
steb HAGEN. Die alten Mit-
glieder halten die Fahne
hoch, neue Leute aber wollen
sich partout nicht dauerhaft
gewinnen lassen. Wie steht
es um die Zukunft der Kol-
pingsfamilie in Hagen? Dazu
bat man Diözesanpräses
Reinhard Molitor um Anstö-
ße.

Der Geistliche machte
gleich Nägel mit Köpfen:
„Angenommen, Kolping gä-
be es nicht mehr in der Ge-
meinde: Was würde fehlen?“,
fragte Molitor. Der Kolping-
präses gab auch gleich die
Antwort: Hier vor Ort das
plattdeutsche Theater und
die Hilfe rund um die Ge-
meindeaktivitäten. „Und was
noch? Wenn uns dazu keine
Antwort einfällt, dann hat
Kolping wohl keine Zukunft
mehr.“ Molitor zitierte einen
Satz von Gründer Adolph
Kolping. „Wir klagen über die
Vergangenheit und achten
nicht genug auf die Gegen-
wart.“ Genau das sei das Re-
zept, wenn man eine Zukunft
haben wolle, erläuterte Moli-
tor.

Dazu gehöre, sich den An-
forderungen der Gegenwart
zu stellen. Möglicherweise
könne man sich als Kolpings-
familie an der allseits propa-
gierten Willkommenskultur
für Flüchtlinge beteiligen.
„Kennen wir die Leute, die
hier zu uns kommen? Sorgen
wir für sie?“

Oder: Angesichts von Pegi-
da-Demonstrationen sei es
heute Aufgabe von Christen,
Frieden zu stiften. Molitor
schlug vor, sich an einem Dia-
log der Religionen zu beteili-
gen, um den Frieden heraus-
zuarbeiten.

Wenn es um die Zukunft
von Kolping gehe, dann dürf-
te man ebenfalls nicht nur
die Senioren im Blick behal-
ten. „Kennen wir eigentlich
die Jugend?“ Molitor erläu-
terte den rund 30 Kolping-
mitgliedern die sogenannte
Sinus-Studie eines Markt-
und Sozialforschungsunter-
nehmens. In der Studie sei
dargestellt, wie Jugendliche
heute tickten. „Dazu braucht
es Leute bei Kolping, die auf
die Jugendlichen zugehen

könnten.“ Molitor schilderte
Beispiele aus Wallenhorst,
wo es gelungen sei, in „ab-
sichtsloser Gelassenheit“
Kontakte zu Schülern und
jungen Erwachsenen zu
knüpfen. „Wenn man das vor
Ort liegen lässt, ist das
schlimm.“

Ernüchterung bestimmte
die anschließende gemeinsa-
me Erörterung. Man habe
doch schon so viel versucht,
um neue und jüngere Mit-
glieder zu gewinnen. Letzt-
lich sei das aber erfolglos ge-
blieben. Zudem sei aus Krei-
sen der Pfarrjugend ange-
merkt worden, man sehe sol-
che Versuche nicht gerne,
schilderte ein Kolpingmit-
glied.

Molitor machte der Hage-
ner Kolpingsfamilie aber
auch Mut: Sie könnten als
Verband auch Leuten einen
anderen Zugang zur Gemein-
de schaffen als auf dem her-
kömmlichen Weg. Und: „Mit
eurem aktuellen und sehr in-
tensiven Jahresprogramm
seid ihr noch immer unter
den Top Ten in der Diözese.“

„Was fehlt, wenn wir
nicht mehr da sind?“

Kolpingsfamilie diskutiert über die eigene Zukunftsfähigkeit

Wie geht es in Zukunft weiter mit der Kolpingsfamilie Hagen? Diözesanpräses Reinhard
Molitor gab dazu Anregungen. Foto: Stefan Buchholz
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