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l Sebastian Platz 25 Jahre alt
ls
war, hatte er die Nase gestriw
cchen voll. Obwohl er damals
ggerade am anderen Ende der
Welt mit dem Rucksack unW
tterwegs war, hatten ihn die
Nachrichten aus Deutschland
N
aaufgewühlt. „Ich dachte:
Wenn ich jetzt Zuhause wäre,
W
würde ich etwas unternehw
men“, erzählt der heute
27-Jährige, der ursprünglich aus der Nähe von Augsburg stammt. Vor einiger Zeit hatte er selbst noch mit
dem Segelboot die Freiheit im Mittelmeer genossen –
„und nun ertrinken dort Menschen auf der Flucht,
aber keiner schaut hin“.
Nach seiner Rückkehr aus Australien setzte sich
der gelernte Industriemechaniker deshalb mit SeaEye – einer Nichtregierungsorganisation für zivile
Seenotrettung – in Verbindung. Obwohl ihm die
„richtigen Seefüße“ bis dato noch gefehlt hatten, bekam er nach zwei Tagen prompt die Anfrage für einen
ehrenamtlichen
Einsatz als Maschinist
e
ehrenam
auf der „Seefuchs“. Sebastian kündigte also kurzerhand
seinen Job und buchte für
die darauffolgende Woche einen Flug nach Malta.
Kurz nach seiner Ankunft
in Valletta stand Sebastian vor
einer schwierigen Entscheidung:
d
Entweder er übernahm
i den kommenden zwei Woin
ch die technische Verantworchen
tu für das Schiff oder der Eintung
sa
satz
hätte aufgrund einer
Kr
Krankmeldung
des ersten Masch
schinisten
nicht wie geplant statt-

De Palo,
Palo Sophie Seydel – Sea-Eye
Sea Eye

ﬁnden können. Nach einem Tag Bedenkzeit verließ
sich Sebastian schlussendlich auf den Rat seines Bruders: „Man wächst mit seinen Aufgaben.“
Ausgestattet mit allerhand technischen Dokumenten über die „Seefuchs“ – einen alten Fischkutter aus
der DDR – ging es schließlich los. „Ein bisschen Bammel hatte ich schon, vor allem weil wir die ersten Tage
mit starkem Seegang und Sturm zu kämpfen hatten“,
erzählt er. Das ging nicht an jedem Magen spurlos
vorbei. Auf dem Wasser hieß es für Sebastian trotz
vier Meter hoher Wellen dann „learning by doing“.
Und zu lernen gab es viel: „In zwei Tagen auf der Seefuchs habe ich mir mehr Wissen angeeignet als in drei
regulären Arbeitswochen.“

Die Suche nach der Nadel im Heuhaufen
Vor allem die Vorstellung, dass man Menschenleben
wie am Fließband rettet, ist laut Sebastian Blödsinn.
Stattdessen müssen für eine erfolgreiche Rettung zahlreiche Voraussetzungen erfüllt sein. Zunächst muss die
sogenannte Search-and-Rescue-Zone vor der lybischen Küste erreicht werden, was angesichts der Schikane örtlicher Behörden gar nicht so einfach sei. Dort
angekommen gibt es mehrere Möglichkeiten, auf
Flüchtlingsboote aufmerksam zu werden. „Mit dem
Fernglas sieht man fünf bis acht Seemeilen weit. Die
Boote sind dann gerade mal stecknadelgroß und nur
dann zu erkennen, wenn sie sich auf dem Wellenrücken – also oben – beﬁnden“, erklärt Sebastian.
Auf diese Art und Weise fand die Crew seines ersten Einsatzes beispielsweise ein gesunkenes Schlauchboot, von dem nur noch die Spitze aus dem Meer ragte. „Normalerweise werden solche Boote unbrauchbar
gemacht und mit SAR für ‚search and rescue‘ sowie
dem Datum versehen“, erklärt Sebastian. Da eine entsprechende Markierung hier nicht zu ﬁnden war,
blieb den Rettern nur noch die Dokumentation des Vorfalls sowie die Ungewiss-
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Crew auch auf Radar und Hilfe-Rufe. „Oftmals gleicht
das Ganze eher einer Suche nach der Nadel im Heuhaufen“, sagt Sebastian.
Erfolgsversprechender sind demgegenüber die Anweisungen des „Maritime Rescue Coordination Centers“ (MRCC), das die Koordinaten gesichteter
Flüchtlingsboote per Funk übermittelt. So wurde die
Seefuchs während Sebastians erster Mission zu einem
kleinen Holzboot mit zehn bis dreißig Insassen gerufen, „aber auch dieses Boot war bereits leer, als wir
dort ankamen.“ Überhaupt ist der Funkverkehr des
MRCC mit den NGOs laut Sebastian mittlerweile
stark eingeschränkt: „Man möchte die Rettung durch
zivile Schiffe wohl möglichst unterbinden.“

Ein emotional sehr anstrengender Job
Im Nachhinein ist Sebastian froh, während seiner zwei
Missionen keine Rettung miterlebt zu haben. „Das
muss man emotional erstmal verarbeiten können“,
sagt er. Zurück ins normale Leben zu ﬁnden, sei für
viele Crew-Mitglieder nicht einfach gewesen. Nachdem die meisten zivilen Rettungsschiffe Mitte 2018 in
diversen Häfen festgesetzt wurden, war Sebastian vor
allem mit Reparaturen an der Seefuchs beschäftigt:
„So ein Schiff rostet und braucht viel Zuneigung.“
Während der erzwungenen Werftzeit lernte Sebastian schließlich Dominik Reisinger kennen. Der angehende Ingenieur hatte sich in den Endzügen seiner
Bachelorarbeit im Jahr 2017 spontan als Techniker bei
Sea-Eye beworben und war nun ebenfalls auf Malta
gestrandet. „Eigentlich wollte ich vor dem Master auf
große Reise gehen, das Engagement für die Seenotrettung war mir dann aber wichtiger“, erinnert sich Dominik. Damals wurden in den Medien rechtliche Unsicherheiten diskutiert, was viele Engagierte abschreckte.
Davon wollte sich Dominik nicht einschüchtern lassen: „Die Leute kommen ja trotzdem, und wenn keine
Schiffe mehr da draußen sind, steigt die Opferrate ins
Unermessliche.“ Sein Motto damals: Jetzt erst recht!

Im Gegensatz zu Sebastian hat der heute
28-Jährige einige sogenannte Standardrettungen erlebt. Davon ist ihm vor alDIE VERST
lem die erste in Erinnerung
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Holzboot gefunden.“ Zum
Zeitpunkt sei glücklicherweise
noch keine Gefahr im Verzug
gewesen – „das heißt es waren
keine Menschen im Wasser
und das Boot schien noch
einigermaßen schwimmfähig.“ In solchen Fällen werden die Flüchtenden zunächst gesichert und dann
mit Schwimmwesten sowie
Wasser versorgt. Danach heißt es:
ist
SEIT 2017
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re
eh
er.
Seenotrett
Watch‘ schon sagen, waren die NGO-Einsätze im Mittelmeer ursprünglich als reine Beobachtungsmissionen gedacht“,
erklärt dazu Dominik. Erst aus der
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schieren Not und Überforderung der Behörden heraus sei man neben der Dokumentation dazu übergegangen, auch aktiv
iv
Hilfe zu leisten. Und das obwohl viele zivilee
Rettungsschiffe recht klein und gar nichtt
darauf ausgelegt sind, viele Menschen zu
u
transportieren. Deshalb sei es üblich, dass
Flüchtende erst von hinzugerufenen Militär- oder Handelsschiffen an Bord genommen werden. Doch diesmal blieb
das Funkgerät acht lange Stunden still.
„Das war total zermürbend, denn
wir konnten in der brutalen Hitze dabei
zusehen, wie sich die Lage von Stunde zu Stunde zuspitzte“, erinnert sich Dominik. Dehydrierung und
Hitzeschlag seien gerade bei kleinen Kindern eine reale Bedrohung. „Wir können von Glück reden, dass
die Menschen in dieser Extremsituation so entspannt
geblieben sind.“ Am Ende hat das zivile Rettungsschiff die 64 Personen doch noch selber evakuieren
müssen. „Ich werde nie den Blick des ersten Kleinkindes vergessen, das ich vom Holzboot heruntergehoben habe“, sagt Dominik. Das kleine Mädchen sei
stocksteif gewesen und habe die Situation überhaupt
nicht realisiert. Das war wohl auch der Moment, in
dem Dominik entschieden hat dranzubleiben und
weiterhin sein Bestes zu geben.
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Was bei Sebastian und Dominik dennoch zurückzurück
bleibt, ist die Fassungslosigkeit über politische Entscheidungen und das gesellschaftliche Klima. „Es entsetzt mich mordsmäßig, wie schnell wir von einer
Willkommenskultur zu einem Rekordzuspruch für
rechtspopulistische Parteien gekommen sind“, sagt
Dominik. Auch Sebastian kann seine Enttäuschung
nicht verbergen: „Die humanitären Werte, die wir uns
in Europa gerne auf die Fahne
schreiben, sind am Ende nur
ein Trugschluss, denn im Mittelmeer werden sie vergessen.
Dort zählt nur das Geld.“
Für die Zukunft wünschen
Mit starkem Willen viel erreichen
sich beide, dass das eigene Engagement bald überﬂüssig wird.
Mittlerweile ist Dominik Masterstudent in Nürnberg
„Denn das würde bedeuten,
und hat zudem organisatorische Posten im ehrenamtSebastian über europäische Werte
dass wieder staatliche Akteure
lichen Vorstand von Sea-Eye übernommen. Die techim Mittelmeer vor Ort sind und sich an Gesetze halnische Leitung der „Alan Kurdi“ – eines professionelten. Dann könnten wir endlich in unser normales Lelen Handelsschiffs, das Sea-Eye gekauft hat – ist seine
ben zurückkehren“, so Dominik. Bis es soweit ist, gibt
wichtigste Aufgabe: „Ich sorge dafür, dass unser Schiff
es viele Stellen, an denen man sich für Geﬂüchtete einmöglichst viele Einsatztage hat und draußen auf dem
setzen kann. Das muss nicht unbedingt auf einem RetMeer ist.“ Obwohl die Seenotrettung physisch und
tungsschiff sein, denn dafür fehlt den meisten Menpsychisch enorm belastend sei, ﬁndet es Dominik
schen schlichtweg die nötige Expertise. „Auch während
doch sehr erstaunlich, wie viel man mit bloßen Willen
der Werftzeiten werden Freiwillige zum Pinseln benöerreichen kann. So schaffe es die NGO jeden Monat,
tigt, oder man bringt sich vor Ort ein, wo
die horrenden Betriebskosten der „Alan Kurdi“ allein
Geﬂüchtete integriert werden müssen“,
durch Spendengelder zu ﬁnanzieren.
sagt Sebastian. Sich in persönlichen Gesprächen für Menschenrechte einzusetzen, sei schon ein wichtiger Anfang.
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DA R F M A N DA S ?

Darf man...
Kaufempfehlungen von
Inﬂuencern folgen?
Immer wieder präsentieren Inﬂuencer Produkte vor der
Kamera. Sie erreichen damit ein großes und vor allem junges Publikum.
Ein Tipp unter Freunden oder wirtschaftliches Kalkül?
MODERATION: Franziska Tillmann, FOTOS:

Folgt Ihr Inﬂuencern?
Florian: Ja, das mache
ich – vor allem im
Bereich Gaming und
Vlogs. Aber auch
Comedy schaue ich
mir gerne an.
Leon: Bei mir war
das bis vor einiger
Zeit ähnlich. Mittlerweile habe ich vor
allem auf Instagram
aussortiert und folge
nur noch Inﬂuencern,
die mich inspirieren oder
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Themen ansprechen,
die im Alltag hilfreich
für mich sind.
Jessica: Ich habe
meinen Feed noch
nicht geﬁltert – da
sind schon einige
Inﬂuencer drin, zum
Beispiel Models.
Meistens ist es ja so,
dass man jemanden
hinzufügt und die Inhalte dann so nebenbei auftauchen.
Warum sind Inﬂuencer so erfolgreich?
Florian: Inﬂuencer
sind eine neue Form
von Entertainment.
Früher hat man Fernsehen
s
geschaut –
heute sucht sich die
jüngere
j
Generation
eben neue Alternatie
ven
v im Internet.
Leon: Auf Social
Media kann jeder

individuell entscheiden, welche Inhalte
er oder sie sehen
möchte. Das ist ein
wichtiges Alleinstellungsmerkmal. Auch
Unternehmen tragen
dazu bei, dass Inﬂuencer so populär
sind. Denn dank
ihnen können Zielgruppen selektiver
angesprochen werden als früher.
Jessica: In meinem
Freundeskreis legt
eigentlich niemand
großen Wert auf die
Meinung von Inﬂuencern. Früher habe ich
mir noch regelmäßig
sogenannte „Shopping Hauls“ angeschaut. Doch mittlerweile weiß man nicht
mehr, ob Inﬂuencer
für ihre Aussagen

bezahlt werden oder
eben nicht.
Leon: Stimmt! Das ist
auch eine Besonderheit von Inﬂuencern:
Sie wecken Interesse
an Produkten und
können einen Bedarf
vermitteln, den es so
vielleicht gar nicht
gibt. Mittlerweile sind
Inﬂuencer so professionell geworden,
dass sie für den
Großteil ihrer Fans
trotzdem glaubwürdig bleiben.
Florian: Es kommt
dabei immer auf die
Community an, wie
hoch der Einﬂuss von
Inﬂuencern ist. Jüngere Leute sind bestimmt anfälliger als
Erwachsene. Auch
die Persönlichkeit
spielt eine Rolle –

Privat
starke Charaktere
lassen sich nicht so
leicht beeinﬂussen.
Viele Ältere können
mit dem Begriff
„Inﬂuencer“ nicht
wirklich etwas anfangen. Wie würdet
Ihr erklären, was ein
Inﬂuencer ist?
Jessica: Inﬂuencer
bekommen ein Produkt und versuchen
es so gut wie möglich
in Szene zu setzen.
Im Endeffekt funktioniert das wie eine
kleine Werbeagentur.
Gerade Erwachsene
können sich meistens gar nicht vorstellen, dass das
mittlerweile ein
richtiger Beruf ist.
Florian: Ich würde Inﬂuencer garr
nicht unbedingt

Fotos: Privat (3), iStock (4)
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über Werbung deﬁnieren. Für mich sind
Inﬂuencer einfach
Leute, die ihr Leben
im Internet teilen und
dabei auch manchmal Kaufempfehlungen geben. Das kommerzielle Interesse
muss aber nicht im
Vordergrund stehen.
Leon: Wenn man nah
am Wort bleibt, bedeutet „Inﬂuence“ im
Englischen ja „Einﬂuss“. Inﬂuencer sind
daher Personen oder
Gruppen, die auf
Social Media eine
hohe Reichweite
haben, die man kommerziell nutzen kann
– aber nicht muss.
Greta Thunberg ist
auch Inﬂuencerin: Sie
nutzt ihren Einﬂuss,
um über persönliche
Überzeugungen zu
sprechen.
Bleiben wir kurz bei
Inﬂuencern, die ein
kommerzielles Interesse haben. Darf man
deren Kaufempfehlungen folgen?
Leon: Wenn es um
Produkte geht, bei
denen eine Beurtei-

lung für Außenstehende schwierig ist,
sind Meinungen von
Inﬂuencern hilfreich.
Bei Haargel zum Beispiel wird man von
der Verpackung nicht
schlau. Da empﬁnde
ich die Tipps als hilfreichen Anhaltspunkt.
Wenn Inﬂuencer
jedoch ihre eigenen
Produkte anpreisen,
wäre ich extrem vorsichtig. Hier spielen
ﬁnanzielle Interessen
eine nicht zu vernachlässigende Rolle.
Jessica: Das kommt
immer auf die Art der
Anschaffung an. Bei
Kleinigkeiten ﬁnde ich
es unproblematisch
und folge den Empfehlungen schon mal.
Jeder muss selbst
entscheiden, wie viel
Gewicht die Meinung
von Inﬂuencern
haben soll.
Florian: Man sollte
sich immer auch
andere Meinungen
einholen. Generell
sind aber nicht alle
Empfehlungen von
Inﬂuencern schlecht.

In Deutschland ist die
Kennzeichnungspﬂicht werblicher Inhalte durch Inﬂuencer noch recht unklar.
Wie steht Ihr dazu?
Jessica: Wenn ich ein
Plakat sehe, weiß ich
immer zu 100 Prozent, dass es sich um
Werbung handelt. Bei
Inﬂuencern sind Product Placements jedoch oft schwer zu
erkennen. Das ﬁnde
ich problematisch.
Florian: Es gibt auch
Produkte, für die Inﬂuencer selbst bezahlt haben – bei
denen also gar keine
Kooperation besteht.
Ich ﬁnde nicht, dass
unbezahlte Werbung
gekennzeichnet werden muss.
Leon: Die widersprüchlichen Urteile
zur Kennzeichnungspﬂicht empﬁnde ich
als politisches Versagen. Das Hauptziel
muss sein, möglichst
viel Transparenz zu
schaffen. Mir würde
es nicht reichen,
wenn einfach nur
#Werbung dransteht.
Ich will wissen, ob
der Inﬂuencer das
Produkt zugeschickt
bekommt, ob er Geld
erhält usw.
Das Phänomen Inﬂuencer wird ja mittler-

weile oft kritisiert.
gehe ich davon aus,
Woran liegt das?
dass Inﬂuencer früher
Florian: Wenn ältere
oder später gar kein
Menschen nicht mal
großes Thema mehr
die neuen Technosein werden.
Leon: Durch die Inlogien wie Instagram
teraktivität in Social
verstehen, dann sind
Media ist viel mehr
sie natürlich auch
Dynamik und Energie
Menschen gegenüber
möglich, um Aufmisstrauisch, die dort
merksamkeit für TheGeld verdienen. Eine
men zu schaffen.
neutrale AuseinanOhne Social Media
dersetzung ist dann
wäre zum Beispiel
oft schwierig.
Jessica: Inﬂuencer
auch Greta Thunstellen sich und ihr
bergs Protest vor
Leben immer positiv
dem schwedischen
dar. Das kann ein
Parlament nicht so
völlig falsches Bild
bekannt geworden.
der Realität vermitDas wird auch in
teln. Gerade junge
Zukunft so bleiben.
Mädchen fühlen sich
Vielen Dank für das
in ihrem Körper oft
Gespräch!
sowieso nicht wohl –
das kann dann sehr
belastend sein.
Leon: Das Problem
gibt es aber schon
seit Jahrzehnten –
Prominente und Stars
existieren ja nicht
erst seit Instagram.
Wie wird es mit Inﬂuencern zukünftig
weitergehen?
Die K
Kennzeichnung
von
Florian: Wenn es
bezahlter Werbu
ng ﬁndet
Florian Schmitt
endlich einheitliche
aus der
Nähe von Wies
baden
Regelungen gibt,
wichtig. „Viele
Inﬂuencer
werden Inﬂuencer
kennzeichnen
Werbung
fre
iwillig, aber oh
ein ganz normaler
ne gesetzliche Rege
lung ist die
Teil der MedienTransparenz na
türlich nicht
bei jedem gege
landschaft sein.
ben“, so der
15-jährige Schü
ler.
Jessica: Das Angebot wird immer
größer, deshalb
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Die Kolpingsfamilie
D

Diesen Fragen
stellt sich das
Kolpingwerk
Deutschland
schon seit
geraumer Zeit. Im
Rahmen des Prozesses
„Kolping Upgrade...
unser Weg in die
Zukunft“ wurden zahlreiche Veranstaltungen
durchgeführt, die eine
Beteiligung aller Mitglieder ermöglichen.
Und natürlich bringt
sich auch die Kolping-

jugend ein! So wurden
bei einer Late-WorkSession anlässlich des
Zukunftsforums in
Fulda beispielsweise
Wünsche für die zukünftige Entwicklung
des Kolpingwerkes
gesammelt.
Um noch mehr
Jugendliche und junge
Erwachsene in den
Prozess einzubinden,
wurden die Ergebnisse der Work-Session
anschließend in einer
Instagram-Mini-Serie
zur Abstimmung gestellt. Handelt es sich
bei den einzelnen
Ideen um „fromme
Wünsche“ oder tatsächlich um „große
Visionen“? Insgesamt

haben sich rund 1 000
junge Menschen an
der Abstimmung
beteiligt und Feedback
gegeben – auch eigene
Ideen konnten eingebracht werden.
Peter Schrage aus
der Bundesleitung der
Kolpingjugend erinnert
sich, dass der OnlineCommunity vor allem
das Thema Klimagerechtigkeit am Herzen
lag: „Gerade junge
Menschen sind bereit,
den eigenen Lebensstandard zu verändern
und somit aktiv gegen
den Klimawandel
vorzugehen. Als Verband müssen wir
noch stärker darauf
eingehen.“ Deutlich

Peter Schrage aus der
Bundesleitung der Kolpingjugend Deutschland

geworden sei zudem,
dass Kolpingsfamilien
nicht nur Angebote
FÜR junge Menschen
schaffen, sondern entsprechende Aktionen
bereits MIT jungen
emeinsam
Menschen gemeinsam
ollen. „So
entwickeln sollen.
bleiben wir näher an

Katharina Diedrich (23) aus dem DV Hildesheim:
„Ich wünsche mir Offenheit für neue Formate! Wir halten
oftmals zu stark an alten Traditionen fest und wundern
uns dann, dass keine jungen Menschen mehr kommen. Das
fängt schon bei ganz einfachen Dingen wie der Uhrzeit von
on
Veranstaltungen an. An einem normalen Dienstagnachmitittag sind in Zeiten von Ganztagsschule und Co. eben viele
Jugendliche noch anderweitig eingebunden. ‚Das haben wir
schon immer so gemacht‘ ist dann kein Argument mehr. Viele
der Traditionen sind sicherlich wichtig und sollten deshalb
lb
bewahrt werden. Der Spielraum, Dinge neu zu denken, ist
st
mir dennoch ein Anliegen. Häuﬁg habe ich den Eindruck,
dass Neuerungen nicht mal versucht werden. Auch was die
Mitgliedschaft angeht, sollten wir offener werden. Viele
Menschen binden sich nicht mehr gerne – vielleicht nehmen
men
sie aber trotzdem an Veranstaltungen teil und tragen somit
mit
dazu bei, dass eine Gemeinschaft oder ein Angebot am Leben
bleibt. Einen Umgang mit diesen Menschen zu ﬁnden, wäre
mir wichtig. Schließlich bin ich selbst in einer Kolpingsfamilie
amilie
groß geworden, die es mittlerweile gar nicht mehr gibt.“
“
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deren Lebensrealität“,
ﬁndet auch Peter.
Da der UpgradeProzess noch weitergeht, fordert Peter alle
Kolpingjugendlichen
dazu auf, nicht erst auf
das Endergebnis zu
warten: „Wir müssen
uns auch im Hier und
Jetzt schon von den
Zwischenergebnissen
inspirieren lassen und
mutig neue Dinge auf
den Weg bringen!“
Doch was bedeutet
das ganz konkret für
die kleinste Einheit
unseres Verbandes
– nämlich für die
Kolpingsfamilien? Wir
h be Kolpingjugend
haben
Kolpingjugend-liche
i he nach ihren Ideen
gefragt:

Fotos: Privat (4), iStock (1)

Was wünschen wir uns für die Zukunft unseres Verbandes? Wo sind
Was wollen wir unbedingt bewahren?

der Zukunft
positive Veränderungen möglich?
Katharina Mutter (27) aus dem DV Freiburg:
„In Zukunft wird es für Kolpingsfamilien wichtig sein, einen Umgang mit jungen Menschen zu ﬁnden, die für ein Studium oder eine Ausbildung von zuhause wegziehen. In Freiburg und Heidelberg/Mannheim haben wir im Diözesanverband zum Beispiel zwei Stammtische,
die monatlich stattﬁnden und genau diese Zielgruppe ansprechen. Ich kenne es ja von mir selbst: Wenn ich Kolping sehe, fühle ich mich
direkt zuhause. Das ist für den Verband und auch für Kolpingsfamilien eine tolle Möglichkeit, junge Menschen aufzufangen. Generell hoffe
ich, dass wir uns bei Kolping in Zukunft noch stärker öffnen. Es sollen keine Türen verschlossen werden zu Andersdenkenden oder Andersgläubigen – die gemeinsamen Werte können auch unabhängig davon gelebt werden. Zumal man heute ja froh sein kann über jeden,
der sich gerne engagieren möchte. Vielfalt ist für mich etwas Besonderes, von dem wir nur proﬁtieren können.“

Cornelia Ritter (23) aus dem DV Augsburg:

Fabian Geib (20) aus dem DV Speyer:

„Die Kolpingsfamilie der Zukunft sollte insgesamt

„Kolpingsfamilien müssen ihr Angebot attraktiver nach außen kom-

noch stärker themenzentriert arbeiten. Gerade

munizieren. Dass einige Veranstaltungen schlecht besucht sind, liegt

das Thema Nachhaltigkeit ist jungen Menschen

oftmals daran, dass die alten Wege der Öffentlichkeitsarbeit nicht

momentan ein riesiges Anliegen. Um stärker am

mehr funktionieren. Da muss ich sagen: Der Brei, den wir schon so

Zahn der Zeit zu bleiben, könnte man hier einen

viele Jahre kochen, schmeckt nicht mehr. Stattdessen müssen sich

Schwerpunkt setzen und verschiedene Aktionen

die Kolpingsfamilien zeitgemäße Konzepte überlegen, wie gerade

planen. Wenn es sich ein Diözesanverband bei-

junge Menschen angesprochen werden können. Im Diözesanver-

spielsweise zum Ziel macht, mit allen Kolpings-

band benutzten wir zum Beispiel WhatsApp-Broadcast-Listen und

familien gemeinsam eine Tonne Müll zu sammeln,

bekommen seitdem viel mehr Rückmeldungen. Der direkte und

ist die Umsetzung für Ortsgruppen im Anschluss

unkomplizierte Draht zu den Jugendlichen ist uns wichtig. Für

ganz einfach. Diese Themen gehen verloren, wenn

mich steht und fällt die Zukunft der Kolpingsfamilie zudem mit

wir uns nach außen hin ausschließlich als Famili-

der Zukunft des Ehrenamts. Da die Menschen kaum mehr zeitliche

enverband präsentieren. Bei der Umsetzung der

Ressourcen zur Verfügung haben,, müssen Möglichkeiten
g
für ﬂexibles

Projekte könnten Kolpingsfamilien dann zudem

Engagement gefunden werden

mit anderen Gruppen aus der Gemeinde zusam-

– beispielsweise in Form von

menarbeiten – zum Beispiel mit den Ministranten.

Leitungsteams. An klassischen

Gemeinsame Strukturen werden immer wichtiger.

Vorstandsmodellen festzuhal-

Das Miteinander und Füreinander stärkt die Pfarrr

ten, ﬁnde ich problematisch.“

gemeinden.“
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