute 
Botschaft“ – innerhalb der Entwicklungshilfe für Afrika.  
Hilfe bei der Organisierung der Schnitzertage in der Ortschaft und Erneuerung 
der Tätigkeit in der Schnitzerschule - "Schnitzerwerkstatt des Pfarrers Jozef  Zá-
hora". Mitglieder der KF – Künstler engagieren sich langzeitig bei der Organis-
ierung bildender kreativer Aktivitäten mit jungen Leuten, oft aus den marginali-
sierten Gruppen.  
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Kolpingsfamilie ŠURANY (Diözese Nitra) 

In diesem Jahr feiert die KF ihr 20. Jubiläum. Sie zählt ebenso zu den stabilen 
KF mit breitem Umfang im sozialen und gesellschaftlichen Bereich. Sie arbeitet 
mit örtlicher Pfarrgemeinde mit und bereichert mit ihren Aktivitäten das 
religiöse und bürgerliche Leben in der Stadt Šurany. Ihre Hilfe richtete sie im 
Jahre 2016 an die Hilfe an Familien, Jugendlichen und ältere Menschen und 
vereinsamte Menschen in Not. Ihre Mitglieder bereiteten folgende 
Verans ta l tungen vor : d ie t radi t ione l le Bündel -Unterhal tung -
Faschingsnachmittag, biblische Olympiade - Vorbereitung der Jugendlichen für 
das Lesen der Heiligen Schrift, Ausstellung eines Mitgliedes der KF, des 
Fotografen, Marián Mandúch, Besuch der KF in Bad Aibling in Bayern – 
Zusammenarbeit der jungen Leute, die noch schulpflichtig sind, Unterstützung 
des Kinder-Sommerlagers innerhalb der Pfarrgemeinde, Feier der Jubilaren 
einiger Mitglieder, Hilfeleistung an Obdachlosen im Unterstand Kopec Šurany, 
Kleidungsbörse – Hilfe an Menschen in Not.  
Besuche der Behinderten im Haus der Sozialdienste in Bardoňovo, 
Weihnachtslieder-singen – Projekt "Gute Botschaft". Die KF hat im großen 
Maß an der Vorbereitung und Realisierung der Feier des 20. Jubiläums des 
Kolpingwerkes in der Slowakei beigetragen, die in Šurany und in Podhájska 
stattgefunden hat. 
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Sie pflegt schon langzeitig freundschaftliche Beziehungen mit der 
Kolpingsfamilie in Bad Aibling in Bayern, mit der KF Prag aus Tschechien und 
KF Gdansk aus Polen. Das jüngste Mitglied der KF Šurany, Sofia Danielová, ist 
die mehrfache Juniorsiegerin im Lauf  auf  der Bezirks- und Regionalebene. 
Die Mitglieder der KF Šurany wirken aktiv als Abgeordnete in der 
Kommunalpolitik, sie helfen bei der Veröffentlichung des Blattes Farské noviny 
(Pfarrblätter), individuell helfen sie als engagierte Pfarrleute und unterstützen 
durch ihre Teilnahme die von dem KWS organisierten nationalen Seminare. 

Kolpingsfamilie BRATISLAVA – ČUNOVO (Erzdiözese Bratislava)  

Die Kolpingsfamilie ist tätig in einer klassischen Donauortschaft, welche durch 
ihre nationale und kulturelle Buntheit gekennzeichnet ist, und befindet sich in 
der Nähe von den Grenzen zwischen der Slowakei, Ungarn und Österreich. 
Dank dem örtlichen Priester - Präses ThDr. Marián Červený finden in der 
Pfarrei viele Treffen und Veranstaltungen, oft auch auf  internationaler Ebene. 
Das Hauptziel der KF ist es, gesellschaftlich und geistlich die Urbevölkerung 
und die neuen Bewohner der Ortschaft zu verbinden, die in den letzten Jahren 
sehr ausgewachsen wurde. Ebenso im Jahre 2016 organisierte die KF den Kurs 
der effektiven Elternschaft.  
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Kolpingsfamilie KAPLNA (Erzdiözese Bratislava) 

Die KF hilft mit ihren Bildungsaktivitäten beim Zusammenhalt der Familien, 
dem Zwischengenerationsdialog mit und vertieft die  Beziehungen in der 
Pfarrgemeinschaft. 

Internationale partnerschaftliche Zusammenarbeit 

Dieses Jahr war sehr reich an die internationale Zusammenarbeit dank 3 
Projekten innerhalb des Projektes Erasmus+ und der speziellen Veranstaltung 
Summer School, die sich auf  die Minderheiten in den V4-Ländern 
konzentrierte. In 7 Ländern Europas gelang es uns, diese Zusammenarbeit 
weiterzuentwickeln und zu erfüllen auch dank der unermüdlichen Aktivität der 
Mitarbeiterinnen des polnischen Kolpingwerkes, die einige internationale 
Projekte vorbereitet und uns - das KWS sowie weitere Verbände aus anderen 
Ländern  - in eine intensivere Zusammenarbeit eingeladen haben.  

o Die Äußerung der internationalen Solidarität war auch die Teilnahme 
unserer Partner aus dem partnerschaftlichen KW DV München – 
Freising und der Vertreter aus dem Kolpingwerk in Tschechien an 
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der Feier des 20. Jubiläums des Kopingwerkes in der Slowakei, wo wir 
gemeinsam weitere partnerschaftliche Zusammenarbeit festgelegt haben. 

o Als Vertreter des KW Slowakei nahmen wir teil an dem Kontinentalrat in 
Wien (Mai 2016). An dem Treffen wurden 38 Vertreter aus 15 
Kolpingsverbänden aus dem Europa anwesend. Das Hauptthema war 
Verbandentwicklugsprozess Kolping 2017 in seiner zweiten Phase – 
konkret:  Wie soll die künftige Strukturform des Kolpingwerkes aussehen 
– was sollte uns auf  Grundlage der internationalen Generalstatuten 
verbinden und welche Einheiten könnten im Rahmen einzelner 
Nationalverbände zulässig sein.   

Der Gastverband KW Österreich stellte den Teilnehmern des 
Kontinentalrates sein größtes Projekt – Zusammenleben von 3 
Generationen im Kolpinghaus „Gemeinsam leben“ vor, das eine 
professionelle Einrichtung ist, orientiert auf  die Senioren, und dadurch 
spezifisch ist, dass drin die Senioren mit den vereinsamten Müttern mit 
deren Kindern gemeinsam leben. Persönlich konnten wir verschiedene 
Unterstützungsprogramme für Senioren anschauen und daran 
teilnehmen.  

Im Rahmen des Kontinentalrates wurde auch Festakt zur Verleihung des 
Ehrenzeichens des Kolpingwerkes Europa zustande gekommen. Belohnt 
wurden: für den Einsatz und die Unterstützung Mag. Othmar Karas – als 
Vizepräsident und Mitglied des europäischen Parlaments, der lange Jahre 
seine schützende Hand über die 
europäischen Seminaren des 
Kolpingwerkes für Jugendliche 
in Straßburg und Paris gehalten 
hat, die jedes Jahr von dem KW 
Europa organisiert wurden. 
Weitere Würdigung übernahm 
auch Dr. Walter Schwimmer, 
der als Generalsekretär des 
Europarates in Straßburg die 
E u r o p a t a g u n g e n d e s 
Kolpingwerkes unterstützte und 
sicherstellte. Eine wertvolle 
Weile war die Feier der heiligen 
Messe im Souterrain des Doms 
des Heiligen Stefan am Grab 
von Kardinal Anton Josef  
Gruscha, des persönlichen 
Freundes von A. Kolping und 
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Mitgründers und Vaters der Gesellenvereine in Österreich auch in 
Pressburg.. 

Projektkoordinatorin M. Marková besuchte den Vorsitzenden des KW 
Schweiz Erich Reischmann mit Brigitt und Margrit Unternäher und 
weitere Vertreter (Juli 2016, Weinfelden, Luzern) und diskutierte über die 
Erneuerung und Möglichkeit der Intensivierung der partnerschaftlichen 
Zusammenarbeit.  

o Mit dem KW Polen pflegen wir seit dem Anfang unserer Tätigkeit enge 
und brüderliche Kontakte. Dieses Jahr wurde auf  Grundlage der 4 
gemeinsamen verlaufenden Projekte unsere Zusammenarbeit noch mehr 
vertieft. Im Dezember waren der Nationalpräses Pavol Zatko und der 
Projektkoordinator M. Marková zum Adventtreffen und Programm mit 
der polnischen KF Bežanov eingeladen und führten gemeinsam 
Gespräche mit dem Nationalpräses Jozef  Jakubiec und dem 
Nationalsekretär Krzystof  Wolski. 

Realisierte Projekte 

1.Projekt: 
Stärkung des globalen Bewusstseins in lokalen Kommunitäten 
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D a s 

Projekt mit diesem 
Ti te l s t e l l t d i e 

Weiterbildung im Bereich der globalen Probleme im Rahmen des Erasmus+-
Projektes dar. Die Stiftung Kolpingwerk Polen als Projektführer lud das KWS zu 
ihrem Partner in dieses Projekt ein und gemeinsam mit weiteren Partnern aus 
dem Kolpingwerk Litauen, Slowenien, Rumänien und Deutschland realisierten 
wir seit März 2015 internationale und lokale Aktivitäten. 

Was versteht man unter dem Globalen Lernen? 

Globales Lernen bedeutet: Pädagogische Einstellung, die zum tieferen 
Verständnis von Vielfältigkeit und der Unterschiede in der Welt und der 
Ursachen deren Existenz führt. Sie enthüllen Möglichkeiten für die 
Problemlösung, die mit diesen globalen Themen in Zusammenhang stehen. Sie 
reizt alle Interessierten ungeachtet ihres Alters zur Untersuchung der Themen 
wie z. B. die Armut und mit ihrer Verknüpfung mit dem Alltagsleben. Durch die 
Verletzung der Stereotype und durch die Förderung der unabhängigen, 
selbständigen Denkweise bemüht sich das globale Entwicklungslernen auch zur 
Entfaltung praktischer Fähigkeiten sowie zu positiven Änderungen auf  lokaler 
sowie globaler Ebene beizutragen. (Zitiert aus dem Dokument Nationale 
Strategie für globale Weiterbildung für den Zeitraum 2012-2016) 

Welche Prinzipien kennzeichnen das Globale Lernen? 
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• globale Verantwortung – die Verantwortung für unser eigenes Handeln und 
für die Welt, die wir damit beeinflussen 
• Solidarität – die Solidarität mit Menschen, die in schwierigen sozialen und 
wirtschaftlichen Verhältnissen leben und die Bereitschaft durch eigene Tätigkeit 
behilflich zu sein 
• Partizipation – aktive Teilnahme an der Lösung der Probleme und Konflikte 
• Gegenseitige Verknüpfung – sich der globalen Verknüpfung und der 
Zusammenhänge zwischen den regionalen und internationalen Ereignissen 
bewusst zu werden 
• Zusammenarbeit – gleichwertige Partnerschaft zwischen den wirtschaftlich 
fortgeschrittenen und entwickelten Ländern 
• soziale Gerechtigkeit und Gleichheit – Einhaltung der Menschenrechte und 
Chancengleichheit für alle 
• Offenheit und kritische Denkweise – kritischer Zugang zu den Informationen 
und die Fähigkeit der kritischen Einsicht und der sachkundigen Entscheidung 
• Nachhaltige Entwicklung – Anpassung der Lebensweise, die zur Erhaltung 

und Verbesserung der Umwelt für die nächsten Generationen führt 
Im Sinne dieser Prinzipien verwirklichten wir im Rahmen unseres gemeinsamen 
Projektes mehrere internationalen sowie lokalen Aktivitäten: 
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Internationale Treffen 

Die Führungskräfte unserer Organisation und weitere Mitglieder nahmen an 
allen internationalen Treffen und Workshops teil: 

In Köln (Deutschland, März 2015) – „Strategies for a successful fundraising 
in global education“ – Die Mitarbeiterinnen aus dem Team der Sozial- und 
Entwicklungshilfe des Kolpingwerkes (SEK), E. Schech und B. Demmer, die im 
Bereich Fundraising tätig sind, stellten den Teilnehmern vor, welche Wege zum 
erfolgreichem Fundraising führen, dass Fundraising vor allem in dem 
Beziehungsaufbau und der Beziehungspflege beruht und es handelt sich um 
Beschaffungsmarketing.  
Wir lernten auch, dass für Fundraising-Erfolg die Entwicklung einer starken 
Marke mit einer guten Formulierung des Mission-Statements der Organisation 
entscheidend ist. Dabei haben die Teilnehmer aus der Slowakei für den 
Kolpingverband Slowakei dieses Statement formuliert: „Wir gestalten solidarische 
Gesellschaft in der gespalteten Welt“. Wir erfuhren, dass es einige Arten von 
Sponsoren gibt, mit welchen Fundraising-Instrumenten man die Sponsoren 
gewinnen kann und wie man sie langfristig binden kann.  

In Štiavnické Bane (die Slowakei April 2016) – „Examples of  teaching global 
eduction issues“ 
Wir waren beehrt, Organisatoren dieser internationalen Veranstaltung im 
Rahmen des Projektes zu sein. 23 Teilnehmern aus Litauen, Rumänien, 
Deutschland, Polen, Slowenien und der Slowakei, die nach Štiavnické Bane 
angereist sind, stellten wir die Modelle und Beispiele des Globalen Lernens und 
Bildens vor. 
Als erstes Beispiel für das Lernen in der globalen Bildung war der Besuch der 
Grundschule Maximilian Hell in Štiavnické Bane, die für ihre Ausrichtung 
– globalen Unterricht - in der ganzen Slowakei aber auch im Ausland bekannt 
ist. Die Schüler werden zur ökologischen Empfindung geführt und im Rahmen 
der Pflichtfächer widmen sie sich aktiv z. B. der Falknerei und der Pferdezucht. 
Die Schüler pflegen im Areal der Schule die Tiere jeden Tag sowie während 
freier Tage. Im Schulareal pflegen sie ebenso auch verschiedene Arten von 
Garten – vertikale, die an der Wand der Schule platziert ist, tropischen Garten, 
Kräutergarten und darüber hinaus pflegen sie auch einige Arten von Raub- und 
exotischen Vögeln. Es gibt dort weiter zwei Aquarien, die die Biotope der 
afrikanischen Seen - Tanganika und Malawi annähern. Das Ziel solches 
Unterrichtsystems ist es, die Kinder von ihrem zarten Alter die Pflege und 
Verantwortung für die lebendige Natur lernen und so die Zeit vermeiden, wenn 
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andere Kinder an den Computern und Handys verbringen. Viele von diesen 
Kindern entscheiden sich später für Mittel- oder Hochschulen mit Orientierung 
auf  die Naturwissenschaften oder Landwirtschaft und Forstwesen. 

Wo r k s h o p u n t e r 
Führung des Lekto-
ren Dr.Theol. Jozef  
Žuffa wies auf  die 
Schnelle des globalen 
Wandels hinauf, den 
wir die letzten Jahr-
zehnte wahrnehmen 
können und der uns 
direkt konfrontiert. 
Die Teilnehmer aus 
Slowenien stellten ihr 
Zwischengenerations-
Projekt vor, im Rah-
men dessen sie die 
Rentner-Heime be-
suchen und die Wo-

chen mit Workshops für Familien vorbereiten. 
Die polnischen Teilnehmer beschrieben ihre Ausrichtung auf  die Arbeit mit den 
Rentnern, die an den vorbereiteten Workshops die Computerfähigkeiten erlan-
gen – Nutzung des Internets und E-Bankings. Das Kolpingwerk Polen arbeitet 
auch mit dem Kolpingwerkt in Uganda zusammen. Sie organisieren die Geld-
sammlung, damit sie die Solarpaneele zur Herstellung der Energie einkaufen 

können. 

In Litauen betreibt 
das Kolpingwerk die 
Kolping-Akademie 
u n d Ö k o l o g i s c h e 
Schule, deren Aufgabe 
es ist, das ökologische 
Bewusstsein über die 
Natur zu erhöhen. 
Das nächste Projekt 
t räg t den Namen 
„Eleganz gegen Kon-
sum“. 

Die deutschen Teilne-
hmer bemerkten, dass 
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sie in Gegenwart am meistens das globale Problem der Migration beeinflusst.  

Lektor Dr. Theol. Jozef  Žuffa stellte einige Gedanken vor, wie man die glo-
balen Themen behandeln kann: 1. Menschen sollten sich bemühen, den globa-
len Wandel zu begreifen, 2. sich gegenseitig über diese Themen informieren, 
3.die Rückwirkung anzunehmen. Lektor widmete sich auch den Beispielen der 
Arbeit mit dem globalen Thema aus dem universalen Milieu und stellte die Er-
forschung der Änderungen im Bereich der Religiosität und der Wahrnehmung 
der Werte in der Gesellschaft vor. 

Ing. Marián Čaučík – Direktor der „Guten Botschaft“ (Dobrá novina), die 
zum Programm der Organisation eRko gehört, erklärte die Geschichte dieses 
Programms und der Kampagne, die auf  das globale Lernen, die Solidarität und 
Erhöhung der Kenntnis der Aspekte dieser Kampagne ausgerichtet ist. 
Gute Botschaft ist die Gemeinschaft, die Weihnachtslieder singt und vom Haus 
zu Haus geht, sie entstand im Jahre 1995 und ist mit der öffentlichen Sammlung 
für die Entwicklung der Projekte, globales Lernen und Freiwilligenprojekte ver-
bunden. 
Das Hauptziel wurde die Erneuerung der alten Tradition des Weihnachtslieder-
singens und seine Anknüpfung an die Entwicklung, Solidarität und globale Ge-
rechtigkeit. Seitdem entwickelte sich „GuteBotschaft“ zu einer größten Freiwilli-
genaktion in der Slowakei, die 26 000 Kinder und jungen Menschen einschließt. 
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Jedes Jahr bemühen sich die Organisa-
toren konkrete Entwicklungsprojekte 
vorzustellen, die durch die „Gute Bot-
schaft“ unterstützt wurden und die mit 
den globalen Themen zusammenhän-
gen. Der Lektor stellte die konkreten 
Themen vor: Wasser und klimatischer 
Wandel, Menschenrechte und Perso-
nen mit Behinderung, das Leben in 
Slums in Nairobi.  
Marián Čaučík stellte ausführlicher das 
Projekt Wasser vor, das zum Hauptthema der Kampagne aus Dezember 
2015/2016 und Januar 2016 war. Motto dieses Projektes in Swahili ist „Maji ya 
Maisha" – Wasser ist das Leben – und sein Ziel war es, auf  das Problem des Zu-
gangs zu dem Trinkwasser in der Region von Kenia Turkana aufmerksam zu 
machen und auf  die Wichtigkeit der Entwicklungseingriffe, um der örtlichen 
Population das Wasser zugänglich zu machen. Die Organisation eRko unter-
stützt das Projekt Wasser in Turkana, das durch katholische Diözese in Lodwar 
implementiert ist, wo 2 Teams die Pumpen in der ganzen Region erhalten. In 
methodischen Materialen für Jugend wird auf  den klimatischen Wandel hinge-
wiesen, die in den letzten Jahren in Turkana eingetreten sind und auf  die En-
zyklika Laudato si, die voriges Jahr der Papst Franziskus veröffentlichte. 
Mittels der Materialien und Aktivitäten motiviert eRko die Kinder zu der Teil-
nahme an der Kampagne und vertieft ihre Kenntnisse von dem Leben in den 
Entwicklungsländern in subsaharischen Afrika. Durch Beispiele aus den Ziel-
ländern der „Guten Botschaft“ bemüht sich eRko die Aktivitäten vorzuschlagen, 
die zum Wandel unserer Lebensweise führen könnten, damit wir anspruchslos 
und eingespielt mit der Umgebung werden und sich von dem Evangelium inspi-
rieren lassen. 
Der Lektor stellte auch konkrete praktische Mittel vor: „Koffer aus Nyeri“ und 
"Slum im Koffer“, auf  Grund deren die Kinder aus der „Guten Botschaft“ das 
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Leben ihrer Zeitgenossen in Kenia kennenlernen und er führte einige Filme 
über Slums in Nairobi vor. 
Die Präsentation ergänzte er mit verschiedenen Gegenständen des Alltagslebens 
in Kenia, die die Teilnehmer durchschauen und berühren konnten, damit sie bei 
ihnen konkrete und reale Gefühle hervorrufen. 
Die Teilnehmer des Seminars sahen sich die reiche Geschichte von Banská 
Štiavnica an, die zum Welterbschaft UNESCO gehört und auf  den raschen 
Globalwandel auf  einer Seite aber auch auf  den Reichtum an Kenntnissen und 
Fertigkeiten unserer Vorfahren im Bereich Umweltschutt und Verwendbarkeit 
der Naturquellen hinweist.  

In Kaunas (Litauen - September 2016) – „Developement Education in 
Europa“ 
Die Vertreter der partnerschaftlichen Länder des Projektes trafen in Litauen, 
um die Kenntnisse im Bereich der Entwicklungsbildung zu vertiefen. Am 
Anfang des Treffens stellte uns die Nationalsekretärin Lina Kalibataite die 
Erfahrungen des KW Litauen in der Entwicklungsbildung vor. Danach deuteten 
die Spezialisten beim Globalen Lernen auf  die wesentlichen Teile für die 
nachhaltige Entwicklung und auf  den Wandel in der heutigen formellen und 
informellen Ausbildung hin. Als praktische Beispiele der globalen Bildung in 
den lokalen Gemeinden besuchten wir Antklanis Community Garden in Vilnius, 
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wo die Bewohner, die keine Möglichkeit haben, einen eigenen Garten zu haben, 
kleine Produkte in einem gemeinsamen Garten in der Mitte der Stadt züchten 
können. Ebenso sahen wir in diesem gemeinsamen Objekt des großen Parks die 
Arten von Überholen der gebrauchten Geräte und deren Nutzung in den 
Freiwilligen-Gemeinden, ausgerichtet auf  die nachhaltige Entwicklung und den 
Umweltschutz. Die wunderschöne Atmosphäre von Litauen erlebten wir auch 
beim Besuch der Zentren Kaunas und Vilnius, sowie des Inselschlosses Trakai 
am See Galvé. 
An diesen Treffen kam es auch zur Kräftigung der partnerschaftlichen 
internationalen Verhältnisse und zum Planen von künftigen gemeinsamen 
Veranstaltungen nicht nur im Rahmen des genannten Projektes, sowie zum 
gegenseitigen Austausch von Erfahrungen im Gebiet der Verbandarbeit. 

Lokale Veranstaltungen 

1. Seminar:   Gerechte Strukturen und Bekämpfung der Armut - 
Kolping International - Vortragende GP Ottmar Dillenburg (34 Teilnehmer, 
Podhájska, April 2016) 
Vorstellung der Aktivitäten und des Engagements Kolping International bei 
Bekämpfung der Armut in der Geschichte und in Gegenwart  
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Diese Aktivität fand im Rahmen der Nationalversammlung des Kolpingwerkes 
in der Slowakei statt und neben den Mitgliedern des KWS nahmen auch Gäste 
aus der partnerschaftlichen Organisation aus dem Diözesanverband Kolping 
München - Freising und aus dem Kolpingwerk Tschechien teil. 

Der Hauptvortragende war Msgr. Ottmar Dillenburg – Generalpräses des 
Internationalen Kolpingwerkes. Am Anfang seines Vortrags näherte er die Zeit 
an, in der Adolph Kolping lebte – wenn die Änderung der Agrargesellschaft zur 
einer industriellen im Europa vor allem für junge Menschen auch die Änderung 
sozialer und Arbeitsbedingungen brachte und der Lauf  des gewöhnlichen 
Lebens hart mit diesen Bedürfnissen der Industrie beeinflusst wurde. Zur 
Milderung der Hoffnungslosigkeit schuf  A. Kolping und praktizierte die 
Grundlagen der Katholischen Soziallehre, um die auch später in seiner 
Enzyklika Rerum novarum (1891) der Papst Leo XIII. stürzte. Diese Enzyklika 
wurde zur Aufforderung für neue solidarische Schaffung der Gesellschaft, 
Kirche und Politik.  
Der Vortragende knüpfte weiter an die Parallelen der heutigen Zeit, wenn die 
Globalisierung auch radikale Änderungen in die Wirtschaft mitbringt.  
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Die Vielfältigkeit kultureller Hintergründe und wirtschaftlicher Entwicklungen in den Ländern, 
in denen das Kolpingwerk zu Hause ist, beschreibt die Größe der Herausforderung, der wir als 
weltweit tätiger katholischer Sozialverband gegenüberstehen.  

Von der Forderung – wie z. B. ein gerechter Lohn, der für minimal würdiges 
Leben der ganzen Familie ausreichen sollte – haben in Gegenwart die 
Menschen in den meisten Ländern meilenweit. Viele Menschen können sich 
durch ihre Arbeit das alltägliche Brot nicht leisten, also die Frage einer 
gerechten Teilung der Löhne ist heute aktuell wie noch nie! Die Multinationale 
Konsortien erzielen auf  virtuellem Weg durch Währungsverschiebungen und 
per Mausklick Milliardengewinne und dabei auf  menschliche Arbeit so gut wie 
ganz verzichten. Die menschlichen Schicksale bleiben auf  der Strecke. 
Allerdings hat der Staat die Bedingungen für freies Wirtschaften zu schaffen. 
Um der sozialen Gerechtigkeit willen, muss den Schwachen der Gesellschaft 
besondere Beachtung geschenkt werden.   

Generalpräses näherte weiter verschiedene unterstützende Sozialprogramme in 
der Welt, die das Kolpingwerk organisiert: Mikrosparen in Asien, Unterstützung 
der kleinbäuerlichen Landwirtschaft in Afrika, vielfältige Arten der 
Berufsausbildung in Lateinamerika, soziales Engagement und der „Eine-Welt-
Arbeit" in Europa.  
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Er betonte, dass dabei immer um die Gewährung und Erwerben von 
Kenntnissen und Fähigkeiten geht – was den Bestandteil des Globalen Lernens 
bildet, der das Erwerben von Kompetenzen unterstütz. Diese sind für eine 
richtige Orientierung und ein verantwortliches Leben in der globalisierten 
Gesellschaft von heute aber auch in der Zukunft erforderlich. Es handelt sich 
um komplexe Methoden des Lernens wie für das Süd-Gebiet als auch für Nord-
Gebiet. Diese Methoden sollten dazu beitragen, die Frage zu beantworten, was 
jeder von uns für die Gerechtigkeit und den Schutz der Erde allein machen 
kann – global denken und lokal handeln. 

Er erinnerte noch daran, dass Papst Franziskus ganz zu Beginn seines Pontifikats 
auf  der Insel Lampedusa die "Globalisierung der Gleichgültigkeit" unserer Zeit 
beklagt. Der Generalpräses forderte die Teilnehmer des Seminars heraus, damit 
sie diese Erscheinung als eine Aufforderung wahrnehmen und damit sie keine 
Gleichgültigkeit ausstrahlen, sondern als Christen Sauerteig sind, in dem wir 
uns einmal mehr den Ausspruch Adolph Kolpings zu Herzen nehmen: und die 
Sorgen und Nöte der Zeit anschauen und entsprechend handeln. 

2. Seminar:  Das Wasser und Wasserschutz (38 Teilnehmer, Sitno, Sept. 
2015. 
Mgr. Silvia Latková aus der 
Org an i sa t ion LIPA ART 
richtete sich in ihrem Vortrag 
a u f  S c h u t z a r t e n d e r 
Wa s s e r q u e l l e n u n d d i e 
Wasserqualität im Alltagsleben 
aus. Sie erklärte, auf  welche 
Weise das Wasser am häufigsten 
v e r u n r e i n i g t w i r d u n d 
beschrieb, wie das Ökosystem 
funktioniert, in dem das Wasser 
die Hauptrolle spielt. Sie 
betonte die Bedeutung des 
Regenwassers und stellte die 
Methoden vor, wie man es 
behandeln soll. Sie näherte den Stil der Permakultur und betonte das Bedürfnis, 
sich zu der ursprünglichen Art und Weise der Versorgung von der Nahrung – 
durch Erhaltung der Biodiversität in unseren Gärten.  

3.Treffen: Afrika kennenlernen - für Kleine (Mütterzentrum, Trnava, 18 
Kinder, 18 Eltern) und (im Kindergarten, Trnava, 19 Kinder, Oktober 2016) 
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Lektorin: PhDr. Lenka 
J a n č o v i č o v á P h D . 
rea l i s ier te im Rahmen 
u n s e re s P ro j e k t e s d a s 
Globale Lernen für die 
Kleinsten durch interaktive 
Sp ie le, verbunden mi t 
k le iner Kostprobe von 
Gerichten. 
Ziel des Tref fens: den 
k le ins ten Kinder n auf  
spielerische Weise Afrika 
näherzubringen, voll von 
f a r b i g e n , bu n t e n u n d 
interessanten Dingen, die in 
etwas ähnlich und in etwas 
anders sind, als das, was sie 
zu Hause erleben. Durch interaktive Aufgaben näherte sie die Methoden des 
Reisens, Wohnens, der Verständigung, des Aussehens, der Bekleidung, 
authentischer Musikinstrumente, Spielzeuge, klimatische Situation. Die 
Aktivitäten unterstützen nicht das schwarz-weiße Sehen der Welt, sondern 
drängen zur Kenntnis, dass die Welt verschiedenartig ist, was den Sinn für die 
multikulturelle Erziehung in der vorprimären Ausbildung ist.  

Zielgruppe: Kinder (0-6 Jahre) die das 
Mütterzentrum mit ihren Müttern und den 
Kindergarten besuchen. 
Themen der Treffen: Wie kann man nach 
Afrika reisen?  

4. Seminar: Beitrag des Kolpingwerkes zu dem globalen Lösen der 
Armut (Zahora Haus, Štiavnicke Bane, 16 Personen, Oktober 2016) 
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Die Veranstaltung fand anlässlich des silbernen Jubiläums der Seligsprechung 
von A. Kolping und des Kolpings-Weltgebetstages für Philippinen statt. 
Margita Marková stellte die soziale, geografische, politische und religiöse 
Situation in Philippinen – paradoxe Unterschiede zwischen Reichtum und 
Armut, Hauptbereiche der Tätigkeit im Kolpingwerk in Philippinen (Schaffen 
einer gerechten Gesellschaft, Infrastruktur, Berufskurse). 
Danach folgte die Debatte über die Suche nach den politisch-historischen 
Ursachen der Armut in der Welt - z. B. Jahrzehnte sogar Jahrhunderte der 
Ausbeutung der armen Länder Afrikas, Indiens, Asiens, Südamerikas und über 
Sicherheitsrisikos, die aus der Armut hervorgehen. 

Der Nationalpräses Pavol Zaťko deutete in seiner Anrede das Bedürfnis, die 
Prioritäten und unsere Möglichkeiten für Hilfeleistung (im Rahmen des 
Kolpingwerkes) nach dem Muster und Initiativen A. Kolpings zu bestimmen – 
er schaute nicht auf  die Vergangenheit der Gesellen, sondern schuf  ihnen die 
Bedingungen, damit sie ihre Zukunft weiterentwickeln könnten. Wir sind auch 
moralisch verpflichtet, den armen Ländern behilflich zu sein. Die Aktivitäten 
des Kolpingwerkes sollten die Äußerung der Solidarität und Gottes-
Barmherzigkeit (2016 – Jahr der Gottes Barmherzigkeit) sein. Es sollten jedoch 
die Prioritäten und Bereiche bestimmt werden, in denen wir nach unseren 
Möglichkeiten helfen können. Gesamte Lösung der Armut ist die Sache der 
Politiker.  
Während dieser lokalen Aktivitäten wurden den Teilnehmern, die noch keine 
Kolping-Mitglieder sind, die Berufung des Kolpingwerkes vorgestellt. 

2. Projekt: 
Weiterbildung der Mitarbeiter des Kolpingwerkes orientiert an 
das Thema der Familie 
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Dieses Projekt unterstützte die Stiftung RENOVABIS und sein Hauptziel war, 
die Weiterbildung unserer Mitglieder und Sympathisanten des Kolpingwerkes 
im Bereich Familie, Freiwilligenarbeit und des bürgerlichen Engagements zu 
unterstützen. Projektaktivitäten: 4 Seminare, 5 Kurse der effektiven Elternschaft 
und Beratungstätigkeit, Trainingstätigkeit begannen bereits im Jahre 2014, 
haben dann im 2015 fortgesetzt.  
Im Jahre 2016 kamen die verbleibenden Aktivitäten zustande: Weitere 5 Kurse 
der effektiven Elternschaft, Trainings- und Beratungstätigkeit. 

Training und psychologische Beratung 

Unter Lei tung er fahrener  
L e k t o r i n M g r. E m í l i a 
Lopušníková wurden 2 
T r a i n i n g s r e a l i s i e r t : 
„Bewältigung der Einwände in 
der Freiwilligenarbeit“ und 
„Kommunikationsfertigkeiten in 
d e r Fa m i l i e u n d i n d e r 
Freiwilligenarbeit“. Gewährt 
wurde auch psychologische 
Beratung für die Familien in den 
KF-Si tzen , aber auch in 
anderen Städten und unter 
Fachleitung Mgr. Emília Lopušníková auf  die Themen: „Karriere-Beratung für 
Familien“ und „Verhältnisbindungen in der Familie".  
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Individuelle Beratung im Bereich der elterlichen Erziehung gewährte PhDr. 
Margita Marková in Bratislava, Čunovo, Trnava, Banska Štiavnica und in 
Pezinok. 

 

Kurse der effektiven Elternschaft 

Unter Führung zertifizierter Lektorin der effektiven Elternschaft, PhDr. 
Margita Marková, erfolgten weitere 5 Kurse der effektiven Elternschaft. 
Der Kurs konzentriert sich auf  die Enthüllung der Ursachen für 
unangemessenes Verhalten der Kinder und unterweist die Eltern, wie sie auf  
solches Verhalten durch positive Erziehungstaktiken entsprechend reagieren 
sollen. Prinzipien der effektiven Elternschaft beruhen auf  individueller 
Psychologie des Kindes, auf  dem gegenseitigen Respekt und der Verantwortung 
im Verhältnis Elternteil-Kind und der Wahlmöglichkeit im Rahmen der 
Begrenzungen. Der Kurs ist in Erlebnisform in einer Gruppe von 12 Personen 
geführt und dauert 18 Stunden. Er ist für Eltern, deren Kinder im Alter von 0 - 
18 Jahren sind bestimmt. 

Inhalt und Themen des Kurses: 

1. Grundelemente einer positiven Beziehung zwischen den Eltern und 
Kindern  

2. Wie kann man besser die Kinder und sich selbst verstehen 
3. Verstehen das Kinderverhalten 
4. Anregung – Entwicklung des Selbstvertrauens 
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5. Wie man den Kindern zuhören soll – entgegenkommendes Zuhören 
6. Wie soll man mit den Kindern sprechen, damit sie uns zuhören 
7. Konfliktlösen – was soll man statt Strafe wählen 
8. Natürliche und logische Konsequenzen 

9. Familienratschläge, Regeln, Geschwisterbeziehungen 
 
Die Kurse fanden im Zeitraum von Januar bis Juni in folgenden Städten und 
Ortschaften statt: in Trnava, Čunovo, Rača, Poddunajské Biskupice und in 
Banska Štiavnica.Diese Treffen mit den Eltern erwiesen sich als eine gute Gelegenheit zur 
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Anrede und zur Einladung neuer Personen zur Mitarbeit und Mitgliedschaft im KW Slowakei 
– entweder in den Städten, wo die Kolpingfamilie tätig ist, oder in neuen Ortschaften, wo das 
Kolpingwerk noch nicht tätig ist.  
Margita Marková unterrichtete in den fünf  Kursen insgesamt 90 Stunden 
(im jeden Kurs und in jeder Stadt immer 4 Treffen, je 4,5 St.). An diesen Kursen 
nahmen im Jahre 2016 59 Personen – Eltern teil (im 2015 waren es 51 Eltern, 
insgesamt also 110 Eltern). Für die Kurse der effektiven Elternschaft besteht 
immer noch Interesse und die Eltern, die ihn absolviert haben, empfehlen ihn 
an weitere Familien.  

Das Thema Familie ist immer aktuell und das Kolpingwerk Slowakei sieht drin eine 
Gelegenheit für die Zukunft, die Familien an dem schwierigen Weg in der heutigen Gesellschaft 
zu begleiten und zu bilden. Wir glauben, in der Zukunft wird sich die Bildung im Bereich 
Familie und der Erziehung unter Kopf  Kolpingwerk oft realisieren und sie werden zum 
praktischen Beispiel für die Erfüllung der Verweise der Synode über die Familie und 
Exhortationen des Papstes Franziskus - Amoris Laetitia. 

Im Rahmen der Koordinierung der 4 oben genannten Projekte initiierten wir 
die Zusammenarbeit mit mehreren Bildungsorganisationen in 
verschiedenen Städten: Grundschulen, Mittelschulen und Universitäten 
(Trnavaer Universität – Theologische Fakultät, Institut Aloisianum, Lehrstuhl 
für Familienlehre, psychologische Beratungsstellen, soziale Einrichtungen).  

3. Projekt: 
Aufforderungen der modernen Erwachsenenbildung im Kontext 

des demographischen Wandels 

Am Jahresende begannen wir mit unseren Partnern aus dem Kolpingwerk 
Polen, Slowenien, Ungarn und Tschechien an einem weiteren Projekt aus dem 
Programm Erasmus + zusammenzuarbeiten, das an die Bildung im Bereich 
Familie gerichtet ist. Das Projekt dauert 15 Monate: seit Dezember 2016 bis 
Februar 2018. 
Das Hauptziel des Projektes ist die gemeinsame Gestaltung von Instrumenten 
für Lehrer und Trainer und die Nutzung der kreativen Methoden.  
Spezifische Ziele des Projektes sind: 
- Mitteilung der Informationen und Ideen über die Familienbildung und die 
Idee der Familienbildung im lebenslangen Lernen 
- Entwicklung verschiedener Modelle der zwischengenerationellen 
Familienbildung bei Verwendung verschiedener Bildungsmethoden 
- Studium der Arbeit mit den nicht funktionsmäßigen Familien, 
- Entwicklung der Ideen für Materialien der Programme und Kurse 
- Kampf  gegen Isolierung der älteren Menschen durch Aktivierung ihrer Rolle 
in der Kommunität. 

	 " 	31



JAHRESBERICHT - 2016

Die Zielgruppe des Projektes sind Mitarbeiter der Partner, Koordinatoren und 
Freiwilligen der Projekte der Erwachsenenbildung, Lehrer, Trainer, Mitglieder 
der Vorstände, die für die Erwachsenenbildung verantwortlich sind, Vertreter 
der NGOs, Mitglieder des Netzes und alle Personen, die aus den Ländern der 
Projektpartner kommen. 

Die geplanten Aktivitäten des Projektes kombinieren innovative und 
komplementäre Tätigkeiten. Jeder Partner bereitet lokale Aktivitäten vor und 
nimmt an 5 übernationalen Treffen teil. 

1. Polen: Die Rolle der Familie im Globalen Lernen 
 (Dezember 2016) – Instrumente, Methoden und Praktiken des Globalen 
Lernens, das die globale Verantwortung erklärt, globale Ursachen und Folgen, 
lokalen und familiären Einfluss auf  die globale Prozesse und den Einfluss der 
globalen Prozesse auf  das Familienleben, Entwicklung der kritischen Denkweise 
und Änderungen der menschlichen Einstellungen erklärt. 

2. Slowenien: ICT Instrumente im generationsübergreifenden Dialog 
 (März 2017) – moderne Sprache der Kommunikation, IT Instrumente und 
Kommunikation zwischen der jungen und silbernen Generation, neue 
Technologien im Alltagsleben – Vorzüge und Drohungen. 

3. Die Slowakei: Die Balance zwischen der Familie und dem Beruf  
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 (Juni 2017) – Suche nach den Modellen der anerkannten Vorgänge, die Bildung 
über die Harmonisierung des Familien- und Arbeitslebens, neue Modelle der 
Elternschaft in der sich wandelnden Welt, Aufbau von Beziehungen zwischen 
drei Generationen – zwischen Kindern, Eltern und Großeltern. 

4. Ungarn: Die Rolle der Familie im sozialen Leben 
 (Oktober 2017) – moderne soziale Instrumente für die Bildung, die die 
Einschaltung der Familien in das Sozialleben verbessert, sozialer Einfluss der 
Familien. 

5. Tschechische Republik: Familie in Not – Suche nach den Modellen der 
anerkannten Vorgänge (Februar 2018) - Methoden und Instrumente der effekti-
ven Bildung in den benachteiligten Familien im Prozess der Unterstützung, spe-
zielle Bedürfnisse für die Bildung der ledigen Eltern, spezielle Bedürfnisse für die 
Bildung der Eltern der Kinder mit Behinderung und der Eltern mit wenigen 
Gelegenheiten. 
Das erste einleitende Treffen mit dem Titel: Die Rolle der Familie im Glo-

balen Lernen, fand im 
Dezember in Krakau statt. 
Unter Führung eines jungen 
energischen Lektors Jędrej 
Witkowski aus dem Zentrum 
für die Bildung der Bürger in 
Warschau, mit Hilfe reiches 
Materials, der Techniken, 
Filmen, Spielen und Dis-
kussionen, suchten wir die 
Antworten auf  die Fragen, 
was das globale Leben ist 

und wie werden auf  sol-
ches Leben die jungen 
Leute vorbereitet. Wir 
überlegten ausführlicher 
die Fragen, was für einen 
lokalen und globalen 
Einfall unser alltäglicher 
Konsum hat und wie 
sollte ein Konsum sein 
und was können die Fa-
milien dafür machen. 
Der ganze Nachmittag 
wurde dem Training im 
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Bereich der nachhaltigen Erhaltung (Energie, Wasser, Wälder, Klima) gerichtet, 
wie sind die Bedürfnisse und was kann jeder dafür machen. Weitere Themen 
waren: Globaler Norden und globaler Süden – Unterschiede und Ähnlichkei-
ten, werden die Unterschiede vermehrt? Gemeinsam suchten wir die Antworten 
auf  die Fragen der Migrationskrise und wie könnten sich in dieser Richtung die 
Familien engagieren. Zum Schluss arbeitete jeder Partner die Prioritäten, The-
men und Methoden aus, mit welchen er auf  lokaler Ebene die Ziele des Projek-
tes erfüllen möchte. 

4. Projekt 
Glokalisierung in der Erwachsenenbildung 

Als Partner wurden wir auch dieses Jahr in das bereits dritte Projekt im Rahmen 
des Programms Erasmus+ beigezogen. In strategischer Partnerschaft 
gemeinsam mit LGD Dolina Raby – der Projektführer (Polen), Fundacja Dzieła 
Kolpinga w Polsce, Kolpingwerk Slowakei und Latvian Rural Forum (Lettland) 
werden wir uns 20 Monate treffen: seit September 2016 bis April 2018. 

Hauptziel des Projektes: Entwicklung der Erwachsenenbildung – motiviert 
durch Aufforderungen der Glokalisierung und der Austausch von Erfahrungen 
und anerkannten Vorgängen.  
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Begriff  Glokalisierung stellt die Analyse der globalen Einflüsse auf  die lokalen 
Verhältnisse und umgekehrt. Die Zielgruppe des Projektes sind Mitarbeiter der 
Partner, die Koordinatoren und Freiwi l l igen der Projekte der 
Erwachsenenbildung, Lehrer, Trainer, Mitglieder der Vorstände, die für die 
Erwachsenenbildung verantwortlich sind, Vertreter der NGOs, Mitglieder des 
Netzes und alle Personen, die aus den Ländern der Projektpartner kommen. 

Geplant sind 5 übernationale Treffen: 

1. Polen (LDG Dolina Raby): Glokalisierung im lokalen Kommunitätsleben 
und in der Bildung 
(Dezember 2016) – durch die Kommunität geführte lokale Entwicklung, lokales 
Partizipieren und Konsultationen, Instrumente der Erwachsenenbildung: 
Präsentierung der anerkannten Vorgänge, Methoden, Instrumente, Projekte und 
allgemeine Prinzipien der lokalen Bildung der Erwachsenen durch die 
Glokalisierung. 

2. Die Slowakei (Kolpingwerk in der Slowakei): Glokalisierung in der lokalen 
Bildung, lokale kulturelle Formeln, lokale Identität, persönliche Entwicklung, 
lokales Kooperieren. 
(April 2017) - Präsentierung der anerkannten Vorgänge, Methoden, 
Instrumente, Projekte und allgemeine Prinzipien der lokalen Bildung der 
Erwachsenen durch die Glokalisierung. 

3. Polen (Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce): Glokalisierung in globaler 
Bildung,  
(Mai 2017) – globale Interdependenz (wechselseitige Abhängigkeit), globale 
Verantwortung, Erklärung der globalen Ursachen und Folgen, Erklärung des 
Einflusses der Einzelnen auf  globale Prozesse und Erklärung des Einflusses der 
globalen Prozesse auf  Einzelne, Überwindung der bestehenden sozialen 
Stereotype und Vorurteile, Präsentierung der Perspektive „globales Südens“, 
Entwicklung der kritischen Denkweise und Änderung der Menschenperspektive, 
On-line-Instrumente der globalen Bildung – Präsentierung der anerkannten 
Vorgänge, Methoden, Instrumente, Projekte und allgemeine Prinzipien der 
lokalen Erwachsenenbildung durch die Glokalisierung. 

4. Lettland (Latvian Rural Forum): Multikulturelle Bildung durch die 
Glokalisierung – Verstehen der kulturellen Unterschiede, Multikulturalismus, 
internationale Kooperation – Präsentierung der anerkannten Vorgänge, 
Methoden, Instrumente, Projekte und allgemeine Prinzipien der lokalen 
Erwachsenenbildung durch die Glokalisierung. 
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5. Polen (LDG Dolina Raby): Glokalisierung – Schlüssel zur nachhaltigen 
Entwicklung und zur nachhaltigen Erwachsenenbildung, Summarisierung 
TPM, Sammlung von anerkannten Vorgängen und Vorbereitung einer Liste der 
Empfehlungen für Implementierung der Glokalisierungsidee in den 
Programmen der Erwachsenenbildung auf  lokaler und internationaler Ebene. 

Man setzt voraus, dass an jedem Treffen von der Seite der einzelnen Partner 3-5 
Personen teilnehmen – an einem Treffen nehmen also insgesamt 16 Menschen 
teil. Es handelt sich also um 40 Mobilitäten mit 500 indirekten Begünstigten.  

Das erste einleitende Treffen mit dem Titel:  
Aufgabe der lokalen Aktions Gruppen in der Glokalisierung 
fand im Dezember in Polen in der Ortschaft Gdow statt. Wir trafen mit den 
Vertretern der lokalen Aktionsgruppen (LAG) aus allen 3 Ländern und 
vermittelten unsere Erfahrungen mit der Arbeit und Projekten dieser Gruppen.  
Für die Slowakei nahmen an dem Treffen neben den Vertretern KW Slowakei 
auch die Vertreter der Gesellschaft für die Entwicklung auf  dem Lande VOKA 
(Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR) für die Region Banská 
Bystrica und Vertreter der Gesellschaft MAS (LAG - „Goldener Weg“), ebenso 
für die Region Banská Bystrica.  
Ausführlicher präzisierten wir den Begriff  Glokalisierung auch auf  Grundlage des 
Gespräches mit Nicole Palasz aus der Universität in Wiskonsin, die Garant des 
Programms in den Schulen in Milwaukee, ausgerichtet auf  die Glokalisierung, 
ist. Zum Schluss legten wir die geplanten Aktivitäten fest. 

Die örtliche Aktionsgruppe 
(LAG) „Dolina Raby“ stellte uns 
ihre Akt iv i täten durch die 
Besichtigungen und Besuche der 
Einrichtungen vor, die von dem 
„Programm der Entwicklung auf  
dem Land“ unterstützt wurden. 
Die Teilnehmer hatten die 
Möglichkeit, mit den Vertretern 
der einzelnen Subjekte – z. B. in 
der Handwerkstatt in Cichawka 
zu sprechen und sich in die 
Aktivitäten einzuschließen, die in 
der Einrichtung verlaufen oder 
aus den typischen Gerichten im Museum der Kochbücher in Gdow zu kosten, 
wo LAG „Dolina Raby“ das Festival des Kochens regelmäßig organisiert.  

Die Teilnehmer diskutierten über die Bedeutung der Glokalisierung, als 
über das Instrument zur Stärkung des Rationalismus in der ganzen Welt durch 
die Erwachsenenbildung und als Instrument, das ihnen hilft, der typischen 
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regionalen Unterschiede in 
e i n z e l n e n G e b i e t e n i n 
Z u s a m m e n h a n g m i t d e r 
Globa l i s i e rung bewuss t zu 
werden.  

An dem Treffen wurden 
einige interessante Gedanken für 
die zukünftige Zusammenarbeit 
auch in der Bezeichnung der 
regionalen Produkte präsentiert, 
die die teilgenommenen Länder 
präsentierten.   

Weitere Veranstaltungen 

20. Jubiläum der Entstehung des Kolpingwerkes in der Slowakei 

Im April 2016 gedachten wir der bedeutende Ereignisse: 20. Jubiläum der 
Entstehung des Kolpingwerkes in der Slowakei und 160. Jubiläum der 
Gründung eines 
d e r ä l t e s t e n 
s l o w a k i s c h e n 
k a t h o l i s c h e n 
Gesellenvereine. 
Auf  Initiative des 
Wiener Priesters, 
später Kardinal 
A n t o n J o s e p h 
Gruscha, wurde 
im Jahre 1855 in 
Bratislava der erste 
k a t h o l i s c h e 
Gesellenverein im 
G e b i e t d e s 
damaligen Ober-
U n g a r n s 
gegründet.  
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In kurzer Zei t 
erweiterte sich die 
Z a h l d e r 
Gesellenverein auf  
d e m g a n z e n 
G e b i e t d e r 
d a m a l i g e n 
Slowakei, wo vor 
allem die jungen 
w a n d e r n d e n 
G e s e l l e n u n d 
H a n d w e r k e r 
a n g e s p r o c h e n 
wurden und wo sie 
eine wichtige Hilfe 
bei der Suche nach dem Beruf, der Erhöhung der Qualifikation und geistige 
und soziale Stabilität suchten, wozu auch sog. Kolpinghäusern dienten. Seine 
Tätigkeit war bei uns nach dem zweiten Weltkrieg stark unterbrochen und das 
Vermögen wurde konfisziert. 

Vor zwanzig Jahren (im 1995) gelang es, die Tätigkeit dieser Organisation in der 
Slowakei zu erneuern, die inzwischen nach seinem Gründer auf  Kolpingwerk 
genannt wurde. Für die finanzielle Hilfe bei der Wiedererneuerung der 
Organisation bedanken wir uns bei unserer Mutterorganisation in Köln, dem 
Deutschen Bundesministerium für die Wirtschaftshilfe, Bayerischer Regierung 
(FSB), aber auch anderen Partnern aus dem Kolpingwerk aus verschiedenen 
L ä n d e r n E u ro p a s . I n 
Gegenwart gehört das 
Ko l p i n g w e rk z u d e n 
g rö ß t e n k a t h o l i s ch e n 
Laienorganisationen in der 
Welt. Es wirkt in ca. 60 
Ländern der Welt in allen 
Ko n t i n e n t e n m i t c a . 
4 5 0 . 0 0 0 g r o ß e r 
Mitgliederbasis. 
In der Slowakei wirken 
m o m e n t a n 1 5 
Kolpingsfamilien mit 210 
Mitgliedern. Der heutige 
P r o t e k t o r d e s 
Kolpingwerkes in der 
Slowakei ist S. Em.  Msgr. Stanislav Zvolenský, Bratislavaer Erzbischof. 
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Im Jahre 1996 wurde die Kolpingsfamilie in Surany gegründet, sie gedenkt 
ebenso 20. Jahrhunderts ihrer Gründung. Auf  ihrem Gelände werden also drei 
bedeutender Ereignisse gedacht. 
Diese Jubiläen wurden mit feierlichen Veranstaltungen begleitet – in Bratislava 

w u r d e d i e d e u t s c h e 
Delegation der Gäste an 
d e r B o t s c h a f t d e r 
B u n d e s r e p u b l i k 
D e u t s c h l a n d i n 
Bratislava bei Herr Dr. 
T h o m a s G o e t z 
empfangen. Die Feier 
setzte in Surany fort, da 
die KF gemeinsam mit 
allen Gästen ebenso das 
20. Jubiläum seit ihrer 
Entstehung gefeiert hat.  

Bedeutende Gäste an der Feier: 

Msgr. Ottmar Dillenburg, Generalpräses des Internationalen Kolpingwerkes  
Msgr. Christoph Huber, Landespräses der partnerschaftlichen Diözese 
München-Freising 
und Mitglieder des Vorstandes DV KW München-Freising – L. Uhland, I. 
Lösch, K. Huber 
Msgr. Hans Stadler, ehemaliger Landespräses Bayerns 
Ján Figel – ehemaliger Vorsitzende KW Slowakei, später Eurokommissar 
Michael Kubík – Projektkoordinator aus dem Kolpingwerk Tschechien 
Bei dieser Gelegenheit wurde zweisprachige 70-seitige Publikation „20 Jahre 
Tätigkeit Kolpingwerk Slowakei (1995-2015)" veröffentlicht, die am 
Nationalsekretariat oder auf  unserer Webseite zur Verfügung steht und schließt 
eine historische Übersicht der Entwicklung des Kolpingwerkes bis zu heutigen 
Tagen ein. 
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Im Rahmen der Feier fand in einer nahen Ortschaft Podhajska die 
Zentralversammlung statt, dieses Jahr wurde sie auch mit der Wahl in den 
Nationalvorstand des KW Slowakei verbunden. 

Veranstaltung Summer School  
„Four experiences – one common solution“ 

Das Kolpingwerk in Polen und das Kolpingwerk in der Slowakei bereitete in der 
Slowakei die Sommerschule über Minderheiten mit dem Titel „Vier 
Erfahrungen – eine gemeinsame Lösung“ vor – für Jugendliche aus den V4-
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Ländern.17 junge Teilnehmer aus Polen, 
Tschechien, Ungarn und der Slowakei 
kamen im August nach Stiavnicke Bane, um 
im Kolpinghaus an dieser einwöchigen 
Veranstaltung teilzunehmen. 
Die Teilnehmer hörten die fachgemäßen 
Vorträge über das Leben der Minderheiten 
aus der juristischen, politischen, sozialen 
und kulturellen Sicht an und bereiteten 
Workshops auf  folgende Themen vor: 

- Das Leben der Minderheiten in unseren 
Ländern und die heutige Situation der 
Minderheiten in der Slowakei  
Lektor: Mgr. Ján Marko, PhD. 

- Nationen und Nationalitäten im Gebiet der 
mittleren Donau in Vergangenheit, Lektor: 
Doc. Miloš Marek, PhD. 

- Situation der slowakischen Minderheit in Ungarn, Lektor: Mgr. Pavol Zaťko 
- Soziale und kulturelle Diversität der Roma in der Region Zips und Beitrag des 

Kolpingwerkes zu deren Lösung, Lektor: PhDr. Margita Marková 
- Teach for Slovakia – Schulwerk mit Roma-Minderheit – Zeugnis, Lektor: Mgr. 

Anežka Karľa 
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- Kulturelle Identität im Prozess der Erhaltung von Minderheiten, Lektor: PhDr. 
Bohumír Bachratý, CSc. 

Im Rahmen dieses einwöchigen reichen Programms besuchten die Jugendlichen 
das Kommunitätszentrum in Sobov und trafen auch mit dessen Roma-
Bewohnern zusammen.  
Es fehlte nicht die Umschau der wunderschönen Gedenkstätte und der Natur in 
Umgebung von Stiavnicke Bane und Banska Stiavnica.  
Das interessante und verbindende Element war auch der Ausstieg auf  den 
legendären Berg und gemeinsame internationale hl. Messe auf  dem Berg. 
Zum Schluss des Programms der Sommerschule, am Samstag, den 03. 
September, bereiteten die Teilnehmer flash mob - die Vorstellung in Banska 
Stiavnica auf  dem Platz der heiligen Dreifaltigkeit vor. Durch das gemeinsame 
Einübung von Tanzen wollten sie zeigen, dass trotz den Unterschieden zwischen 
den einzelnen Ländern und Nationalitäten – in heutiger oft ausgeprägter 
politischen Situation – man unser Leben vereinbaren, respektieren und die 
Unterschiede schätzen kann, die gerade unsere Gesellschaft und unser 
gemeinsames Leben bereichern sollten. Dieses Projekt wurde von dem 
Visegrad-Fonds unterstützt. 
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Kolping-Jugendwoche  

in Rahmen des Weltjugendtages in Krakau (Juli 2016, Krakau, 30 
Kolpingmitglieder aus Rumänien, Polen, Portugal, Ungarn, Slowenien, aus der 
Schweiz, der Slowakei und der Ukraine).  
Titel des Treffens Kolpingjugend Europa war „Glauben, der bewegt“. Für die 
Slowakei nahmen an dem Treffen junge Mitglieder aus KF Košice und KF 
Žilina teil. Die Teilnehmer im Rahmen des Seminars tauschten einander die 
Erfahrung und Beispiele aus ihrer Tätigkeit in ihren Ländern. Während der 
nachfolgenden Tage knüpfen sich die Teilnehmer dieser Europäischen Gruppe 
zu dem reichen Programm und der Feier des Weltjugendtags gemeinsam mit 
dem Papst Franziskus und fügten sich zu den Kolpingjugendlichen aus anderen 
Ländern der Welt: z. B. aus Paraguay, Kamerun, aus Deutschland. 

Das Zeugnis der Teilnehmerin Anežka aus der KF Zilina:  
„An dem Weg nach Haus aus dem Treffen lautet uns die Hymne des Weltjugendtages: „Selig 
sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen“. Die erste große Tat der 
Barmherzigkeit war der Empfang selbst - uns, der Pilger - in Polen, und persönlich der 
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Kolpingsfamilie in Krakau, ihr unermüdlicher Dienst und die Hingabe.  Das Programm, das 
sie für uns im Rahmen des Tages vorbereitet haben, war die Öffnung von manchen Horizonten.  
Weitere Berührung mit der Barmherzigkeit war die Schaffung von neuen Freundschaften in der 
Kommunität Kolpingjungend, Mitteilung der Erfahrungen, Einschöpfen der Schönheit von 
verschiedenartigen Kulturen und Gesprächen. In seinen Anreden betonte der Heilige Vater 
Franziskus, damit wir keine jungen Leute im Ruhestand sind, sondern damit wir Freude aus 
dem Frieden erleben, die wir in der Barmherzigkeit von Christus haben und die Verantwortung 
für unsere Zukunft übernehmen.  
Wir ließen uns von starker Zeugenschaft und Geschichten der Barmherzigkeit der jungen Leute 
aus anderen Ländern und Kontinenten inspirieren. Wir erlebten eine wirklich authentische 
Freude und Hoffnung, die die jungen Leute der Kirche mitbringen! Vielen Dank, dass wir über 
Kolpingwerkt an dem WYD in Krakau teilnehmen konnten!“ 

Unser Bildungszentrum - Zahora-Haus 

Das Haus Jozef  Zahora in Štiavnické Bane dient als Bildungszentrum und der 
Sitz des Sekretariats des Kolpingwerkes Slowakei sowie als Ort, wo Seminare 
und Treffen der Kolpingsfamilien erfolgen. 

Zahora-Haus hat Kapazität von 20 Betten in 5 Räumlichkeiten und seine 
Nutzung ist auch außerhalb des Kolpingwerkes möglich. Das Haus kann man 
für Erholung, Schulung oder geistliche Aktivitäten nutzen, vor allem für größere 
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befreundete Gruppen, da einige Räume in den einzelnen Etagen gegenseitig 
verbindet sind. 

In den letzten Monaten verwirklichten sich Sanierungsarbeiten des Hauses und 
der Umgebung, unterstützt von Seiten des Internationalen Kolpingwerkes 
(Rekonstruktion der Mauer, des Dachs, der Umzäunung...) 

Schlussfolgerung 

Ein großer Dank gehört an alle unsere Mitglieder und aktive Freiwillige, die zu 
dem erfolgreichen Verlauf  unserer Veranstaltungen im Jahre 2016 beigetragen 
haben. 

Ebenso vielen Dank an alle Teilnehmer unserer Seminare, Trainings und Kurse, 
dass sie das Angebot in verschiedene Bereiche der Weiterbildung angenommen 
haben und gemeinsam mit uns eine aktive Gemeinschaft von Laien schaffen 
konnten.  

Wir hoffen, dieser Bericht trägt bei der Ermunterung und der Einladung zu 
einer künftigen Mitarbeit auch mit weiteren Menschen bei, denen die 
Unterstützung und Entwicklung der Familie sowie Lösung der aktuellen sozialen 
und globalen Fragen am Herzen liegen.  

Der Bericht wurde von PhDr. et Mgr. Margita Marková, 	  
Projektkoordinatorin des Kolpingwerkes in der Slowakei vorbereitet. 
	 	 	 	  
	 	 	 	 	  
Banská Štiavnica, Februar 2017 

	 " 	45


