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Entstehung	  +	  Auftrag	  

	  

Entstehung	  und	  Auftrag	  
	  
Ausgangssituation	  
Bereits	  Ende	  der	  1990er	   Jahre	  rückten	  Zukunftsfragen	  des	  Verbandes	   in	  den	  Fokus	  der	  Diskussion	  von	  KMF-‐
Leitung	  und	  KMF-‐Rat.	  Die	  demografische	  Entwicklung	   in	  Deutschland	  zeichnete	   sich	  wie	   in	  anderen	  Verbän-‐
den,	   gesellschaftlichen	  wie	  kirchlichen,	  deutlich	  ab:	  einerseits	  ein	  Übergewicht	  an	  noch	   sehr	  aktiven	  älteren	  
Bundesgeschwistern,	  die	  noch	  stark	  in	  lebendigen	  örtlichen	  KMF-‐Gruppen	  verwurzelt	  waren	  und	  andererseits	  
eine	   zahlenmäßig	   deutlich	   schwächere,	   jüngere	   Generation	  mit	   einer	   anderen	   Lebenswirklichkeit,	   größeren	  
gesellschaftlichen	  Mobilitätsanforderungen,	  Berufstätigkeit	  beider	  Eltern	  und	  weniger	  Gruppenbindung.	  	  
	  
Wenige	  Jahre	  später	  löste	  sich	  der	  Hochschulring	  (HSR-‐KSJ)	  auf,	  die	  Studentenarbeit	  ging	  in	  die	  KSJ	  über.	  Mit	  
dem	   HSR	   ging	   der	   KMF	   im	   Bund	   Neudeutschland	   der	   „natürliche“	   Nachwuchsverband	   auf	   Hochschulebene	  
verloren,	  auch	  wenn	   in	  all	  den	   Jahrzehnten	  nach	  dem	  Krieg	   immer	  nur	  ein	  kleiner	  Teil	  der	  HSRler	  auch	  den	  
Kontakt	  zum	  Erwachsenenverband	  behielt	  und	  dort	  Mitglied	  wurde.	  	  
	  
Ebenso	   in	  der	  ND-‐Schülergemeinschaft	  hatte	  sich	  das	  ND-‐Bundesbewusstsein	  seit	  der	  Gründung	  der	  Arbeits-‐
gemeinschaft	   KSJ	   im	   Jahre	   1971,	   der	   Kooperation	   von	   ND-‐Schülergemeinschaft	   und	   Heliand-‐Mädchenkreis,	  
sehr	  unterschiedlich	  entwickelt	  und	  an	  der	  Basis	  verflüchtigt.	  Die	  heftigen	  Auseinandersetzungen	  zwischen	  der	  
KSJ	  und	  dem	  damaligen	  ND-‐Männerring	  (Vorläufer	  der	  KMF)	  im	  Zuge	  der	  Diskussion	  der	  Plattform	  (Programm	  
der	  KSJ)	  und	  im	  Rahmen	  der	  gesellschaftlichen	  Prägung	  der	  damaligen	  Zeit	  durch	  die	  1968er	  Bewegung	  trugen	  
das	  ihre	  dazu	  bei.	  Parallel	  dazu	  wuchsen	  Ende	  der	  1990er	  Jahre	  die	  so	  genannten	  Jüngerentreffen,	  die	  familiär	  
geprägten	  Pfingsttreffen	  und	  Werkwochen.	  Ehemalige	  KSJler/innen,	  HSRler/innen	  und	  KMF-‐Kinder	  mit	  KMF-‐
Bundestagserfahrung	  und	  oder	  Prägung	  durch	  ND-‐Familienferien	   stießen	  wieder	  dazu	  und	  brachten	   interes-‐
sierte	  Freunde	  mit.	  Der	  Arbeitskreis	  junge	  KMF	  wurde	  gegründet,	  um	  einerseits	  die	  von	  den	  Teilnehmer/innen	  
in	   hohem	  Maße	   selbst	   organisierten	   Jüngerentreffen	   zu	   vernetzen	   und	   andererseits	   Zukunftsideen	   für	   den	  
Verband	  zu	  entwickeln.	  	  
	  
	  
Zwei	  erste	  Meilenstein-‐Projektgruppen	  2006-‐2008	  
2006	  setzte	  der	  KMF-‐Herbstrat	  zwei	  erste	  Meilenstein-‐Projektgruppen	  ein,	  die	  im	  Nachhinein	  als	  Vorläufer	  des	  
Meilensteinplans	  2008-‐2012	  angesehen	  werden	  können.	  Ihr	  Auftrag	  waren:	  

- Profil	  und	  zukünftiges	  Selbstverständnis	  der	  KMF	  zu	  formulieren.	  
- Ideen	  zur	  Mitgliederwerbung	  und	  zur	  Gestaltung	  von	  KMF-‐Veranstaltungen	  zu	  entwickeln.	  

	  
Auf	  dem	  KMF-‐Kongress	  2007	   in	  Trier	  wurden	  diese	  Themen	   im	  Verbandspoltischen	  Forum	  „Meilensteine	  für	  
die	  Zukunft“	  erstmals	   in	  einem	  größeren	  Rahmen	  diskutiert.	  Die	  beiden	  Projektgruppen	  lieferten	   ihre	  Ergeb-‐
nisse	  bis	  zum	  Frühjahr	  2008	  ab.	  Wie	  bei	  allen	  Profilierungsversuchen	  bisher	  wurde	  auch	  diesmal	  deutlich,	  dass	  
die	  Vielfalt	  der	  Mitglieder	  des	  Bundes	  einerseits	  ein	  großer	  Schatz	  ist,	  es	  andererseits	  aber	  beinahe	  unmöglich	  
macht,	  ND	  und	  KMF	  auf	  eine	  kurze,	  griffige	  Formel	  zu	  reduzieren.	  	  
	  
Die	  Ergebnisse	  der	  Meilenstein-‐Projektgruppe	  Profil	  und	  Selbstverständnis	  sind	  im	  Frühjahr	  2009	  in	  den	  neuen	  
KMF-‐Flyer	  eingeflossen.	  Die	  Ergebnisse	  der	  zweiten	  Meilenstein-‐Projektgruppe	  führten	  zu	  Beschluss	  des	  KMF-‐
Rates,	  AK-‐Tagungen	  regelmäßig	  zu	  evaluieren	  und	  bei	  Veranstaltungen	  generell	  auf	  einen	  modernen	  Metho-‐
denmix	  zu	  achten.	  Umgesetzt	  wurde	  auch	  der	  Vorschlag	  der	  beiden	  Projektgruppen,	  aus	  den	  nicht	  genutzten	  
Mitteln	  der	  Regionalrückflüsse	  aus	  den	  Mitgliedsbeiträgen	  den	  Zukunftsfonds	  einzurichten.	  	  
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Zukunftsforum	  Halle	  2008	  
In	   Halle/Saale	   diskutierten	   2008	   über	   350	   Mitglieder,	   mehr	   als	   die	   Hälfte	   der	   Teilnehmer/innen	   des	   KMF-‐
Kongresses,	  einen	  ganzen	  Nachmittag	  lang	  über	  die	  Zukunft	  der	  KMF.	  Das	  Motto:	  Leben	  stärken	  –	  Überleben	  
sichern.	   Acht	   von	   der	   KMF-‐Leitung	   vorgeschlagene	   Themenbereiche	   wurden	   nach	   einem	   Input	   der	   KMF-‐
Leitung	  in	  wechselnden	  Kleingruppen	  diskutiert:	  

- Älteren-‐Arbeit	  	  
- Regionen	  
- Arbeitskreise	  
- Bundesweite	  Veranstaltungen	  
- Strukturen	  und	  Gremien	  
- Finanzen	  
- ND-‐KMF-‐Reisen	  
- Spiritualität	  

Ein	  neunter	  Themenbereich	  entstand	  auf	  Initiative	  der	  Forumsteilnehmer:	  Potentiale	  U60.	  
Die	   Kleingruppen	   dienten	   einerseits	   der	   Diskussion	   und	   Auseinandersetzung	  mit	   den	   Themen,	   andererseits	  
sollten	  konkret	  Ideen	  und	  Lösungsvorschläge	  eingebracht	  werden.	  
	  
Meilensteinplan	  2008-‐2012	  
Das	  große	  Interesse	  am	  Zukunftsforum	  in	  Halle	  und	  die	  dort	  geäußerten	  Ideen	  und	  Vorschläge	  bestärkten	  uns	  
in	  der	  KMF-‐Leitung	  die	  Bundesgeschwister	  weiterhin	  und	  kontinuierlich	  in	  den	  Zukunftsprozess	  einzubeziehen.	  
Diese	  Überlegungen	  mündeten	  in	  den	  Vorschlag	  an	  den	  KMF-‐Herbstrat	  2008	  den	  Meilensteinplan-‐Prozess	  zu	  
initiieren.	   In	   zehn	  Meilensteinplanungsgruppen	  sollten	  über	  vier	   Jahre	  Bundesgeschwister	   selbstständig	  The-‐
menbereiche	  analysieren,	  Ideen	  und	  Vorschläge	  erarbeiten	  und	  diese	  dem	  KMF-‐Rat	  präsentieren	  und	  zur	  Dis-‐
kussion	  stellen.	  Die	  Moderation	  des	  Meilensteinplan-‐Prozesses	  sollte	   in	  den	  Händen	  der	  KMF-‐Leitung	   liegen.	  
Die	   zehn	   Meilenstein-‐Planungsgruppen	   entsprachen	   den	   neun	   Themenbereichen	   des	   Hallenser	   Zukunftsfo-‐
rums,	  ergänzt	  um	  die	  Meilensteinplanungsgruppe	  Öffentlichkeitsarbeit.	  	  
	  
Auftrag	  des	  KMF-‐Herbstrates	  2008	  
Der	  KMF-‐Herbstrat	  2008	  nahm	  diesen	  Vorschlag	  an	  und	  beschloss	  die	  Durchführung	  des	  Meilensteinplans	  im	  
Zeitraum	  Herbst	  2008	  bis	  Herbst	  2012.	   Jede	  Meilensteinplanungsgruppe	  (MPG)	  sollte	   fünf	  Mitglieder	  haben.	  
Die	  Besetzung	  der	  Planungsgruppen	  beschloss	  der	  KMF-‐Herbstrat	  2008.	  Mit	  der	  Besetzung	  offener	  Plätze	  und	  
der	  Klärung	  noch	  fraglicher	  Besetzungen	  beauftragte	  der	  KMF-‐Rat	  die	  KMF-‐Leitung.	  
	  
Meilensteinplanungsgruppe	   Ziel	  +	  Aufgabe	  
1	   Älterenarbeit	   Bedürfnisse	  d.	  Großelterngeneration	  bei	  Veranstaltungen	  u.	  Angeboten	  berücksichtigen.	  
2	   Regionen	   Stärkung	  der	  Regionen	  durch	  Strukturveränderungen.	  
3	   Arbeitskreise	   Aufeinander	  abgestimmte	  Arbeitskreise,	  entsprechend	  den	  Interessen	  im	  Verband.	  
4	   Bundesweite	  Veran-‐

staltungen	  
Aufeinander	  abgestimmte	  Veranstaltungen,	  mit	  präzisen	  Rollen	  und	  Profilen,	  finanziell	  
und	  personell	  realisierbar.	  

5	   Strukturen	   Vereinfachte	  demokratische	  Strukturen.	  
6	   Finanzplanung,	  mittel-‐

fristige	  
Relative	  Finanzsicherheit.	  

7	   KMF-‐Reisen	   Angebot	  und	  Aktivitäten	  erfassen	  und	  ausbauen.	  
8	   Spiritualität	   Entwicklung	  und	  Einübung	  spirituellen	  Lebens	  in	  Verantwortung	  von	  Laien.	  
9	   Potenziale	  	  

U	  40	  (U60)	  
KMF-‐Leben	  für	  die	  Generation	  20/27-‐40	  gestalten.	  	  

10	   Öffentlichkeitsarbeit	   Innerverbandliche	  Vernetzung	  der	  Mitglieder	  und	  lebendige	  Außenwirkung	  der	  KMF.	  
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Start	  und	  Ablauf	  des	  Meilensteinplans	  
Bis	  zum	  Jahresende	  2008	  waren	  alle	  Meilensteinplanungsgruppen	  personell	  besetzt	  und	  die	  KMF-‐Leitung	  hatte	  
Handreichungen,	  Aufgabenstellung	  und	  Kommunikationslisten	  erstellt,	  so	  dass	  alle	  Planungsgruppen	  Anfang	  
2009	  starten	  konnten.	  
	  
	  
	  	  
	  
	  
	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Zwischenergebnisse	  wurden	  auf	  den	  KMF-‐Herbsträten,	  auf	  den	  KMF-‐Kongressen	  2009	  und	  2010	  und	  teilweise	  
auch	  im	  Hirschberg	  vorgestellt.	  Dabei	  wurden	  einzelne	  Meilensteingruppen	  bereits	  vor	  dem	  Ende	  des	  Meilen-‐
steinplans	  2012	  abgeschlossen	  und	  Ergebnisse	  durch	  Beschluss	  des	  KMF-‐Rates	  umgesetzt.	  
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Zusammenfassung	  der	  Ergebnisse	  
	  
Nach	  vier	  Jahren	  findet	  der	  Meilensteinplan	  in	  diesem	  Herbst	  2012	  seinen	  Abschluss.	  Manche	  Meilensteinpla-‐
nungsgruppen	   (MPG)	  waren	   bereits	   früher	   abgeschlossen,	   andere	   lassen	   Fragen	   offen	   oder	   sind	   auch	   nicht	  
richtig	  ans	  Laufen	  gekommen	  wie	  die	  MPG	  U40.	  Auch	  wenn	  man	  sich	  das	  wünscht,	  dass	  alle	  Planungsgruppen	  
spannende	  Ergebnisse	  liefern,	  ist	  das	  wie	  im	  richtigen	  Leben:	  Man	  schafft	  nicht	  alles,	  was	  man	  sich	  vornimmt	  
und	  schon	  gar	  nicht	  ehrenamtlich.	  	  
	  
Trotzdem	   war	   keine	   der	   zehn	   Meilensteinplanungsgruppen	   umsonst.	   Wenn	   eine	   Planungsgruppe	   nicht	   ins	  
Arbeiten	  gekommen	  ist,	   ist	  das	  auch	  ein	  Ergebnis.	  Es	  bleibt	  zu	  fragen,	  warum	  das	  so	  war,	  ob	  das	  Thema	  der	  
Planungsgruppe	   neu	   zu	   bewerten	   und	   gegebenenfalls	   anders	   anzugehen	   ist.	   Andere	   Ergebnisse	   sind	   schon	  
umgesetzt	   und	   so	   selbstverständlich	   im	   Kopf,	   dass	   sie	   als	   Ergebnisse	   des	   Meilensteinplans	   gar	   nicht	   mehr	  
wahrgenommen	  werden.	  
	  
Nun	  ist	  der	  KMF-‐Rat	  wieder	  an	  der	  Reihe,	  die	  Ergebnisse	  zu	  diskutieren	  und	  daraus	  Schlussfolgerungen	  zu	  zie-‐
hen.	  Wichtig	  sind	  vor	  allem	  zwei	  Dinge:	  

• Diese	  Gedanken	  und	  Ergebnisse	  des	  Meilensteinplans	  in	  der	  Schublade	  zu	  haben,	  um	  zu	  gegebener	  Zeit	  
vorbereitet	  zu	  sein.	  	  

• Dass	  diese	  Gedanken	  im	  Verband	  präsent	  sind	  und	  sich	  alle	  Bundesgeschwister	  einbringen	  können.	  
	  
	  
Verbindungstreffen	  der	  Meilensteinplanungsgruppen	  2,3,4,5	  
(Regionen,	  AKs,	  Bundesweite	  Veranstaltungen,	  Strukturen)	  
	  
Schon	  zu	  Beginn	  des	  Meilensteinplans	  war	  klar,	  dass	  sich	  Themen	  verschiedener	  Meilensteinplanungsgruppen	  
berühren	  und	  bedingen.	  Ein	  miteinander	  Arbeiten	  war	  vorgesehen.	  
	  
Die	  Meilensteinplanungsgruppen	  Regionen	  (2),	  Arbeitskreise	  (3),	  Bundesweite	  Veranstaltungen	  (4)	  und	  Struk-‐
turen	  (5)	  haben	  zwei	  sogenannte	  Verbindungstreffen	  gehabt,	  je	  eines	  im	  Januar	  2010	  und	  das	  zweite	  im	  Janu-‐
ar	  2011,	  die	  kreative	  Ideen	  gebracht	  haben	  und	  als	  zentrale	  Ergebnisse	  des	  Meilensteinplans	  angesehen	  wer-‐
den	  können.	  
	  
Diese	  zentralen	  Ergebnisse	  sind:	  
	  
• Die	   bisherige	  Regionalstruktur	   könnte	   durch	   Zentren	   abgelöst	  werden,	  wo	   besonders	   viele	  Mitglieder	  

wohnen.	  Dies	  bedeutete	  eine	  strukturelle	  Veränderung	  von	  der	  repräsentativen	  Demokratie	  zur	  direkten	  
Demokratie,	  vom	  KMF-‐Rat	  zur	  KMF-‐Mitgliederversammlung.	  	  
	  

• Arbeitskreistagungen,	  Pfingsttreffen	  und	  Werkwochen	  könnten	  in	  dieser	  neuen	  regionalen	  Struktur	  die	  
Funktion	  der	  heutigen	  Regionaltagungen	  übernehmen.	  Geographisch	  besser	  verteilt	  könnten	  sie	  das	  Bin-‐
deglied	  zwischen	  Gruppen	  und	  Bundesebene	  werden.	  	  

	  
• Die	  Bedeutung	  des	  KMF-‐Kongresses	  als	   zentrale	  Veranstaltung	  würde	  durch	  die	  Einführung	  einer	  Mit-‐

gliederversammlung	  nach	  diesem	  Szenario	  wachsen.	  Als	  Zwischenlösung	  auf	  dem	  Weg	  dahin	  haben	  wir	  
zur	  Einübung	  in	  mehr	  Partizipation	  der	  Mitglieder	  versuchsweise	  2011	  das	  Kongressbegehren	  eingeführt	  
und	  bis	  jetzt	  zweimal	  ausprobiert,	  2011	  auf	  dem	  Kongress	  in	  Schmallenberg	  und	  2012	  in	  Münster.	  Nach 
dem Kongress in Fulda 2013 Fulda erfolgt eine Auswertung dieses Versuches. 	  
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MPG	  1	  Älterenarbeit	  
Hier	  wurde	   eine	  Checkliste	  mit	   Empfehlungen	   entwickelt	   und	   vom	  KMF-‐Rat	   bereits	   verabschiedet,	   die	   allen	  
Organisatoren	  von	  KMF-‐Veranstaltungen	  auf	  Bundesebene,	  Regionalebene	  und	  vor	  Ort	  helfen	  soll,	  die	  Bedürf-‐
nisse	  der	  älteren	  Bundesgeschwister	  zu	  berücksichtigen,	  um	  ihnen	  weiter	  die	  Teilnahme	  am	  Leben	  der	  KMF	  zu	  
vereinfachen	  oder	  überhaupt	  zu	  ermöglichen.	  Die	  Checkliste	  steht	  zur	  Verfügung.	  Zu	  überlegen	  bleibt,	  ob	  sie	  in	  
der	  KMF	  besser	  bekannt	  gemacht	  werden	  muss.	  
	  
	  
MPG	  2	   Regionen	  
Diese	  Planungsgruppe	  hat	  mit	  einem	  Fragebogen	  alle	  Regionen	  befragt	  über	  die	  Aufgaben	  der	  Region	  (2009).	  
Sie	  hat	  darin	  gefragt	  nach	  der	  Regionalstruktur	  (Gruppen,	  Mitglieder,	  Altersverteilung,	  Mitglieder	  ohne	  Grup-‐
penbindung),	   der	   Regionalsatzung,	   den	   tatsächlichen	   Aufgaben	   der	   Regionalleitung,	   aktuellen	   Besetzungen	  
und	   Vakanzen	   von	   Regionalleitungsämtern	   (z.B.	   Regionalkaplan)	   und	   den	   konkreten	   Aktivitäten	   von	   Region	  
und	  Gruppen.	  Aus	  dieser	  Umfrage	  hat	  sie	  Thesen	  zu	  den	  Aufgaben	  der	  Regionen	  entwickelt	  und	  dem	  Herbstrat	  
2009	  vorgestellt.	  	  
	  
Diese	  Thesen	  hat	  die	  MPG	  Regionen	  auch	  mit	   in	  die	  beiden	  Verbindungstreffen	  der	  vier	  Meilensteingruppen	  
Regionen	  (2),	  Arbeitskreise	  (3),	  Bundesweite	  Veranstaltungen	  (4)	  und	  Strukturen	  (5)	  eingebracht,	  deren	  Ideen	  
und	  Ergebnisse	  wiederum	  in	  ein	  überarbeitetes	  Thesenpapier	  zu	  den	  Regionen	  (2011)	  eingeflossen	  sind.	  
	  
Darüber	  hinaus	  wurde	  ein	  Leitfaden	  Regionsfusion	  (2011)	  entwickelt,	  der	  den	  Prozess	  einer	  Fusion	  von	  KMF-‐
Regionen	  detailliert	  beschreibt,	  an	  was	  dabei	  alles	  zu	  denken	  und	  was	  zu	  konkret	  zu	  tun	  ist.	  Dieser	  Leitfaden	  ist	  
als	  konkrete	  Hilfestellung	  gedacht.	  Die	  Motivation	  dazu	  ergab	  sich	  aus	  der	  Erkenntnis,	  dass	  Regionen	  zuneh-‐
mend	  nicht	  mehr	  alleine	  lebensfähig	  sind.	  Das	  macht	  sich	  organisatorisch	  und	  symptomatisch	  bei	  der	  Neube-‐
setzung	  von	  Regionalleitungsämtern	  bemerkbar.	  	  
	  
	  
MPG	  3	  Arbeitskreise	  
Auch	   diese	   Meilensteinplanungsgruppe	   hat	   per	   Fragebogen	   eine	   Umfrage	   unter	   den	   KMF-‐Arbeitskreisen	  
durchgeführt	   (2009).	   Dabei	  wurde	  wieder	   die	   besondere	   Bedeutung	   der	   thematischen	   Arbeitskreise	   festge-‐
stellt.	   Unsere	   Arbeitskreise	   werden	   im	   Vergleich	  mit	   anderen	   Verbänden	   als	   ein	   wertvolles	   Alleinstellungs-‐
merkmal	  angesehen.	  Die	  Auseinandersetzung	  mit	  den	  Themen	  der	  Zeit	  findet	  zu	  einem	  bedeutenden	  Teil	  auf	  
den	  Arbeitskreistagungen	  statt.	  Dies	  und	  andere	  Ergebnisse	  der	  Umfrage	  spiegeln	  die	  aus	  dieser	  Umfrage	  ab-‐
geleiteten	  Thesen	  zu	  den	  Arbeitskreisen	  wider	  (2009).	  	  
	  
Darüber	  hinaus	  wurde	  Klärungsbedarf	  bei	  der	  Organisation	  der	  Verantwortlichkeiten	  für	  die	  Arbeitskreise	  und	  
der	  demokratischen	  Legitimation	  festgestellt.	  Wie	  werden	  AK-‐Leitungen	  bestimmt,	  die	  ja	  Sitz	  und	  Stimme	  im	  
Rat	  haben	  und	  wer	  ist	  dafür	  verantwortlich,	  dass	  eine	  AK-‐Leitung	  bei	  Bedarf	  neu	  besetzt	  wird.	  Ergebnis	  ist	  die	  
Ergänzung	  der	  KMF-‐Ordnung	  (Pkt.	  1,	  letzter	  Absatz)	  (2011).	  
	  	  
	  
MPG	  4	   Bundesweite	  Veranstaltungen	  
Es	  wurde	  zu	  Anfang	  ein	  Thesenpapier	  erstellt	  (2009).	  Im	  Rahmen	  der	  Verbindungstreffen	  (MPG	  2,3,4,5)	  wurde	  
deutlich,	  dass	  eine	   veränderte	  Verbandsstruktur,	   von	  der	   föderalen	  und	   repräsentativen	  Ratsstruktur	  hin	   zu	  
einer	  Mitgliederversammlung	  die	  zentrale	  Bedeutung	  des	  KMF-‐Kongresses	  weiter	  erhöhen	  würde.	  
	  
Wie	  in	  Zukunft	  die	  drei	  großen	  bundesweiten	  Veranstaltungen,	  der	  KMF-‐Kongress	  mit	  ca.	  650,	  die	  Pfingsttref-‐
fen	  mit	  insgesamt	  ca.	  350	  und	  die	  Werkwochen	  mit	  insgesamt	  ca.	  420	  Teilnehmern	  passend	  auf	  einander	  ab-‐
gestimmt	  werden,	  ist	  noch	  offen.	  Dazu	  ist	  eine	  Analyse	  der	  Teilnehmerstruktur	  geplant,	  die	  Aufschluss	  darüber	  
geben	  soll,	  wie	  sich	  die	  Altersstruktur	  der	  Teilnehmer	  in	  den	  letzten	  zehn	  Jahren	  entwickelt	  hat,	  wie	  viele	  Bun-‐
desgeschwister	  an	  zweien	  oder	  allen	  drei	  dieser	  großen	  bundesweiten	  Veranstaltungen	  teilnehmen	  und	  ob	  es	  
Wanderungsbewegungen	  der	  Teilnehmer	  zwischen	  den	  Veranstaltungen	  gegeben	  hat.	  	  
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MPG	  5	   Strukturen	  
Der	  grundsätzliche	  Ansatz	  (2009)	  der	  Meilensteingruppe	  war,	  Strukturänderungen	  erst	  dann	  anzugehen,	  wenn	  
dazu	   wirklich	   dringender	   Handlungsbedarf	   besteht,	   z.B.	   Regionalleitungen	   mehrheitlich	   nicht	   mehr	   besetzt	  
werden	  können	  und	  der	  KMF-‐Rat	  deshalb	  nicht	  mehr	  handlungsfähig	  wäre.	  Vorher	  bestünde	  die	  Gefahr	  sich	  in	  
Strukturdebatten	  zu	  verzetteln	  und	  dabei	  die	  inhaltliche	  Arbeit	  aus	  den	  Augen	  zu	  verlieren.	  	  
	  
Um	  aber	  auf	  den	  dringenden	  Handlungsbedarf	  vorbereitet	  zu	  sein,	  sollte	  die	  Idee	  einer	  angepassten	  Struktur	  
ausgearbeitet	   sein.	   Dazu	   hat	   die	  Meilensteinplanungsgruppe	   versucht	   anhand	   Analyse	  mit	   aktuellen	   Zahlen	  
(2010)	  die	  Entwicklung	  der	  Mitgliederstruktur	  in	  den	  kommenden	  Jahren	  abzuschätzen.	  Die	  Ergebnisse	  sind	  in	  
den	  Thesen	  Strukturen	  (2010)	  zusammengefasst.	  
	  
Daraus	   ergaben	   sich	   drei	   Hauptthesen.	   Erstens	   wird	   der	   Verband	   kleiner,	   älter	   und	   Gruppen	  wie	   Regionen	  
verlieren	  an	  Bedeutung.	  Zweitens	  müsse	  sich	  die	  geändert	  Mitgliedersituation	  in	  der	  Struktur	  niederschlagen,	  
das	  heißt,	  es	  müsse	  mehr	  Elemente	  direkter	  Demokratie	  geben	  bis	  hin	  zu	  einer	  Mitgliederversammlung.	  Drit-‐
tens	  sollte	  im	  Hinblick	  auf	  eine	  mögliche	  Mitgliederversammlung	  die	  größte	  Veranstaltung,	  der	  KMF-‐Kongress,	  
schon	  heute	  als	  Instrument	  verbandlicher	  Willensbildung	  gestärkt	  werden.	  Dazu	  wurde	  auf	  Vorschlag	  der	  Mei-‐
lensteinplanungsgruppe	  und	  Beschluss	  des	  KMF-‐Rates	  das	  Kongressbegehren	  für	  drei	  Jahre	  als	  Versuch	  einge-‐
führt.	  
	  
	  
MPG	  6	   Finanzen	  
Vor	  Beginn	  des	  Meilensteinplanes	  hatten	  KMF-‐Leitung	  und	  Vorstand	  des	  ND-‐KMF	  e.V.	  bereits	  mit	  einer	  mittel-‐
fristigen	  Finanzplanung	  begonnen	  um	  die	  finanzielle	  Entwicklung	  abzuschätzen.	  Bis	  dahin	  wurde	  mit	  dem	  so-‐
genannten	   Stauch-‐Faktor	   (benannt	   nach	   dem	   früheren	   KMF-‐Geschäftsführer	   und	   ND-‐KMF-‐e.V.-‐
Vorstandsmitglied	  Martin	  Stauch)	  gerechnet,	  der	  von	  fünf	  Prozent	  jährlichem	  Mitglieder-‐	  und	  Einnahmenrück-‐
gang	  ausging.	  	  
	  
Die	  Mitglieder	  der	  Meilensteinplanungsgruppe	  Finanzen,	  KMF-‐Leitung	  und	  ND-‐KMF-‐e.V.-‐Vorstand,	  haben	  dann	  
die	  letzten	  Jahre	  noch	  einmal	  genauer	  analysiert	  und	  drei	  Modelle	  entwickelt	  mit	  drei	  Annahmen	  entwickelt,	  
mit	  ein,	  zwei	  oder	  drei	  Prozent	  Rückgang	  der	  Einnahmen.	  Sie	  haben	  sich	  dann	  für	  das	  mittlere	  Modell	  mit	  jähr-‐
lich	   zwei	  Prozent	  Rückgang	  entschieden	  und	  dies	  dem	  Herbstrat	   (2009)	   vorgestellt.	   Seitdem	  wird	   jedes	   Jahr	  
zum	  Herbstrat	  die	  auf	   fünf	   Jahre	   im	  Voraus	  angelegte	  mittelfristige	  Finanzplanung	  anhand	  der	   tatsächlichen	  
Zahlen	  aktualisiert.	  Das	  Modell	  hat	  sich	  seit	  2009	  bisher	  als	  passend	  bewährt.	  	  	  
	  
	  
MPG	  7	   KMF-‐Reisen	  
ND-‐	  und	  KMF-‐Reisen	  sind	  nicht	  nur	  lebendige	  Lebens-‐	  und	  Begegnungsräume,	  sondern	  ähnlich	  wie	  die	  ande-‐
ren	  Veranstaltungen	   gute	  Andockmöglichkeiten	   für	   Interessierte	   und	  mögliche	   neue	  Mitglieder.	   Ihre	   Beson-‐
derheit	  besteht	  darin,	  dass	  sie	  aus	  Gründen	  der	  Gemeinnützigkeit	  nur	  in	  Verantwortung	  einzelner	  Bundesge-‐
schwister	  durchgeführt	  werden	  können.	  
	  
In	  einer	  Umfrage	  hat	  die	  Meilensteinplanungsgruppe	  den	  Status	  Quo	  von	  ND-‐	  und	  KMF-‐Reisen	  auf	  Bundes	  wie	  
auf	   Regionalebene	   erfasst	   (2009)	   und	  die	   Informationen	  dazu	  dann	   in	   die	   neu	   gestaltete	   Internetseite	   inte-‐
griert	   (2010).	   Darüber	   hinaus	   wurde	   eine	   schriftliche	   Hilfestellung	   für	   die	   Koordination	   von	   ND-‐	   und	   KMF-‐
Reisen	  erstellt,	  die	  Bundesgeschwister	  bei	  der	  Organisation	  solcher	  Reisen	  unterstützen	  soll.	  
	  
Außerdem	   wird	   beispielhaft	   seit	   drei	   Jahren	   mit	   dem	   Bildungshaus	   Haus	   am	   Maiberg	   (Heppen-‐
heim/Bergstraße)	  bei	  Bildungsreisen	  kooperiert.	  
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MPG	  8	   Spiritualität	  
Zu	  Beginn	  hat	  die	  Meilensteinplanungsgruppe	  Ideen,	  Meinungen	  und	  Wünsche	  gesammelt	  und	  diese	  in	  einem	  
Thesenpapier	   (2009/2010)	  zusammengefasst,	  dass	  dann	  auf	  verschiedenen	  KMF-‐Veranstaltungen	  zur	  Diskus-‐
sion	   vorgestellt	   	  wurde.	   Durch	   das	   unerwartet	   und	   vorzeitige	   Ausscheiden	   des	  Geistlichen	   Leiters	   der	   KMF,	  
Fritz	  Schwaiger	  SJ,	   im	  Jahre	  2009,	  ruhte	  die	  Arbeit	  der	  Meilensteinplanungsgruppe	  für	  eineinhalb	  Jahre,	  weil	  
man	  auf	  den	  neuen	  Geistlichen	  Leiter	  und	  seine	  Mitarbeit	  warten	  wollte.	  Deshalb	  wurde	  die	  Arbeit	  erst	  wieder	  
im	  Herbst	  2010	  aufgenommen,	  nachdem	  mit	  Benno	  Kuppler	  SJ	  ein	  neuer	  Geistlicher	  Leiter	  gefunden	  und	  ge-‐
wählt	  worden	  war.	  
	  
Mit	   den	   Kernthesen	   hat	   die	   Meilensteinplanungsgruppe	   dann	   eine	   Umfrage	   an	   alle	   Bundesgeschwister	   im	  
Hirschberg	  gestartet	  (Jahreswechsel	  2011/2012).	  Darauf	  kamen	  leider	  nur	  zwei	  schriftliche	  Rückmeldungen.	  In	  
einem	  abschließenden	  Treffen	  wurde	  das	  Thesenpapier	  noch	  einmal	  überarbeitet	  und	   liegt	  nun	  als	  abschlie-‐
ßendes	  Konzeptpapier	  in	  fünf	  Punkte	  gegliedert	  (Thesen	  2012)	  vor:	  	  
	  
1.	   Die	  KMF	  wird	  als	  eine	  wichtige	  Form	  von	  christlicher	  Gemeinde	  beschrieben.	  	  
2.	   Spiritualität	  in	  der	  KMF	  müsse	  in	  der	  Form	  den	  verschiedenen	  Generationen	  gerecht	  werden.	  
3.	   Spiritualität	  soll	  im	  Gruppenalltag	  gepflegt	  werden.	  
4.	   Es	  werden	  vielfältige	  spirituelle	  Angebote	  auf	  Regional-‐	  und	  Bundesebene	  angeregt.	  
5.	   Die	   Geistliche	   Leitung	   der	   KMF	   kann	   auch	   in	   den	   Händen	   eines	   Teams	   liegen,	   auch	   ohne	   Priester.	  	  

Ein	  halbe,	  bezahlte	  Stelle	  für	  die	  Geistliche	  Leitung	  sei	  sinnvoll.	  	  
	  
	  
MPG	  9	   Potenziale	  U40	  (U60)	  
Es	  gab	  ein	  erstes	  Treffen	  auf	  dem	  Bundestag	   in	  Aachen.	  Davon	  gibt	  es	  ein	   schriftliches	  Protokoll	   (2009).	  Ein	  
zweites	   Treffen	   in	   anderer	  Besetzung	   gab	  es	   am	  Rande	  der	   Tagung	  der	  Wirtschaftlergilde	   in	  Münster	   2010.	  
Mehr	  Ergebnisse	  gibt	  es	   leider	  nicht.	  Das	  zeigt	  noch	  einmal,	  wie	  schwierig	  es	   ist,	  diese	  Zielgruppe	  der	  Unter-‐
40jährigen	  zu	  erreichen.	  Auch	  wenn	  sie	  den	  Verband	  schätzen	  und	  	  an	  einzelnen	  Veranstaltungen	  teilnehmen,	  
sind	  sie	  doch	  wohl	  zu	  sehr	  noch	  mit	  beruflicher	  Orientierung	  und	  Familiengründung	  beschäftigt.	  	  
	  
	  
MPG	  10	  Öffentlichkeitsarbeit	  
Die	  Meilensteinplanungsgruppe	  Öffentlichkeitsarbeit	   startete	   parallel	   zum	  Relaunch	  der	   KMF-‐Website	   2009,	  
den	   die	   KMF-‐Leitung	   initiiert	   und	   durchgeführt	   hat.	   Ein	   erstes	   Thesenpapier	   (2010)	   nimmt	   noch	   einmal	   die	  
Frage	  nach	  dem	  Profil	   der	   KMF	  auf,	   die	   bereits	   2006/2007	   in	   der	  Meilensteinprojektgruppe	  Profil	   diskutiert	  
worden	  war	  und	  bei	  der	  drei	  Kernmerkmale	  festgestellt	  wurden:	  Glaube,	  Gemeinschaft,	  Bildung.	  Die	  Meilen-‐
steinplanungsgruppe	  Öffentlichkeitsarbeit	   hat	   dann	  dazu	   eine	   repräsentative	  Umfrage	   im	  Verband	  durchge-‐
führt	  und	  dabei	  festgestellt,	  dass	  von	  den	  drei	  Kernmerkmalen	  Glaube,	  Gemeinschaft	  und	  Bildung	  für	  die	  Bun-‐
dessgeschwister	  eigentlich	  nur	  zwei	  als	  solche	  gelten:	  Glaube	  und	  Gemeinschaft.	  	  
	  
Außerdem	  sein	  ein	  sprachlich	  und	  grafisch	  einheitliches	  Erscheinungsbild	  und	  Auftreten	   in	  der	  Öffentlichkeit	  
erforderlich.	  Die	  Meilensteingruppe	  hat	  dann	  dem	  KMF-‐Rat	  im	  Frühjahr	  2011	  mit	  ihrem	  Abschlussbericht	  eine	  
für	  die	  KMF-‐Publikationen	  verbindliche	  Profilbeschreibung	  vorgeschlagen,	  der	  der	  KMF-‐Rat	  gefolgt	  ist.	  	  
	  
Als	  Profil	  bildend	  nach	  innen	  wie	  nach	  außen	  wurde	  auch	  ein	  inhaltliches	  gemeinsames	  KMF-‐Projekt	  angese-‐
hen.	  
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Zusammenfassung	  der	  Ergebnisse	  

	  
	   MPG	   Ziel	  +	  Aufgabe	   Ergebnisse	  +	  Dokumente	  

Markierte	  Dokumente	  im	  Kapitel	  Einzelergebnisse!	  
1	   Älterenarbeit	   Bedürfnisse	  der	  Großel-‐

terngeneration.	  
- Empfehlungen	  zur	  Arbeit	  mit	  Älteren	  in	  KMF-‐Gruppen	  

und	  zur	  Gestaltung	  von	  KMF-‐Veranstaltungen	  mit	  äl-‐
teren	  Teilnehmern	  (Herbst	  2010	  /	  Frühjahr	  2011)	  

2	   Regionen	   Stärkung	  der	  Regionen	  
durch	  Strukturverände-‐
rungen	  

- Fragebogen	  +	  Auswertung	  zu	  den	  Aufgaben	  der	  Regio-‐
nen	  (2009)	  

- Thesen	  zu	  den	  Aufgaben	  der	  Regionen	  (Herbst	  2009)	  
- Thesenpapier	  Regionen	  (2011)	  
- Leitfaden	  Regionsfusion	  (2011)	  

3	   Arbeitskreise	   aufeinander	  abgestimmte	  
Arbeitskreise,	  entspre-‐
chend	  den	  Interessen	  im	  
Verband	  

- Fragebogen	  an	  die	  Arbeitskreise	  (2009)	  
- Thesen	  Arbeitskreise	  (2009)	  
- Ergänzung	  der	  KMF-‐Ordnung	  (Punkt	  1,	  letzter	  Absatz)	  

regelt	  die	  demokratische	  Legitimation	  der	  AKs	  im	  Ver-‐
band	  (2011)	  	  

4	   Bundesweite	  
Veranstal-‐
tungen	  

aufeinander	  abgestimmte	  
Veranstaltungen,	  mit	  
präzisen	  Rollen	  und	  Profi-‐
len,	  finanziell	  und	  perso-‐
nell	  realisierbar	  

-‐	   Thesen	  Bundesweite	  Veranstaltungen	  (2009)	  
- Noch	  offen:	  Analyse	  der	  Teilnehmerstruktur	  von	  Kon-‐

gress,	  Pfingsttreffen	  und	  Werkwochen	  der	  letzten	  10	  
Jahre	  (2012)	  

5	   Strukturen	   vereinfachte	  demokrati-‐
sche	  Strukturen	  

- Grundsätzliche	  Anmerkungen	  zu	  Verbandsstrukturen	  
(2009)	  

- Thesen	  Strukturen	  (2010)	  	  
- Analyse	  der	  Mitgliederstruktur	  (Grafiken)	  (4/2010)	  
- Infoblatt	  Kongressbegehren	  (2010/2011)	  

6	   Finanzplang.,	  
mittelfristige	  

relative	  Finanzsicherheit	   - Verfeinerung	  und	  Einführung	  des	  Verfahrens	  zur	  mittel-‐
fristigen	  Finanzplanung	  (2009)	  

7	   KMF-‐Reisen	   Angebot	  und	  Aktivitäten	  
erfassen	  und	  ausbauen.	  

- Erhebung	  des	  Status	  Quo	  aller	  ND-‐	  und	  KMF-‐
Reiseangebote	  (2009)	  

- Hilfestellung	  für	  Koordinatoren	  von	  KMF-‐Reisen	  und	  
ND-‐Ferien	  (2010)	  	  

- Integration	  der	  ND-‐	  und	  KMF-‐Reiseangebote	  auf	  der	  
KMF-‐Website	  (2010)	  (Internet-‐Texte)	  

- Beispielhaft:	  Kooperation	  bei	  Reisen	  mit	  der	  Bildungs-‐
stätte	  Haus	  am	  Maiberg,	  Heppenheim	  

- Abschlussbericht	  (Zusammenfassung)	  (2012)	  
8	   Spiritualität	   Entwicklung	  +	  Einübung	  

spirituellen	  Lebens	  in	  
Verantwortung	  von	  Laien.	  

- Thesenpapier	  Spiritualität	  in	  der	  KMF	  (2009/2010)	  
- Umfrage	  zu	  Spiritualität	  in	  der	  KMF	  (2011/2012)	  
- Thesenpapier	  Spiritualität	  in	  der	  KMF	  (2012)	  	  

9	   Potenziale	  	  
U40	  (U60)	  

KMF-‐Leben	  für	  die	  Gene-‐
ration	  27-‐40	  gestalten.	  	  

- Protokoll	  des	  Treffens	  auf	  dem	  Bundestag	  2009	  
- 2.	  Treffen	  2010:	  keine	  Ergebnisse.	  	  

10	   Öffentlich-‐
keitsarbeit	  

innerverbandliche	  Ver-‐
netzung	  der	  Mitglieder	  
und	  lebendige	  Außenwir-‐
kung	  der	  KMF	  	  

- Thesen	  Öffentlichkeitsarbeit	  (2010)	  
- Repräsentative	  Umfrage	  zum	  Profil	  der	  KMF	  (2010)	  
- Milestones	  Öffentlichkeitsarbeit	  Ergebnisse	  (2010/11)	  
- Profil	  der	  KMF	  in	  3	  Sätzen	  (2010/2011)	  

Verbindungstreffen	  
MPG	  2,3,4,5	  

- Wenige	  Zentren	  statt	  Regionen,	  KMF-‐MV	  statt	  KMF-‐Rat	  
- Arbeitskreistagungen,	  Pfingsttreffen	  und	  Werkwochen	  
ersetzen	  heutige	  Regionaltagungen.	  

- KMF-‐Kongress	  mit	  Mitgliederversammlung	  (MV)	  als	  zent-‐
rale	  Veranstaltung	  

- Protokoll	  des	  Treffens	  vom	  22.1.2011	  
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Einzelergebnisse	  MPG	  1-‐10:	  Übersicht	  

	  

Einzelergebnisse	  der	  Meilensteinplanungsgruppen	  

MPG	  1	   Älterenarbeit	   - Empfehlungen	  zur	  Arbeit	  mit	  Älteren	  in	  KMF-‐
Gruppen	  und	  zur	  Gestaltung	  von	  KMF-‐
Veranstaltungen	  mit	  älteren	  Teilnehmern	  
(Herbst	  2010	  /	  Frühjahr	  2011)	  
	  

MPG	  2	   Regionen	   - Thesenpapier	  Regionen	  (2011)	  
- Leitfaden	  Regionsfusion	  (2011)	  

	  
MPG	  3	   Arbeitskreise	   - Thesen	  Arbeitskreise	  (2009)	  

- Ergänzung	  der	  KMF-‐Ordnung	  (2011)	  
	  	  

MPG	  4	   Bundesweite	  Veranstaltungen	   -‐	   Thesen	  Bundesweite	  Veranstaltungen	  (2009)	  
	  

MPG	  5	   Strukturen	   - Grundsätzliche	  Anmerkungen	  zu	  Verbands-‐
strukturen	  (2009)	  

- Thesen	  Strukturen	  (2010)	  
- Grafiken	  zur	  Analyse	  der	  Strukturen	  (4/2010)	  
- Infoblatt	  Kongressbegehren	  (2010/2011)	  

	  
MPG	  6	   Finanzplanung,	  mittelfristige	   - Keine	  Dokumente	  in	  diesem	  Bericht	  

	  
MPG	  7	   KMF-‐Reisen	   - Integration	  der	  ND-‐	  und	  KMF-‐Reiseangebote	  

auf	  der	  KMF-‐Website	  (2010)	  (Internet-‐Texte)	  
- Hilfestellung	  für	  Koordinatoren	  von	  KMF-‐

Reisen	  und	  ND-‐Ferien	  (2010)	  
	  

MPG	  8	   Spiritualität	   - Thesenpapier	  Spiritualität	  in	  der	  KMF	  (2012)	  	  
	  

MPG	  9	   Potenziale	  U40	  (U60)	   - Protokoll	  des	  Treffens	  auf	  dem	  Bundestag	  
2009	  
	  

MPG	  10	   Öffentlichkeitsarbeit	   - Repräsentative	  Umfrage	  zum	  Profil	  der	  KMF	  
(2010)	  

- Milestones	  Öffentlichkeitsarbeit	  Ergebnisse	  
(2010/11)	  

- Profil	  der	  KMF	  in	  3	  Sätzen	  (2010/2011)	  
	  

MPG	  2,3,4,5	   Verbindungstreffen	   - Protokoll	  des	  Treffens	  vom	  22.1.2011	  
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Einzelergebnisse	  MPG	  1:	  Älterenarbeit	  

MPG	  1:	  Älterenarbeit	  
	  
	  
Empfehlungen	  zur	  Arbeit	  mit	  Älteren	  in	  KMF-‐Gruppen	  und	  zur	  
Gestaltung	  von	  KMF-‐Veranstaltungen	  mit	  älteren	  Teilnehmern	  
(Herbst	  2010	  /	  Frühjahr	  2011)	  
	  

KMF-‐Gruppen	  mit	  älteren	  Mitgliedern	  
Die	  folgenden	  Empfehlungen	  sollen	  KMF-‐Gruppen	  mit	  älteren	  Mitgliedern	  als	  Anregung	  dienen,	  ihr	  Gruppen-‐
leben	  auch	  im	  fortgeschrittenen	  Alter	  zu	  gestalten.	  Sie	  stellen	  keinerlei	  Verpflichtung	  dar.	  
	  
Grundüberlegungen:	  
• Die	  oft	  langjährige	  Vertrautheit	  in	  einer	  ND	  Gruppe	  ist	  ein	  starkes	  soziales	  Netz,	  das	  -‐	  oft	  basierend	  auf	  

langjähriger	  Freundschaft	  -‐	  Schwachen	  und	  Einsamen	  einen	  Halt	  geben	  kann.	  
• Die	  Gruppe	  bietet	  ihren	  Mitgliedern	  die	  Möglichkeit,	  ihre	  Fähigkeiten	  einzubringen.	  Dies	  gilt	  sowohl	  für	  die	  

äußere	  als	  auch	  für	  die	  inhaltliche	  Gestaltung	  der	  Treffen.	  
	  
Empfehlungen	  für	  die	  Struktur	  der	  Gruppen:	  
• Die	  Gruppe	  ist	  ein	  verlässlicher	  Freundeskreis,	  in	  dem	  die	  Mitglieder	  Wertschätzung	  und	  Unterstützung	  er-‐

fahren.	  
• (Ehe-‐)PartnerInnen	  von	  verstorbenen	  Mitgliedern	  sollten	  aktiv	  zu	  Gruppenveranstaltungen	  eingeladen	  

werden,	  um	  sie	  in	  die	  Gruppe	  zu	  integrieren	  mit	  der	  Option	  sie	  ggf.	  zur	  Mitgliedschaft	  zu	  führen.	  
• Austritte	  aus	  Altersgründen	  können	  verhindert	  werden,	  wenn	  ein	  „Patensystem"	  aufgebaut	  wird,	  
• d.h.	  ein	  oder	  mehrere	  noch	  flexible	  Mitglieder	  kümmern	  sich	  um	  den	  Unterstützungsbedürftigen.	  
• Wenn	  ein	  Austritt	  aus	  finanziellen	  Gründen	  erfolgt,	  sollte	  durch	  eine	  Intervention	  von	  Gruppenmitgliedern	  

bei	  der	  Regionalleitung	  um	  Beitragsermäßigung	  oder	  -‐befreiung	  gebeten	  werden.	  
• Bundesgeschwister,	  die	  keiner	  Gruppe	  angehören	  können	  oder	  wollen,	  können	  natürlich	  auch	  nicht	  vom	  

sozialen	  Netz	  einer	  Gruppe	  aufgefangen	  werden.	  Es	  sollte	  aber	  immer	  wieder	  versucht	  werden,	  sie	  aufzu-‐
spüren	  und	  zu	  Gruppenveranstaltungen	  einzuladen.	  

	  

	  
Empfehlungen	  für	  Form	  und	  Inhalt	  von	  Gruppenveranstaltungen	  
• Regelmäßige	  Treffen	  zu	  definierten	  Terminen	  an	  einem	  definierten	  Ort	  vereinbaren.	  Dabei	  beachten,	  dass	  

Ort	  und	  Zeit	  für	  alle	  Gruppenmitglieder	  stimmig	  sind,	  also	  z.B.	  Treffen	  tagsüber,	  wegen	  der	  besseren	  Kon-‐
zentrationsfähigkeit	  und	  einer	  eventuellen	  Unsicherheit	  im	  Verkehr	  bei	  Dunkelheit	  

• Regelmäßige	  Programmpunkte	  im	  Jahresprogramm	  beibehalten	  wie	  z.B.	  Maiandacht,	  Sommerfest,	  Ge-‐
burtstagsfeiern,	  Adventsfeier.	  

• Zwecks	  Aktivierung	  der	  eigenen	  Fähigkeiten	  sollten	  Referenten	  bevorzugt	  in	  den	  eigenen	  Reihen	  oder	  im	  
Bekanntenkreis	  gesucht	  werden.	  

• Wo	  möglich	  und/oder	  nötig	  Einbeziehung	  von	  anderen	  Angeboten	  für	  Ältere	  in	  die	  Programmgestaltung	  
z.B.	  Pfarrei,	  Altenzentrum,	  benachbarte	  KMF-‐Gruppe.	  

• Gemeinsame	  Essen	  nach	  einem	  Gottesdienstbesuch	  oder	  im	  Rahmen	  eines	  Gruppentreffens	  stärken	  das	  
Gemeinschaftsgefühl.	  

• Gelegenheiten	  zum	  freien	  Gespräch	  (z.B.	  im	  Rahmen	  des	  o.g.	  gemeinsamen	  Essens)	  
• Ermöglichen	  der	  Anteilnahme	  an	  Erfahrungen	  von	  Einschränkungen	  und	  Verlusten	  im	  Alter.	  
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Einzelergebnisse	  MPG	  1:	  Älterenarbeit	  

• Erinnerungen	  an	  gemeinsame	  Erlebnisse	  in	  der	  Gruppe	  bereiten	  viel	  Freude.	  
• Als	  Themen	  für	  Gruppentreffen	  eignen	  sich	  z.B.:	  

o Themen	  des	  Tagesgeschehens	  
o Themen	  aus	  den	  Lebens-‐	  und	  Berufserfahrungen	  der	  Mitglieder	  
o Glaubensinhalte	  und	  kirchliche	  Themen,	  wie	  z.B.	  religiöse	  Symbole,	  Gebete,	  Liedgut,	  ausge-‐

wählte	  Bibeltexte,	  Strukturen	  in	  der	  Kirche	  
o Berichte	  von	  überregionalen	  ND	  Veranstaltungen	  
o Reiseberichte	  
o Austausch	  über	  Erfahrungen	  von	  Einschränkungen	  und	  Verlust	  im	  Alter	  
o Aufklärung	  über	  Patientenverfügung,	  Vorsorgevollmacht	  und	  Vererbung.	  

	  
• Generationen	  übergreifende	  Begegnungen	  sind	  für	  alle	  bereichernd	  und	  sollten	  gefördert	  werden,	  z.B.	  

gemeinsames	  Bundesfest	  oder	  gemeinsame	  Gottesdienste	  mit	  KSJ,	  Teilnahme	  an	  Werkwochen	  oder	  ande-‐
ren	  KMF-‐Veranstaltungen.	  

	  
	  
	  
KMF-‐Veranstaltungen	  mit	  älteren	  Teilnehmern	  
	  
Die	  folgenden	  Empfehlungen	  geben	  Anregungen	  für	  die	  Organisation	  und	  Durchführung	  von	  KMF-‐	  Veranstal-‐
tungen	  mit	  älteren	  Teilnehmern.	  Da	  sie	  auch	  für	  jüngere	  Teilnehmer	  Erleichterungen	  bringen	  können,	  sollte	  
sich	  jeder	  Veranstalter	  mit	  ihnen	  auseinandersetzen.	  Der	  Grad	  der	  Anwendbarkeit	  steigt	  allerdings	  je	  mehr	  
ältere	  Teilnehmer	  zur	  Zielgruppe	  der	  Veranstaltung	  gehören.	  
	  

	  
Empfehlungen	  für	  den	  Veranstaltungsort:	  
• (Wenigstens	  ein	  Teil	  der)	  Zimmer	  und	  die	  Tagungsräume	  sollten	  barrierefrei	  erreicht	  werden	  können	  (z.B.	  

Rampe,	  Lift),	  so	  dass	  gehbehinderte	  Teilnehmer	  sich	  auch	  mit	  Stock,	  Rollator	  oder	  Rollstuhl	  ohne	  fremde	  
Hilfe	  bewegen	  können.	  

• Eine	  Nasszelle	  im	  Zimmer	  ist	  sinnvoll,	  um	  nächtliche	  Gänge	  zur	  Toilette	  zu	  erleichtern.	  
• Diätwünsche	  sollten	  berücksichtigt	  werden	  können.	  
• Ältere	  brauchen	  Übernachtungsmöglichkeiten	  in	  der	  Nähe	  des	  Veranstaltungsortes,	  um	  sich	  ohne	  großen	  

(zeitlichen	  und	  organisatorischen)	  Aufwand	  für	  Ruhepausen	  (z.B.	  Mittagsschlaf)	  zurückziehen	  zu	  können.	  
Falls	  das	  nicht	  realisierbar	  ist,	  wäre	  auch	  ein	  Ruheraum	  (z.B.	  mit	  Liegen)	  in	  der	  Nähe	  des	  Veranstaltungsor-‐
tes	  hilfreich.	  

• Die	  Mittagspausen	  sollten	  mindestens	  2,5	  Stunden	  dauern,	  um	  dem	  Ruhebedürfnis	  Älterer	  zu	  
• entsprechen.	  In	  diese	  Zeit	  kann	  es	  natürlich	  andere	  Angeboten	  geben,	  die	  nach	  Lust	  und	  Laune	  von	  den	  

verschiedenen	  Zielgruppen	  genutzt	  werden	  können,	  z.B.	  Sport,	  Musik	  oder	  Geselliges.	  Kernpunkte	  der	  Ver-‐
anstaltungen	  (z.B.	  Plenumsvortrag)	  sollten	  nicht	  in	  dieser	  Zeit	  stattfinden.	  

• Bei	  Veranstaltungen,	  Tagungen,	  Gottesdiensten	  und	  vor	  allem	  Podiumsdiskussionen	  ist	  die	  im	  Alter	  zu-‐
nehmende	  Schwerhörigkeit	  zur	  berücksichtigen.	  Kopfmikrofone	  (Head	  Sets)	  sollten	  am	  Podium	  unbedingt	  
Handmikrofonen	  vorgezogen	  werden.	  Für	  Referenten	  sollte	  eine	  deutliche	  Sprache	  absolutes	  „Muss"	  sein.	  

	  

	  
Empfehlungen	  für	  die	  Organisation	  der	  Veranstaltung:	  
• Viele	  Ältere	  verfügen	  über	  einen	  reichen	  Schatz	  an	  Lebens-‐	  und	  Berufserfahrungen	  und	  haben	  möglicher-‐

weise	  gute	  Kontakte.	  Diese	  sollten	  genutzt	  werden,	  wenn	  es	  um	  die	  Suche	  nach	  Referenten	  oder	  Arbeits-‐
kreisleitern	  geht.	  Auch	  bei	  der	  Organisation	  von	  Veranstaltungen	  können	  Ältere	  eingebunden	  werden,	  da	  
sie	  z.B.	  über	  Ortskenntnisse	  von	  Tagungshaus	  und	  Umgebung	  verfügen.	  

• Ältere	  Teilnehmer	  sind	  eventuell	  nicht	  mehr	  mobil,	  d.h.	  sie	  brauchen	  Mitfahrgelegenheiten.	  Diese	  



Abschlussbericht	  KMF-‐Meilensteinplan	  2008-‐2012	  	   	   Seite	  13	  
	  
 

Einzelergebnisse	  MPG	  1:	  Älterenarbeit	  

• müssen	  organisiert	  werden.	  In	  der	  Einladung	  sollte	  darauf	  hingewiesen	  werden.	  
• Oft	  können	  sich	  vor	  allem	  Frauen	  wegen	  einer	  angespannten	  finanziellen	  Situation	  teure	  Übernachtungen	  

nicht	  leisten,	  schämen	  sich	  aber,	  dies	  zuzugeben.	  Möglichkeiten	  solche	  Situationen	  aufzufangen,	  sollten	  bei	  
der	  Planung	  der	  Veranstaltung	  eruiert	  werden.	  Ggf.	  ist	  in	  der	  Einladung	  dann	  auf	  eine	  solche	  Möglichkeit	  
hinzuweisen.	  

• Alle	  Einladungen	  und	  Informationen	  sollten	  (auch)	  schriftlich	  erfolgen,	  da	  viele	  ältere	  Mitglieder,	  vor	  allem	  
Frauen,	  keinen	  Zugang	  zum	  Internet	  haben.	  

• Viele	  Ältere	  sind	  bei	  modernen	  Formen	  des	  Geldtransfers	  (z.B.	  Einzugsermächtigungen)	  ängstlich	  bzw.	  
skeptisch.	  Daher	  sollten	  zur	  Bezahlung	  die	  "alten"	  Methoden	  Bargeld	  bzw.	  Überweisung	  auch	  angeboten	  
werden.	  

• Generationen	  übergreifende	  Veranstaltungen	  sollten	  unbedingt	  beibehalten	  oder	  vermehrt	  angeboten	  
werden,	  reine	  Seniorentreffen	  finden	  sowieso	  häufig	  in	  den	  Gruppen	  statt.	  In	  musischen	  Werkwochen,	  
Pfingsttreffen,	  ND-‐Ferien	  und	  bei	  Regional-‐	  und	  Bundestagen	  soll	  in	  der	  Begegnung	  mit	  Gleichgesinnten,	  
Generationen	  übergreifend,	  Gemeinschaft	  erlebt	  werden	  und	  geistige	  und	  geistliche	  Anregung	  und	  Ermu-‐
tigung	  erfahren	  werden.	  

• Schließlich	  sollte	  die	  junge	  Generation	  Verständnis	  und	  Toleranz	  gegenüber	  der	  älteren	  aufbringen	  und	  
verstehen,	  dass	  sich	  Ältere	  oft	  nicht	  in	  starre	  Schemen	  und	  Internet	  abhängige	  Formen	  einbinden	  lassen	  
können	  und	  wollen.	  Auf	  der	  anderen	  Seite	  sind	  die	  Älteren	  durchaus	  willens	  und	  bereit,	  von	  den	  Jüngeren	  
zu	  lernen.	  

• Schließlich	  wäre	  ein	  SENIORENBERATER	  innerhalb	  der	  Planungsgruppe	  von	  größeren	  Veranstaltungen	  
sinnvoll	  und	  wünschenswert.	  

	  

	  
Empfehlungen	  für	  den	  Ablauf	  der	  Veranstaltung:	  
• Informationen	  über	  Tagesabläufe	  während	  einer	  Veranstaltung	  sollten	  deutlich	  (an	  definiertem	  Ort	  und	  

gut	  lesbar)	  und	  für	  alle	  verständlich	  weiter	  gegeben	  werden.	  
• Wegen	  der	  zeitlich	  reduzierten	  Aufnahmefähigkeit	  Älterer	  sollten	  bei	  anspruchsvollen	  Referaten	  nach	  ca.	  

45	  Minuten	  eine	  Pause	  eingeplant	  werden.	  Eine	  kleine	  Konferenzgymnastik	  vor	  Ort	  zur	  Anregung	  von	  
Kreislauf	  und	  Gehirntätigkeit	  ist	  zu	  empfehlen.	  

• Gedruckte	  Handreichungen,	  Liedblätter,	  Overheadfolien	  und	  Power	  Point	  Präsentationen	  sollten	  in	  größe-‐
ren	  Schriften	  erstellt	  werden,	  um	  auch	  auf	  Kurzsichtige	  Rücksicht	  zu	  nehmen.	  
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MPG	  2:	  Regionen	  
	  
	  

Thesenpapier	  Regionen	  (2011)	  
 

Regionen	  –	  geht's	  auch	  ohne?	  

Einleitung	  
Dieses	  Dokument	  beschreibt	  die	  Überlegungen	  der	  Meilensteingruppe	  Regionen	  zu	  den	  folgenden	  der	  auf	  
dem	  Treffen	  im	  Januar	  2010	  in	  Köln	  vereinbarten	  Arbeitspakete:	  
• Konkretisierung	  der	  existierenden	  Liste	  mit	  den	  Aufgaben	  der	  Region	  (nicht	  nur	  das	  was	  sondern	  auch	  das	  

wie)	  	  
• Ausspinnen	  der	  Idee,	  Pfingsttreffen	  und	  Werkwochen	  mittelfristig	  als	  Ersatz	  für	  Regionalveranstaltungen	  

zu	  etablieren.	  	  
• Entwicklung	  von	  Konzepten,	  wie	  Andockpunkte	  in	  der	  Fläche	  geschaffen	  werden	  können	  bzw.	  wie	  die	  Ver-‐

teilung	  lokaler	  Informationen	  klappen	  kann,	  wenn	  es	  keine	  Region/Regionalleitung	  (mehr)	  gibt.	  
	  
Am	  weitesten	  sind	  die	  Überlegungen	  zum	  dritten	  der	  o.g.	  Punkte	  gediehen.	  Da	  das	  erste	  Thema	  aber	  sehr	  eng	  
mit	  dem	  dritten	  zusammenhängt,	  kann	  dieses	  auch	  als	  abgehandelt	  	  betrachtet	  werden.	  Zum	  zweiten	  Punkt	  
enthält	  dieses	  Dokument	  einige	  Anregungen.	  
	  
Die	  weiteren	  Arbeitspakete	  der	  MPG	  Regionen	  wurden	  wie	  folgt	  bearbeitet,	  sind	  aber	  in	  diesem	  Dokument	  
nicht	  weiter	  aufgeführt:	  
• Erstellen	  eines	  Leitfadens	  zur	  Fusion	  von	  Regionen:	  	  

noch	  nicht	  behandelt	  	  
• Untersuchung	  der	  Regionen	  auf	  aktive	  Zentren,	  u.a.	  Analyse	  der	  Dichte	  von	  KMF-‐Mitgliedern:	  

siehe	  das	  Zahlenwerk	  von	  Werner	  Honal	  
• Erstellen	  einer	  Prognose	  im	  Hinblick	  auf	  die	  Situation	  der	  einzelnen	  Regionen	  und	  deren	  Gruppen	  in	  5	  bzw.	  

10	  Jahren:	  
siehe	  das	  Zahlenwerk	  von	  Werner	  Honal	  
Um	  die	  Gruppen	  hochrechnen	  zu	  können,	  müssen	  zuerst	  verlässliche	  Daten	  über	  die	  Gruppenzugehörig-‐
keit	  der	  Mitglieder	  erhoben	  werden.	  Das	  geschieht	  z.Z.	  im	  Rahmen	  der	  Erstellung	  des	  Mitgliederverzeich-‐
nisses.	  	  

Grundüberlegungen	  

Situationsbeschreibung	  
Der	  Verband	  wird	  kleiner.	  D.h.	  nicht	  nur,	  dass	  die	  Mitgliederzahl	  sinkt,	  sondern	  vor	  allem,	  dass	  die	  Mitglieder-‐
dichte	  abnimmt.	  Das	  wird	  zur	  Folge	  haben,	  dass:	  
• Es	  aufgrund	  der	  größer	  werdenden	  Entfernungen	  (und	  auch	  des	  gedrängteren	  Terminkalenders)	  weniger	  

sich	  regelmäßig	  treffende	  Gruppen	  geben	  wird	  (Gruppen	  nur	  noch	  in	  Ballungsräumen).	  
• Die	  Bedeutung	  von	  Veranstaltungen	  zunimmt,	  da	  man	  sich	  außerhalb	  derselben	  seltener	  trifft.	  
• Es	  weniger	  Veranstaltungen	  geben	  wird	  (weniger	  potentielle	  Organisatoren	  und	  weniger	  potentielle	  Teil-‐

nehmer).	  
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• Um	  allen	  Mitgliedern	  die	  Teilnahme	  an	  Veranstaltungen	  zu	  ermöglichen,	  sollten	  diese	  gleichmäßig	  über	  
die	  Bundesrepublik	  verteilt	  werden	  unter	  Berücksichtigung	  der	  Mitgliederdichte.	  	  

• Die	  Notwendigkeit	  für	  Vernetzung	  zwischen	  den	  Treffen	  bei	  Veranstaltungen	  steigt.	  

Folgerungen	  
Als	  Lebensgemeinschaft	  braucht	  die	  KMF,	  insbesondere	  wenn	  es	  die	  regionalen	  Strukturen	  nicht	  mehr	  gibt,	  
lokale	  Kontaktpersonen,	  die	  die	  Verantwortung	  für	  den	  Austausch	  von	  Informationen,	  die	  für	  ein	  gewisses	  
"Gebiet"	  wichtig	  sind,	  übernehmen.	  Ziel	  sollte	  es	  sein,	  ein	  Netzwerk	  zwischen	  den	  Mitgliedern	  zu	  schaffen,	  das	  
einerseits	  persönliche	  Begegnungen	  fördert	  und	  andererseits	  einen	  bestmöglichen	  Informationsaustausch	  
sicherstellt.	  
Bei	  der	  Definition	  eines	  "Gebietes"	  sollten	  folgende	  Kriterien	  eine	  Rolle	  spielen:	  
• Eine	  kritische	  Masse	  von	  Mitgliedern	  wohnt	  in	  dem	  Gebiet.	  
• Das	  Gebiet	  hat	  von	  jedem	  nachvollziehbare	  Grenzen,	  es	  besteht	  z.B.	  aus	  mehreren	  Landkreisen,	  einem	  

bestimmten	  Postleitzahlenbereich	  o.ä.	  	  

Die	  Kontaktpersonen	  sind	  wie	  folgt	  zu	  charakterisieren:	  
• Sie	  (und	  insbesondere	  ihre	  Kontaktdaten)	  sind	  im	  betreffenden	  Gebiet	  bekannt	  (z.B.	  durch	  entsprechende	  

Angaben	  in	  Regionalbrief,	  Internet,	  Flyern	  etc.	  	  
• Sie	  nimmt	  die	  Fragen/Anregungen/Rückmeldungen	  zu	  den	  von	  ihr	  vertretenen	  Themen	  in	  ihrem	  Gebiet	  

auf	  und	  sorgt	  für	  deren	  Bearbeitung,	  indem	  sie	  sie	  entweder	  selber	  bearbeitet	  oder	  sie	  an	  geeignete	  ande-‐
re	  Ansprechpartner	  (Geschäftsstelle,	  Veranstaltungsorganisator,	  Redakteur	  eines	  Regionalbriefes	  o.ä.	  etc.)	  
weiterleitet.	  Sie	  sorgt	  dafür,	  dass	  derjenige,	  der	  Fragen/Anregungen/Rückmeldungen	  gegeben	  hat,	  eine	  
Antwort	  bekommt.	  

Die	  Zuordnung	  von	  Gebiet	  und	  Thema	  zu	  einzelnen	  Kontaktaktpersonen	  kann	  flexibel	  gehandhabt	  werde,	  so-‐
lange	  klar	  ist,	  wer	  sich	  in	  welchem	  Gebiet	  um	  welches	  Thema	  kümmert.	  Z.B.	  ist	  eine	  Person	  für	  die	  Mitglieder-‐
betreuung	  inkl.	  Pflege	  der	  Mitgliederdaten	  verantwortlich,	  während	  eine	  andere	  Person	  sich	  um	  die	  Pflege	  von	  
Veranstaltungskalender,	  Tagungsstättenverwaltung	  oder	  Referentenverwalutng	  kümmert.	  Es	  kann	  auch	  ein	  
Thema	  für	  ein	  größeres	  Gebiet	  übernommen	  werden.	  

Welche	  Themen	  sind	  zu	  bearbeiten?	  

Für	  den	  Verband	  bzw.	  dessen	  Mitglieder	  

Persönliche	  Ereignisse	  
Zu	  den	  folgenden	  Gelegenheiten	  sollten	  die	  betroffenen	  Mitglieder	  bzw.	  deren	  Angehörige	  	  persönliches	  be-‐
treut	  werden	  (Brief,	  Besuch).	  Ggf.	  ist	  ein	  entsprechender	  Artikel	  für	  einen	  Regionalbrief	  und/oder	  das	  Internet	  
zu	  verfassen.	  
• Eintritt	  in	  den	  bzw.	  Austritt	  aus	  dem	  Verband	  
• Geburtstage	  
• Jubiläen	  
• Todesfälle	  

Persönlichen	  Daten	  von	  Mitgliedern	  
Alle	  Änderungen	  persönlicher	  Daten	  von	  Mitgliedern	  sollten	  so	  schnell	  wie	  möglich	  in	  die	  Mitgliederdatenbank	  
eingepflegt	  werden.	  Ideal	  wäre	  der	  direkte	  Zugriff	  auf	  diese	  Datenbasis	  für	  berechtigte	  Personen.	  Alternativ	  
sollten	  die	  geänderten	  Daten	  an	  die	  Geschäftsstelle	  gemeldet	  werden,	  damit	  sie	  dort	  eingepflegt	  werden	  kön-‐
nen.	  
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Informationen	  über	  Gruppen	  
Kurzbeschreibungen	  und	  Kontaktdaten	  von	  existierenden	  Gruppen	  sollten	  erstellt	  und	  	  gepflegt	  werden,	  um	  in	  
einer	  immer	  mobiler	  werdenden	  Gesellschaft	  Anknüpfungspunkte	  für	  Mitglieder	  und	  Interessierte	  zu	  schaffen.	  
Anzustreben	  ist	  hierbei,	  dass	  die	  Gruppen	  das	  selber	  machen	  können,	  z.	  B.	  im	  Internet.	  

Terminkalender	  
Alle	  Termine	  (Veranstaltungen,	  aber	  auch	  Einladungen	  zu	  Ehrungen,	  Beerdigungen	  etc.),	  die	  für	  den	  jeweiligen	  
Einzugsbereich	  wichtig	  sind,	  sollten	  in	  einem	  zentral	  verfügbaren	  Terminkalender	  eingetragen	  werden.	  

Regionalbrief/Internet	  
Sofern	  ein	  Regionalbrief	  oder	  ein	  äquivalentes	  Medium	  existiert,	  muss	  dieser	  erstellt	  und	  verteilt	  werden.	  Der	  
Internetauftritt	  ist	  zu	  erstellen	  bzw.	  aktuell	  zu	  halten.	  

Aktuelle	  Informationen	  
Es	  muss	  möglich	  sein,	  aktuelle	  Informationen	  per	  Mailing	  kurzfristig	  zu	  verteilen,	  z.B.	  Termine	  von	  Beerdigun-‐
gen,	  Hinweise	  auf	  freie	  Plätze	  bei	  Veranstaltungen	  im	  jeweiligen	  Gebiet.	  

Für	  am	  Verband	  Interessierte	  

Werbematerialien	  
Werbematerialien,	  z.B.	  Flyer	  sollten	  einerseits	  zentral	  im	  Internet	  verfügbar	  sein,	  müssen	  aber	  auch	  physika-‐
lisch	  bei	  den	  regionalen	  Ansprechpartnern	  verfügbar	  sein	  und	  von	  diesen	  verteilt	  werden	  können,	  z.B.	  bei	  Ver-‐
anstaltungen	  oder	  auf	  Anfrage.	  

Formulare	  
Formulare	  zum	  Beitritt	  ,	  z.B.	  Briefvorlage,	  Beitrittsformular,	  Einzugsermächtigung	  	  sollten	  einerseits	  zentral	  im	  
Internet	  verfügbar	  sein,	  müssen	  aber	  auch	  physikalisch	  bei	  den	  regionalen	  Ansprechpartnern	  verfügbar	  sein	  
und	  von	  diesen	  verteilt	  werden	  können,	  z.B.	  bei	  Veranstaltungen	  oder	  auf	  Anfrage.	  

Informationen	  über	  Gruppen	  
Wie	  0	  

Regionalbrief/Internet	  
Wie	  0.	  
	  

Zur	  Organisation	  Veranstaltungen	  

Charakterisierung	  von	  Veranstaltungen	  
Die	  bisherige	  Unterscheidung	  in	  Regionalveranstaltung,	  AK-‐Tagung,	  Jüngerentreffen	  etc.	  entfällt.	  Jede	  Veran-‐
staltung	  hat	  eine	  Zielgruppe,	  ein	  Thema,	  ein	  Programm,	  das	  für	  sich	  steht	  und	  unabhängig	  davon	  ist,	  wer	  die	  
Tagung	  organisiert.	  Das	  ermöglicht	  es	  jeder	  Veranstaltung,	  ihr	  eigenes	  Profil	  zu	  gewinnen.	  

Informationen	  über	  Tagungshäuser	  in	  der	  Region	  
Um	  den	  Organisatoren	  von	  Veranstaltungen	  ihre	  Arbeit	  zu	  erleichtern,	  sollten	  Informationen	  über	  Tagungs-‐
häuser	  in	  den	  Gebieten	  in	  einer	  standardisierten	  Form	  bereitgestellt	  werden	  (z.B.	  Adresse,	  Lage,	  Anzahl	  Zim-‐
mer	  bzw.	  Betten	  pro	  Zimmer,	  technische	  Ausstattung,	  Verfügbarkeit	  von	  Geistlichen,	  Erfahrungen	  mit	  dem	  
Haus,	  Ansprechpartner	  im	  Haus,	  Ansprechpartner	  im	  Verband,	  wann	  von	  welchem	  Veranstaltungsorganisator	  
zuletzt	  benutzt).	  
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Gleichmäßige	  Verteilung	  von	  Veranstaltungen	  über	  die	  Bundesrepublik	  
Um	  eine	  der	  Mitgliederdichte	  angepasste	  Verteilung	  der	  Veranstaltungen	  über	  die	  Bundesrepublik	  zu	  gewähr-‐
leisten,	  sollte	  Deutschland	  in	  ca.	  4	  Bereiche	  eingeteilt	  werden.	  Da	  sich	  diese	  Bereiche	  an	  der	  Mitgliederdichte	  
orientieren	  sollen,	  wird	  es	  flächenmäßig	  größere	  und	  kleinere	  Bereiche	  geben.	  Es	  wird	  angestrebt,	  dass	  pro	  
Jahr	  in	  jedem	  Bereich	  die	  gleiche	  Anzahl	  von	  Veranstaltungen	  stattfindet.	  	  
	  

Für	  Partner	  

Regionalbrief/Internet	  
Wie	  0.	  
	  

Technische	  Voraussetzungen	  
Hier	  werden	  nur	  Voraussetzungen	  aufgeführt,	  die	  heute	  noch	  nicht	  oder	  nicht	  vollständig	  erfüllt	  sind.	  

Zentrale	  Mitgliederverwaltung	  
Es	  sollte	  eine	  zentrale	  Mitgliederverwaltung	  geben,	  auf	  die	  berechtigte	  Personen	  lesend	  und	  schreibend	  de-‐
zentral	  	  zugreifen	  können.	  Dabei	  müssen	  natürlich	  die	  Anforderungen	  des	  Datenschutzes	  gewährleistet	  sein.	  
Lesezugriff	  (eingeschränkt	  auf	  die	  Felder,	  die	  auch	  in	  einem	  Adressverzeichnis	  stehen	  würden)	  nur	  für	  Mitglie-‐
der,	  Schreib-‐	  und	  Lesezugriff	  auf	  alle	  Mitgliederdaten	  für	  einen	  bestimmten	  Kreis	  von	  Berechtigten.	  Ggf.	  sind	  
Schreib-‐	  und	  Lesezugriffe	  sogar	  auf	  einzelne	  Felder	  (z.B.	  die	  aus	  denen	  die	  Zahlungsmoral	  hervorgeht)	  geson-‐
dert	  zu	  berechtigen.	  
Die	  Mitgliederverwaltung	  sollte	  Mailingaktionen	  unterstützen,	  indem	  sie	  	  erlaubt	  E-‐Mail-‐Adressen	  nach	  fol-‐
genden	  Filtermechanismen	  zu	  extrahieren:	  
• Gebiet	  (Landkreis,	  Bundesland,	  Bistum,	  PLZ-‐Bereich)	  
• Zielgruppe	  (Familien,	  Kinder,	  Jugendliche,	  junge	  Erwachsene,	  Singles,	  Senioren	  etc.)	  
• Interessen	  (Kirche,	  Religion,	  Spiritualität,	  Naturwissenschaft,	  Geisteswissensschaft,	  etc.)	  

Zentraler	  Veranstaltungskalender	  
Es	  sollte	  einen	  zentralen	  Veranstaltungskalender	  geben	  mit	  Filtermöglichkeiten	  nach:	  
• Gebiet	  (Landkreis,	  Bundesland,	  Bistum,	  PLZ-‐Bereich)	  
• Zeit	  (z.B.	  alle	  Veranstaltungen	  im	  Zeitraum	  zwischen	  Datum	  x	  und	  Datum	  y)	  
• Dauer	  
• Veranstaltungsart	  (AK-‐Tagung,	  Regionalveranstaltung,	  Rat,	  Pfingsttreffen,	  Werkwoche,	  ND-‐Ferien,	  Selbst-‐

erfahrung,	  wissenschaftliche	  Tagung,	  spirituelle	  Veranstaltung,	  etc.	  (mehrere	  Attribute	  für	  eine	  Veranstal-‐
tung	  möglich))	  

• Zielgruppe	  (am	  Thema	  Interessierte,	  Familien,	  Kinder,	  Jugendliche,	  junge	  Erwachsene,	  Singles,	  Senioren,	  
Menschen	  eines	  bestimmten	  Gebietes,	  etc.	  (mehrere	  Attribute	  für	  eine	  Veranstaltung	  möglich))	  

Dieser	  Veranstaltungskalender	  sollte	  dezentral	  gepflegt	  werden	  können,	  d.h.	  berechtigte	  Personen	  können	  
Veranstaltungen	  eingeben,	  die	  Attribute	  setzten	  und	  ggf.	  Änderungen	  vornehmen.	  Lesbar	  sollte	  der	  Veranstal-‐
tungskalender	  für	  alle	  Internetbenutzer	  sein	  (ggf.	  mit	  geschütztem	  Bereich,	  der	  nur	  für	  Mitglieder	  lesbar	  ist,	  
z.B.	  für	  detaillierte	  Teilnehmerlisten,	  	  Tagesordnungen,	  Protokolle	  der	  Räte).	  
	  



Abschlussbericht	  KMF-‐Meilensteinplan	  2008-‐2012	  	   	   Seite	  18	  
	  
 

Einzelergebnisse	  MPG	  2:	  Regionen	  

Zentrale	  Tagungsstättenverwaltung	  
Es	  sollte	  eine	  zentrale	  Tagungsstättenverwaltung	  geben,	  die	  dezentral	  durch	  berechtigte	  Personen	  gepflegt	  
werden	  kann.	  Folgende	  Filterfunktionen	  wären	  wichtig:	  
• Gebiet	  (Landkreis,	  Bundesland,	  Bistum,	  PLZ-‐Bereich)	  
• Anzahl	  Tagungsteilnehmer	  (in	  Abhängigkeit	  von	  Größe	  von	  Speisesaal,	  Tagungsraum,	  Bettenkapazität)	  

Diese	  Tagungsstättenverwaltung	  sollte	  nur	  für	  Mitglieder	  lesbar	  sein,	  sie	  müsste	  von	  Mitgliedern	  dezentral	  zu	  
pflegen	  sein.	  

Zentrale	  Referentenverwaltung	  
Es	  sollte	  eine	  zentrale	  Referentenverwaltung	  geben,	  die	  dezentral	  durch	  berechtigte	  Personen	  gepflegt	  wer-‐
den	  kann.	  Folgende	  Filterfunktionen	  wären	  wichtig:	  
• Wohnort	  des	  Referenten	  (Landkreis,	  Bundesland,	  Bistum,	  PLZ-‐Bereich)	  
• Thematische	  Kategorien	  (Kirche,	  Religion,	  Spiritualität,	  Naturwissenschaft,	  Geisteswissensschaft,	  etc.)	  

Diese	  Referentenverwaltung	  sollte	  nur	  für	  Mitglieder	  lesbar	  sein,	  sie	  müsste	  von	  Mitgliedern	  dezentral	  zu	  pfle-‐
gen	  sein.	  

Zentraler	  Downloadbereich	  
Es	  sollte	  einen	  zentralen	  Downloadbereich	  geben,	  der	  nur	  von	  der	  Geschäftsstelle	  beschrieben	  werden	  kann.	  
Es	  gibt	  Dokumente	  die	  für	  alle	  Internetnutzer	  zugreifbar	  sein	  sollten	  (z.B.	  Beitrittserklärung),	  andere,	  die	  nur	  
für	  Mitglieder	  lesbar	  sein	  sollten	  (z.B.	  Briefvorlagen).	  

Offene	  Punkte	  
• Wie	  werden	  die	  Kontaktpersonen	  für	  die	  einzelnen	  Themen	  legitimiert?	  Wird	  nach	  Mitgliedern	  gesucht,	  

die	  eine	  bestimmte	  Aufgabe	  übernehmen,	  werden	  diese	  gewählt,	  wenn	  ja	  von	  wem	  bei	  welcher	  Gelegen-‐
heit?	  

• Wie	  werden	  Delegierte	  für	  Gremien	  (z.	  B.	  Diözesanrat)	  legitimiert?	  
• Brauchen	  die	  Gebiete	  einen	  "Veranstaltungseinwerber"?	  
• Braucht	  die	  KMF	  eine	  zentrale	  Tagungsstätte	  (à	  la	  Burg	  Rothenfels	  für	  den	  Quickborn)?	  
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MPG	  2:	  Regionen	  
	  
	  

Leitfaden	  zur	  Fusion	  von	  KMF-‐Regionen	  (2011)	  
	  

	  

Dieser	  Leitfaden	  dient	  als	  Arbeitshilfe	  für	  Regionen,	  die	  eine	  Fusion	  planen.	  Er	  ist	  als	  Ratgeber	  konzipiert,	  
d.h.	  die	  genaue	  Ausgestaltung	  des	  Vorgehens	  bei	  einer	  Fusion	  muss	  von	  Fall	  zu	  Fall	  festgelegt	  werden.	  

	  

	  
1 Vorbereitung	  einer	  Fusion	  
Damit	  es	  zu	  einer	  erfolgreichen	  Fusion	  von	  KMF-‐Regionen	  kommt,	  bedarf	  es	  einer	  sorgfältigen	  
Vorbereitung.	  Je	  besser	  die	  Fusion	  vorbereitet	  wird,	  umso	  eher	  wird	  sie	  erfolgreich	  verlaufen.	  
	  

	  
1.1 Kooperation	  der	  beteiligten	  Regionen	  
Einer	  Fusion	  von	  zwei	  KMF-‐Regionen	  sollte	  eine	  längere	  Zeit	  (mind.	  2	  Jahre)	  der	  intensiven	  Kooperation	  der	  
betroffenen	  Regionen	  vorausgehen.	  Ziele	  dieser	  Kooperation:	  

	  
• Gegenseitiges	  Kennenlernen	  der	  Leitungen	  
• Gegenseitiges	  Kennenlernen	  der	  Mitglieder	  
• Schaffung	  einer	  "guten	  Stimmung"	  für	  die	  Fusion	  	  

	  
Gelegenheiten	  für	  solche	  Kooperationen	  sind	  z.B.:	  

• Gegenseitige	  Teilnahme	  an	  Räten	  und	  Veranstaltungen	  
• Gemeinsame	  Organisation	  von	  Veranstaltungen	  
• Gemeinsames	  Kommunikationsorgan	  (Regionalbrief	  o.ä.)	  
• Besuche	  der	  Gruppen	  untereinander	  über	  Regionsgrenzen	  hinweg	  
• Gemeinsame	  Gottesdienste	  

	  
	  

1.2 Planung	  der	  Fusion	  
Damit	  die	  Fusion	  möglichst	  gut	  vonstattengehen	  kann,	  ist	  eine	  gute	  Planung	  unabdingbar.	  Vor	  allem	  
müssen	  viele	  Dinge	  vorgedacht	  werden,	  um	  einerseits	  die	  während	  der	  Durchführung	  notwendigen	  Akti-‐
vitäten	  ohne	  Verzug	  durchführen	  zu	  können,	  und	  andererseits	  unnötige	  Widerstände	  bei	  den	  Mitgliedern	  
zu	  vermeiden.	  Folgende	  Punkte	  sollten	  bedacht	  werden:	  

	  
• Welches	  Gebiet	  soll	  die	  fusionierte	  Region	  umfassen:	  

o Das	  von	  zwei	  oder	  mehr	  existierenden	  Regionen?	  
o Wird	  ein	  Teil	  einer	  oder	  mehrere	  Regionen	  anderen	  als	  der	  fusionierten	  Region	  zugeordnet,	  z.B.	  

um	  Bistumsgrenzen	  zu	  berücksichtigen?	  
	  

• Wie	  lautet	  der	  Name	  der	  neuen	  Region?	  
	  

• Wie	  soll	  die	  Leitung	  der	  neuen	  Region	  aussehen,	  um	  die	  Vertretung	  der	  Mitglieder	  aller	  fusionieren-‐
den	  Regionen	  zu	  gewährleisten	  (z.B.	  eine	  Region	  stellt	  den	  Leiter	  /	  die	  Leiterin,	  die	  andere(n)	  Stell-‐
vertreter	  bzw.	  Stellvertreterinnen	  oder	  abwechselnd	  stellt	  jede	  der	  fusionierenden	  Regionen	  die	  
Leitung)?	  
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• Wie	  soll	  die	  neue	  Ordnung	  aussehen:	  

o Wird	  eine	  der	  existierenden	  Ordnungen	  auf	  das	  größere	  Gebiet	  der	  fusionierten	  Region	  ausge-‐
dehnt?	  

o Wird	  eine	  komplett	  neue	  Ordnung	  erstellt?	  
o Besteht	  Modernisierungsbedarf	  bei	  der	  Ordnung,	  z.B.	  hinsichtlich:	  

§ Der	  Gleichstellung	  von	  Männern	  und	  Frauen	  
§ Der	  Möglichkeit	  eines	  Leitungsteams	  
§ Der	  Möglichkeit	  geistlicher	  Leitung/Begleitung	  durch	  eine	  nicht	  geweihte	  Person	  
§ Anpassung	  an	  die	  neue	  Rechtschreibung	  

	  
• Wo	  finden	  zukünftige	  Regionalveranstaltungen	  statt	  im	  Hinblick	  auf	  die	  Länge	  der	  Anfahrtswege	  

aus	  allen	  fusionierenden	  Regionen?	  
	  

• Wie	  soll	  mit	  den	  existierenden	  Bankkonten	  verfahren	  werden?	  Werden	  sie	  beibehalten?	  Wird	  ein	  
neues	  eröffnet?	  Da	  das	  ein	  langwieriger	  Prozess	  sein	  kann,	  sollten	  sich	  die	  Kanzler/Schatzmeister	  
der	  fusionierenden	  Regionen	  frühzeitig	  mit	  der	  KMF-‐Geschäftsstelle	  in	  Verbindung	  setzen,	  um	  Vor-‐
gehen	  und	  Zeitplan	  abzustimmen.	  
	  

• Wie	  könnte	  ein	  Zeitplan	  für	  die	  Fusion	  aussehen,	  der	  z.B.	  :	  
o Zustimmung	  der	  Regionalräte	  der	  beteiligten	  Regionen	  zur	  Planung	  der	  Fusion	  
o Offizielle	  Information	  der	  Mitglieder	  aller	  beteiligten	  Regionen	  über	  das	  Vorhaben	  der	  Fusion	  
o Planung	  der	  Fusion	  (u.a.	  Beantwortung	  der	  in	  diesem	  Kapitel	  gestellten	  Fragen)	  
o Information	  des	  KMF-‐Rates	  und	  der	  KMF-‐Leitung	  über	  die	  geplante	  Fusion	  
o Erarbeitung	  der	  Satzung	  
o Termingerechte	  Einreichung	  des	  Antrages	  auf	  Fusion	  beim	  KMF-‐Rat	  
o Wahl	  der	  Leitung	  der	  fusionierten	  Region	  

	  
• In	  welcher	  Weise	  wird	  über	  die	  geplante	  und	  dann	  durchgeführte	  Fusion	  berichtet:	  Auf-‐

stellung	  eines	  Kommunikationsplanes,	  um	  sicherzustellen,	  dass	  die	  Fusion	  von	  den	  Mit-‐
gliedern	  unterstützt	  wird.	  Falls	  mit	  Widerständen	  zu	  rechnen	  ist,	  überlegen,	  wie	  diese	  
überwunden	  werden	  können.	  

	  
	  

	  
1.3 Kommunikation	  der	  Fusion	  
Bei	  einer	  Fusion	  von	  zwei	  oder	  mehr	  bis	  dato	  selbständigen	  Regionen	  ist	  es	  sehr	  wichtig,	  dass	  die	  Mitglieder	  
"mitgenommen"	  werden.	  Dazu	  müssen	  sie	  kontinuierlich	  über	  die	  Fusion	  informiert	  werden.	  Die	  wichtigs-‐
ten	  Punkte	  dabei	  sind	  im	  Verlaufe	  des	  Prozesses:	  

	  
• Die	  Ziele	  der	  Fusion:	  Warum	  wird	  sie	  durchgeführt?	  
• Die	  Konsequenzen	  der	  Fusion:	  Was	  wird	  sich	  ändern?	  
• Der	  Prozess,	  der	  zur	  Fusion	  führt:	  Wie	  läuft	  sie	  ab?	  
• Das	  Ergebnis:	  Wie	  funktioniert	  die	  fusionierte	  Region?	  

	  
Als	  Kommunikationsmedium	  ist	  (fast)	  jedes	  Mittel	  recht:	  

• Ganz	  wichtig	  sind	  persönliche	  Gespräche	  mit	  Mitgliedern	  bei	  Gruppenabenden,	  auf	  Veranstal-‐
tungen,	  und	  wo	  immer	  es	  Kontakte	  zu	  den	  Mitgliedern	  gibt.	  

• Um	  wirklich	  alle	  Mitglieder	  zu	  erreichen,	  auch	  die,	  die	  keiner	  Gruppe	  angehören	  bzw.	  die	  nicht	  
an	  Veranstaltungen	  teilnehmen,	  ist	  es	  wichtig,	  dass	  regelmäßige	  Berichte	  über	  den	  Fortgang	  
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der	  Fusion	  in	  den	  Mitteilungsorganen	  der	  betroffenen	  Regionen	  erscheinen.	  
• In	  den	  Räten/Versammlungen	  der	  betroffenen	  Regionen	  gehört	  das	  Thema	  als	  einer	  
• der	  Haupttagesordnungspunkte	  auf	  die	  Agenda.	  

	  

1.3.1 Die	  Ziele	  der	  Fusion:	  Warum	  wird	  sie	  durchgeführt?	  
Sobald	  sich	  Überlegungen	  zu	  einer	  Fusion	  von	  Regionen	  konkretisieren,	  sollten	  die	  Regionalleitungen	  sowie	  
die	  Mitglieder	  des	  Regionalrats	  aktiv	  für	  die	  Fusion	  werben,	  indem	  sie	  den	  Mitglieder	  die	  Ziele	  der	  Fusion	  
erläutern.	  Mögliche	  Ziele	  können	  sein:	  
	  

• Zu	  kleine	  Mitgliederzahl	  der	  beteiligten	  Regionen,	  dadurch	  bedingt	  nur	  geringe	  Teilnahme	  an	  Veran-‐
staltungen	  und	  zu	  wenige	  Kandidaten	  zur	  Besetzung	  der	  vorhandenen	  Ämter	  

• Einsparen	  von	  Kapazitäten	  zur	  Verwaltung	  der	  Regionen	  
	  

	  
1.3.2 Die	  Konsequenzen	  der	  Fusion:	  Was	  wird	  sich	  ändern?	  
Allen	  Mitgliedern	  muss	  klar	  sein,	  was	  sich	  nach	  der	  Fusion	  ändern	  wird,	  also	  z.B.	  

	  
• Gemeinsame	  Veranstaltungen	  an	  möglicherweise	  neuen	  Veranstaltungsorten	  (und	  dadurch	  ggf.	  

längere	  Anfahrtswege,	  aber	  auch	  neue	  Teilnehmer)	  
• Gemeinsamer	  Regionalbrief	  (das	  heißt	  u.U.	  zumindest	  für	  einige	  Mitglieder	  ein	  geändertes	  Layout)	  
• Gemeinsame	  Leitung	  (wie	  aus	  den	  der	  fusionierten	  Regionen	  zusammengesetzt)	  
• Größere	  Räte,	  da	  mehr	  Gruppenleiter	  teilnehmen,	  und	  auch	  hierzu	  u.U.	  längere	  Anfahrtswege,	  da	  

sich	  die	  Fläche	  der	  Region	  vergrößert.	  
• Erweiterung	  des	  Horizonts	  durch	  Kennenlernen	  der	  anderen	  fusionierten	  Region(en),	  
• sowohl	  was	  z.B.	  Tagungshäuser	  als	  auch	  was	  Bundesgeschwister	  angeht.	  
• Eine	  Stimme	  weniger	  im	  KMF-‐Rat.	  
• Ein	  neues	  Regionalkonto.	  

	  

	  
1.3.3 Der	  Prozess,	  der	  zur	  Fusion	  führt:	  Wie	  läuft	  sie	  ab?	  
Allen	  Mitgliedern	  ist	  zu	  erläutern,	  wie	  die	  Fusion	  ablaufen	  wird.	  Dazu	  gehören	  u.a.	  die	  folgenden	  In-‐
formationen:	  

	  
• Wann	  werden	  in	  welchem	  Gremium	  welche	  Entscheidungen	  getroffen?	  
• Wo	  und	  wie	  werden	  die	  Entscheidungen	  kommuniziert?	  
• Welche	  Mitspracherechte	  haben	  die	  Mitglieder?	  
• An	  wen	  kann	  sich	  ein	  Mitglied	  wenden,	  wenn	  es	  Fragen	  hat?	  

	  

	  
1.3.4 Das	  Ergebnis:	  Wie	  funktioniert	  die	  fusionierte	  Region?	  
Nach	  der	  erfolgreichen	  Fusion	  von	  Regionen	  ist	  es	  wichtig,	  dass	  die	  Mitglieder	  wissen	  und	  verstehen,	  wie	  die	  
neue	  fusionierte	  Region	  funktioniert:	  

	  
• Wie	  heißt	  die	  neue	  Region?	  
• Wer	  leitet	  die	  Region?	  Wie	  sind	  die	  Aufgaben	  auf	  das	  Leitungspersonal	  verteilt?	  
• Wer	  ist	  Ansprechpartner	  für	  was?	  
• Über	  welche	  Medien	  werden	  Informationen	  der	  Region	  verteilt?	  
• Welche	  Veranstaltungen	  gibt	  es?	  
• Wie	  sieht	  die	  Satzung/Ordnung	  der	  fusionierten	  Region	  aus?	  
• Welche	  Regionalbeiträge	  sind	  wohin	  zu	  entrichten?	  
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2 Durchführung	  
	  
2.1 Erstellung	  und	  Verabschiedung	  einer	  Ordnung	  für	  die	  fusionierte	  Region	  
Bei	  einer	  guten	  Planung	  (siehe	  1.2)	  ist	  zu	  dem	  Zeitpunkt	  bekannt,	  was	  zu	  tun	  ist.	  D.h.:	  

	  
• Die	  Ordnungen	  der	  fusionierenden	  Regionen	  liegen	  vor.	  
• Die	  gewünschten	  Änderungen	  sind	  bekannt.	  

	  

	  
Die	  Erarbeitung	  der	  Ordnung	  wird	  in	  der	  Regel	  ein	  iterativer	  Prozess	  sein,	  d.h.	  ein	  kleines	  Team	  beste-‐
hend	  aus	  Mitgliedern	  aller	  beteiligter	  Regionen	  erarbeitet	  einen	  Entwurf,	  der	  dann	  in	  verschiedenen	  of-‐
fiziellen	  (Räte)	  und	  inoffiziellen	  (Bar)	  diskutiert	  wird,	  woraus	  sich	  Änderungen	  und	  Verfeinerungen	  erge-‐
ben.	  

	  
Während	  der	  Fusionierung	  sollte	  die	  jeweils	  vorliegende	  Fassung	  für	  die	  neue	  Ordnung:	  

	  

	  
• Bei	  jeder	  Tagung	  aufliegen	  mit	  der	  Möglichkeit	  über	  sie	  zu	  diskutieren	  
• Bei	  jedem	  Rat	  /	  jeder	  Versammlung	  durchgesprochen	  werden	  

	  

	  
Erst	  wenn	  die	  Räte	  aller	  beteiligter	  Regionen	  die	  neue	  Ordnung	  gebilligt	  haben,	  kann	  beim	  KMF-‐Rat	  der	  
Antrag	  auf	  Fusion	  gestellt	  werden.	  Im	  Rahmen	  dieses	  Antrags	  sollte	  der	  KMF-‐	  Rat	  gebeten	  werden:	  

	  
• der	  Fusion	  zuzustimmen	  
• den	  Namen	  der	  neuen	  Region	  zu	  billigen	  
• die	  Ordnung	  der	  neuen	  Region	  zu	  billigen	  

	  

	  
Erst	  durch	  die	  Zustimmung	  des	  KMF-‐Rats	  wird	  die	  Fusion	  vollzogen.	  Es	  ist	  sinnvoll	  in	  der	  Ordnung	  oder	  in	  
dem	  Antrag	  an	  den	  KMF-‐Rat	  einen	  Termin	  anzugeben,	  ab	  dem	  die	  neue	  Region	  mit	  der	  neuen	  Ordnung	  
existiert.	  

	  
2.2 Zusammenführung	  der	  Konten	  
Zunächst	  ist	  es	  notwendig	  die	  bestehenden	  Konten	  abzuschließen	  und	  die	  Rechnungsprüfung	  gemäß	  
den	  Ordnungen	  der	  bestehenden	  Regionen	  durchzuführen.	  

	  
In	  enger	  Abstimmung	  mit	  der	  KMF-‐Geschäftsstelle	  wird	  die	  Auflösung	  bestehender	  bzw.	  die	  Eröffnung	  
neuer	  Konten	  geplant	  und	  durchgeführt.	  Hierbei	  sind	  wegen	  der	  Gemeinnützigkeit	  der	  KMF	  einige	  Beson-‐
derheiten	  zu	  beachten,	  weshalb	  nichts	  ohne	  Abstimmung	  mit	  der	  KMF-‐Geschäftsstelle	  durchgeführt	  wer-‐
den	  sollte.	  

	  
2.3 Wahl	  der	  Leitung	  der	  fusionierten	  Region	  
Nachdem	  der	  KMF-‐Rat	  die	  Fusion	  gebilligt	  hat,	  eventuell	  sogar	  schon	  bevor	  die	  neue	  Region	  existiert,	  auf	  
jeden	  Fall	  kurz	  nach	  dem	  "Geburtsdatum"	  sollte	  die	  Leitung	  der	  fusionierten	  Region	  gewählt	  werden.	  Dazu	  
empfiehlt	  es	  sich,	  eine	  Wahlkommission	  zu	  bilden,	  der	  Mitglieder	  aus	  allen	  beteiligten	  Regionen	  angehören.	  
Diese	  Wahlkommission	  sucht	  nach	  Kandidaten	  für	  die	  einzelnen	  Ämter.	  Dabei	  achtet	  sie	  insbesondere	  da-‐
rauf,	  dass	  die	  Kandidaten	  eventuell	  in	  der	  Ordnung	  festgeschriebene	  Eigenschaften	  hinsichtlich	  ihrer	  Her-‐
kunft	  aus	  den	  fusionierenden	  Regionen	  erfüllen.	  

	  
Die	  Wahlversammlung	  (gemäß	  der	  Ordnung	  der	  fusionierten	  Region)	  wählt	  dann	  die	  Leitung	  der	  Region.	  
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3 Nachbereitung	  
	  
3.1 Kommunikation	  der	  Existenz	  der	  neuen	  Region	  
Sobald	  die	  neue	  Region	  arbeitsfähig	  ist,	  sollte	  die	  Existenz	  der	  neuen	  Region	  an	  alle	  notwendigen	  
Stellen	  kommuniziert	  werden.	  Hierbei	  ist	  insbesondere	  zu	  denken	  an:	  

	  
• Partner,	  mit	  denen	  die	  bisherigen	  Regionen	  zusammengearbeitet	  haben	  
• Gremien,	  in	  denen	  die	  bisherigen	  Regionen	  vertreten	  waren	  

	  
	  
Dabei	  sollte	  die	  fusionierte	  Region	  kurz	  vorgestellt	  werden	  (Gebiet,	  Mitgliederzahl)	  und	  die	  (möglicher-‐
weise	  neuen)	  Kontaktdaten	  übermittelt	  werden.	  

	  
Auch	  sollte	  der	  Auftritt	  der	  fusionierten	  Region	  im	  Rahmen	  der	  KMF	  Internetseiten	  auf	  den	  aktuellen	  
Stand	  gebracht	  werden.	  

	  
Ein	  Bericht	  im	  Hirschberg	  über	  die	  Fusion	  ist	  sicher	  auch	  nicht	  verkehrt.	  

	  

	  
3.2 Ergänzungen	  dieses	  Leitfadens	  
Sicherlich	  gibt	  es	  Punkte,	  die	  in	  diesem	  Leitfaden	  (noch)	  nicht	  berücksichtigt	  sind,	  trotzdem	  aber	  bei	  einer	  
konkreten	  Fusion	  auftreten.	  Es	  wäre	  daher	  wünschenswert,	  wenn	  Regionen,	  die	  eine	  Fusion	  durchführen,	  der	  
Autorin	  ihre	  Anregungen,	  Ergänzungen,	  Korrekturen	  zukommen	  lassen	  würden.	  
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Thesen	  Arbeitskreise	  (2009)	  
Auswertung	  Fragebogen	  (Umfrage)	  
	  
	  

Arbeitskreise	  in	  der	  Breite	  erhalten	  und	  weiter	  bewusst	  machen	  
Die	  Leiter	  sehen	  fast	  alle	  als	  Ziele	  ihrer	  AKs	  sowohl	  Bildungsarbeit,	  als	  auch	  Umsetzung	  programmatischer	  Ar-‐
beit	  (z.B.	  des	  Hirschbergprogramms),	  als	  auch	  Treffpunkt	  für	  Mitglieder	  mit	  ähnlichen	  Interessensgebieten	  und	  
teils	  auch	  Vertretung	  spezieller	  Interessen	  nach	  innen	  und	  außen.	  Es	  gilt	  die	  Breite	  der	  Zielsetzungen	  und	  Po-‐
tentiale	  der	  AKs	  zu	  erhalten	  und	  in	  der	  KMF	  durch	  Darstellung	  und	  Kooperation	  weiter	  bewusst	  zu	  machen	  und	  
zu	  nutzen.	  

Überregionale	  Veranstaltungen	  gewinnen	  in	  einer	  Zeit	  höherer	  Mobilität	  und	  schrumpfender	  Mitgliederzahlen	  
in	  Kirche	  und	  Verbänden	  an	  Bedeutung.	  Daher	  sollten	  bundesweite	  AK-‐Veranstaltungen	  noch	  mehr	  in	  den	  
Blickpunkt	  inhaltlicher	  Aktivitäten	  rücken,	  u.a.	  durch	  mehr	  Aufmerksamkeit	  und	  Präsenz	  der	  Arbeit	  von	  AKs	  bis	  
in	  die	  Regionen	  und	  Gruppen.	  Denkbar	  wäre	  ein	  gemeinsamer	  Flyer	  aller	  AKs,	  als	  Info	  für	  Mitglieder	  und	  als	  
Werbung.	  	  

Der	  Vergleich	  mit	  anderen	  kath.	  Verbänden	  zeigt,	  dass	  die	  KMF	  durch	  die	  AKs	  für	  die	  inhaltliche	  Arbeit	  bestens	  
aufgestellt	  ist	  und	  die	  sich	  daraus	  ergebenden	  Möglichkeiten	  verstärkt	  nutzen	  sollte,	  z.B.	  durch	  den	  von	  allen	  
Leitern	  gewünschten	  höheren	  Einfluss	  der	  AKs	  auf	  die	  inhaltliche	  Arbeit	  des	  Verbands	  (z.B.	  bei	  Bundesta-‐
gen/KMF-‐Kongressen,	  in	  Gruppen	  und	  Regionen,	  in	  Leitungsaktivitäten	  und	  Kooperation	  mit	  anderen	  Verbän-‐
den).	  

Meist	  gewünscht	  als	  zusätzliche	  Arbeitskreise	  sind	  christlich	  interreligiöse	  Ökumene	  sowie	  Jugendarbeit/KSJ.	  

Wie	  Wünsche	  für	  die	  Zukunft	  der	  AKs	  umzusetzen	  sind,	  scheint	  unter	  den	  Leitern	  umstritten.	  Am	  ehesten	  ist	  
noch	  der	  Wunsch	  nach	  mehr	  Werbung	  und	  Darstellung	  der	  AKs	  in	  allen	  denkbaren	  Formen	  sowie	  die	  Koopera-‐
tion	  mit	  Region	  und	  anderen	  Kreisen	  auch	  außerhalb	  des	  Verbandes	  zu	  spüren.	  Inwieweit	  ein	  Mitgliederstatus,	  
verbindliche	  demokratische	  Strukturen	  oder	  ein	  eigenständiger	  Umgang	  mit	  Geldmitteln	  nötig	  ist,	  gehen	  die	  
Meinungen	  auseinander.	  Selbst	  erweiterte	  Funktionen	  in	  der	  verbandliche	  Arbeit	  ist	  trotz	  Wunsches	  nach	  
mehr	  Einfluss	  auf	  die	  Inhalte	  keineswegs	  überall	  gefragt,	  ähnlich	  wie	  AK-‐Projekte	  für	  die	  es	  derzeit	  wenig	  spezi-‐
fische	  Vorstellungen	  unter	  den	  Leitern	  zu	  geben	  scheint.	  

	  

Meilenstein-‐Projektgruppe	  „Arbeitskreise“	  
Gerd	  Weckwerth,	  Hermann-‐Josef	  Tölle,	  Thomas	  Breitbach	  
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Ergänzung	  der	  KMF-‐Ordnung	  (2011)	  
(Beschluss	  des	  KMF-‐Rates)	  
	  
Auszug	  aus	  der	  Ordnung	  

	  

Gliederung	  

1. Die	  KMF	  gliedert	  sich	   in	  Regionen	  und	  diese	   in	  Gruppen.	  Darüber	  hinaus	  können	  sich	  die	  Mitglieder	  der	  
KMF	  in	  ständigen	  oder	  zeitlich	  begrenzten	  überregionalen	  Arbeitskreisen	  und	  Projektgruppen	  zusammen-‐
finden.	  

Die	  Errichtung,	  Änderung	  und	  Aufhebung	  von	  Regionen,	  Arbeitskreisen	  und	  Projektgruppen	  bedürfen	  der	  
Zustimmung	  des	  KMF-‐Rates.	  
Die	   Regionen	   und	   Arbeitskreise	   geben	   sich	   im	   Einverständnis	  mit	   der	   KMF-‐Leitung	   eigene	   Ordnungen.	  
Soweit	  sie	  es	  nicht	  tun,	  gilt	  diese	  Ordnung	  sinngemäß.	  Zur	  Einrichtung	  eines	  Arbeitskreises	  müssen	  dem	  
KMF-‐Rat	  drei	  verantwortliche	  KMF-‐Mitglieder	  schriftlich	  benannt	  werden,	  die	  den	  Arbeitskreis	  leiten:	  Im	  
Sinne	  dieser	  Ordnung	  eines	  als	  Leiter	  des	  Arbeitskreises,	  zwei	  als	  Stellvertreter.	  
Wechsel	   in	   der	   Leitung	   eines	   Arbeitskreises	   müssen	   von	   der	   bisherigen	   Arbeitskreisleitung	   der	   KMF-‐
Leitung	   und	   dem	   KMF-‐Rat	   unverzüglich	   und	   schriftlich	   angezeigt	   werden.	   Die	   Arbeitskreise	   legen	   dem	  
KMF-‐Rat	  jährlich	  einen	  Bericht	  über	  ihre	  Tätigkeit	  vor.	  

	  
Ergänzung:	  grau	  hinterlegt	  
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Thesen	  Bundesweite	  Veranstaltungen	  (2009)	  
	  
	  
Zusammenfassende	  Ergebnisse	  der	  bisherigen	  Diskussion	  	  
	  
Schwerpunkt	  der	  bisherigen	  Diskussion	  war	  der	  KMF-‐Kongress.	  Eine	  genaue	  Beschäftigung	  mit	  Werkwo-‐
chen	  und	  Pfingsttreffen	  soll	  erfolgen,	  wenn	  die	  (finanziellen)	  Ergebnisse	  für	  2009	  vorliegen.	  
Neben	  organisatorischen	  Fragen	  zur	  Werbung	  und	  Öffentlichkeitsarbeit	  von	  KMF-‐Kongressen	  und	  
Pfingsttreffen/Werkwochen	  lag	  der	  Schwerpunkt	  der	  bisherigen	  Diskussion	  auf	  der	  inhaltlich-‐
organisatorischen	  Ebene.	  
	  
• Themenfindung	  

Bislang	  erfolgt	  die	  offizielle	  Benennung	  eines	  Kongressthemas	  auf	  dem	  Herbstrat.	  Das	  Vorschlagswe-‐
sen	  sollte	  dahin	  gehend	  reformiert	  werden,	  dass	  verstärkt	  aus	  den	  AKs	  Vorschläge	  in	  den	  Rat	  einge-‐
speist	  werden.	  Dies	  führt	  	  

a) zu	  einer	  Verbreiterung	  der	  Auswahlmöglichkeiten,	  	  
b) zu	  einer	  Verzahnungsmöglichkeit	  zwischen	  der	  AK-‐Arbeit	  und	  den	  Kongressthemen,	  	  
c) zu	  einer	  größeren	  Kontinuität	  der	  inhaltlichen	  Arbeit	  des	  gesamten	  Verbandes.	  Das	  Beispiel	  

„Bildungskommuniqué“	  von	  Halle	  2006	  sollte	  sich	  mit	  seiner	  verbandsinternen	  Folgelosigkeit	  
nicht	  wiederholen.	  

d) Die	  Suche	  und	  Benennung	  von	  Mitgliedern	  der	  Programmkommission	  würde	  auf	  eine	  ruhigere	  
Basis	  gestellt	  werden	  können.	  
	  

Wünschenswert	  ist	  auch,	  für	  2-‐3	  Kongresse	  im	  Voraus	  ein	  Votum	  zu	  erzielen,	  was	  aber	  keineswegs	  
aktuelle	  Themen	  oder	  Entwicklungen	  ausschließen	  soll.	  Wir	  sehen	  darin	  den	  Vorteil,	  dass	  der	  Ver-‐
band	  so	  inhaltlich-‐strategisch	  besser	  aufgestellt	  sein	  kann.	  	  
	  

• Ortswahl	  
Immer	  stärker	  abhängig	  vom	  Thema	  und	  den	  lokalen	  Andocksstellen;	  gute	  Orte	  sollten	  auch	  öfters	  
angesteuert	  werden.	  Kleinere	  Orte	  müssen	  aus	  finanziellen	  Gründen	  zukünftig	  deutlicher	  ins	  Kalkül	  
gezogen	  werden.	  Es	  bleibt	  abzuwarten,	  wie	  sich	  dies	  auf	  die	  Kongresse	  auswirken	  wird.	  

	  

• Länge	  
Viertägig	  (mittwochs	  abends	  bis	  sonntags	  früh)	  fünftägig	  (Ostermontag	  bis	  Samstag).	  Die	  Leitung	  hat	  
sich	  zunächst	  für	  vier	  Tage	  entschieden	  und	  die	  aktuelle	  Programmkommission	  den	  Rahmen	  für	  Fell-‐
bach-‐Stuttgart	  von	  Ostermontagabend	  bis	  Freitagmittag	  fixiert.	  	  

Die	  Diskussion	  wird	  bislang	  überwiegend	  mit	  finanziellen	  Argumenten	  geführt.	  Aachen	  war	  wegen	  
des	  Jubiläums	  ein	  Sonderfall.	  	  

Man	  kann	  die	  inhaltliche	  Wirkung	  einer	  Verkürzung	  erst	  in	  2010	  absehen;	  eine	  substantielle	  finanziel-‐
le	  Entlastung	  wird	  2010	  durch	  die	  hohen	  Hallenkosten	  wohl	  noch	  nicht	  erreicht.	  
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• Charakter	  der	  Kongresse	  
Seit	  Halle	  I	  werden	  verstärkt	  partizipatorische	  Elemente	  in	  das	  Kongressgeschehen	  integriert;	  zudem	  
wurde	  der	  Kongressort	  selbst	  zu	  einem	  Programmpunkt.	  Dies	  ist	  bei	  den	  Teilnehmern	  insgesamt	  gut	  
angekommen.	  

Im	  Kinder-‐	  und	  Jugendprogramm	  ergeben	  sich	  Kooperationsmöglichkeiten	  zwischen	  KMF-‐Kids	  und	  
der	  KSJ.	  Das	  Nebeneinander	  von	  „Betreuung“	  und	  Hauptprogramm	  der	  Erwachsenen	  sollte	  eingeeb-‐
net	  werden;	  letzteres	  muss	  sich	  in	  einigen	  Punkten	  für	  eine	  jüngere	  Klientel	  öffnen	  („Mentorenpro-‐
gramm“).	  

Eltern	  müssen	  dafür	  sensibilisiert	  werden,	  dass	  die	  Betreuung	  ein	  zeitlich	  kontigentiertes	  Angebot	  ist.	  

Eine	  engere	  Verzahnung	  des	  liturgischen	  Angebots	  mit	  dem	  Kongressthema	  ist	  in	  Aachen	  mit	  guten	  
Erfahrungen	  und	  Rückmeldungen	  begonnen	  worden	  (Tagzeiten,	  fester	  Rahmen).	  	  

Die	  Firmung	  scheint	  sich	  als	  fester	  Bestandteil	  zu	  etablieren.	  

	  

• Zielgruppen	  
Die	  partizipatorischen	  Elemente	  sollten	  neben	  einer	  inhaltlichen	  Weiterentwicklung	  auch	  Jüngere	  
den	  Zugang	  zu	  den	  KMF-‐Kongressen	  erleichtern;	  dies	  ist	  angesichts	  der	  demografischen	  Entwicklung	  
in	  unserem	  Verband	  nötig.	  Es	  hat	  sich	  gezeigt,	  dass	  ältere	  Teilnehmer	  die	  Neuausrichtung	  sehr	  gut	  
aufgenommen	  haben;	  jüngere	  Teilnehmer	  	  konnten	  immer	  dann	  gewonnen	  werden,	  wenn	  das	  The-‐
ma	  entsprechend	  für	  sie	  interessant	  war.	  

Die	  Kooperation	  mit	  der	  KSJ	  (Halle	  I)	  bzw.	  mit	  Heliand,	  KSJ	  und	  ND	  (Aachen)	  hat	  sich	  bewährt.	  Vom	  
Heliand	  gibt	  es	  deutliche	  Signale,	  die	  Zusammenarbeit	  zu	  verstetigen	  (vgl.	  Artikel	  von	  Birgit	  Nawrath	  
im	  September-‐Hirschberg	  2009).	  

	  

Grundsätzlich	  muss	  überlegt	  werden,	  ob	  zukünftige	  KMF-‐Kongresse	  stärker	  als	  Kooperationsveran-‐
staltungen	  (auch	  mit	  Verbänden	  und	  Organisationen	  jenseits	  von	  Heliand	  und	  KSJ)	  konzipiert	  sein	  
könnten.	  	  

Zur	  Diskussion	  steht	  auch	  die	  Idee,	  die	  Zielgruppenarbeit	  der	  KMF	  insgesamt	  zu	  schärfen;	  so	  sind	  z.B.	  
Menschen	  mit	  Migrationshintergrund	  kaum	  in	  unsere	  Reihen	  zu	  finden.	  

	  

Für	  die	  Meilenstein-‐Projektgruppe	  „bundesweite	  Veranstaltungen“	  

Klaus	  Neumann	  	  
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MPG	  5:	  Strukturen	  
	  
	  

Grundsätzliche	  Anmerkungen	  zu	  Verbandsstrukturen	  (2009)	  
	  

In	  der	  deutschen	  Vereins-‐	  und	  Verbandslandschaft	  scheint	  es	  durchaus	  üblich	  zu	  sein,	  in	  Krisenfällen	  das	  Heil	  
in	  Strukturreformen	  zu	  suchen.	  Oft	  mit	  einem	  sehr	  zweifelhaften	  Erfolg,	  so	  dass	  die	  eigentlichen	  Fragen	  nach	  
Vision	  und	  Sinn	  in	  den	  Hintergrund	  gedrängt	  werden.	  
Darüber	  hinaus	  zeigt	  die	  Erfahrung,	  dass	  Struktur-‐	  und	  Satzungsdebatten	  eine	  unheimliche	  Dynamik	  entwickeln	  
und	  man	  sich	  schnell	  darin	  verlieren	  kann.	  
Auf	  diesem	  Hintergrund	  schlägt	  die	  Meilensteingruppe	  „Strukturen“	  eine	  sehr	  behutsame	  Vorgehenswei-‐
se,	  d.h.	  möglichst	  viel	  machen,	  ohne	  dass	  man	  an	  die	   Strukturen	  und	  Satzungen	  geht.	  
	  

1) Zusammensetzung	  des	  Rates	  

Innerhalb	  der	  KMF	  kommt	  dem	  KMF-‐Rat	  eine	  zentrale	  Rolle	  als„dem“	  Ort	  verbandlicher	  Willensbildung	  zu.	  
Der	  KMF-‐Rat	  als	  die	  zentrale	  demokratische	  Struktur	  und	  seine	  Rechte	  sollten	  daher	  gestärkt	  	  werden.	  
	  
Bereits	  mehrfach	  wurde	  die	  Frage	  nach	  der	  Zusammensetzung	  	  des	  Rates	  und	  der	  Legitimation	  der	  
einzelnen	  Delegierten	  gestellt.	  Wenn	  man	  von	  der	  Ebene	  der	  Mitglieder	  der	  KMF	  ausgeht,	  dann	  kann	  
man	  grob	  drei	  Kategorien	  bilden	  –	  Dopplungen	  möglich:	  
o Mitglieder,	  die	  sich	  in	  Gruppen	  engagieren	  und	  am	  Leben	  der	  Regionen	   teilnehmen	  
o Mitglieder,	  die	  sich	  vorrangig	  an	  den	  Treffen	  der	  Arbeitskreise	  oder	  weiteren	  Bundesveranstaltungen	  

beteiligen	  und	  
o Mitglieder,	  die	  aus	  vielfältigen	  Gründen	  halt	  nur	  Mitglieder	  sind	  und	  sich	  nicht	  beteiligen.	  

Folgt	  man	  dieser	  Einschätzung,	  dann	  sind	  sowohl	  Regionen	  wie	  auch	  Arbeitskreise	  und	  damit	  de-‐
ren	  Vertreter	  auf	  dem	  Rat	  eindeutig	   legitimiert.	  

Die	  Frage	  der	  Stimmverhältnisse	  wurde	  ebenfalls	  schon	  in	  den	  Gremien	  angesprochen	  –	  jede	  Einheit	  
eine	  Stimme,	  oder	  soll	  die	  Größe	  berücksichtigt	  werden?	  Bei	  den	  Regionen	  kann	  man	  das	  ja	  über	  den	  
Wohnort	  vielleicht	  noch	  relativ	  objektiv	  regeln,	  dabei	  wäre	  dann	  aber	  auch	  noch	  die	  unterschiedliche	  
Größe	  und	  Struktur	  (Stadt/Land)	  zu	  berücksichtigen.	  Bei	  den	  Arbeitskreisen	  ist	  das	  viel	  schwieriger	  zu	  
definieren	  (zählen	  die	  Teilnehmendenzahlen	  bei	  den	  Treffen	  oder	  eher	  die	  Interessensbekundungen	  
beim	  Eintritt	  oder	  …).	  Unter	  dem	  Strich	  betrachtet	  sollte	  man	  von	  dieser	  Frage	  die	  Finger	  lassen.	  

Die	  ständige	  Erweiterung	  des	  Rates	  um	  Gäste	  von	  befreundeten	  Verbänden	  (als	  Einladung	  /	  Schritt	  zur	  
Kooperation)	  ist	  ohne	  jede	  Satzungsänderung	  möglich.	  
	  

2) Der	   KMF-‐Kongress	  

Der	  KMF-‐Kongress	  –	  das	  größte	  zentrale	  Treffen	  im	  Verband	  –	  hat	  bisher	  keinen	  eigenen	  Platz	  und	  Stel-‐
lenwert	  in	  der	  Satzung.	  Man	  könnte	  überlegen,	   ähnlich	  wie	   bei	   Bürgerbegehren,	   dem	  Bundestag	  das	  
Recht	  einzuräumen	  durch	  Voten	  die	  Beratung	  bestimmter	  Themen	  im	  Verband	  (auf	  dem	  KMF-‐Rat)	  ver-‐
bindlich	  zu	  verlangen.	  Entsprechende	  Regelungen	  wären	  zu	  entwickeln,	  etwa	  so:	  

§ Mehr	  als	  die	  Hälfte	  der	  KMF-‐Mitglieder	  (absolute	  Mehrheit),	  die	  auf	  dem	  KMF-‐Kongress	  sind	  müs-‐
sen	  dem	  Votum	  zustimmen.	  	  

§ Zwischen	  der	  Erstellung/Einbringung	  des	  Votumsentwurfes	  in	  den	  KMF-‐Kongress	  und	  der	  Abstim-‐
mung	  müssen	  24	  Stunden	  liegen.	  

§ Nichtmitglieder,	  die	  beim	  KMF-‐Kongress	  sind,	  dürfen	  mitberaten,	   aber	  nicht	  abstimmen.	  	  
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3) Fusionen	  und	  Kooperationen	  von	  Regionen	  
So	  lange	  sich	  einzelne	  Menschen	  oder	  Teams	  für	  die	  Leitungsaufgaben	  finden,	  sollte	  man	  an	  dieser	  
Stelle	  nicht	  ansetzen.	  
Man	  kann	  nach	  meinem	  Demokratieverständnis	  Kooperationen	  und	  Fusionen	  nicht	  verordnen,	  son-‐
dern	  nur	  empfehlen	  bzw.	  entsprechend	  beraten	  und	  Anreize	  schaffen.	  Ich	  bin	  der	  festen	  Überzeu-‐
gung,	  dass	  der	  Impuls	  „Kooperationen	  können	  eine	  interessante	  Alternative	  für	  die	  Zukunft	  sein“	  be-‐
reits	  im	  Verband	  angekommen	  ist	  und	  auch	  schon	  Gespräche	   laufen.	  

	  
Die	  Zusammenarbeit	  zwischen	  Regionen	  kann	  in	  sehr	  unterschiedlicher	  /	  abgestufter	  Form	  lau-‐
fen,	  ohne	  dass	  wir	  irgendeine	  Satzungsregelung	  angehen	  müssen:	  

o gegenseitige	  Einladung	  zu	  Treffen	  
o gemeinsame	  Veranstaltungen	  planen	  und	  durchführen	  
o Einladung	  zu	  Gremiensitzungen	  
o und	  vieles	  mehr	  	  

Sollte	  schließlich	  eine	  Fusion	  ins	  Auge	  gefasst	  werden,	  so	  könnte	  das	   Verfahren	   so	   aussehen:	  
o Verständigung	  zwischen	  den	  Regionalleitungen	  
o Absichtserklärung/Beschlussfassung	   der	   Regionalräte	  
o Beratung/Zustimmung	  des	  KMF-‐Rates	  
o Konstituierende	  Regionalversammlung	  

	  
	  

4) Verband	  und	  e.V.	  
Im	  Bereich	  der	  katholischen	  Verbände	  sind	  eingetragene	  Vereine	  eine	  übliche	  Form	  des	  Rechtsträ-‐
gers.	  In	  solch	  einer	  Konstruktion	  

kann	  man	  natürlich	  die	  Frage	  nach	  der	  faktischen	  Macht	  stellen:	  der	  Verband	  hat	  den	  Inhalt	  und	  
den	  politischen	  Willen,	  der	  Trägerverein	  hat	  das	  Geld	  und	  ggf.	  das	  Personal	  –	  das	  darf	  trotz	  der	   fi-‐
nanziell	   angespannten	   Lage	   natürlich	   überhaupt	   nicht	   dazu	  führen,	  dass	  die	  Finanzen	  die	  Inhalte	  
bestimmen.	  Will	  man	  im	  Bereich	  der	  KMF	  die	  Frage	  Verband	  und	  e.V.	  angehen,	  dann	  könnten	  fol-‐
gende	  Fragen	  hilfreich	  sein:	  

o Was	  entlastet	  die	  Verantwortlichen?	  
o Was	  gibt	  dem	  Verband	  die	  besten	  Handlungsmöglichkeiten?	  
o Was	  schafft	  die	  meiste	  Transparenz	  innerhalb	  des	  Verbandes?	  
o Was	  schafft	  die	  meiste	  Unterstützung	  und	  Mitarbeit?	  

Man	  sollte	  das	  Thema	  sehr	  zurückhaltend	  angehen,	  da	  sich	  die	  bisherige	  Linie	  bewährt	  hat:	  KMF-‐Rat	  
und	  KMF-‐Leitung	  treffen	  die	  wesentlichen	  Entscheidungen	  und	  der	  Vorstand	  des	  ND-‐KMF	  e.V.	  hat	  so	  
etwas	  wie	  ein	  „finanzielles	  Veto“.	  
	  
	  

5) Kooperationen	  mit	  anderen	  Verbänden	  

Die	  Frage	  der	  Kooperation	  mit	  anderen	  Verbänden	  ist	  aktuell	  keine	  strukturelle	  Frage.	  Einerseits	  stehen	  
die	  Interessenten	  nicht	  gerade	  Schlange	  und	  andererseits	  sind	  -‐	  ähnlich	  wie	  bei	  den	  Regionen	  -‐	  sehr	  vie-‐
le	  Formen	  der	  Zusammenarbeit	  ohne	  jegliche	  Strukturveränderung	   möglich.	  

	  
	  
	  
Römerberg,	  im	  Dezember	  2009	  Thomas	  Sartingen	  
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7b: Altersverteilung KMF 1.Jan. 2020
(nach Anwendung der dynamischen Sterbetabelle; 3782 mit 781 Zugängen )

MPG	  5:	  Strukturen	  
	  
	  

Thesen	  zu	  Strukturen	  (Fellbach	  2010)	  
	  
Meilensteingruppe	  Strukturen:	  Mit	  dem	  Rückgang	  vernünftig	  umgehen	  
	  
Die	  Adress-‐	  und	  Altersdaten	  der	  KMF-‐Mitglieder	  (Stand	  1.	  Jan.	  2010)	  erlauben	  Analysen	  bzgl.	  des	  Typs	  der	  
Mitgliedschaft	  (mit	  /	  ohne	  Partner)	  und	  des	  Zuwachses	  der	  letzten	  Dekade	  sowie,	  bei	  Anwendung	  dynami-‐
scher	  Sterbetafeln,	  	  Prognosen	  für	  2020	  und	  2030,	  für	  die	  aber	  noch	  weitere	  Szenarien	  zu	  rechnen	  sind.	  
	  
Gesichert	  ist	  bei	  dieser	  Analyse:	  
	  
1.	  	  Der	  Rückgang	  an	  Mitgliedern	  wird	  beträchtlich	  werden:	  
	  
Von	  den	  35	  männl.	  Mitgliedern	  im	  Alter	  von	  90	  J.	  leben	  in	  10	  Jahren	  noch	  2,	  
von	  den	  14	  weibl.	  Mitgliedern	  im	  Alter	  von	  90	  J.	  leben	  in	  10	  Jahren	  noch	  1,	  
d.h.	  von	  49	  KMFlern	  im	  Alter	  von	  90	  J.	  leben	  in	  10	  Jahren	  noch	  3	  (6%)	  100j.;	  
von	  den	  80j.	  noch	  48	  (34%),	  den	  70j.	  noch	  153	  (70%)	  und	  den	  60j.noch	  44	  (89%).	  
Da	  die	  „jüngeren“	  Jahrgänge	  aber	  schwächer	  besetzt	  sind	  und	  z.	  Zt.	  wenig	  30j.	  /	  40	  j.	  Nachwuchs	  da	  ist,	  nimmt	  
der	  Mitgliederbestand	  voraussichtlich	  von	  5.000	  auf	  3.800	  stark	  ab:	  
(Die	  folgende	  Grafik	  enthält	  Altersgruppen	  zu	  je	  5	  Jahren	  ,	  z.	  B.	  heißt	  80	  :	  ≥80	  u.	  <85)	  
	  

	  
Die	  dann	  folgende	  Dekade	  bis	  2020	  kann,	  wenn	  keine	  strukturelle	  Änderung	  der	  Zuwachses	  erfolgt,	  einen	  
Rückgang	  auf	  2.200	  Mitglieder	  	  bringen.	  
	  
	  
2.	  Der	  Rückgang	  verläuft	  von	  Region	  zu	  Region	  verschieden	  ab:	  
	  
5	  der	  24	  Regionen,	  die	  entweder	  jetzt	  groß	  sind	  und/oder	  relativ	  jungen	  Zuwachs	  in	  den	  Jahren	  2000	  bis	  2020	  
haben,	  werden	  weiterhin	  eigene	  Veranstaltungen	  pflegen	  können.	  Die	  5	  sind:	  Aachen,	  München,	  Münster,	  
Württemberg	  	  und	  mit	  Einschränkungen	  (da	  jetzt	  klein):	  Neue	  BuLä	  incl.	  Sachsen,	  Niederrhein	  
	  
Für	  die	  große	  Mehrheit	  der	  Regionen	  wird	  es	  2020,	  spätestens	  2030,	  nicht	  mehr	  sinnvoll	  sein,	  jährlich	  Ver-‐
anstaltungen	  der	  Region	  durchzuführen.	  
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3.	  Die	  Werbung	  von	  Partnerinnen	  (und	  Partnern)	  für	  die	  KMF	  ist	  in	  einigen	  Regionen	  noch	  ausbaufähig	  –	  das	  
verlangsamt	  den	  Rückgang	  etwas	  –	  je	  nach	  dem	  Alter	  der	  „Neuen“	  -‐	  	  ändert	  aber	  an	  der	  notwendigen	  Perspek-‐
tive	  wenig.	  So	  haben	  z.	  B.	  die	  Regionen	  Donau,	  Pfalz-‐Saar,	  Rhein-‐Mosel	  und	  Württemberg	  noch	  solche	  „Reser-‐
ven“,	  im	  Gegensatz	  z.	  B.	  zur	  Region	  Hellweg,	  mit	  dem	  Anteil	  von	  13%	  nachträglich	  eingetretenen	  Partnerinnen	  
und	  nur	  noch	  31%	  Single-‐Männern.	  
	  
Daten	  und	  grafische	  Auswertungen	  sind	  ab	  2.	  Mai	  2010	  	  im	  Internet	  eingestellt	  und	  über	  eine	  passwortge-‐
schützte	  Seite	  aus	  dem	  Blog	  	  www.nd-‐muenchen.de	  abzurufen	  oder	  per	  E-‐Mail	  anzufordern	  bei	  	  Werner	  
Honal.	  
	  
	  
Die	  Meilensteingruppe	  Strukturen	  hat	  sich	  mit	  dieser	  statistischen	  Analyse	  beschäftigt	  
und	  versucht,	  daraus	  Konsequenzen	  und	  Perspektiven	  abzuleiten.	  (Stand:	  5.	  April	  2010)	  
	  
1.	  These	  
Der	  Verband	  ändert	  sich	  und	  wird	  kleiner	  und	  im	  Schnitt	  älter	  –	  die	  Gruppen	  und	  vor	  allem	  die	  Regionen	  
verlieren	  eher	  an	  Bedeutung.	  
	  
Wenn	  man	  sich	  die	  Mitglieder	  der	  KMF	  anschaut,	  dann	  kann	  man	  grob	  drei	  Kategorien	  bilden	  –	  Dopplungen	  
möglich:	  

• Mitglieder,	  die	  sich	  in	  Gruppen	  engagieren	  und	  am	  Leben	  der	  Regionen	  teilnehmen	  
• Mitglieder,	  die	  sich	  vorrangig	  an	  den	  Treffen	  der	  Arbeitskreise	  oder	  weiteren	  Bundesveranstaltungen	  

beteiligen	  und	  
• Mitglieder,	  die	  sich	  aus	  vielfältigen	  Gründen	  nicht	  mehr	  aktiv	  beteiligen.	  

Neben	  die	  traditionelle	  Struktur	  (Mitglied-‐Gruppe-‐Region-‐Bund)	  sind	  andere	  Formen	  der	  Teilhabe	  getreten.	  
Die	  Regionen	  haben	  darüber	  hinaus	  –	  wenn	  auch	  in	  sehr	  unterschiedlicher	  Intensität	  –	  mit	  einer	  Überalterung	  
und	  steigender	  Immobilität	  ihrer	  Mitglieder	  zu	  kämpfen	  –	  wie	  hoch	  ist	  denn	  die	  Teilnahmequote	  bei	  den	  Regi-‐
onalversammlungen?	  Jüngere	  Mitglieder	  engagieren	  sich	  anscheinend	  eher	  bei	  den	  Bundestreffen.	  	  
	  
2.	  These	  
Die	  geänderte	  Mitgliedersituation	  muss	  sich	  in	  der	  Struktur	  niederschlagen.	  Wir	  brauchen	  mehr	  Elemente	  
direkter	  Demokratie,	  bis	  hin	  zur	  Ideen:	  „Der	  Bundeskongress	  als	  zentrale	  Mitgliederversammlung“.	  	  
	  
Wenn	  die	  Mitgliederzahlen	  weiterhin	  abnehmen	  und	  die	  traditionellen	  repräsentativen	  Legitimationswege	  
innerhalb	  des	  Verbandes	  brüchig	  werden	  muss	  nach	  anderen	  Formen	  der	  Interessensbündelung	  gesucht	  wer-‐
den.	  Letztlich	  kann	  das	  heißen,	  dass	  der	  Bundeskongress	  –	  aktuell	  das	  größte	  Treffen	  von	  KMF-‐Mitgliedern	  –	  
zur	  zentralen	  Willensbildungsinstanz	  wird.	  
	  
	  3.	  These	  
Der	  Bundeskongress	  braucht	  schon	  heute	  einen	  eigenen	  Stellenwert	  als	  Instrument	  der	  verbandlichen	  Wil-‐
lensbildung.	  	  
Die	  KMF	  schafft	  dazu	  das	  Modell	  des	  „Kongressbegehrens“.	  
	  
Der	  KMF-‐Kongress	  –	  das	  größte	  zentrale	  Treffen	  im	  Verband	  –	  hat	  bisher	  keinen	  eigenen	  Platz	  und	  Stellenwert	  
in	  der	  Satzung.	  Man	  sollte,	  ähnlich	  wie	  bei	  Bürgerbegehren,	  dem	  KMF-‐Kongress	  das	  Recht	  einzuräumen	  durch	  
Voten	  die	  Beratung	  bestimmter	  Themen	  im	  Verband	  (auf	  dem	  KMF-‐Rat)	  verbindlich	  zu	  verlangen.	  	  
Eine	  Regelung	  könnte	  so	  aussehen:	  
Mehr	  als	  die	  Hälfte	  der	  KMF-‐Mitglieder	  (absolute	  Mehrheit),	  die	  auf	  dem	  KMF-‐Kongress	  sind	  müssen	  dem	  Vo-‐
tum	  zustimmen.	  Zwischen	  der	  Erstellung/Einbringung	  des	  Votumsentwurfes	  in	  den	  KMF-‐Kongress	  und	  der	  
Abstimmung	  müssen	  24	  Stunden	  liegen	  (um	  Schnellschüsse	  zu	  vermeiden).	  	  Die	  Nichtmitglieder,	  die	  beim	  
KMF-‐Kongress	  sind	  dürfen	  mit	  beraten,	  aber	  nicht	  abstimmen.
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1.: Anteil Frauen nach Region (Mitgl. 1.1.2010)  

und Beitrittstyp: 
FfM: Frau trat viel später als Mann ein   .
FMg: Frau trat mit Mann gleichzeitig ein  
Fsi: Frau ist allein Mitglied, ohne Mann .
FzM: Frau trat viel früher als Mann ein   .

M: Männer
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FzM
M

MPG	  5:	  Strukturen	  
	  
	  

Grafiken	  zur	  Analyse	  der	  Strukturen	  (4/2010)	  
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2.: Zuwachs seit 1997 nach Typ und Eintrittsjahr,
leider ebbte der 2007-Boom bei FfM und Fsi stark ab...
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3.: Ist 2010 (b10), Prognosen 2020(b20), 2030 (b30)
der KMF-Regionen (Prognose 2020)
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Region (Mitglieder lt. Prognose 2030)

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Abschlussbericht	  KMF-‐Meilensteinplan	  2008-‐2012	  	   	   Seite	  36	  
	  
 

Einzelergebnisse	  MPG	  5:	  Strukturen	  

5.:  60% der männl. Mitglieder, die noch nicht ihre Frau für die KMF-
Mitgliedschaft gewonnen haben, könnten noch 1727 neue Mitglieder 

werben: ihre Frau (399 wurden schon gewonnen).
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günstig nach Größe (G von 2 bis 5) und Rückgang (R von 1 bis 3), kein R=1 (stark)  
Aachen (G: 2, R 3: 34%) , München (G: 5, R 2: 55%), Münster (G: 5, R 2), Neue BuLä + 
Sachsen (G: 2, R 3: 13%), Niederrhein (G: 2, R 3), Württemberg (G: 5, R 2) 
 
weniger günstig: Größe 2, 3 oder 4  und Rückgang:  2 
 
ungünstig: nach Größe (G von 1 bis 5) und Rückgang (R von 1 bis 3): 
Nordbaden (G: 3, R 1: 66%)
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7b: Altersverteilung KMF 1.Jan. 2020
(nach Anwendung der dynamischen Sterbetabelle; 3782 mit 781 Zugängen )

 
	  

	  

	  
	  
Legende:	  
Altersgruppen	  zu	  je	  5	  Jahren,	  z.B.	  heißt	  80:	  von	  	  80	  bis	  einschl.	  84	  
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7a: Altersverteilung KMF 1.Jan. 2010 Stand: 4.976 Mitglieder 
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MPG	  5:	  Strukturen	  
Infoblatt	  Kongressbegehren	  
	  

Kongressbegehren:	  Ratsbeschluss	  2010	  –	  	  Der	  Antragstext	  
Für	  drei	  Jahre	  wird	  „ad	  experimentum“	  das	  Instrument	  „Kongressbegehren“	  beim	  KMF-‐Kongress	  eingeführt.	  

Der	  KMF-‐Kongress	  –	  das	  größte	  zentrale	  Treffen	  im	  Verband	  –	  gab	  bisher	  keinen	  eigenen	  Platz	  oder	  Stellen-‐
wert	  in	  der	  Satzung.	  Ähnlich	  wie	  bei	  einem	  Bürgerbegehren	  wird	  dem	  KMF-‐Kongress	  das	  Recht	  eingeräumt,	  
durch	  Voten	  die	  Beratung	  bestimmter	  Themen	  im	  Verband	  –	  genauer	  auf	  dem	  KMF-‐Rat	  –	  verbindlich	  zu	  ver-‐
langen.	  

Die	  Leitung	  wird	  beauftragt	  –	  unter	  Einbeziehung	  der	  Meilensteingruppe	  „Strukturen“	  –	  eine	  entsprechende	  
Regelung	  umzusetzen,	  so	  dass	  beim	  KMF-‐Kongress	  2011	  das	  Kongressbegehren	  erstmals	  durchgeführt	  werden	  
kann.	  

Die	  Leitung	  wird	  beauftragt,	  dem	  KMF-‐Rat	  alljährlich	  über	  die	  Erfahrungen	  mit	  dem	  Instrument	  „Kongressbe-‐
gehren“	  zu	  berichten.	  

Beim	  Herbstrat	  2013	  werden	  die	  Erfahrungen	  mit	  dem	  Instrument	  „Kongressbegehren“	  abschließend	  ausge-‐
wertet.	  Der	  Rat	  entscheidet	  dann	  über	  einen	  weiteren	  Umgang	  –	  ggfs.	  die	  Verankerung	  in	  der	  Satzung.	  

Der	  Ratsbeschluss	  2010	  –	  	  Die	  Regelung	  	  
„Jedes	  KMF-‐Mitglied	  ist	  berechtigt	  ein	  Kongressbegehren	  beim	  KMF-‐Kongress	  einzubringen.	  Dafür	  ist	  eine	  
schriftliche	  Unterstützung	  von	  mindestens	  zehn	  Mitgliedern	  erforderlich.	  Nach	  einer	  entsprechenden	  Diskus-‐
sion	  im	  Plenum	  des	  Kongresses	  wird	  der	  endgültige	  Text	  zur	  Unterschrift	  ausgelegt.	  	  
Mehr	  als	  die	  Hälfte	  der	  anwesenden	  KMF-‐Mitglieder	  muss	  dem	  Votum	  mittels	  Unterschrift	  in	  den	  ausliegen-‐
den	  Listen	  zustimmen.	  

Zwischen	  der	  Einbringung	  des	  Votumsentwurfes	  in	  den	  KMF-‐Kongress	  und	  dem	  Beginn	  der	  Abstimmung	  müs-‐
sen	  mindestens	  24	  Stunden	  liegen.	  

Die	  Nichtmitglieder,	  die	  am	  KMF-‐Kongress	  teilnehmen,	  dürfen	  mit	  beraten,	  aber	  nicht	  abstimmen.	  

Wird	  das	  Kongressbegehren	  angenommen,	  so	  ist	  der	  Rat	  verpflichtet,	  die	  Empfehlung	  des	  KMF-‐Kongresses	  bei	  
seiner	  nächsten	  Sitzung	  zu	  beraten.	  Die	  Antragsteller/innen	  sollen	  ihr	  „erfolgreiches“	  Kongressbegehren	  beim	  
KMF-‐Rat	  vertreten.	  	  

Kurzfassung	  

Anliegen	  	   Einbringen	  auf	  dem	  KMF-‐Kongress	  	  

Wer?	  	   Jedes	  KMF-‐Mitglied	  +	  10	  Unterstützer/innen	  	  

Frist	  	   möglichst	  4	  Wochen	  vor	  KMF-‐Kongress,	  spätestens	  zu	  Beginn	  des	  KMF-‐Kongresses	  	  

Vorstellung	  	   KMF-‐Forum	  oder	  extra	  Veranstaltung	  auf	  dem	  Kongress	  	  

Abstimmung	  	   per	  Unterschriftenliste	  auf	  dem	  Kongress:	  Mehrheit	  der	  anwesenden	  KMF-‐Mitglieder	  	  

Mehrheit	  positiv	  	   Vorstellung	  auf	  dem	  KMF-‐Rat.	  KMF-‐Rat	  muss	  das	  Anliegen	  beraten.	  	  
	  

Hinweis	  
Der	  KMF-‐Rat	  ist	  nicht	  verpflichtet,	  dem	  Inhalt	  eines	  positiv	  entschiedenen	  Kongressbegehrens	  zu	  folgen.	  Dazu	  
reicht	  die	  demokratische	  Legitimation	  des	  Kongressbegehrens	  nicht	  aus.	  
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Hilfestellung	  für	  Koordinatoren	  von	  KMF-‐Reisen	  und	  ND-‐Ferien	  (2010)	  
	  
In	  Abstimmung	  mit	  der	  Geschäftsführung	  und	  der	  Bundesleitung	  der	  KMF	  hat	  die	  Meilenstein-‐	  Planungsgruppe	  
Reisen	  die	  folgenden	  Regeln	  und	  Hinweise	  für	  KMF-‐Reisen	  erarbeitet.	  

	  

1.	  Voraussetzungen	  
KMF-‐Reisen	  sind	  Urlaubs-‐,	  Studien-‐,	  Pilger-‐	  oder	  Erlebnis-‐Reisen,	  die	  in	  erster	  Linie	  für	  Mitglieder	  des	  ND	  /	  
der	  KMF	  gedacht	  sind	  oder	  für	  solche,	  die	  es	  werden	  wollen.	  Dabei	  ist	  es	  durchaus	  zulässig,	  dass	  ein	  exter-‐
nes	  Unternehmen	  die	  gesamte	  Organisation	  (inklusive	  Inkasso)	  als	  Reiseveranstalter	  übernimmt,	  allerdings	  
muss	  sich	  dann	  ein	  ND	  /	  KMF	  Mitglied	  als	  Koordinator	  zur	  Verfügung	  stellen.	  

KMF-‐Reisen	  und	  ND-‐Ferien	  werden	  auf	  der	  Internet-‐Seite	  der	  KMF	  unter	  
www.kmf-‐net.de/veranstaltungen/	  
veröffentlicht	  und	  von	  der	  KMF	  auf	  diese	  Weise	  durch	  Werbung	  unterstützt.	  

	  
	  
2.	  Erforderliche	  Informationen	  

Wichtigste	  Aufgabe	  des	  Koordinators	  ist	  es,	  alle	  wesentlichen	  Informationen	  für	  ein	  Reiseangebot	  wie	  folgt	  
rechtzeitig	  zusammenzustellen:	  
	  
2.1	  Informationen	  für	  die	  Übersichtsseite	  

• Reiseziel	  und	  Termin	  als	  Titel	  (z.B.	  "Rom	  Oktober	  2010")	  
• Ein	  bis	  zwei	  Zeilen	  zusätzliche	  Erläuterung	  (z.B.	  "Pilgerreise	  nach	  Rom	  10.	  bis	  16.10.	  2010	  der	  Region	  
Ruhr	  im	  Bistum	  Essen	  in	  Zusammenarbeit	  mit	  Tobit	  Reisen")	  

	  
2.2	  Detail-‐Informationen	  

Hier	  soll	  die	  geplante	  Reise	  genauer	  beschrieben	  werden	  (Umfang	  etwa	  eine	  Seite).	  Insbesondere	  soll-‐
ten	  die	  folgenden	  Informationen	  gegeben	  werden.	  
• Zielgruppe	  
• Beschreibung	  der	  geplanten	  Reise	  
• Name,	  Anschrift,	  Telefonnummer	  (möglichst	  auch	  E-‐Mail	  Adresse)	  des	  Koordinators	  im	  ND	  /	  KMF	  
• wer	  ist	  Reise-‐Veranstalter,	  Anmeldeverfahren,	  Preise,	  Zahlungsverfahren	  
	  

Gegebenenfalls	  kann	  hier	  auch	  ein	  Link	  zu	  einer	  externen	  Internet-‐Seite	  angegeben	  werden.	  Fertig	  ge-‐
staltete	  Dokumente	  (z.B.	  Flyer	  oder	  Anmeldeformulare)	  können	  als	  Anhang	  beigefügt	  sein,	  die	  müssen	  
dann	  aber	  im	  xxx.pdf	  -‐	  Format	  zur	  Verfügung	  gestellt	  werden.	  
	  
Falls	  Reisen	  auch	  im	  Hirschberg	  publiziert	  werden	  sollen	  (z.B.	  ND-‐Ferien)	  müssen	  alle	  Informationen	  bis	  
Ende	  September	  des	  jeweiligen	  Vorjahres	  in	  der	  Geschäftsstelle	  und	  bei	  der	  Hirschberg-‐Redaktion	  vor-‐
liegen.	  
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3.	  Dateiformate	  
Die	  meisten	  Dokumente	  werden	  wohl	  mit	  einer	  Textverarbeitung	  (OpenOffice	  Writer,	  MS	  Word,	  WordPerfect,	  
...)	  erstellt	  werden.	  Ihr	  könnt	  nicht	  davon	  ausgehen,	  dass	  derjenige,	  der	  die	  Internet-‐	  
Seite	  erstellt,	  ebenfalls	  Eure	  Textverarbeitung	  verwendet.	  Insbesondere	  lassen	  sich	  Texte,	  die	  mit	  neueren	  MS	  
Word	  Versionen	  erstellt	  wurden,	  mit	  älteren	  MS	  Word	  Versionen	  nicht	  mehr	  öffnen.	  
Daher:	  Wenn	  schon	  Word-‐Dokumente,	  dann	  möglichst	  im	  xxx.rtf	  -‐	  Format	  abspeichern.	  
	  
Auf	  der	  Internet-‐Seite	  der	  KMF	  werden	  die	  Seiten	  im	  HTML-‐Format	  gespeichert.	  Auch	  dabei	  sind	  Formatie-‐
rungen	  möglich,	  sie	  können	  aber	  nicht	  eins	  zu	  eins	  von	  der	  Textverarbeitung	  übernommen	  werden.	  
Daher:	  Keine	  "exotischen"	  Formatierungen	  (besondere	  Schriftarten,	  Tabellen,	  Einrückungen)	  verwenden.	  
Wenn	  das	  genaue	  Erscheinungsbild	  wichtig	  ist	  (Flyer,	  Anmeldeformular),	  so	  muss	  das	  als	  separate	  Datei	  (im	  
xxx.pdf-‐Format,	  siehe	  oben)	  angeliefert	  und	  dann	  verlinkt	  werden.	  
	  
Zeilenschaltungen	  bitte	  nur	  am	  Ende	  von	  Absätzen	  einfügen,	  ansonsten	  wird	  der	  Zeilenumbruch	  später	  auto-‐
matisch	  erzeugt.	  
	  
Gut	  geeignet	  ist	  auch	  eine	  reine	  Text-‐Datei	  (xxx.txt,	  mit	  dem	  Notepad	  zu	  erstellen).	  Ihr	  könnt	  darin	  dann	  be-‐
schreiben,	  was	  die	  Überschrift	  sein	  soll.	  
	  
Die	  Koordinatoren	  können	  gegebenenfalls	  auch	  eingeschränkten	  Zugriff	  auf	  das	  Backend	  der	  KMF-‐Seite	  erhal-‐
ten	  und	  können	  dann	  Änderungen	  für	  ihre	  Reise	  selber	  pflegen.	  
	  
Michael	  Hufschmidt	  für	  die	  Meilenstein-‐Planungsgruppe	  Reisen	  
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Internettexte	  über	  KMF-‐Reisen	  und	  ND-‐Ferien	  (2012)	  
	  

ND-‐Ferien	  -‐	  wenn	  es	  sie	  nicht	  gäbe,	  müsste	  man	  sie	  erfinden!	  
Viele	  Jahre	  schon	  bietet	  sich	  in	  unserem	  Bund	  die	  Möglichkeit	  gemeinsamer	  Ferien.	  Noch	  weitaus	  mehr	  Ansät-‐
ze	  werden	  unternommen	  worden	  sein	  zu	  beschreiben,	  was	  eigentlich	  das	  Charakteristikum	  von	  ND-‐Ferien	  ist.	  
Es	  wäre	  zu	  erzählen	  von	  Kinderbetreuungsgenerationen,	  von	  verschiedenen	  Orten,	  von	  Kindern,	  die	  jetzt	  als	  
Eltern	  fahren,	  von	  kräftigenden	  und	  emotionalen	  Urlaubsgeschichten,	  von	  Gemeinschaft	  im	  Feiern	  und	  Erle-‐
ben.	  -‐	  In	  jedem	  Fall	  werden	  ND-‐Ferien	  zuallererst	  durch	  ihre	  Teilnehmer	  erlebt.	  	  

Gerade	  in	  den	  letzten	  Jahren	  wurde	  wieder	  offenkundig,	  dass	  unser	  Ferienmodell	  mehr	  ist	  als	  eine	  Verabre-‐
dung	  zum	  erhöhten	  gegenseitigen	  Vergnügen	  -‐	  was	  selbst	  ja	  schon	  Grund	  genug	  wäre.	  Kennzeichen	  von	  ND-‐
Ferien	  sind:	  	  

Urlaub	  auf	  Gegenseitigkeit	  
Ganz	  bewusst	  sind	  ND-‐Ferien	  kein	  Abklatsch	  eines	  Club-‐Urlaubs	  mit	  Dauer-‐Entertainment,	  Vortanzen	  und	  
Prospekthaftung.	  Jeder	  macht	  selbst	  Urlaub,	  eigenaktiv	  aber	  gruppengeborgen,	  begeistert	  andere	  für	  Bergtou-‐
ren,	  Malen,	  Basteln,	  vielschichtiges	  Palaver,	  Faulenzen	  auf	  der	  Wiese,	  je	  nach	  Lust	  und	  Laune.	  ND-‐Ferien	  sind	  
keine	  Konsumferien.	  Gerade	  deshalb	  ist	  es	  auch	  möglich,	  sich	  einmal	  ganz	  herauszunehmen.	  	  

Geistliche	  Begleitung	  
Was	  der	  Berg	  und	  das	  Schwimmbad	  für	  den	  erholenden	  Körper,	  dass	  ist	  die	  geistliche	  Begleitung	  für	  die	  Seele.	  
Nicht	  bloß	  aus	  Tradition	  oder	  Verbandsbewusstsein	  wird	  dieses	  Fundament	  ND-‐Ferien	  immer	  wieder	  und	  wei-‐
ter	  befruchten.	  ND-‐Ferien	  bieten	  -‐	  auch	  angeregt	  durch	  die	  geistliche	  Begleitung	  -‐	  vielfältige	  Möglichkeiten	  das	  
Glaubensleben	  auszuüben,	  neue	  Formen	  zu	  erproben	  und	  überhaupt	  christliches	  Leben	  zu	  leben	  und	  zu	  erle-‐
ben.	  Wir	  sind	  froh,	  dass	  so	  oft	  auch	  Priester	  bereit	  stehen,	  hier	  beizutragen,	  aber	  auch	  unsere	  Talente	  als	  Laien	  
sind	  gefragt.	  	  

Gemeinschaft	  -‐	  auch	  über	  Generationen	  hinweg	  
Teil	  unserer	  Ferien-‐Philosophie	  ist	  es,	  die	  Lebenssituation	  des	  Einzelnen	  im	  Blick	  zu	  haben.	  So	  bieten	  wir	  in	  
Eigeninitiative	  für	  große	  und	  kleine	  Kinder	  eine	  -‐	  soweit	  möglich	  -‐	  dem	  Alter	  entsprechende	  Betreuung	  an.	  
Veranstaltungen	  vor	  Ort	  sind	  generationsübergreifend	  angelegt	  -‐	  so	  wie	  ND-‐Ferien	  insgesamt.	  Dadurch	  wer-‐
den	  Kontakte	  zwischen	  Jungen	  und	  Alten	  ermöglicht,	  auch	  wenn	  sich	  an	  einzelnen	  ND-‐Ferienzielen	  unter-‐
schiedliche	  Schwerpunkte	  im	  Hinblick	  auf	  die	  Altersstruktur	  herausgebildet	  haben.	  	  

Offenheit	  für	  neue	  Teilnehmer	  und	  alte	  Hasen	  
ND-‐Ferien	  bieten	  die	  Möglichkeit	  zu	  Menschen	  aus	  unterschiedlichen	  Regionen	  Kontakt	  aufzubauen,	  sich	  (nä-‐
her)	  kennenzulernen	  und	  Freundschaften	  zu	  schließen	  trotz	  weiter	  Entfernungen	  zwischen	  den	  Wohnorten.	  
Sie	  ermöglichen	  auf	  eine	  sympatische	  und	  sehr	  intensive	  Art,	  unsere	  Ideen	  von	  christlicher	  Gemeinschaft	  zu	  
erleben,	  auch	  für	  die,	  die	  (noch)	  nicht	  zum	  ND	  gehören.	  	  
2005	  lebten	  und	  erlebten	  gut	  300	  Kinder	  und	  Erwachsene	  an	  verschiedenen	  Orten	  ND-‐Ferien	  -‐	  sie	  sind	  also	  ein	  
Erfolgsmodell.	  Ja,	  sie	  sind	  ein	  Glücksfall	  für	  jeden	  Einzelnen	  und	  für	  den	  ND.	  	  

Für	  die	  Verantwortlichen	  der	  ND-‐Ferien	  
Thea	  Hufschmidt	  und	  Christian	  Taufenbach	  	  
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Anmeldung	  

ND-‐Ferien	  sind	  Eigeninitiativen	  von	  Mitgliedern	  des	  Bundes	  Neudeutschland.	  Sie	  finden	  in	  Eigenregie	  und	  Ei-‐
genverantwortung	  statt.	  Daher	  meldet	  Euch	  bitte	  direkt	  im	  Ferienort	  bei	  der	  Pension	  Eurer	  Wahl	  (Aldein,	  Seg-‐
gau)	  bzw.	  bei	  dem	  jeweiligen	  Koordinator	  (Ronco,	  Warth)	  an.	  Der	  Berherbergungsvertrag	  wird	  zwischen	  Euch	  
und	  der	  Pension	  geschlossen,	  der	  ND	  ist	  darin	  nicht	  involviert	  (das	  ist	  insbesondere	  wichtig	  bei	  Stornierungen).	  	  

Wichtig!	  Zusätzlich	  solltet	  Ihr	  Euch	  in	  der	  informellen	  Teilnehmerliste	  (mit	  Namen	  und	  Alter	  der	  Kinder!)	  an-‐
melden,	  dann	  können	  sich	  alle	  NDer	  laufend	  über	  die	  Zahl	  der	  teilnehmenden	  Familien	  (und	  insbesondere	  
deren	  Kinder)	  informieren.	  Die	  Teilnehmerliste	  hier	  ersetzt	  aber	  nicht	  die	  Anmeldung	  im	  Ferienort,	  ebensowe-‐
nig	  erhalten	  wir	  Informationen	  von	  den	  Ferienorten	  zur	  Publikation	  hier	  im	  Internet.	  

http://www.kmf-‐net.de/veranstaltungen/nd-‐ferien/	  

	  

	  
	  
	  
KMF-‐Reisen	  

KMF-‐Reisen	  und	  ND-‐Ferien	  sind	  Reise-‐	  und	  Urlaubsangebote,	  die	  von	  KMF-‐Mitgliedern	  für	  Mitglieder	  
und	  Interessierte	  an	  der	  KMF	  organisiert	  werden.	  Nicht	  der	  Verband	  oder	  die	  Geschäftsstelle,	  son-‐
dern	  ein	  oder	  mehrere	  Mitglieder	  ergreifen	  die	  Initiative	  und	  organisieren	  verantwortlich	  Reisen	  oder	  
Ferien.	  Dabei	  kann	  es	  sich	  um	  die	  klassischen	  ND-‐Ferien,	  Regionalveranstaltungen,	  die	  offen	  für	  wei-‐
tere	  Mitreisende	  sind,	  oder	  Kooperationen	  mit	  Bildungshäusern	  oder	  externen	  Veranstaltern	  han-‐
deln.	  Wichtig	  ist,	  dass	  ein	  KMF-‐Mitglied	  als	  Koordinator	  fungiert.	  	  

Ziel	  von	  KMF-‐Reisen	  und	  ND-‐Ferien	  ist	  das	  Gemeinschaftserlebnis:	  Neue	  Städte,	  Regionen	  oder	  Län-‐
der	  kennenzulernen,	  spirituelle	  Impulse	  aufzunehmen	  oder	  die	  Erholung.	  Die	  Prinzipien	  der	  KMF-‐
Ferien	  „Urlaub	  auf	  Gegenseitigkeit“,	  „Geistliche	  Begleitung“,	  „Gemeinschaft	  –	  auch	  über	  Generatio-‐
nen	  hinweg“	  und	  „Offenheit	  für	  neue	  Teilnehmer	  und	  alte	  Hasen“	  haben	  auch	  hier	  Gültigkeit.	  	  

Vorerst	  gibt	  es	  

• Reisen	  in	  Planung	  
• Reiseberichte	  

	  

http://www.kmf-‐net.de/veranstaltungen/kmf-‐reisen/	  
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Thesenpapier	  Spiritualität	  in	  der	  KMF	  (2012)	  
	  
Entwicklung	  und	  Einübung	  spirituellen	  Lebens	  in	  Verantwortung	  aller	  in	  der	  KMF	  
	  
Anstelle	  eines	  Vorwortes:	  „In	  den	  letzten	  Tagen	  wird	  es	  geschehen,	  so	  spricht	  Gott:	  Ich	  werde	  von	  meinem	  
Geist	  ausgießen	  über	  alles	  Fleisch.	  Eure	  Söhne	  und	  eure	  Töchter	  werden	  Propheten	  sein,	  eure	  jungen	  Männer	  
werden	  Visionen	  haben,	  und	  eure	  Alten	  werden	  Träume	  haben.	  Auch	  über	  meine	  Knechte	  und	  Mägde	  werde	  
ich	  von	  meinem	  Geist	  ausgießen	  in	  jenen	  Tagen	  und	  sie	  werden	  Propheten	  sein.“	  	  
(Apg	  2,17	  –	  18,	  vgl.	  Joel	  3,1-‐5)	  	  
	  
Auf	  diese	  Aspekte	  christlicher	  Spiritualität	  haben	  wir	  uns	  verständigt:	  	  
• In	  einem	  allgemeineren	  Sinn	  meint	  „Spiritualität“	  eine	  Mentalität/Haltung,	  die	  über	  die	  Welt	  der	  bloßen	  

„Tatsachen“	  hinaus	  nach	  einem	  größeren	  zusammenhängenden	  Sinn	  des	  Ganzen	  fragt.	  	  
• Spiritualität	  ist	  ein	  verbindendes	  Element	  aller	  Menschen.	  
• „Christliche	  Spiritualität“	  wird	  lebendige	  Wirklichkeit	  in	  der	  Beziehung	  des	  Menschen	  zu	  seinem	  Schöpfer,	  

verbunden	  mit	  dem	  existentiellen	  Lebensvollzug	  des	  ganzen	  Menschen	  mit	  Leib	  und	  Seele	  in	  der	  Nachfol-‐
ge	  Christi.	  

• Christliche	  Spiritualität	  ist	  charakterisiert	  durch	  Formen	  der	  Frömmigkeit,	  durch	  die	  Akzentuierung	  be-‐
stimmter	  Glaubenswahrheiten,	  durch	  einen	  dem	  Glauben	  entsprechenden	  Lebensstil	  und	  gesellschaftli-‐
ches	  Engagement.	  

• Christliche	  Spiritualität	  bedeutet	  die	  lebenslange	  Suche	  nach	  Gott	  und	  dem	  Sinn	  des	  Lebens.	  
	  

1. Spiritualität	  in	  der	  KMF:	  Neue	  Lebensgestaltung	  in	  Christus	  
• Die	  KMF	  ist	  eine	  wichtige	  Form	  von	  christlicher	  Gemeinde	  in	  einer	  Zeit,	  in	  der	  die	  territoriale	  Seelsor-‐

ge	  ihre	  Aufgaben	  immer	  weniger	  erfüllen	  kann	  (Personal-‐,	  Themen-‐,	  Kategoriale	  Gemeinde).	  
• Die	  KMF	  will	  Lebensbund	  und	  geistliche	  Heimat	  über	  Generationen	  hinweg	  sein.	  
• Spiritualität	  muss	  im	  Alltag	  geerdet	  sein.	  
• Spiritualität	  muss	  sich	  vor	  der	  Vernunft	  verantworten.	  
• Spiritualität	  wird	  durch	  die	  Auseinandersetzung	  mit	  Kunst	  gefördert.	  
• Spiritualität	  hilft	  „Zeichen	  der	  Zeit“	  zu	  erkennen,	  zu	  deuten	  und	  daraus	  als	  Einzelne	  und	  als	  Verband	  zu	  

handeln.	  	  
	  

2. Spiritualität	  in	  verschiedenen	  Generationen	  und	  Milieus	  in	  der	  KMF	  
Jeder	  benötigt	  Quellen,	  aus	  denen	  er	  bei	  der	  Suche	  nach	  „geistlicher	  Stärkung“	  schöpfen	  kann.	  Jeder	  hat	  
das	  Recht,	  diese	  in	  der	  KMF	  zu	  finden.	  -‐	  Wir	  brauchen	  auch	  die,	  die	  diese	  „Stärkung“	  gestalten	  und	  anbie-‐
ten.	  
	  
Angesichts	  der	  Altersstruktur	  der	  KMF	  müssen	  wir	  achtsam	  sein	  für	  einzelne	  Gruppen:	  
• Mütter	  und	  Väter	  jüngerer	  Kinder	  benötigen	  Informationen	  und	  Austausch	  über	  Glaubenspraxis,	  Glau-‐

bensweitergabe	  und	  Gemeinde-‐	  und	  Verbandsaktivitäten.	  	  
• Kinder	  fragen	  und	  sind	  in	  besonderer	  Weise	  offen	  für	  Transzendenz.	  Daher	  sind	  kindgemäße	  Formen	  

der	  Verkündigung	  für	  uns	  als	  KMF	  eine	  Aufgabe.	  
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• Jugendliche	  wollen	  mit	  Gott	  nicht	  „uncool-‐blöd“	  aussehen	  (vgl.	  Sinus-‐Milieu-‐Studie	  U	  27,	  BDKJ-‐
Misereor).	  –	  Die	  KMF	  bietet	  Jugendlichen	  ein	  Forum,	  auf	  dem	  sie	  sich	  mit	  spirituellen	  Fragen	  ausei-‐
nandersetzen	  und	  ihnen	  gemäße	  spirituelle	  Praktiken	  entwickeln	  und	  einüben	  können.	  

• Spiritualität	  ist	  auch	  in	  der	  Kinder-‐	  und	  Jugendbetreuung	  im	  Blick.	  
• Paare	  und	  Allein-‐Lebende	  finden	  in	  der	  KMF	  einen	  Ort	  für	  Spiritualität	  in	  Gemeinschaft.	  	  
• Seelsorger/-‐innen	  finden	  in	  der	  KMF	  eine	  Gemeinschaft,	  in	  der	  sie	  selbst	  „Geschwister	  im	  Glauben“	  

sein	  können.	  	  
• Spiritualität	  im	  Alter:	  Es	  gibt	  Ältere,	  die	  aktiv	  sein	  könnten	  und	  denen	  die	  KMF	  hier	  ein	  Forum	  bieten	  

könnte,	  selbst	  Angebote	  zu	  gestalten.	  -‐	  Es	  gibt	  Ältere,	  die	  von	  der	  KMF	  gestaltete	  Angebote	  benötigen.	  
• Seelsorge	  in	  Krankheit:	  Kranke	  und	  deren	  Angehörige	  sind	  in	  einer	  besonderen	  Lebenssituation	  und	  

benötigen	  daher	  eigene	  Formen	  spiritueller	  Begleitung	  und	  Seelsorge.	  
• Wir	  erfahren	  Spiritualität	  als	  verbindendes	  Element	  der	  Ökumene.	  

	  
3. Spiritualität	  im	  Gruppenalltag:	  

• Spirituelle	  Standards	  pflegen	  und	  anregen	  
• Beschäftigung	  mit	  der	  Bibel	  
• Beschäftigung	  mit	  religiösen	  Themen	  
• Persönlicher	  Austausch	  über	  „meinen“	  Glauben	  

	  
4. Regionales	  	  -‐	  	  Überregionales	  -‐	  Bundesweites	  	  

• Vielfältige	  Gottesdienste	  feiern:	  Meditative	  Gottesdienste,	  z.B.	  Taizé,	  Nightfever,	  Liturgische	  Nächte;	  
Eucharistiefeiern,	  Familiengottesdienste	  (wechselnde	  Schwerpunkte,	  mal	  hin	  auf	  Kinder,	  Frauen,	  …),	  
von	  Jugendlichen	  selbst	  vorbereitete	  Gottesdienste,	  Gottesdienste	  mit	  dem	  Schwerpunkt	  Predigt.	  

• Orte	  der	  Stille	  während	  der	  Tagungen	  und	  Treffen	  (Angebot	  	  von	  Texten,	  Musik,	  Liturgischer	  Tanz,	  …)	  
• Positive	  Insel-‐	  und	  Oasenerfahrungen	  ermöglichen	  (z.B.	  Liturgische	  Wanderung,	  Emmausgang,	  Kunst-‐

„Erlebnis“).	  Räume	  und	  Felder	  in	  ihrer	  spirituellen	  Dimension	  für	  Kinder,	  Jugendliche	  und	  Erwachsene	  
erschließen.	  Exerzitien	  im	  Verband	  anbieten;	  ggfs.	  in	  Kooperation	  mit	  anderen	  Stellen.	  

• Sakramentenpastoral	  im	  Verband	  ermöglichen.	  
• Glaubenskurse	  veranstalten,	  Informationen	  zu	  Glaubenskursen	  weitergeben.	  
• Ermutigung	  zum	  Wahrnehmen	  und	  zur	  Benennung	  der	  geistlichen	  Dimension	  des	  Tuns	  im	  Alltag	  und	  

Ermutigung	  zum	  Gespräch	  darüber	  (Einzelexerzitien,	  geistliche	  Begleitung;	  Liste	  zusammenstellen	  von	  
Bundesgeschwistern,	  die	  geistliche	  Begleitung	  anbieten).	  

• Spirituelle	  Formen,	  die	  im	  Bund	  gelebt	  werden,	  erheben,	  stärken,	  weiter	  entwickeln	  und	  bekannt	  ma-‐
chen.	  

• Stärkung	  der	  liturgischen	  Kompetenz	  von	  Bundesgeschwistern,	  z.B.	  Leitung	  von	  Wort-‐Gottes-‐Feiern	  
einüben	  (Schulungskonzepte).	  

	  
5. Geistliche	  Leitung	  

• Sie	  ist	  in	  der	  Bundesleitung	  für	  Fragen	  der	  Spiritualität	  verantwortlich.	  
• Sie	  kann	  aus	  mehreren	  Personen	  bestehen.	  Es	  muss	  nicht	  zwingend	  ein	  Priester	  (dabei)-‐sein.	  
• Eine	  Hauptamtlichenstelle	  mit	  einem	  50%-‐BU	  ist	  sinnvoll.	  
• Eine	  Vernetzung	  der	  geistlichen	  Leitungen	  KMF	  /	  KSJ	  /	  Heliand	  ist	  anzustreben.	  

	  
Stand	  30.6.2012	  
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Protokoll	  des	  Treffens	  auf	  dem	  Bundestag	  in	  Aachen	  (2009)	  
	  
Meilensteingruppe	  „Potenziale	  U60“	  	  
Erstes	  Treffen	  auf	  dem	  Bundeskongreß	  in	  Aachen,	  16.04.2009	  	  
Teilnehmer:	  Hilke	  Heiny,	  Hanns-‐Georg	  Rybak	  
	  
	  
Erste	  Überlegungen,	  um	  das	  Thema	  einzugrenzen:	  
• wir	  beschäftigen	  uns	  zunächst	  mit	  „U30“	  statt	  mit	  „U60“	  
• eine	  Ideensammlung	  mit	  ein	  paar	  weitergedachten	  Punkten	  sollte	  uns	  Möglichkeiten	  für	  lohnende	  Bereiche	  
zeigen	  

• Was	  könnte	  „Haken“	  bereitstellen,	  die	  jüngere	  potenzielle	  KMF-‐ler	  oder	  KSJ-‐ler	  zur	  KMF	  bringen	  könnte?	  
	  
	  
Schüler	  
	  
KSJ-‐ler	  

Hier	  sehen	  wir	  nach	  wie	  vor	  das	  Problem,	  die	  KMF	  überhaupt	  wahrzunehmen	  als	  Partnerorganisation.	  KSJ-‐ler	  
kommen	  mit	  der	  KMF	  eher	  selten	  in	  Kontakt	  und	  kennen	  daher	  auch	  die	  zugehörigen	  Veranstaltungen	  nicht,	  
daher	  ist	  es	  schwer,	  eine	  Beziehung	  aufzubauen,	  die	  als	  wertvoll	  und	  erhaltenswert	  erkannt	  wird.	  
	  
KMF-‐Kinder	  

Bei	  KMF-‐Kindern	  ist	  die	  Identifikation	  schon	  besser	  angelegt:	  Teilnehmer	  bei	  Werkwochen,	  Pfingsttreffen,	  
Bundestagen,	  KMF-‐Urlaub	  sind	  schon	  eingebunden.	  
	  
Das	  Problem	  tritt	  im	  Alter	  ab	  15	  Jahren	  auf:	  die	  Kinder-‐	  und	  Jugendbetreuung	  zieht	  hier	  nicht	  mehr,	  denn	  für	  
diese	  Altersgruppe	  gibt	  es	  keine	  Angebote	  mehr	  (die	  lassen	  sich	  auch	  nicht	  mehr	  „betreuen“).	  Nicht	  jeder	  
kann	  Kinder-‐	  und	  Jugendbetreuer	  werden	  (diese	  Plätze	  sind	  knapp),	  also	  geht	  in	  dieser	  Zeit	  der	  Kontakt	  eher	  
verloren.	  
	  
	  
Studenten	  
Der	  Bruch	  kommt	   immer	  dann,	  wenn	  Schüler	  aus	   ihrer	  KSJ-‐Gruppe	  oder	  aus	  der	  Gruppe	  der	  KMF-‐Kinder	  
herausfallen,	  weil	   sie	  ein	  Studium	  beginnen.	  Der	  Vorteil	  der	  KMF	  als	   Lebensbund	  könnte	  hier	   viel	  besser	  
ziehen,	  wenn	  man	  als	  Student	  sofort	  an	  die	  KMF-‐Kontakte	  anknüpfen	  könnte.	  
	  
	  
Nicht-‐Studenten/Azubis,	  junge	  Berufstätige	  
Ganz	  schwer	  wird	  es,	  wenn	  man	  nicht	  als	  Student	  weitermacht,	  sondern	  eine	  Ausbildung	  beginnt	  oder	  als	  
Nicht-‐Akademiker	  zur	  KMF	  in	  Kontakt	  kommen	  will.	  Die	  Struktur	  ist	  dann	  eher	  abschreckend,	  die	  Themen	  
von	  Akademikern	  wirken	  da	  nicht	  anziehend.	  Wir	  brauchen	  hier	  eine	  andere	  Art,	  diese	  Leute	  zu	  binden	  und	  
ihnen	  eine	  Heimat	  zu	  geben.	  
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Wenn	  man	  in	  die	  Mitgliederstatistik	  schaut,	  täuscht	  man	  sich...	  hier	  sind	  7%	  der	  Mitglieder	  als	  Nicht-‐
Akademiker	  ausgewiesen.	  Das	  Potenzial	  dürfte	  deutlich	  höher	  liegen,	  wenn	  man	  mal	  sieht,	  wie	  viele	  Abitu-‐
rienten	  studieren:	  nur	  70%	  beginnen	  ein	  Studium,	  der	  Rest	  macht	  eine	  Ausbildung.	  Und	  die	  sind	  dann	  fast	  
alle	  weg,	  unerreichbar	  für	  die	  KMF.	  Schade!	  
	  
	  
Was	  wir	  als	  Änderungsideen	  so	  hatten:	  
	  
• auf	  Pfingsttreffen	  und	  Bundeskongressen	  ein	  eigener	  Treffpunkt	  für	  ältere	  Jugendliche	  /	  junge	  Erwachsene	  

mit	  niederschwelligen	  Angeboten	  für	  diese	  Altersgruppe;	  Fokus:	  wiedertreffen	  können	  mit	  den	  Freunden,	  
Freundschaften	  auffrischen,	  Gruppengefühl	  stärken	  –	  oder	  	  Verantwortung	  wie	  Zeitung	  auf	  dem	  Bundes-‐
kongreß,	  KSJ-‐Cafe	  (was	  beides	  in	  Aachen	  ganz	  prima	  lief),	  eigene	  Diskussionsrunden	  mit	  passenden	  The-‐
men,	  mehr	  musische	  Arbeit.	  

	  
• ein	  eigenes	  Treffen	  auf	  den	  ND-‐Burgen:	  im	  Konzept	  ähnlich	  wie	  „Ora	  et	  Labora“	  oder	  Burgtag,	  aber	  zuge-‐

schnitten	  auf	  die	  Altersgruppen	  15	  bis	  20,	  20	  bis	  25,	  25	  bis	  30	  (diese	  Bereiche	  sind	  schon	  homogener	  als	  15	  
bis	  30).	  Treffen	  auf	  den	  Burgen	  erzeugen	  immer	  ein	  starkes	  Identifikationsgefühl	  und	  können	  auch	  mit	  grö-‐
ßeren	  Zeitabständen	  durchgehalten	  werden.	  Gerade	  in	  einer	  Zeit,	  in	  der	  die	  meisten	  dieser	  Teilnehmer	  e-‐
her	  wenig	  Geld	  zur	  Verfügung	  haben	  und	  im	  Berufsstart	  wenig	  Zeit	  haben,	  würden	  solche	  Treffen	  die	  Leute	  
immer	  wieder	  zusammenführen	  und	  der	  KMF	  erhalten.	  Solche	  Treffen	  können	  auch	  die	  Unterschiede	  zwi-‐
schen	  Studenten	  und	  Nicht-‐Studenten	  egalisieren:	  jeder	  kann	  sich	  einbringen,	  gerade	  bei	  einer	  Aktion	  wie	  
„Ora	  et	  Labora“	  sind	  auch	  Nicht-‐Studenten	  eher	  in	  der	  Lage,	  Ihre	  Kenntnisse	  und	  Fähigkeiten	  einzubringen.	  

	  
• Werkwochen	  und	  Pfingsttreffen	  sind	  gute	  Akquisitionspunkte.	  Hier	  müssen	  die	  jungen	  Erwachsenen	  Infos	  

bekommen,	  in	  welchen	  Strukturen	  sie	  weitermachen	  können	  -‐unsere	  Gruppen,	  unsere	  Veranstaltungen.	  
Und	  man	  muß	  es	  Ihnen	  vorstellen	  –	  von	  allein	  kommen	  sie	  nicht	  unbedingt	  darauf...	  
	  

• Klaus	  Wilsberg	  hat	  mmal	  mit	  einem	  Zeltlager	  angefangen.	  Das	  muß	  man	  ei	  paarmal	  mache,	  damit	  es	  sich	  
entwickelt:	  auf	  jeden	  Fall	  ist	  es	  nicht	  wochenlang	  (also	  für	  jeden	  erreichbar)	  und	  billig	  (auch	  nicht	  unwich-‐
tig).	  Das	  könnte	  sich	  auf	  Dauer	  für	  die	  U30	  auch	  zu	  einem	  guten	  Kristallisationspunkt	  entwickeln.	  
	  

• die	  KMF	  in	  Studentenstädten	  könnte	  „Patenschaften“	  für	  neue	  Studenten	  übernehmen	  und	  dafür	  sorgen,	  
daß	  sich	  eine	  „junge	  KMF“-‐Gruppe	  (wie	  früher	  HSR)	  bildet;	  diese	  Gruppe	  ändert	  sich	  natürlich	  durch	  Zu-‐	  
und	  Abgänge,	  wäre	  aber	  ein	  fester	  Anlaufpunkt,	  den	  man	  als	  Student	  schon	  kennen	  könnte,	  bevor	  man	  das	  
Studium	  beginnt.	  
	  

• Man	  könnte	  die	  KHGs	  (kath.	  Hochschulgemeinden)	  besser	  nutzen,	  um	  den	  Kontakt	  zu	  akquirieren,	  wieder	  
zu	  reaktivieren	  und	  auszubauen.	  Durch	  Engagement	  von	  jungen	  KMF-‐lern	  in	  der	  KHG	  können	  die	  Kontakte	  
aktiv	  gesucht,	  gefunden	  und	  ausgebaut	  werden.	  Und	  die	  Besucher	  von	  KHGs	  sind	  ganz	  bestimmt	  unsere	  ty-‐
pischen	  späteren	  Mitglieder!	  
	  

• Ausbauen:	  Summer-‐Sail	  (eher	  KSJ-‐lastig),	  Skiferien	  (dann	  hält	  der	  Kontakt	  über	  Jahre),	  Trekkingtouren	  (ist	  
billig	  und	  bringt	  die	  Leute	  gut	  zusammen)	  
	  

• Wir	  sind	  ja	  echt	  Spitze	  bei	  unseren	  Treffen	  wenn	  es	  um	  abstrakte	  Themen	  geht	  –	  aber	  handfeste	  Themen	  
aus	  den	  Bereichen,	  die	  junge	  Erwachsene	  interessieren,	  fehlen	  da	  eher.	  Mal	  drüber	  nachdenken!	  
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Besser	  vernetzen	  
	  
Den	  Kontakt	  zu	  halten,	  wenn	  man	  aus	  seiner	  bisherigen	  Gruppe	  verschwindet,	  ist	  eher	  schwierig.	  Nach	  einiger	  
Zeit	  stimmen	  Adressen	  und	  Emailadressen	  nicht	  mehr,	  so	  verschwindet	  auch	  der	  Kontakt.	  Den	  Kontakt	  könnte	  
man	  aber	  auf	  anderen	  Wegen	  erhalten.	  Hier	  unsere	  Ideen:	  

	  
• Wir	  könnten	  und	  vorstellen,	  daß	  es	  eigene	  KMF-‐Chatkanäle	  gibt	  -‐	  „bis	  20“,	  „bis	  25“,	  „bis	  30“.	  Entweder	  auf	  

öffentlichen	  Servern	  (eher	  nachteilig,	  da	  offen)	  oder	  auf	  dem	  KMF-‐Server	  mit	  Einschreibeverfahren	  (ge-‐
schützter	  Zugang,	  ähnlich	  wie	  der	  Emalverteiler	  „mango“),	  z.B.	  über	  einen	  Jabber-‐Server.	  Wenn	  man	  dafür	  
auch	  bestimmte	  Zeiten	  angibt,	  in	  denen	  ein	  Moderator	  anwesend	  ist,	  wäre	  ein	  Fixpunkt	  da.	  Moderieren	  
könnten	  das	  Studenten	  oder	  junge	  Erwachsene.	  
	  

• So	  eine	  Art	  „KMF-‐Radio“:	  ein	  wöchentliches	  kurzes	  Internetradio-‐	  Programm	  mit	  Chatkanal.	  Beispiel:	  
„www.jukejointbluesradio.de“.	  Das	  ist	  eine	  Gruppe	  von	  Leuten,	  die	  vom	  eigenen	  PC	  aus	  Programm	  ma-‐
chen:	  fester	  Sendeplan,	  aber	  viele	  Leute	  können	  mitmachen.	  Läuft	  prima.	  
	  

• Den	  eigenen	  Mitglieder-‐Record	  selbst	  pflegen	  können	  und	  auch	  andere	  Mitglieder	  über	  Onlinesuche	  finden	  
können:	  das	  machen	  heute	  schon	  viele	  Vereine	  erfolgreich;	  außerdem	  muß	  man	  dann	  nicht	  immer	  in	  sei-‐
nem	  20	  Jahre	  alten	  Mitgliederverzeichnis	  wühlen,	  was	  man	  dann	  sowieso	  nicht	  mehr	  tut...	  

	  
	  
Weiterer	  Input	  
	  
Wir	  saßen	  nun	  zu	  zweit	  zusammen,	  selbst	  wenn	  Ihr	  übrigen	  dazu	  kommt:	  niemand	  von	  uns	  ist	  aus	  der	  Ziel-‐
gruppe...	  daher	  unsere	  Idee,	  weitere	  Leute	  zumindest	  zeitweise	  in	  die	  Meilensteingruppe	  zu	  holen,	  um	  struk-‐
turiert	  mehr	  über	  interessante	  Wege	  in	  die	  KMF	  zu	  erfahren.	  Dazu	  sollten	  wir	  einen	  Fragebogen	  entwickeln,	  
so	  dass	  wir	  Fakten	  sammeln	  können.	  Ich	  beginne	  schon	  mal	  damit	  und	  bitte	  Euch,	  auch	  einen	  Fragebogen-‐
entwurf	  zu	  machen.	  Wir	  können	  uns	  dann	  über	  einen	  Netmeetingservice	  treffen	  (organisiere	  ich)	  und	  die	  
Vorschläge	  durchsehen	  und	  entscheiden,	  wie	  wir	  weitermachen.	  
	  
Ein	  Vorschlag	  wäre	  Andreas	   Spinrath	   (arbeitet	   im	  Moment	   im	  Bundesamt):	   der	   ist	   im	  Übergangsalter	   zwi-‐
schen	  20	  und	  25	  und	  hat	  den	  Sprung	  geschafft	  –	  also	  brauchen	  wir	  seine	  Erfahrungen.	  
	  
Anderer	  Kontakt:	  Alexa	  Brauweiler,	  die	  ist	  jahrelang	  in	  einer	  Gruppe	  von	  KMF-‐	  Kindern	  gewesen,	  die	  sich	  zur	  
KMF-‐Gruppe	  gemausert	  hat.	  Ich	  (HG)	  kenne	  Alexa	  noch	  ganz	  gut	  und	  werde	  sie	  interviewen.	  Vielleicht	  
kennt	  Ihr	  ebensolche	  Leute	  und	  könnt	  dasselbe	  tun?	  
	  
Weitere	  Vorschläge:	  Ich	  (Hanns-‐Georg)	  werde	  die	  Firmlinge	  2009	  interviewen	  und	  versuchen	  herauszube-‐
kommen,	  was	  denn	  interessante	  Wege	  in	  die	  KMF	  wären.	  Dasselbe	  werde	  ich	  auf	  dem	  Pfingsttreffen	  Ve-‐
nusberg	  mit	  den	  15	  bis	  20-‐jährigen	  machen.	  Wer	  macht	  das	  auf	  den	  anderen	  Treffen?	  
	  
	  
	  
Nächster	  Diskussionstermin:	  Ende	  Mai.	  Ich	  versuche,	  einen	  Netmeetingtermin	  zu	  organisieren.	  Könnt	  Ihr	  mir	  
Eure	  Gedanken	  und	  Feedback	  zukommen	  lassen?	  Ich	  sorge	  dafür,	  daß	  wir	  einen	  Server	  zum	  Austausch	  be-‐
kommen,	  auf	  dem	  wir	  unsere	  Dokumente	  finden.	  
	  
	  
Tschüß!	  -‐	  Hanns-‐Georg	  
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Repräsentative	  Umfrage	  zum	  Profil	  der	  KMF:	  Fragebogen	  (2009)	  
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Milestones	  Öffentlichkeitsarbeit	  Präsentation	  Ergebnisse	  (2010/2011)	  	  
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Profil	  der	  KMF	  in	  drei	  Sätzen:	  Beschluss	  des	  KMF-‐Frühjahrsrates	  (2011)	  	  
	  
	  
Öffentlichkeitsarbeit:	  Die	  KMF	  in	  drei	  Sätzen	  
	  
Antragssteller	   Klaus	  Wilsberg,	  für	  Meilenstein-‐Planungsgruppe	  Öffentlichkeitsarbeit	  	  

(Nöthen,	  Mende,	  Menze,	  Brause,	  Wilsberg)	  

 
Antragstext	   Der	  KMF-‐Rat	  möge	  beschließen,	  die	  folgende	  Kurzformulierung	  über	  die	  Ziele	  der	  KMF	  

für	  Zwecke	  der	  Öffentlichkeitsarbeit	  zu	  verabschieden.	  Er	  möge	  gleichzeitig	  beschließen,	  
dass	  der	  Verbandsname	  (in	  seinen	  Varianten)	  einheitlich	  in	  allen	  Publikationen	  –	  z.B.	  
Präsentationen,	  Internet,	  Regionalbriefe	  –	  der	  KMF	  verwendet	  wird.	  

„Glaube,	  Bildung	  und	  Gemeinschaft	  sind	  zentrale	  Ziele	  der	  KMF	  im	  Bund	  Neudeutschland.*	  

Für	  seine	  5000	  Mitglieder	  ist	  der	  katholische	  Verband	  Lebensgemeinschaft	  und	  religiöse	  
Heimat.	  

Der	  Verband	  stärkt	  seine	  Mitglieder,	  Verantwortung	  in	  Gesellschaft	  und	  Kirche	  zu	  über-‐
nehmen.“	  

	  

*	  	  Die	  offizielle	  Kurzform	  lautet:	  „KMF	  im	  ND“.	  Der	  offizielle	  Verbandsname	  lautet	  „Gemeinschaft	  Katholischer	  
Männer	  und	  Frauen	  im	  Bund	  Neudeutschland“	  

	  

Hintergrund	  des	  Antrags:	  	  

Die	  Meilensteingruppe	  Öffentlichkeitsarbeit	  hat	  auf	  dem	  Herbstrat	  2010	  allen	  Ratsmitgliedern	  einen	  Formulie-‐
rungsentwurf	  zur	  Kommentierung	  vorgelegt.	  Dieser	  Entwurf	  basierte	  sowohl	  auf	  einer	  Befragung	  von	  Mitglie-‐
dern	  durch	  die	  Meilensteingruppe	  als	  auch	  auf	  bereits	  existierenden	  Texten,	  z.B.	  im	  KMF-‐Flyer.	  Im	  Februar	  
2011	  hat	  die	  Meilensteingruppe	  auf	  dieser	  Grundlage	  den	  oben	  stehenden	  Text	  verabschiedet.	  	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  



Abschlussbericht	  KMF-‐Meilensteinplan	  2008-‐2012	  	   	   Seite	  60	  
	  
 

Einzelergebnisse	  MPG	  2,3,4,5:	  Verbindungstreffen	  
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Protokoll	  des	  Treffens	  vom	  22.1.2011	  
 
Teilnehmer:  MPG 2 Regionen:  Barbara Massion, Marie Nitschke, Peter Riedel 
 MPG 3 Arbeitskreise: Gerd Weckwerth 
 MPG 4 Bundesw. Veranst.: Klaus Neumann 
 MPG 5 Strukturen: Werner Honal, Thomas Sartingen 
 Koord. KMF-Leitung: Peter Barzel (Protokoll)  
 
 Themen Inhalte 
1 Kongress-

begehren 
 

Das Kongressbegehren wurde als dreijähriger Versuch auf dem KMF-Herbstrat be-
schlossen. Start auf dem KMF-Kongress 2011 in Schmallenberg. 
 
Präzisierung des Verfahrens zum Kongressbegehren in Ergänzung zum KMF-
Ratsbeschluss vom Herbst 2010 wie folgt: 

• Jedes KMF-Mitglied ist berechtigt ein Kongressbegehren beim KMF-Kongress 
einzubringen. Dafür ist eine schriftliche Unterstützung von mindestens 10 KMF-
Mitgliedern erforderlich. Das Kongressbegehren soll 4 Wochen vor dem KMF-
Kongress der KMF-Leitung bekannt gegeben werden. 

• Das Kongressbegehren wird auf dem KMF-Kongress, z.B. dem KMF-Forum, vor-
gestellt und kann dort diskutiert werden. 

• Die Abstimmung über das Kongressbegehren erfolgt durch ausgelegte Unter-
schriftenlisten. Zwischen Vorstellung des Kongressbegehrens auf dem Kongress 
und der Abstimmung müssen 24 Stunden liegen. 

• Das Kongressbegehren ist angenommen, wenn mehr als die Hälfte der anwesen-
den Mitglieder zustimmen. Bei Annahme ist der KMF-Rat verpflichtet, das Thema 
des Kongressbegehrens auf seiner nächsten Sitzung nach dem Kongress zu be-
raten. Dort sollen die Initiatoren ihr Kongressbegehren persönlich vertreten. 

 
 
Praktische Durchführung: 
 
- Die Geschäftsstelle bereitet als Unterschriftenliste eine zusätzliche Teilnehmerlis-

te mit Nennung der Mitgliedsnummer vor. Darauf sind freie Felder für Tagesgäste 
ergänzt. 
 

- Konsequenz: Das KMF-Forum muss einen dauerhafte Einrichtung auf dem Kon-
gress werden.  
 

- Peter erklärt im März-Hirschberg 2011 das neue Kongressbegehren. 
 
---------------------------------- 
Anm. des Protokollanten: 

Die KMF-Leitung hat auf ihrer Leitungssitzung am 19./20.2.2011 eine leichte Mo-
difizierung beim Verfahren beschlossen:  
Ein erfolgreiches Kongressbegehren soll auf jeden Fall schon auf dem KMF-
Frühjahrsrat persönlich vorgestellt werden, der traditionell und in der Regel auf 
dem KMF-Kongress stattfindet. Längere Beratungen darüber hinaus können auf 
die nächste Ratssitzung danach verschoben werden. 
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2 Antrag AK-
Verfassung 
(KMF-Rat) 
 

Eine klarere Verfasstheit der Aks in der KMF ist wünschenswert. 
Der Antrag 3 auf dem KMF-Herbstrat 2010, gestellt von der MPG Aks, hatte dieses 
Ziel. Er bedarf noch der Überarbeitung hinsichtlich folgender Punkte: 
• Die Präambel im bestehenden Antragstext ist eigentlich eine Begründung. 
• Zu klären ist, wie Mitgliedschaft im AK definiert ist. 
• Zu klären ist, wie Ak-Leitungen demokratisch legitimiert werden, da sie Sitz und 

Stimme im KMF-Rat haben 
• Zu  klären sind Gründung, Auflösung und Evaluatonsfristen (Beispiel Bundesebe-

ne/ND-Arbeitskreise) 
• Perspektivisch: Demokratische Rolle der AKs bei einer Mitgliederversammlung statt 

KMF-Rat 
• AK-Berichte im AK qualifizierter diskutieren 

 
Der Antrag wird von der Meilensteinplanungsgruppe im Zusammenhang mit der KMF-
Leitung überarbeitet. 
 

3 Aufgaben 
MPG Bun-
desw. Ver-
anst. 
 

Die MPG Bundesweite Veranstaltungen macht nun doch weiter. 
Unter bundesweiten Veranstaltungen werden aktuell verstanden: 

• KMF-Kongress (600-900 Teilnehmer) 
• Pfingsttreffen (knapp 400 Teilnehmer verteilt auf 3 Standorte) 
• Werkwochen (rund 400 Teilnehmer verteilt auf 4 Standorte) 

 
Ursprünglich sollte die MPG diese drei großen bundesweiten Veranstaltungen untersu-
chen, ggfs Vorschläge zur schärferen Profilierung machen und die Perspektiven dieser 
Veranstaltungen abschätzen. 
 
Zwischenergebnis: 
• Alle drei Veranstaltungen haben ihr eigenes, gewachsenes Profil. 
• Pfingsttreffen und Werkwochen sind geprägt durch  

o einen hohen Grad an Selbstorganisation 
o Teilnahme von Familien 
o Methodische Vielfalt: akademisch, musisch, kreativ, erfahrungs- und erleb-

nisorientiert 
• Der KMF-Kongress ist geprägt: 

o Größte und zentrale Veranstaltung der KMF 
o Stärkere Wirkung in der Außendarstellung 
o Teilnehmer älter entsprechend demographischer Struktur der KMF 
o Eigene „Bundestagsgemeinde/Kongressgemeinde“ der überregional interes-

sierten Mitglieder mit geringer Überschneidung zu Teilnehmern von Pfingst-
treffen und Werkwochen. 

 
 
Ergebnisse und Auswirkungen des strategischen Szenarios des ersten Verbin-
dungstreffens vom Januar 2010: 
 
• Wenn es demokratisch in der KMF in Richtung Mitgliederversammlung geht, dann 

ist der KMF-Kongress als größte Veranstaltung der richtige Ort dafür. D.h. Zuge-
winn an Bedeutung für den Verband. 
 

• Wenn Pfingsttreffen und Werkwochen die Funktion regionaler Treffen überneh-
men sollen, müssen sie geographisch entsprechend verteilt stattfinden. 
 

• Auch wenn in den letzten Jahren schon methodische Elemente der Pfingsttreffen 
und Werkwochen für den Kongress adaptiert wurden und weiter werden, wird der 
KMF-Kongress vermutlich weiterhin eine stärker akademische Prägung behalten. 

 
• Bundesweite Veranstaltungen sind Identifikationspunkte für den Verband. 

 
• Kongress wird deutlich stärker beworben als Pfingsttreffen und Werkwochen. 
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Aufgaben, Ideen, Stichpunkte für die weitere Arbeit der MPG: 
 
- Veranstaltungskalender für alle bundesweiten und regionalen Veranstaltungen : 

Termin, Ort, Thema, Zielgruppe, Anmeldefristen. 
 

- Genauer definieren: jeweils eigener inhaltlicher und webetechnischer Wert der 
Veranstaltung für den Verband 
Veranstaltungen besser vermarkten?! 
 

- Idee: Projekttage: einmalige, thematische Treffen  
zur thematischen Auseinandersetzung 
zur Beratung der KMF-Leitung 
perspektivisch anstatt eines längerfristig angelegten Aks 
 

- Konkurrenz bundesweiter Veranstaltungen? 
Umfrage unter Teilnehmern zu Fragen wie: 

o Inhalte 
o Orte (Anreise) + Wege 
o Veranstaltungsformen 
o Rahmenbedingungen 
o Teilnahmegründe 
o Teilnahme an anderen  

 
- Umfrage unter Nicht-Teilnehmern 

o Teilhabe am Verband auf welche Art? 
o Gewünschte Veranstaltungen 

 
 

4 KMF 2020 
Szenarium 

Werner Honal hat seine Hochrechnungen und Prognosen bis 2030 vorgelegt und 
erläutert. 
 
Link:. http://www.rekoin.de/sb8/statistik_zu.php, PW:Hirsch 
 
Kernaussagen aus den errechneten Prognosen: 
 

- 2010: ca. 5.000 Mitglieder 
2020: ca. 3.800 Mitglieder 
2030: ca. 2.200 Mitglieder 
 

- Die Mitglieder sind weiblicher geworden, d.h. das jüngere KMF-Mitglied ist e-
her weiblich. 
 

- Ca. 1.700 Ehefrauen könnten noch als Mitglieder gewonnen werden (das sind 
60 Prozent der männlichen Mitglieder) 
 

- Der Rückgang der Mitglieder von 2010 bis 2030 fällt von Region zu Region 
sehr unterschiedlich aus und liegt zwischen 34% und 66%, Bundesdurch-
schnitt: 55%. 
 

- Starke Regionen werden in Zukunft die sein, die heute jüngere Gruppen und 
jüngere Mitglieder haben. Von ca. 200 haben nur 50 Gruppen einen Alters-
durchschnitt unter 70 Jahren. 
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Schlussfolgerungen aus den errechneten Prognosen: 
 

• Wir werden mehr direkte Demokratie brauchen, wenn die beiden Säulen Regi-
onen und Arbeitskreise, die derzeitig das repräsentative System bilden, 
schwächer werden. Eine Mitgliederversammlung auf dem KMF-Kongress als 
größter KMF-Veranstaltung ist ein Modell. Das neue Kongressbegehren ist ein 
Schritt dorthin.  

• Hat das Strukturelement Region noch Zukunft? 
o Wenn Regionen mangels Mitglieder oder aktiver Verantwortungsträger 

nicht mehr handlungsfähig sind, ist eine Fusion der nächstliegende 
Schritt. 

o Aus einer Fusion entstehende Großregionen mit großer räumlicher 
Ausdehnung und die gleichzeitig abnehmende, altersbedingte  Mobili-
tät der Mitglieder setzen dieser Lösung Grenzen. 

o Die Aufgaben der Regionen sind zu überdenken. Wie könnten die 
Funktionen der Regionen anders erfüllt werden? 

 
 
Fragen, Ideen, Aufgaben für ein Szenario KMF 2020 
 
Zusammengetragen bei diesem Verbindungstreffen.  
Für das Protokoll sortiert von Peter. 
 

• Was brauchen die Menschen im Verband? 
o Persönliche Begegnung 
o thematischer Austausch und Auseinandersetzung 
o Identität, Zugehörigkeit, geistige und geistliche Heimat 
o Vernetzung 
o Zuwendung (nur Ältere?) 
o Teilhabe an Gemeinschaftsleben, Organisation und Entscheidungen 

 
• Welche Bedeutung hat die Gruppe gestern, heute, morgen? 

o Bis heute: Gruppe Keimzelle und Basis der KMF 
o Heute schon und in Zukunft: immer mehr Mitglieder ohne Gruppenzu-

gehörigkeit, d.h. zunehmend Pluralität in der Verbandsstruktur 
o Daten erfassen: Gruppenzugehörigkeit aller Mitglieder feststellen 
o Welche Möglichkeiten und Qualität bietet die Gruppe? 
o Welche Organisationsformen von Gruppe gibt es, z:B.  

§ die klassische ND-Gruppe vor Ort,  
§ die „Eventgruppe“,  
§ die Pfingsttreffen-„Gemeinde“, die „Kongress“-Gemeinde, 
§ Personengruppe ohne Ortsbindung (trifft sich an 4 Wochenen-

den im Jahr)? 
 

• Wie werden die Aktivitäten und das Leben im Verband organisiert? 
o Mehr Einzelmitglieder und Weniger Gruppen = mehr Aufgaben für die 

Region 
schwächere Regionen = mehr Aufgaben für die Geschäftsstelle? 

o Oder sind neue ehrenamtliche Organisationsformen erforderlich? 
o Was können Email, KMF-Internetseite und soziale Medien (Facebook) 

leisten? 
o Veranstaltungen und Orte (z.B. Burgen) werden zu Kristallisations- und 

Identifikationspunkten (Beispiel Quickborn Arbeitskreis) 
o Kooperation mit Bildungshäusern, anderen Verbänden 
o KMF-Präsenz für mehr Verbandsbewusstsein auf KMF-

Veranstaltungen 
o Außer regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen auch projektbe-

zogene Einzelveranstaltungen 
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• Wie kann eine passende Struktur aussehen? 

o Einfachere und flachere Verbands-Struktur:  
bisher: Mitglied – Gruppe – Region – Bundesebene  
Zukunft: Mitglied – Verband 

o Weniger Ämter – mehr Selbstorganisation 
o Direkte Demokratie durch Mitgliederversammlung oder Briefwahl 
o Erweiterter KMF-Bundesvorstand als Gremium zwischen Leitung und 

Mitgliederversammlung 
o Strukturen und Gremien müssen die Verbandswirklichkeit abbilden. 

 
• Wie gestalten wir den Übergang? 

o Inhaltliche Ausrichtung des Verbands überprüfen und ggfs. modifizie-
ren oder ergänzen: 
KMF als Personalgemeinde neben oder statt Ortsgemeinde? 
Spiritualität leben. 
Kirche verändern? 
Gesellschaft gestalten? 

o Ziel-Struktur weiter erarbeiten, beschreiben und festlegen. 
o Zielpunkt zeitlich festlegen 
o Zwischenschritte entwerfen 

§ Wie gehen wir mit sterbenden Regionen um? 
§ Wie sichern wir für Ältere und Jüngere ihre KMF-Identität? 
§ Wie bleiben wir als Verband lebendige Gemeinschaft und mit 

dem Verband identifiziert ohne beispielsweise in ein zweckori-
entiertes „Hilfswerk“ unter dem Namen KMF abzudriften? 
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Ergänzende	  Dokumente	  
	  

Folien	  Vorstellung	  des	  Meilensteinplans	  auf	  dem	  KMF-‐Herbstrat	  2008	  
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Themen	  und	  Aufgabenstellungen	  der	  zehn	  Meilensteinplanungsgruppen	  
(Stand	  12/2008)	  
	  
	  
1.	  	  Älterenarbeit	  
	  

Ziel:	  Bedürfnisse	  der	  Großelterngeneration	  bei	  Veranstaltungen	  und	  Angeboten	  berücksichtigen	  
	  
Empfehlungen	  aus	  dem	  Zukunftsforum	  

• Institutionalisierte	  generationsübergreifende	  Angebote,	  in	  denen	  Austausch	  ermöglich	  wird	  
und	  Kompetenzen	  wechselseitig	  weitergegeben	  werden	  können	  (z.B.	  Technik,	  Geschichte)	  

• Möglichkeiten	  schaffen,	  dass	  Ältere	  für	  Jüngere	  etwas	  tun	  können	  (z.B.	  Berufsberatung,	  Pa-‐
tenschaft/Mentorat,	  Kinderbetreuung)	  

• Altersgemäße	  Tagungsgestaltung	  (z.B.	  Menge/Dauer,	  Zeiten,	  Logistik)	  
	  

Weitere	  Fragestellungen	  	  
• Zitat	  „Lebensgemeinschaft	  engagierter	  Christen	  und	  Christinnen…“	  

Wen	  und	  was	  meinen	  wir?	  	  
• Was	  ist	  wichtig	  für	  die	  Älteren?	  
• Welche	  Verantwortung	  hat	  der	  Verband?	  
• Wie	  kann	  man	  die	  Älterenarbeit	  organisieren	  und	  für	  die	  Zukunft	  sicher	  stellen?	  Es	  geht	  um	  

Selbstorganisation,	  Fremdorganisation,	  Modelle,	  Erfahrungen,	  Best	  Practise?	  
	  
	  
	  
2.	  Regionen	  
	  

Ziel:	  Stärkung	  der	  Regionen	  durch	  Strukturveränderungen	  
	  
Empfehlungen	  aus	  dem	  Zukunftsforum	  

• Schaffung	  größerer	  und	  lebensfähigerer	  Regionen	  gemäß	  einheitlicher	  Kriterien	  und	  Anfor-‐
derungen	  (z.B:	  Anzahl	  Mitglieder,	  Anzahl	  Jüngerengruppen,	  Fahrzeit	  Radius,	  Diözesangren-‐
zen,	  Fähigkeit	  zu	  mindestens	  einer	  Veranstaltung	  im	  Jahr…)	  	  

• Umsetzungszeitraum	  5	  Jahre	  mit	  Zwischenziel	  nach	  2	  Jahren	  
• Kooperationen	  Nachbarregionen	  
• Nicht	  funktionierende	  Regionen	  mit	  Nachbarn	  fusionieren	  
• Schaffung	  Internet-‐Plattform	  (Bedienbarkeit	  für	  alle!)	  
• Freiheit	  bzgl.	  Organisation	  der	  Region	  geben	  	  
• Zuweisung	  klarer	  Aufgaben,	  für	  die	  die	  Regionalebene	  zuständig	  ist	  (z.B.	  Mitgliederwer-‐

bung,	  Älterenarbeit)	  
	  

Weitere	  Fragestellungen	  	  
• Wie	  können	  die	  Regionen	  den	  Verband	  in	  Zukunft	  unterstützen?	  
• Welche	  Bedeutung	  haben	  die	  Regionen	  in	  der	  Zukunft?	  
• Welche	  regionale	  Struktur	  ist	  für	  diese	  Aufgabe	  angemessen?	  	  
• Wie	  können	  Kooperationen,	  Entlastungen	  und	  Synergien	  gestaltet	  werden?	  Welche	  

Beispiele	  gibt	  es	  schon?	  
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3.	  Arbeitskreise	  
	  

Ziel:	  aufeinander	  abgestimmte	  Arbeitskreise,	  entsprechend	  den	  Interessen	  im	  Verband	  
	  
Empfehlungen	  aus	  dem	  Zukunftsforum	  

• Aufstellen	  verbindlicher	  Kriterien	  für	  Gründung,	  Beibehaltung,	  Förderung	  von	  AK	  
• Projektarbeitskreise	  für	  temporäre	  Aufgaben	  	  
• Einrichten	  von	  Evaluierung	  und	  Konsequenzen	  aus	  der	  Evaluierung	  
• Arbeitskreise	  finanziell	  eigenverantwortlich	  stellen	  
• Teilnehmerwerbung	  
• Forum	  für	  Verabredung	  gemeinsamer	  Teilnahme	  an	  AK-‐Tagungen	  („Verabredungsoffensi-‐

ve“)	  
• gezielte	  Ansprache	  von	  Außenstehenden	  als	  Teil	  der	  AK-‐Vorbereitung	  
• Kinderbetreuung	  (ggf.	  mit	  thematischem	  Bezug)	  als	  Standard	  	  
• Aufbau	  einer	  Referentendatenbank	  	  

	  
Weitere	  Fragestellungen	  

• Welche	  Bedeutung	  sollen	  die	  AKs	  für	  die	  Zukunft	  des	  Verbandes	  haben?	  Funktion/Aufgabe	  
etc.)	  	  

• Welche	  Mindestanforderungen	  an	  Qualität	  und	  Standards	  sollen	  die	  Arbeitskreise	  erfüllen?	  
• Welche	  AKs	  fehlen	  für	  die	  Zukunft	  des	  Verbandes?	  
	  

	  
	  
	  
4.	  Bundesweite	  Veranstaltungen	  
	  

Ziel:	  aufeinander	  abgestimmte	  Veranstaltungen,	  mit	  präzisen	  Rollen	  und	  Profilen,	  finanziell	  und	  
personell	  realisierbar	  
	  
Empfehlungen	  aus	  dem	  Zukunftsforum	  	  

• eine	  regelmäßige	  zentrale	  Veranstaltung	  
• Erhalt	  und	  Ausbau	  der	  anderen	  Treffen	  mit	  klarer	  Kommunikation	  der	  unterschiedlichen	  

Profile	  und	  Inhalte	  	  
• interaktive	  Angebote	  für	  alle	  Generationen	  	  
• parallele	  alterspezifische	  Stränge,	  die	  vernetzt	  werden	  
• neue	  spirituelle	  Formen	  
• bei	  Gestaltung	  und	  Referentenauswahl	  eigene	  Ressourcen	  nutzen	  
• Öffentlichkeitswirksamkeit	  beachten	  
• generationengemischte	  Programmkommissionen	  	  

	  
Weitere	  Fragestellungen	  

• Welche	  Aufgaben	  hat	  eine	  zentrale	  Veranstaltung?	  Was	  muss	  dort	  passieren?	  
• Welche	  Form	  soll	  die	  zentrale	  Veranstaltung	  für	  die	  Zukunft	  haben?	  

(Veranstaltungsstrukturen/Arbeitsweisen/Orte/Dauer/Größe…)?	  
• Welche	  Konsequenzen	  hat	  das	  für	  unsere	  derzeitigen	  Veranstaltungen	  (Werkwochen,	  

Pfingsttreffen	  und	  den	  Kongress)?	  
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5.	  Strukturen	  und	  Gremien	  
	  

Ziel:	  Vereinfachte	  demokratische	  Strukturen	  	  
	  
Empfehlungen	  aus	  dem	  Zukunftsforum	  

• Bestellen	  eines	  Referenten	  für	  Öffentlichkeitsarbeit	  in	  der	  Leitung	  
• Delegationsprinzip	  nach	  Mitgliedszahl	  
• Zusammenführung	  Verband/Trägerverein	  
• Regionen-‐Fusion	  	  
• Sitz/Stimme	  für	  überregionale	  Treffen	  (AK,	  bundesweite	  Veranstaltungen)	  
• Verschlankung	  Rat	  
• Klärung	  Sitz-‐/Stimmen-‐Delegation	  	  

	  
Weitere	  Fragestellungen	  

• Wie	  wollen	  wir	  in	  Zukunft	  Entscheidungen	  organisieren,	  wenn	  wir	  deutlich	  weniger	  Mitglie-‐
der	  sind?	  	  

• Welche	  Konsequenzen	  hätte	  das	  für	  die	  derzeitigen	  Strukturen?	  (Anzahl	  Regionen,	  Rat,	  An-‐
zahl	  Gremien,	  Anzahl	  Ämter,	  Stimmenverteilung…)	  

• Wie	  können	  wir	  den	  Übergang	  gestalten?	  
	  
	  
	  
6.	  Finanzen	  
	  

Ziel:	  relative	  Finanzsicherheit	  
	  
Empfehlungen	  aus	  dem	  Zukunftsforum	  

• erhöhen	  der	  Haushaltstransparenz	  (Einnahmen/Ausgaben)	  
• Konzept	  für	  Sponsoring	  entwickeln	  	  
• erhöhen	  des	  Mindestbeitrages	  (z.B.	  100	  €)	  plus	  freiwilliges	  Aufstocken	  (dabei	  Streichung	  

„1%	  Netto“-‐Klausel)	  
• Priorisieren	  der	  Ausgaben	  (z.B.	  auf	  Jüngere,	  Geschäftsstelle,	  Öffentlichkeitsarbeit)	  
• Definition	  und	  Fokussierung	  der	  Aufgaben	  der	  Geschäftsstelle	  (z.B.	  Mitgliederverwaltung,	  

Organisation,	  Informationsmanagement)	  
	  

Weitere	  Fragestellungen	  
• Wie	  können	  wir	  unsere	  Einnahmen	  erhöhen?	  Wie	  sehen	  realisierbare	  Wege	  aus	  (Mitglieds-‐

beiträge,	  Stiftung,	  Sponsoring,	  Spenden….)?	  
• Welche	  Leistung	  muss	  die	  Geschäftsstelle	  zukünftig	  erbringen,	  damit	  wir	  den	  Verband	  le-‐

bendig	  gestalten	  können?	  	  
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7.	  KMF-‐Reisen	  	  
	  

Ziel:	  Angebot	  und	  Aktivitäten	  erfassen	  und	  ausbauen	  
	  
Empfehlungen	  aus	  dem	  Zukunftsforum	  

• Positionierung	  von	  Reisen	  als	  wichtiges	  Element	  des	  Verbandes	  
• Schaffen	  einer	  Internetplattform	  für	  Reisen	  
• Empfehlungen	  zu	  Angeboten	  
• Finanzierbarkeit	  
• generationenübergreifend	  	  
• religiöser,	  spiritueller	  Aspekt	  
• Wohnungstausch	  
• Kooperationen	  	  

	  
Weitere	  Fragestellungen	  

• Auf	  welche	  Weise	  tragen	  die	  gemeinsamen	  Reiseunternehmungen	  zur	  Identität	  des	  Ver-‐
bandes	  bei?	  

• Welche	  Formen	  sind	  für	  die	  Zukunft	  denkbar?	  Was	  könnten	  wir	  noch	  machen?	  
	  
	  
	  
8.	  Spiritualität	  
	  

Ziel:	  Entwicklung	  und	  Einübung	  spirituellen	  Lebens	  in	  Verantwortung	  von	  Laien	  
	  
Empfehlungen	  aus	  dem	  Zukunftsforum	  

• Handreichungen	  für	  Gestaltung	  des	  Gruppenalltags	  
• Benennung	  von	  „Paten“	  für	  spirituelle	  Formen	  
• Schulung	  und	  Befähigung	  von	  Laien	  
• Spirituelle	  Komponente	  in	  Veranstaltungen	  als	  Standard	  (alle	  Ebenen!)	  
• Neue	  spirituelle	  Formen	  in	  bundesweite	  Veranstaltungen	  integrieren	  	  
• Katechese	  im	  Verband	  (z.B.	  Firmung)	  	  

	  
Weitere	  Fragestellungen	  
• Welche	  Formen	  der	  Spiritualität	  sind	  uns	  wichtig?	  
• Wie	  können	  wir	  dafür	  Sorge	  tragen,	  dass	  wir	  unsere	  Spiritualität	  in	  unseren	  Veranstaltun-‐

gen	  leben	  können?	  
• Welche	  Strukturen	  und	  Modelle	  brauchen	  wir	  dafür?	  

	  
	  
9.	  Potenziale	  U	  60	  
	  

Ziel:	  KMF-‐Leben	  für	  die	  Generation	  20-‐40	  spannend	  machen	  	  
	  
Empfehlungen	  aus	  dem	  Zukunftsforum	  	  

• Internetplattform	  
• KSJ	  bei	  Ansprache	  der	  Zielgruppe	  „HSR“	  unterstützen	  
• Arbeitskreis	  j-‐KMF	  stärker	  als	  AK	  „Zukunft“	  profilieren	  
• Empfehlungen	  zum	  Thema	  Außenwirkung	  
• Aktion	  aus	  Veranstaltungen	  heraus	  
• Bekenntnis	  zum	  ND	  als	  Selbstverpflichtung	  
• Namensdiskussion	  
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10.	  Öffentlichkeitsarbeit	  
	  

Ziel:	  innerverbandliche	  Vernetzung	  der	  Mitglieder	  und	  lebendige	  Außenwirkung	  der	  KMF	  	  
	  
Empfehlungen	  aus	  dem	  Zukunftsforum	  	  
(dieses	  Thema	  stand	  dort	  nicht	  zur	  Diskussion,	  deshalb	  sind	  die	  Empfehlungen	  abgeleitet):	  

• Einrichtung	  einer	  Internetplattform	  mit	  guter	  Außenwirkung	  
• ganzheitlicher	  öffentlicher	  Auftritt,	  der	  die	  KMF-‐Identität	  spiegelt	  und	  unterstützt	  
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Mitarbeitende	  in	  den	  Meilensteinplanungsgruppen	  
(Stand	  Februar	  2009)	  

	  
Meilensteinplanungsgruppe	   Koordination	  /	  Mitarbeitende	  
1	   Älterenarbeit	   Arno	  Kurz	  

Barbara	  Köhler	  
Elisabeth	  Kurz	  
Karl	  Heinz	  Emonds	  
Rita	  Valder	  

2	   Regionen	   Barbara	  Massion	  
Gerhard	  Ringelsbacher	  
Hans	  Kehren	  
Marie	  Nitschke-‐Zega	  
Peter	  Riedel	  

3	   Arbeitskreise	   Gerd	  Weckwerth	  
Hermann-‐Josef	  Tölle	  
Thomas	  Breitbach	  	  

4	   Bundesw.	  Veranstalt.	   Klaus	  Neumann	  
Martin	  Merz	  
Rosário	  Costa-‐Schott	  
Uta	  Stolz	  
Hermann	  Weische	  

5	   Strukturen	   Werner	  Honal	  
Thomas	  Sartingen	  
Oliver	  Bühl	  
Norbert	  Mazurowicz	  

6	   Finanzen	   ND-‐KMF-‐e.V.	  Vorstand	  und	  KMF-‐Leitung	  
Gerhard	  Goliasch,	  Bernd	  Dickmann,	  Norbert	  Mazurowicz	  
Peter	  Barzel,	  Birgit	  Nawrath,	  Klaus	  Wilsberg,	  Klaus	  Neumann	  

7	   KMF-‐Reisen	   Klaus	  Kobold	  
Cosima	  Jagow-‐Duda	  
Michael	  Hufschmidt	  
Michael	  Mies	  
Titus	  Möllenbeck	  

8	   Spiritualität	   Fritz	  Schwaiger	  SJ	  	  
Markus	  J.	  Schlüter	  
Astrid	  Meinhold-‐Kmiecik,	  Carola	  Schnellen,	  Felicitas	  Nievelstein,	  Josef	  Nievel-‐
stein,	  Gert	  Lohschelder,	  Franz-‐Josef	  Nocke,	  Heribert	  Siek,	  Hildegard	  Stredulla-‐
Gleitz,	  Peter	  Göttlicher,	  Rita	  Clasen	  

9	   U40	  (U60)	   Hans-‐Georg	  Rybak	  
Angela	  Wolf-‐Villela,	  Hermann	  Konermann,	  Hilke	  Heiny,	  Matthias	  Oppmann	  
Robert	  Wagner	  

10	   Öffentlichkeitsarbeit	   Klaus	  Wilsberg	  
Gregor	  Nöthen	  
Ingeborg	  Groth	  
Peter	  Brause	  
Sabine	  Mende	  
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KMF-Meilensteinplan 2008-2012   –   Status KMF-Herbstrat 2010 
 
 

MPG 1  Älterenarbeit 
 

Leitung / Koordination 
 

Arno Kurz Heubergstr. 54  83026 Rosenheim 
Tel.: 08031 42355 

Mitglieder der MPG 
 

Barbara Köhler,  Rita Valder,  Karl-Heinz Emons 
Lisa und Arno Kurz 

Arbeit begonnen am: 
 

Ende 2008 

Arbeit beendet am:  
(Aufgabe der MPG erfüllt.) 
 

12.01.10 Abschlußbericht an KMF Geschäftsstelle, Joe Menze 
geschickt 

Anzahl Treffen / Telefon-
konferenzen bisher: 
 

2 / 3 + Faxe 

Nächste Treffen / Telefon-
konferenz am: 
 

entf. 

Abschluss der Arbeit der 
MPG voraussichtlich im: 

erledigt 

bisherige Arbeit 
Aktivitäten bisher: 
 
 

 

Ergebnisse bisher: 
(Zwischenergebnisse) 
 

 

Dokumente (Dateinamen) 
 

 

weitere Arbeit 
Welche Aufgaben sind 
noch offen? 
 

 

Welche Aufgabe ist gerade 
in Bearbeitung? 
 

 

Haben sich Veränderungen 
bei den Zielen und Frage-
stellungen der Meilenstein-
planungsgruppe ergeben? 
Wenn ja, welche? 
 

 

Diese Frage sollte auf dem 
Herbstrat 2010 unbedingt 
diskutiert werden: 
 

 

Sonstiges / Anmerkungen 
 
 

 

Verfasser/in dieses Berichts 
(Name, email, Tel.) 

Arno Kurz  
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KMF-Meilensteinplan 2008-2012   –   Status KMF-Herbstrat 2011 
 
 

MPG 2  Regionen 
 

Leitung / Koordination 
 

Barbara Massion 

Mitglieder der MPG 
 

Marie Nitschke-Zega, Michael Schwartz, Peter Riedel 

Arbeit begonnen am: 
 

mit Einsetzung der MPGs 

Arbeit beendet am:  
(Aufgabe der MPG erfüllt.) 
 

Vorläufig ja, da alle Aufträge erfüllt wurden 

Anzahl Treffen / Tele-
fonkonferenzen bisher: 
 

Treffen der MPG bei jedem KMF-Rat, dazwischen Mailwechsel und 
Telefonate, Treffen der MPG am 8.7.2009 in der Geschäftsstelle in 
Köln, Teilnahme am Treffen von vier MPGs im Januar 2010 in Köln 
und im Januar 2011 in Frankfurt 

Nächste Treffen / Tele-
fonkonferenz am: 
 

Während des KMF-Rates 

Abschluss der Arbeit der 
MPG voraussichtlich im: 

Wenn keine weiteren Aufträge gestellt werden, ist die Arbeit beendet. 

bisherige Arbeit 
Aktivitäten bisher: 
 
 

• Befragung der Regionalleiter zur Lage in den Regionen per Fra-
gebogen 

• Teilnahme am Treffen mit MPGs Bundesweite Veranstaltungen, 
Arbeitskreise, Strukturen im Januar 2010 

• Präsentation der Entwicklung der Regionen in 10, 20, 30 Jahren 
beim Bundeskongress in Fellbach 

• Erarbeitung mehrere Dokumente, s.u. 
Ergebnisse bisher: 
(Zwischenergebnisse) 
 

• Zusammenfassung der Fragebogenaktion, siehe Anlage 
• Erarbeitung von Thesen zur Zukunft der Regionen basierend auf 

der Umfrage bei den Regionen und der Diskussion auf dem 
Herbstrat 2009, siehe Anlage 

• Gegenüberstellung von verschiedenen Verbands-
/Vereinsatzungen von Organisationen ähnlicher Größe wie die 
KMF  

• Erarbeitung eines Dokumentes "Regionen – geht's auch ohne?", 
siehe Anlage 

• Erarbeitung eines Leitfadens für die Fusion von Regionen, s. An-
lage 

Dokumente (Dateinamen) 
 

AufgabenDerRegionen-ErgebnisseFragebogen_20081001.pdf 
Thesen-Arbeitsgruppe-Regionen_20091018.pdf 
SatzungenVereine5000+_20100116.pdf 
Regionen_20110120.pdf 
LeitfadenRegionsfusion_20110402.pdf 

weitere Arbeit 
Welche Aufgaben sind 
noch offen? 
 

Keine: Die Ergebnisse zu Aufgabe 1 aus dem Statusbericht vom 
Herbst 2010 wurden in dem Dokument LeitfadenRegionsfusi-
on_20110402, die Aufgaben 2-4 in dem Dokument Regio-
nen_20110120.pdf dokumentiert. 
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MPG 2  Regionen 
 

Welche Aufgabe ist gerade 
in Bearbeitung? 
 

Keine 

Haben sich Veränderungen 
bei den Zielen und Frage-
stellungen der Meilenstein-
planungsgruppe ergeben? 
Wenn ja, welche? 
 

Aus unserer Sicht nicht. 

Diese Frage sollte auf dem 
Herbstrat 2011 unbedingt 
diskutiert werden: 
 

Was wird von der MPG noch erwartet? 

Sonstiges / Anmerkungen 
 
 

 

Verfasser/in dieses Berichts 
(Name, email, Tel.) 

Barbara Massion 
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MPG 3  Arbeitskreise 
 

Leitung / Koordination 
 

Gerd Weckwerth, Forststr.86, 51107 Köln, Tel. 0221/866369 
weckwerg@uni-koeln.de 

Mitglieder der MPG 
 

Hermann-Josef Toelle, Thomas Breitbach, Gerd Weckwerth 

Arbeit begonnen am: 
 

Mai, 2009 

Arbeit beendet am:  
(Aufgabe der MPG erfüllt.) 

Noch laufend 

Anzahl Treffen / Tele-
fonkonferenzen bisher: 

5 +(2TK) bzw. mehrere 2er Gespräche mit HJ. Toelle 

Nächste Treffen / Tele-
fonkonferenz am: 

Nach KMF-Herbstrat 2011 

Abschluss der Arbeit der 
MPG voraussichtlich im: 

Jahr 2012 

bisherige Arbeit 
Aktivitäten bisher: 
 
 

Status-Aufnahme,  
Recherche der AK-Modelle in anderen kath. Verbänden, 
AK-Leiterumfrage und zugehörige Auswertung,  
Präsentation KMF-Rat / KMF-Kongress, 
Treffen mit anderen MPGs in Deutz und Frankfurt, 
Formulierung von AK-Richtlinien und Korrekturbearbeitungen 
zuletzt gem. Antrag mit KMF-Leitung zum KMF-Rat 2011 

Ergebnisse bisher: 
(Zwischenergebnisse) 
 

Erkenntnisse aus der Recherche und der Leiterumfrage. Modellent-
wicklung  zur Stärkung u. besseren Nutzung der AKs (Konzentration 
und Ersatz für regionale Bildungsarbeit, Vereinheitlichung der demo-
kratischen Legitimation, erweiterte Mitarbeit an inhaltl. Gestaltung 
und Profilbildung des Verbands),  
Aufteilung in AK-Richtlinien mit nur den notwendigsten Festlegungen 
und einer noch zu erstellenden optionalen Liste von AK-
Optimierungsvorschlägen und Zukunftsideen  

Dokumente (Dateinamen) 
 

MPGArbeitskreisePräs.ppt  (enthält alle bis dahin wichtigen Beiträ-
ge), VorschlagAKjoe.de (unsere durch Joe überarbeiteten AK-
Richtlinien),  Antrag Regelung Arbeitskreise MPG3 und  KMF-
Leitung.doc 

weitere Arbeit 
Welche Aufgaben sind 
noch offen? 
 

optionale Vorschläge und Ideen zur zukünftigen AK-Arbeit u.a.  
● Kooperationen innerhalb und außerhalb des Verbandes,  
   und deren organisatorische und finanzielle Umsetzung  
● zur demokratischen Verfasstheit der AKs  
● zur Koordination der inhaltlichen Aufgaben von Arbeitskreisen   
effektivere Nutzung zur Ausrichtung&Profilierung des Verbands 
● Vorschläge für bisher fehlende Themen in der AK-Arbeit und mögli-
che kurzfristige Aufnahme von aktuellen Themen. 
 

Welche Aufgabe ist gerade 
in Bearbeitung? 
 

Antrag AK-Richtlinien (u.a. Verabschiedung auf KMF-Rat 2011) 
Was sollte darüberhinaus als Optimierungsvorschläge und Zukunftsi-
deen AKs und KMF-Leitung übermittelt werden? 
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MPG 3  Arbeitskreise 
 

Haben sich Veränderungen 
bei den Zielen und Frage-
stellungen der Meilenstein-
planungsgruppe ergeben? 
Wenn ja, welche? 

Zu den im voraus gestellten Fragen sind im besonderen hinzuge-
kommen: 
1. Möglichkeiten der Mitgliederwerbung über AK-Profile 
2. konkrete Anregung von Kooperationsveranstaltungen mit Regio-
nen, Erfahrungen aus Pilotprojekten 
3. Nutzung der AKs zur Profillierung des Gesamtverbandes 
4. bessere interne Kommunikation zur Bündelung von Kräften und 
Interessen der Mitglieder  

Diese Frage sollte auf dem 
Herbstrat 2011 unbedingt 
diskutiert werden: 

Siehe gemeinsamen Antrag mit der KMF-Leitung 

Sonstiges / Anmerkungen 
 

 

Verfasser/in dieses Be-
richts 
(Name, email, Tel.) 

Gerd Weckwerth  
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KMF-Meilensteinplan 2008-2012   –   Status KMF-Herbstrat 2011 
 
 

MPG 4  Bundesweite Veranstaltungen 
 

Leitung / Koordination 
 

Klaus Neumann 

Mitglieder der MPG 
 

Rosário Costa-Schott, Martin Merz, Uta Stolz, Klaus Neumann, Her-
mann Weische 

Arbeit begonnen am: 
 

Februar 2009 

Arbeit beendet am:  
(Aufgabe der MPG erfüllt.) 
 

Sicherlich im kommenden Jahr 

Anzahl Treffen / Telefon-
konferenzen bisher: 
 

1 Treffen, Email-Kontakte 

Nächste Treffen / Telefon-
konferenz am: 
 

Noch offen 

Abschluss der Arbeit der 
MPG voraussichtlich im: 

Siehe oben 

bisherige Arbeit 
Aktivitäten bisher: 
 
 

Analyse KMF-Kongress 

Ergebnisse bisher: 
(Zwischenergebnisse) 
 

Lieght der Leitung vor 

Dokumente (Dateinamen) 
 

Abschlussbericht MPG (ist aber entgegen  des Dateinamens vorläu-
fig) 

weitere Arbeit 
Welche Aufgaben sind 
noch offen? 
 

Analyse Werkwochen, Pfingsttreffen; Vergleich zum KMF-Kongress 

Welche Aufgabe ist gerade 
in Bearbeitung? 
 

Nach dem Wechsel in der Geschäftsstelle steht die Analyse von 
Werkwochen und Pfingsttreffen an 

Haben sich Veränderungen 
bei den Zielen und Frage-
stellungen der Meilenstein-
planungsgruppe ergeben? 
Wenn ja, welche? 
 

Konkret noch nicht. 

Diese Frage sollte auf dem 
Herbstrat 2011 unbedingt 
diskutiert werden: 
 

Momentan keine 

Sonstiges / Anmerkungen 
 
 

 

Verfasser/in dieses Berichts 
(Name, email, Tel.) 

Klaus Neumann 
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KMF-Meilensteinplan 2008-2012   –   Status KMF-Herbstrat 2010 
 
 

MPG 05  Strukturen 
 

Leitung / Koordination 
 

Thomas Sartingen 

Mitglieder der MPG 
 

Werner Honal, Oliver Bühl, Norbert Mazurowicz 

Arbeit begonnen am: 
 

 

Arbeit beendet am:  
(Aufgabe der MPG erfüllt.) 
 

Noch offen 

Anzahl Treffen / Telefonkon-
ferenzen bisher: 
 

 

Nächste Treffen / Telefonkon-
ferenz am: 
 

Noch offen 

Abschluss der Arbeit der 
MPG voraussichtlich im: 

Noch offen 

bisherige Arbeit 
Aktivitäten bisher: 
 
 

Beratung über die Struktur des Verbandes – angesichts kleiner 
werdender Mitgliederzahlen und eines erkennbaren Bedeutungs-
verlustes der Regionen.  
Es geht um die Entwicklung neuer Legitimations- und Beteiligungs-
strukturen. 

Ergebnisse bisher: 
(Zwischenergebnisse) 

Antrag an den Herbstrat 2010 

Dokumente (Dateinamen)  
weitere Arbeit 

Welche Aufgaben sind noch 
offen? 
 

Untersuchung der e.V. – Strukturen, 
Auswirkungen und Zusammenhänge mit Blick auf den ND  

Welche Aufgabe ist gerade in 
Bearbeitung? 
 

Entscheidung fällt nach der Beschlussfassung über den Antrag  

Haben sich Veränderungen 
bei den Zielen und Fragestel-
lungen der Meilensteinpla-
nungsgruppe ergeben? 
 

nein 

Diese Frage sollte auf dem 
Herbstrat 2010 unbedingt 
diskutiert werden: 
 

Siehe Antrag 

Sonstiges / Anmerkungen 
 

 

Verfasser/in dieses Berichts 
(Name, email, Tel.) 

Thomas Sartingen  
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KMF-Meilensteinplan 2008-2012   –   Status KMF-Herbstrat 2010 
 
 

MPG 6  Finanzen 
 
Leitung / Koordination 
 

Gerhard Goliasch, Bernd Dickmann 

Mitglieder der MPG KMF-Leitung  und ND-KMF-eV-Vorstand 
 

Arbeit begonnen am: Herbst 2008 
Arbeit beendet am:  
(Aufgabe der MPG erfüllt.) 

Herbst 2009 

Anzahl Treffen / Telefonkon-
ferenzen bisher: 

Mehrere Treffen in 2008 und 2009. 

Nächste Treffen / Telefonkon-
ferenz am: 

 

Abschluss der Arbeit der 
MPG voraussichtlich im: 

 

bisherige Arbeit 
Aktivitäten bisher:  
Ergebnisse bisher: 
(Zwischenergebnisse) 
 

- Analyse der Entwicklung der Mitgliederzahlen und des Bei-
tragsaufkommens der letzten zehn Jahre. 

- Entwicklung eines Prognoseverfahrens mit drei Szenarien: 
optimistisch, pessimistisch, Mittlere Entwicklung. 

- Anwendung seit Herbst 2009 für einen Prognosezeitraum 
von fünf Jahren unter Annahme der mittleren Entwicklung. 
 

Dokumente (Dateinamen) 
 

Liegen der Leitung und dem KMF-Rat vor. 
Mittelfristige Finanzplanung 2010 bis 2014 (KMF-Rat 2009) 
Mittelfristige Finanzplanung 2011 bis 2015 (KMF-Rat 2010) 

weitere Arbeit 
Welche Aufgaben sind noch 
offen? 

Keine 

Welche Aufgabe ist gerade in 
Bearbeitung? 

Keine 

Haben sich Veränderungen 
bei den Zielen und Fragestel-
lungen der Meilensteinpla-
nungsgruppe ergeben? 
Wenn ja, welche? 

Nein. 

Diese Frage sollte auf dem 
Herbstrat 2010 unbedingt 
diskutiert werden: 

--- 

Sonstiges / Anmerkungen 
 
 

Die mittelfristige Finanzplanung ist nun Bestandteil der Arbeit von 
KMF-Leitung und ND-KMF-eV-Vorstand.  
Die zugrunde liegenden Annahmen werden überprüft und ange-
passt, wenn sich abzeichnet, dass sie nicht mehr die Realität ab-
bilden. 

Verfasser/in dieses Berichts 
(Name, email, Tel.) 

Gerhard Goliasch (KMF-Leitung) 
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Abschlussbericht für den KMF-Herbstrat 2012 

 
 

MPG 7  ND-KMF-Reisen 
 
Leitung / Koordination 
 

Klaus Kobold 

Mitglieder der MPG 
 

Cosima Jagow, Michael Hufschmidt, Michael Mies, Titus Möllenbeck 
 

Ergebnisse 
 
 

- Bestandsaufnahme und Zusammenstellung der Reiseaktivitäten in   
der KMF (Bund und  Regionen, Sonstige)  

- Bestandsaufnahme und Zusammenstellung der ND-(Familien)-Ferien 
- Erstellung der Hilfestellung für Koordinatoren von KMF-Reisen 
- Einrichtung einer KMF-Reisen-Seite für den KMF internet-auftritt 
- Reisen in Planung 
- Reiseberichte 
- Integration der ND-(Familien)-Ferien-Seite im KMF Internetauftritt 
- Information auf KMF-Kongress in Fellbach und Münster, des KMF-

Rates und regelmäßiger Hinweis im Hirschberg  auf die internetseiten 
von KMF-Reisen und ND-Ferien im Hirschberg 

- Erfolgreiche Kooperation mit dem Haus am Maiberg (BB Titus Möllen-
beck). Insgesamt wurden in den letzten drei Jahren rund 10 Reisen in 
Kooperation nach Rumänien, Ukraine, Bulgarien und in die Türkei an-
geboten 

 
Dokumente  
(Dateinamen) 
 

Bestandsaufnahme von Reisen in der KMF 
Hilfestellung für Koordinatoren 
www.kmf-
net.de/fileadmin/user_upload/pdf/Hilfestellung_Koordinatoren.pdf 
 
Informationen über KMF-Reisen und ND-Familienferien im Netz: 
http://www.kmf-net.de/veranstaltungen/kmf-reisen/ 
http://www.kmf-net.de/veranstaltungen/nd-ferien/ 
 

mögliche Aktivitäten in der KMF 
Diese Aufgaben könn-
ten angegangen wer-
den, wenn a) Interesse 
besteht und      
b) engagierte Mitglieder 
(oder die Geschäfts-
stelle??) aktiv werden 
 

Bei den Treffen der Mitglieder der Meilensteingruppen und in Kontakten 
mit und Hinweisen von KMF-Mitgliedern (danke für die Tipps) wurden 
weitere Ideen entwickelt: 
 
- Kooperation mit weiteren Veranstaltern, z.B. biblische Reisen, Kol-

ping, Alfred Delp Gesellschaft Mannheim e.V., vamos-reisen, u.a. 
- Reisen für Familien mit Kindern, z.B. nach Israel 
- Großeltern-Enkel-Familienferien 
- Reiseaktivitäten für die Gruppe der Jüngeren KMF-Mitglieder (KMF-

Kids) U 35 
- Internet-Forum über Reisen: Biete, suche (z.B. Plane Radtour mit zwei 

Kindern entlang der Ostseeküste; 2. Augusthälfte; Wer fährt mit?) 
- Internet-Forum für Wohnungstausch (Biete: Wohnung im Allgäu, Suche: 

Wohnung an See) 
 
 



Abschlussbericht	  KMF-‐Meilensteinplan	  2008-‐2012	  	   	   Seite	  81	  
	  
 

Ergänzende	  Dokumente:	  Statusberichte	  der	  10	  MPG	  

 
KMF-Meilensteinplan 2008-2012 

Abschlussbericht für den KMF-Herbstrat 2012 
 

 
MPG 7  ND-KMF-Reisen 

 
Handlungsbedarf aktu-
ell: 

- Die KMF-Reiseangebote erreichen trotz Berichten im Hirschberg, 
Vorstellung auf dem KMF-Kongress in Fellbach und den montatlich 
im Hirschberg abgedruckten internet-link nicht alle KMF-Mitglieder  

- Auch ist nicht auszuschließen, dass Regionen Reisen anbieten, aber 
über die Möglichkeit auf diese Reisen auf der KMF-Seite aufmerksam 
zu machen, nicht informiert sind 
(Möglicherweise könnte hier eine weitere Information im Hirschberg, 
regelmäßige Informationen an die Regionalleitungen und über mango 
helfen – wer machts?) 

- Stefan Krude und Michael Hufschmidt pflegen die entsprechenden 
Seiten im internet (Ganz herzlichen Dank für euer Engagement). 
Klaus Kobold bereitet die Reiseankündigungen und –berichte für das 
internet vor.  
       Wenn hier einer ausfüllt, ……… 
 

Verfasser/in dieses 
Berichts 
 

Klaus Kobold 
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KMF-Meilensteinplan 2008-2012   –   Status KMF-Herbstrat 2010 

MPG 8  Spiritualität 
Leitung / Koordination 
 

Kommissarisch bis Herbst 2010 J.M. Schlüter, ab offizieller Ernen-
nung zum Geistlichen Leiter: Benno Kuppler SJ 

Mitglieder der MPG 
 

Der “offizielle Status“ der einzelnen im Folgenden genannten ist nicht 
immer völlig durchgeklärt. Es gibt einen mehr oder weniger „harten 
Kern“ und eine ganze Reihe von „sympathisierenden Mitdenkenden“, 
die mit der Gruppe in einem z.T. lockeren Kontakt stehen: Rita Cla-
sen, Peter Göttlicher, Markus Grimm, Gert Lohschelder, Michael 
Jansen, Jutta Lehnert, Miriam Leidinger, Astrid Meinhold-Kmiecik, 
Benno Kupper SJ, Birgit Lunde, Felicitas und Josef Nievelstein, Delia 
Nitschke, Franz-Josef Nocke, J. Markus Schlüter, Carola Schnellen, 
Heribert Siek, Hildegard Stredulla-Gleitz.  

Arbeit begonnen: Im Herbst 2009 
Arbeit beendet am:  
(Aufgabe der MPG erfüllt.) 

? 2012 ? 

Anzahl Treffen / TKs: Klausurtagung 31.10. – 1.11.2009, Münster 
Nächste Treffen / Telefon-
konferenz am: 

Klausurtagung 4./5.12.2010, Rheinland, Münster oder weiter östlich 

Abschluss der Arbeit der 
MPG voraussichtlich im: 

Jahr 2012 ??? oder früher, je nach Ergebnissen und Optionen wäh-
rend der Klausurtagung Advent 2010 oder entsprechender Vorgaben 
der Leitung 

bisherige Arbeit 
Aktivitäten bisher: 
 
 

Klausurtagung (s.o.) Kritik und Erweiterung der Stichwort-, Themen- 
und Optionensammlung während der Werkwoche Stapelfeld 
2009/2010 und des KMF-Kongresses in Stuttgart-Fellbach  April 
2010  

Ergebnisse bisher: 
(Zwischenergebnisse) 

Stichwort-, Themen- und Optionensammlung anbei 

Dokumente (Dateinamen) 
 

Meilenstein-gru-Spirit-2009-10-ff-Stichw-Themen-Opt-Stand-2010-06-10.doc 

weitere Arbeit 
Welche Aufgaben sind 
noch offen? 
 

• Neufindung der Konzeptgruppe u.a. mit Geistlichem Leiter, Ver-
ständigung über Basis und Rahmenvorgaben der Arbeit, Aneig-
nung oder Modifizierung des Vorliegenden 

• Entscheidungen / Optionen, was von wem angepackt werden soll 
(Prioritäten) und Klärung welche Ressourcen jeweils zur Verfü-
gung stehen  

Welche Aufgabe ist gerade 
in Bearbeitung? 

Organisation der Klausurtagung 4./5.12.2010 

Haben sich Veränderungen 
bei den Zielen und Frage-
stellungen der Meilenstein-
planungsgruppe ergeben? 
Wenn ja, welche? 

Während nächster Klausurtagung zu klären 

Diese Frage sollte auf dem 
Herbstrat 2010 unbedingt 
diskutiert werden: 

 

Sonstiges / Anmerkungen  
Verfasser/in dieses Berichts 
(Name, email, Tel.) 

J. Markus Schlüter 
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KMF-Meilensteinplan 2008-2012   –   Status KMF-Herbstrat 2010 
 
 

MPG 09  Potentiale U 40 (U60) 
 

Leitung / Koordination 
 

Markus Grimm / Rüdiger Mull 

Mitglieder der MPG 
 

Lockerer Kreis, der sich beim KMF-Kongress in Fellbach-Stuttgart 
formiert hat. 

Arbeit begonnen am: 
 

Neustart in Fellbach-Stuttgart 

Arbeit beendet am:  
(Aufgabe der MPG erfüllt.) 

 

Anzahl Treffen / Telefonkon-
ferenzen bisher: 

Austausch per Mail / Facebook-Gruppe  

Nächste Treffen / Telefonkon-
ferenz am: 

Strategie- und Planungswochenende der Meilensteingruppe wäh-
rend der Wirtschaftlergilde (8. – 10. Oktober 2010) 

Abschluss der Arbeit der 
MPG voraussichtlich im: 

--- 

bisherige Arbeit 
Aktivitäten bisher: 
 

Aufrufe per Mail  

Ergebnisse bisher: 
(Zwischenergebnisse) 
 

bisher existiert eine lose Ideensammlung 

Dokumente (Dateinamen) 
 

---  

weitere Arbeit 
Welche Aufgaben sind noch 
offen? 
 

Ideen, Wünsche und Vorstellungen sollen gesammelt werden rund 
um die jüngeren Mitglieder oder Beitrittswilligen  

Welche Aufgabe ist gerade in 
Bearbeitung? 
 

s.o.  

Haben sich Veränderungen 
bei den Zielen und Fragestel-
lungen der Meilensteinpla-
nungsgruppe ergeben? 
Wenn ja, welche? 
 

Der Arbeitsauftrag lautet: „KMF-Leben für die Generation 20/27-40 
spannend machen“ – klar ist, dass dieses aus der Zielgruppe, die 
sehr differenziert ist, selbst entstehen muss. 

Festlegung auf U40 statt U60 in Fellbach, um deutlich zu machen, 
dass es um das „Einstiegsalter“ in die KMF geht 

Diese Frage sollte auf dem 
Herbstrat 2010 unbedingt 
diskutiert werden: 
 

Unterstützung der Jugend-Werkstatt  

Sonstiges / Anmerkungen 
 
 

---  

Verfasser/in dieses Berichts 
(Name, email, Tel.) 

Markus Grimm / Rüdiger Mull 
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KMF-Meilensteinplan 2008-2012   –   Status KMF-Frühjahrsrat 2011 
Für Meilensteingruppe Öffentlichkeitsarbeit: Abschlussbericht 

Meilensteinplanungsgruppe 
(MPG) 

Öffentlichkeitsarbeit 

Leitung / Koordination 
 

Klaus Wilsberg k.wilsberg@web.de  

Mitglieder der MPG 
 

Klaus Wilsberg, Sabine Mende, Joe Menze, Peter Brause, Gregor 
Nöthen 

Arbeit begonnen am: 
 

Mit einer TK am 27. Februar 2009 

Arbeit beendet am:  Angestrebt: KMF-Kongress 2011 
Anzahl Treffen / TKs 5 Treffen, 3 Telefonkonferenzen 

Ergebnisse 
Ergebnisse: 
 

• Befragung zum Profil der KMF: Konzeption, Auswertung, Ablei-
tung von Thesen, Präsentation 

• Begleitung und Empfehlungen Modifikation des Logos der KMF 
• Kurzform der KMF-Ziele in drei Sätzen unter Mitwirkung des 

Herbstrates 2010. Verabschiedung angestrebt auf dem Früh-
jahrsrat 2011 

• Projektidee (siehe nächste Zeile): Kriterien für ein gemeinsames 
Projekt des Verbandes zur Stärkung der Ö-Arbeit. 

Projektidee zur Weiterfüh-
rung durch Lei-
tung/Arbeitskreis: 

Idee: 
Die KMF führt ein Projekt durch, an dem potentiell alle Mitglieder des 
Verbandes mitwirken können. Das Projekt ist Ausdruck des im Leit-
bild verankerten gesellschaftlichen Engagements und kann ggf auch 
gemeinsam mit der KSJ durchgeführt werden. 
Ziele: 
• Identitätsstiftung, etwas Gemeinsames tun 
• Mitgliedergewinnung durch Image und Präsenz 
• Profilierung nach innen und außen 
Eigenschaften: 
• Das Projekt wird bundesweit angeboten 
• Die Teilnahme ist freiwillig 
• Die Kommunikation geht über alle Kanäle: Internet, Regions-

briefe, Newsletter, externe Medien wie Domradio 
• Vernetzung von Mitgliedern über eine Plattform. Kann auch eine 

Facebook-Gruppe sein. 
• Das Projekt hat einen überschaubaren Zeitraum, bspw. 2 Tage 
• Das Projekt ist wiederholbar 
Beispielprojekt: 
72-Stunden-Aktion des BDKJ, geplant wieder für 2013: 
http://www.72stunden.de/  
Ein älteres Video zu diesem Projekt (hier: Pfadfinder) findet man 
auch auf Youtube 
http://www.youtube.com/watch?v=ibGcfLBJGOI 
 

Dokumente 
 

Auswertung Befragung und Thesen: 
milestones_Ö-Arbeit_Kongress2010.ppt 
Kurzform KMF-Profil: 
antrag_CI_Text ms öff-arbeit.doc 
 

	  


