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Hermann-Josef Kronen geht in den Ruhestand  

24.05.2019 Am 24.05.2019 wurde Hermann-Josef Kronen nach mehr als 35 Dienstjahren 
in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. 

 
Matthias Merbecks und Hermann-Josef Kronen  

Rund 100 Personen - VertreterInnen aus Politik und Kirche, MitarbeiterInnen von 
Kooperationsbetrieben, ehemalige TeilnehmerInnen und Testimonials, FreundInnen und Familie 
- waren der Einladung gefolgt und machten die Abschiedsfeier für Hermann-Josef Kronen zu 
etwas ganz besonderem.  

Auf die von Lob und Anerkennung geprägte etwa 20-minütige Ladatio von Karl Sasserath, Leiter 
des Arbeitslosenzentrum Mönchengladbach und langjähriger Mitstreiter von Hermann-Josef 
Kronen, folgten Redebeitrage von 

• Anka Franken als Gründungsgesellschafterin,  

• Ulrike Wellens als Vertreterin des Regionalteams der katholischen Region 
Mönchengladbach,  

• Prof. Dr. Gerd Sadowski, ehemaliger Geschäftsführer der Neuen Arbeit gGmbH,  

• Petra Spitzer, ehemalige Teilnehmerin einer Beschäftigungsmaßnahme,  

• Dr. Peter Blättler und Veronika Beck von der Pfarre St. Vitus sowie  

• Stefanie Neumann und Gerd Kirmaier, MitarbeiterInnen des Volksvereins. 

Hermann-Josef Kronen selbst sprach einige Abschieds- und Dankesworte, wurde durch die 
Gesellschaftervertreter und viele andere Gäste beschenkt (u.a. die Ruhe-stands-bank) und gab 
den Staffelstab an seinen Nachfolger Matthias Merbecks, der im Rahmen des Festes offiziell 
bestellt wurde, weiter.  

Das gesamte Team des Volksvereins wünscht Hermann-Josef Kronen für seinen Ruhestand alles 
Gute! Seinem Ruhestand blicken wir mit einem lachenden und einem weinenden Auge entgegen: 
Wir werden ihn sicherlich vermissen, aber freuen uns auch sehr für ihn!  

Herzlichen Glückwunsch und alles Gute!  

Quelle: www.volksverein.de  

 

http://www.volksverein.de/
https://www.volksverein.de/fileadmin/_processed_/csm_IMG_0002_cb2cf5040b.jpg
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Rede von Karl Sasserath, Leiter des Arbeitslosenzentrums Mönchengladbach zur 
Verabschiedung von Geschäftsführer Hermann-Josef Kronen am 24. Mai 2019 in 
Mönchengladbach  
 
Es gilt das gesprochene Wort 
 
 
 
Lieber Hermann-Josef, sehr geehrte Frau Kronen,  
meine sehr geehrten Damen und Herren, 
liebe Festgemeinde,  
 
ich begrüße Sie alle sehr herzlich hier im Voksverein zur Verabschiedung von Hermann-Josef 
Kronen als Geschäftsführer. Ich glaube, das kann ich so sagen, - auch wenn Du, lieber Hermann-
Josef, in Deiner Bescheidenheit so etwas nicht so gern hören magst – wir verabschieden hier 
heute einen Menschen, der über mehr als drei Jahrzehnte als Architekt und als Kopf den 
Volksverein Mönchengladbach entscheidend geprägt hat.  

Jenseits solch facettenreicher Umschreibungen sprechen wir heute aber doch nur über eine 
Person: über Dich, lieber Hermann Josef. Ich freue mich, Dich hier und heute begrüßen und diese 
Laudatio halten zu dürfen und darauf zurückzublicken, was Du geleistet hast in 
Mönchengladbach für viele, viele Menschen dieser Stadt. 

Dass heute so viele da sind – von Stadtrat und Verwaltung, Kirchen, Verbänden und Vereinen, 
dazu die Kolleginnen und Kollegen, Geschäftspartner und Weggefährten, all das ist Ausdruck der 
hohen Wertschätzung und Anerkennung Deiner Arbeit und Deiner Person, - die Dir zu Recht für 
Deine bisherige Lebensleistung entgegengebracht wird. 

Ich bin froh und stolz, dass heute so viele Gäste gekommen sind, darunter auch einige 
Weggefährten von Dir, die ich hier besonders begrüßen darf. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, „Abschied ist immer die Geburt der Erinnerung“.  

Diesen Satz von Salvador Dali möchte ihn erweitern: „Abschied ist zugleich die Geburt eines 
neuen Abschnittes in unserem Leben.“  

Unsere Gedanken bewegen sich heute also in zwei Richtungen: zurück in die Vergangenheit und 
vorwärts in die Zukunft. 

Lieber Hermann-Josef, 

lass mich zunächst also einen kleinen Rückblick in die Vergangenheit und auf Dein berufliches 
Wirken werfen, das ich in den für Dich und Deine Arbeit wichtigen Kontext einordnen möchte. 
Dazu müssen wir zurückblicken in die Zeit zu Beginn der 1980er Jahre.  

Damals waren es Dr. Bruno Lelieveld und Edmund Erlemann, die den sozialen Katholizismus in 
Mönchengladbach wieder ins Licht der Öffentlichkeit rückten. Das war wichtig, weil in 
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Mönchengladbach um das Jahr 1982 die Arbeitslosigkeit in Folge der Strukturkrise einen 
historischen Höhepunkt erreichte, der die Stadt bis heute prägt.  

Bruno Lelieveld, 1989 leider viel zu früh verstorben, und Eddi Erlemann setzten sich vor dem 
Hintergrund der Beschäftigungskrise mit der Frage auseinander, welche Antworten es denn auf 
die soziale Frage in unserer Stadt gäbe. Dabei kamen die beiden auf das historische Erbe der 
Volksvereinsbewegung zurück, den sozialen Katholizismus in Mönchengladbach. Der heutige 
Volksverein sieht sich der Geschichte des „Volksverein für das katholische Deutschland“ 
verpflichtet und will in der Arbeit die Tradition des sozialen Katholizismus lebendig halten und 
fortsetzen. Insofern war und ist das geflügelte Wort „Teilen macht reich“ für Bruno Lelieveld und 
Eddi Erlemann, besonders aber für Hermann-Josef Kronen nicht nur ein Motto für die Arbeit, 
sondern zugleich eine gesellschaftliche Vision, die der heutige Volksverein in seiner sozialen  
Praxis sehr erfolgreich umsetzt. Der Volksverein hat sich unter der Ägide Hermann-Josef 
Kronens zu einer Erfolgsgeschichte entwickelt. Die  Ausstrahlung des Volkvereins macht 
Mönchengladbach zu einer „Stadt für alle“. Diese gelebte Praxis macht unsere Stadt reich, und 
ist damit Teil ihrer unverwechselbaren Prägung und unsere gemeinsamen Identität.  

Das erste Mal, dass ich Hermann-Josef begegnete, muss Anfang der 80er gewesen sein, als der 
Volksverein noch an der Neuhofstraße bei Edler von F. zur Miete untergebracht war. Hermann-
Josef und ich (über die Arbeit im Arbeitslosenzentrum) hatten ja beruflich ein ähnliches 
Anliegen: Wir waren und sind immer parteiisch für die Menschen am Rand der Gesellschaft. 
Mein leider verstorbener Kollege Jürgen Bahr und ich haben Hermann-Josef persönlich immer 
sehr respektiert und geschätzt für seine authentische Art, seine Arbeit und seine Unterstützung 
für das Arbeitslosenzentrum.  

Wir, und ich glaube, das kann ich auch für seine Kolleginnen und  Kollegen sagen, kennen 
Hermann-Josef als Menschen, der erst einmal zuhört und Argumente abwägt, der nicht auf seiner 
vorgefassten Meinung beharrt, wenn Argumente in eine andere Richtung weisen. Hermann-Josef 
ist ein Mensch, der immer versucht, Leben und Glauben miteinander in Einklang zu bringen.  

 

Wie wir alle wissen, ist die Geschichte des Volksvereins, wo Hermann-Josef Kronen 1984 als 
diplomierter Pädagoge mit seiner Arbeit begann, eine Erfolgsgeschichte. Die Frage ist: Wie hat 
der Mann das geschafft? Nun, er ist, wie ihn auch sein Kolleginnen und Kollegen beschreiben, ein 
guter Netzwerker und Projektentwickler, eine fleißige Arbeitsbiene und hartnäckig in der Sache. 
Er hat die Arbeit des Volksverein von Beginn an hervorragend dokumentiert, wobei ihm sei 
verblüffendes „fotografisches Gedächtnis“ zugutekam. Hermann Josef hat sein ganzes Leben lang 
nie aufgehört, zu lernen – das ist ein wichtiger Aspekt nicht nur in seiner beruflichen Laufbahn.  

Hermann-Josef Kronen ist ein begnadeter Stratege, Mastermind, ein erstklassiger 
Kampagnenführer, Kommunikationsdesigner und Netzwerker. Im Jahr 2001 übernahm er die 
Geschäftsführung des Volksvereins. Viele Jahre, von 2004 – 2017, war er Sprecher der 
Koordinierungskreise der kirchlichen Arbeitslosenarbeit im Bistum Aachen. Dort wird 
Lobbyarbeit für die Arbeitslosenarbeit betrieben und man sorgte dafür, dass das Bistum Aachen 
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weiterhin Mittel für die Arbeitslosenunterstützung bereitstellte. In den letzten Jahren waren das 
rd. 1 Million € jährlich, wovon gleich mehrere Einrichtungen in Mönchengladbach profitieren. 
Eine gewaltige Summe, meine Damen und Herren. 

Sie dient mir zugleich als Stichwort und Beleg für eine große Stärke von Hermann-Josef Kronen: 
das Fundraising. Ich darf sagen, es ist seine wohl größte Leistung im Blick auf den Volksverein, 
dass er den Bereich des Fundraisings auf- und ausgebaut hat mit Leitbildentwicklung und dem 
Marketing. Der Erfolg seiner Arbeit zeigt sich in der Bekanntheit des Volksvereins in und um 
Mönchengladbach. Der Erfolg zeigt sich in den Spenden und in den Erbschaften für den 
Volksverein: Auch hier hat Hermann-Josef Kronen Pionierarbeit geleistet.  

Mit dem Fundraising begann er 1993, zu einer Zeit, als dieser Begriff zumindest hier kein 
üblicher war. Seit dieser Zeit war Hermann-Josef als Prokurist beim Volksverein verantwortlich 
für das Spendenmarketing und die Öffentlichkeitsarbeit – und er hat zahlreiche 
Zusatzausbildungen im Bereich des Fundraisings auf sich genommen. In diesem Bereich war er 
übrigens oft auch als Referent bundesweit unterwegs. 

Wie erfolgreich Hermann-Josef Kronen im Fundraising war und ist, zeigt eine weitere Zahl: Dank 
seiner Aktivitäten kommen rd. 300.000 bis 350.000 € jährlich  an Spenden beim Volksverein 
Mönchengladbach an. 

Mit seinen Kampagnen lag er immer richtig. 

Allen von uns sind die von Hermann-Josef initiierten erfolgreichen Plakatwettbewerbe als 
Kampagnen ein Begriff : „Teilen statt Arbeitslosigkeit“, „½ + ½ = 1“. Oder das Wirkungsmächtige 
„Teilen macht reich“.  

Bekannt sind auch die Testimonials als erste Imagekampagne für den Volksverein.  2010, 
anlässlich des 75. Geburtstags von Edmund Erlemann, folgte die Kampagne „Spuren legen für 
eine gerechte Gesellschaft“, später die Ausbildungspatenkampagne „Teilen und Chancen geben“. 

 

Als wäre dies nicht genug, war Hermann-Josef Kronen auch als Ehrenamtler vielfältig unterwegs: 
auf Pfarr-, Regional- und Diozösan-Ebene im Jugendverband kath. Junge Gemeinde, als Ausbilder 
von Gruppenleitern, als Vorsitzender des Stadtjugendrings Korschenbroich und Mitinitiator der 
Friedensinitiative Korschenbroich, als Mitarbeiter und stellv. Vorsitzender im Förderverein 
Stiftung Volksverein. 

Die so engagierte Arbeit und der bedingungslose Einsatz haben Spuren hinterlassen, sie haben 
Hermann Josef Kronen körperlich durchaus mitgenommen, ganz so, als wäre er über Jahre mit 
dem Presslufthammer im Einsatz gewesen. Ergebnis dieser gewaltigen Kraftanstrengungen 
waren mehrere Operationen. Kein Wunder, bei dem Knochenjob, den er leistete. Über Jahrzehnte 
stand er permanent unter gewaltigen Druck und Anspannung, meine Damen und Herren, der 
Volksverein hat jetzt 100 Beschäftigte. Das bedeutet für einen Geschäftsführer, eine hohe 
Verantwortung zu haben.  
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Hermann-Josef, das darf ich mit Fug und Recht sagen, ist ein Baumeister der „Stadt für alle“.  

Er hat sich immer stark gemacht für die „Kleinen, für die Menschen am Rande“ und das die 
„Kleinen groß werden können“. Und das ist das, was wir alle an ihm, an Dir sehr schätzen.  

Hermann-Josef Kronen hat Mönchengladbach ein Stück besser gemacht. Mit seinem Einsatz für 
den Volksverein und mit Eddi an seiner Seite war Hermann-Josef im Einsatz als notwendiges 
gesellschaftspolitisches Regulativ, wie mit der sozialen Frage insbesondere in unserer Stadt 
umzugehen sei. Lieber Hermann-Josef: Die Situation derzeit ist nicht unbedingt rosig – aber sie 
ist jetzt besser ist als vor 35 Jahren, und das ist auch Dein großes Verdienst. Einen Mann wie 
Dich würde ich mir in wichtigen städtischen Funktionen wünschen.  

Du hast ja auch der Veranstaltungsreihe „Mord auf der Couch“ im Volksverein einen Ort gegeben. 
Denn Krimis, die sind auch so ein Hobby von Dir. Ebenso das Fotografieren. Allein für den 
Volksverein hast Du tausende Fotos, Dias und digitale Bilder geschossen.  

Wenn ich auch den heutigen Volksverein blicke, dann ist die Gesellschaft personell und 
organisatorisch gut für die Zukunft aufgestellt. Auch sich frühzeitig um die Nachfolge zu sorgen, 
ist Ausdruck Deiner großen Umsicht und organisatorischen Kompetenz.  

Nun erwartet Dich also ein neuer Lebensabschnitt, eine schöne Zeit, in der Du Dich Deiner 
Familie, den Enkelkindern, Deinen Hobbys: dem Rad fahren und dem Reisen widmen kannst. 
Genieße die neue Freiheit und Freizeit zusammen mit Deiner lieben Frau, die Dir über die 
ganzen Jahre immer eine so gute Stütze war und ohne die alles nichts ist. 

Ich möchte an dieser Stelle mit Volker Pispers zum Abschluss einen berühmten Rheydter 
zitieren. Der Mann ist ja nun auch schon in Rente. Auf seiner Abschiedstournee sagte er:  

Meine Frau hat es viele Jahre lang ertragen, dass ich immer weg war; jetzt bin ich gespannt, ob sie 
es erträgt, wenn ich die ganze Zeit zu Hause bin.  

In diesem Sinne, lieber Hermann-Josef, sage ich Dir, stellvertretend für alle in dieser Stadt, heute 
herzlichen Dank! 

Herzlichen Dank: 

• für 35 Jahre engagiertes Wirken für den Volksverein Mönchengladbach, 
• für Deinen Einsatz für die benachteiligten Menschen dieser Stadt.  
• für Deine Unterstützung, Deinen Rat und Dein Engagement. 

Mögen alle Erwartungen, die Du mit der neuen Lebensphase 

verbindest, in Erfüllung gehen! 

Herzlichen Dank für alles  

Karl  
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Verabschiedungsrede von Hermann-Josef Kronen am 24.05.2019 
Hinweis für die Scriptfassung:  

Es sind drei Passagen im Script enthalten, die aus Zeitgründen bei der Veranstaltung nicht 
vorgetragen wurden: der Abschnitt mit Verweis auf Richard Sennett, ein Hinweis und eine 
Aussage von Bruno Lelieveld sowie die Passage um das Thema Gerechtigkeit – Interpretation der 
biblischen Textstelle um den barmherzigen Samariter.  

----------------------------------------------  

 

Liebe Gäste und Kooperationspartner,  

liebe Kolleginnen und Kollegen,  

liebe Freundinnen und Freunde,  

Hanns-Dieter Hüsch skizziert den Niederrheiner als Assoziationskünstler – er kommt vom 
Hölzken auf et Stöcksken, aber manchmal findet er auch den Anschluss. So möchte ich Ihnen 
heute einige Assoziationen meinerseits zuteilwerden lassen – hoffentlich mit einer für Sie 
erkennbaren Grundmelodie.  

Zu dieser Grundmelodie gehört ein Gedanke, der begrifflich in der derzeitigen Umweltdebatte 
die Gemüter erregt und auch einen deutlichen lokalen Bezug hat. Das 2 Grad Ziel. Stichworte sind 
hier: Schülerdemos, Hambacher Forst, Garzweiler und zahlreiche weitere.  

Doch ich möchte auf eine andere, gleichwohl sehr relevante Dimension des 2 Grad Ziels meine 
Ausführungen beziehen.  

Auslöser für diesen Ansatzpunkt war eine Lesung im Rahmen von Korschenbroich liest mit dem 
Philosophie-Journalisten Jürgen Wiebicke, der 2015 durch NRW gewandert ist und daraus eine 
Sozial- und Globalisierungsreportage geschrieben hat: „Zu Fuß durch ein nervöses Land“. 1 

Eine der frühen Stationen von Wiebickes Wanderung ist das Schützenfest in Dormagen. Er wird 
begleitet von Hans Scholten, dem ehemaligen Leiter des Raphaelshauses – einer 
Jugendhilfeeinrichtung. Er weist den  Städter Wiebicke auf die Besonderheiten des 
Schützenwesens hin und Wiebicke formuliert: „Offenkundig spielt hier die Gesellschaft ein Spiel, 
das einen ernsten Kern hat. … Die Anerkennung die hier verteilt wird, das sehe ich in jedem 
Gesicht, ist aufrichtig gemeint.“ Wiebicke spricht über den Verlust von Ritualen, die die 
Gesellschaft zusammen halten. „Alte Rituale lassen sich kritisieren und auch zügig abschaffen, 
aber neue zu erfinden ist fast unmöglich. Man kann für das Recht streiten, am Karfreitag zu 
tanzen, man kann am 1. Mai demonstrativ ins Büro gehen. Nur werden dann alle 365 Tage des 

                                                           
1 Zu Fuß durch ein nervöses Land: Auf der Suche nach dem, was uns zusammenhält – Kiepenheuer & Witsch, Köln,  
von Jürgen Wiebicke  
 

https://www.amazon.de/J%C3%BCrgen-Wiebicke/e/B071W4V97N/ref=dp_byline_cont_book_1
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Jahres gleich sein. Es fehlt der kollektive Rhythmus, der uns wahrnehmen hilft, dass wir nicht 
nur einzelne unter einzelnen sind.“  

Und über diese Einleitung kommen wir zur zentralen Aussage, die ich eingangs als Melodie für 
meine Ausführungen zu meinem Rück- und Ausblick gewählt habe.  

"Mir fällt ein, was Hans Scholten, der selbst kein Schütze ist,  über die Bedeutung des 
Schützenvereins für das Zusammenleben in Dormagen gesagt hat: Dieses Vereinsleben sorgt 
dafür, dass die gesellschaftliche Temperatur hier zwei Grad wärmer ist als anderswo." 

Es geht mir um die „gesellschaftliche Binnentemperatur“ und diese hat wie das Ringen um das 2 
Grad Klimaziel individuelle, soziale, und politische Aspekte. Dazu nun einige Anmerkungen:  

Die Gründung des Volksvereins hat kirchlich in dem Aufbruch des zweiten Vatikanischen Konzils 
in den Sechzigern und der Würzburger Synode in den Siebzigern seinen binnenkirchlichen 
Ausgang. 

Die Strukturkrise der Textilindustrie und die wachsende Arbeitslosigkeit führten 1982 – 
rückgebunden an das politisch-theologisch inspirierte Papier „Unsere Hoffnung“ und das 
Synodenpapier „Kirche und Arbeiterschaft“ – zu Vorüberlegungen und 1983 zur Gründung des 
Volksvereins.  

Ich wurde 1984 - wie damals fast alltäglich – im Rahmen einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme 
angestellt. Erfahrungen brachte ich schon auf Pfarr-, Regional- und Diözesanebene aus der 
Jugendverbandsarbeit mit.   

Die Organisation von Arbeit als Zugang zu Arbeitslosen war die zentrale Idee der GründerInnen, 
um über diesen Weg Bildungs- und Beratungsprozesse auf den Weg zu bringen. Arbeit oder 
Beschäftigung wie es damals hieß als erster Zugang, weil diese den arbeitslosen Menschen am 
meisten fehlen.  

In Anlehnung und in der Tradition des historischen Volksvereins für das kath. Deutschland war 
die Arbeit auch ein Katalysator, um Bildungsangebote als zentrales Element zu ermöglichen. 
Schnell wurde deutlich dass für viele unserer TeilnehmerInnen und MitarbeiterInnen Bildung 
nur im Kontext brauchbarer Beziehungen realisiert werden konnte. Und von der Kollegin Klara 
Baumeister – die damals für den Lehrgang Textil-Bekleidung für junge Erwachsene zuständig 
war - erfuhr  ich schnell, wie wichtig neben Konzepten auch die Herzensbildung im Austausch 
und im Handeln mit Menschen ist: eine Sprache, die sie verstehen, und menschlicher Respekt 
Ihnen gegenüber.  

Liebe Klara, ich danke Dir für diese frühe Lehrstunde.  

In meinem persönlichen Gepäck auf meinem weiteren Weg begleitete mich immer ein Buchtitel 
von Raoul Follereau, einem französischen Schriftsteller und Journalisten. Auf ihn war ich über 
Kontakte in der Jugendarbeit gestoßen. Follereau engagierte sich in der Leprahilfe in Afrika – 
und wir unterstützten in der Jugendarbeit mit Altpapiersammlungen quasi eine „deutsche 
Sektion“ das deutsche Aussätzigen Hilfswerk wie es damals hieß.  
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Der Buchtitel lautete „Allein kannst Du nicht glücklich sein“  Diese Aussage war Grundmotiv für 
mein Engagement.   

Gleichzeitig verkörperte ein anderer Titel verkörpert dann meine meditative Seite des Rückzugs 
und der Entspannung: „Vergessen Sie nie, das Leben ist eine Herrlichkeit“ vom Benediktiner 
Ordensbruder und Fotograf Oswald Kettenberger. Rauszugehen und Fotos von Natur und 
Menschen zu machen, hat für mich bis heute ungemein entspannendes und beglückendes. Da 
vergesse ich gerne schon mal meine Wehwehchen.  

Oft springen mich solche Buchtitel an, weil die Sensorik mit dem eigenen Typus oder mit dem 
eigenen Tun eng verbunden ist. So will ich an dieser Stellen noch einen dritten Titel nennen, auf 
den ich etwa 1986 gestoßen bin: „Die Entdeckung der Langsamkeit“2 ein Bestseller des 
deutschen Schriftstellers Sten Nadolny. Sein Protagonist ist der englische Kapitän und 
Polarforscher John Franklin, der wegen seiner Langsamkeit immer wieder Schwierigkeiten hat, 
mit der Schnelllebigkeit seiner Zeit Schritt zu halten, aber schließlich doch aufgrund seiner 
Beharrlichkeit zu einem großen Entdecker wird.  

Der nicht authentische Roman beschreibt eine, aus meiner Erfahrung in der Arbeit mit 
Langzeitarbeitslosen, wesentliche Dimension: Wie geht unsere Gesellschaft mit  jenen  um, die 
nicht den Schnelligkeits- und Geschwindigkeitsansprüchen eines getakteten Arbeitsalltags 
standhalten.  

Die Menschen tragen die Last der Arbeitslosigkeit, die Last der Anforderungen wie eine 
Weltkugel auf dem Rücken. So versucht der Volksverein immer in Varianten und Facetten, den 
Möglichkeiten der Menschen mit angepasster Arbeit zu fördern – und so im besten Fall auch den 
Weg in den Regelarbeitsmarkt zu ebnen und zu begleiten. 

… Übrigens häufig in mittelständische Betriebe, in denen es noch Menschen und Vorgesetzte gibt, 
die die Arbeit so strukturieren, damit den weniger schnellen ein Mittun möglich ist und Sie als 
MitarbeiterIn echte Teilhabe erfahren.  

Hier gilt der Satz des Theologen Adolf von Harnack: Nichts kann einen Menschen mehr 
stärken, als das Vertrauen, das man ihm entgegen bringt.  

--------------  

Sich zu verlaufen gehört zum LEBEN, aber gelegen kommt es nie.  

Der harmlose Begriff des Verlaufens skizziert für unzählige Menschen in unserer Gesellschaft 
das, was der Soziologe Sennett3 als Scheitern, dem "großen Tabu der Moderne" bezeichnet hat.  

Das Scheitern frisst sich  in die Biographie in einer Zeit, in der allseits erfahrbar wird, dass es für 
fast jeden abwärts gehen kann, auch unwiderruflich; dass es den eigenen Kindern keineswegs 

                                                           
2 Sten Nadolny: Die Entdeckung der Langsamkeit – Piper München - Erstauflage 1983  
3 Der flexible Mensch. Die Kultur des neuen Kapitalismus. Berlin-Verlag, Berlin 1998, ISBN 3-442-75576-X – 

https://de.wikipedia.org/wiki/Sten_Nadolny
https://de.wikipedia.org/wiki/John_Franklin
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/344275576X
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automatisch besser gehen wird als einem selbst. Dass man, und sei es auch nur in der eigenen 
Wahrnehmung, draußen vor der Tür landen kann oder gelandet ist. 

Die Angst, entbehrlich zu werden, ist neu in der Mehrheitsgesellschaft, die noch viel zu verlieren 
hat. Die Erfahrung, bereits entbehrlich zu sein, ist das tägliche Brot einer wachsenden 
Minderheit  - vor allem der Arbeitslosen.  

Die Frage des Scheiterns bezieht sich im Blick auf Auswege wesentlich auf die Perspektiven für 
die Gesellschaft allgemein und für die von Arbeitslosigkeit, Armut oder Scheitern betroffenen 
Menschen.  

Szenen- oder Melodienwechsel:  Wirkungen von Arbeitslosigkeit 

Wiebicke – „Bevor ich losgelaufen bin, wusste ich zwar einiges darüber, was die Monokulturen in 
der Landwirtschaft für Verheerungen anrichten. Aber dieses Wissen war abstrakt. Es macht eben 
einen Unterschied, wenn man tagelang toter Landschaft ausgesetzt ist und durch das Laufen ein 
Gefühl für die Dimensionen der Zerstörung bekommt.“  

… und so ist es m. E. auch mit der Arbeitslosigkeit. Es ist eben was anderes als Unbeteiligter oder 
Unbeteiligte die Auswirkungen von Arbeitslosigkeit sich vorzustellen oder täglich der Tretmühle 
von Unsicherheit ausgesetzt zu sein.  

So stellte auf einer Internetplattform in Mönchengladbach noch Anfang des Jahres 2019  einer 
bezweifelnd die Frage, „ob Arbeitslosigkeit denn überhaupt Angst auslösen könne“.  

Arbeitslose müssen wenn schon still ihr Schicksal ertragen, dürfen nicht selbstbewusst ihre 
Situation nach draußen präsentieren. Das ist die Erwartung, seid mal schön still, Ihr werdet ja 
schließlich vom Staat alimentiert. … und ja, diese Erwartung wird überwiegend auch erfüllt. 
Umso ärgerlicher ist es für Zeitgenossen, die den Betroffenen das stille Ertragen zuweisen, wenn 
sich einzelne dieser Erwartung wiedersetzen.  

Dabei kommt mir noch eine andere Dimension der letzten Jahre in den Sinn, die ebenfalls den 
klischeehaften Blick auf die Arbeitslosen betrifft: Über Jahre geisterte und geistert immer noch 
die Mär von einem Bild über Arbeitslose, insbesondere Langzeitarbeitslosen,  durch die Köpfe 
und die Gazetten – besonders hervorgeholt wenn es um die Diskussion um das 
Grundeinkommen geht. Diese Mär lautet:  

Die wollen doch alle nicht arbeiten!  

Der Aufschwung am Arbeitsmarkt der letzten Jahre beweist das Gegenteil, die Bereitschaft 
unzähliger Menschen sich in prekären Jobs zu verdingen steigt,  selbst wenn der Lohn nicht zum 
Leben reicht. Dies wiederlegt eindrucksvoll die gesellschaftlich produzierte Wahrnehmung.  

Die weiter bestehende hohe Zahl von Langzeitarbeitslosen verweist dagegen auf eine andere 
gesellschaftliche Baustelle, deren Beantwortung nun seit Jahrzehnten aussteht: Wenn Arbeit 
weiter der zentrale Ort für die Existenzsicherung und für gesellschaftliche Beteiligung ist, dann 
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bleibt die offene Frage, welche Angebote unsere Gesellschaft jenen Menschen macht, die nicht 
zum Handwerksmeister, Ingenieur, für Pflegeberufe  oder sonstige Berufe zu qualifizieren sind.  

Wie kann und will Gesellschaft sinnvolle und notwendige Arbeit organisieren für jene, die nicht 
beliebig qualifizierbar sind und für jene, die vielleicht nach dem Abflauen des nächsten Booms, 
durch Digitalisierung 4.0  oder entsprechend des Szenarios der Deutschen Bank demnächst nicht 
mehr durch Arbeit an der gesellschaftlichen Wertschöpfung, durch Produktion oder 
Dienstleistungen teilhaben werden. Und wie organisieren sich dann unsere Sozialsysteme?  

 

Szenenwechsel:  die Brocken Windows Theorie (Wiebicke S. 240 /241)  

Alle kennen das mit diesen Worten umschriebene Phänomen. Wenn einer Müll irgendwo im 
Gelände entsorgt, wächst dieser auch schnell zu einem Berg an – als Partner von Clean-Up 
Mönchengladbach erfahren die MitarbeiterInnen des Volksvereins die Auswüchse dieses 
achtlosen Wegwerfens täglich.  

Was hier für öffentliche Räume beschrieben gilt m.E. auch für andere Räume. Wiebicke (S. 39) 
schreibt an einer Stelle: "Wenn wir die Räume um uns herum schön gestalten, dann 
verwandeln wir uns auch selbst. In liebloser Umgebung kann eine geschundene Seele 
nicht heilen". 

Diese Beschreibung gilt auch für Erfahrungen des Volksvereins, die er mit  diesem Betriebsort 
gemacht hat. Bis zum Sommer 1996 war der Volksverein in einer alten Shethalle aus der Zeit der 
Textilindustrie des beginnenden 20. Jahrhunderts untergebracht. Es war zugig, die Decken 
waren von zahlreichen  undichten Stellen braun verfärbt, es war ein insgesamt unansehnlicher, 
wenig inspirierender Raum.  

Es hat dann unter dem Aspekt begrenzter Mittel heftige Diskussionen gegeben, wie denn der 
neue Betriebsstandort auszustatten sei. Das einfachste und preiswerteste war, alle Wände der 
neu gestalteten Räume einfach weiß zu streichen. Ich konnte erreichen, dass ein auf Gestaltung 
sozialer Einrichtungen spezialisierter Innenarchitekt ein Farbkonzept nach den Funktionen der 
Räume entwickelte.  

Die Umsetzung und das in den neuen Räumen sich entwickelnde Tun bestätigten den Ansatz. Das 
Thema „Sauberkeit“, ehedem täglicher Begleiter in den Teamabstimmungen und der 
Organisation im Betrieb, reduzierte sich in der Aufmerksamkeit auf ein Minimum. Freundliche, 
hell  gestaltete Räume entfalteten Ihre positive Wirkung:  

Sie vermittelten Wertschätzung gegenüber Mitarbeitenden und Kundinnen, Besucher anderer 
Einrichtungen sprachen häufig von einem „anderen Klima“, das hier spürbar sei.  

Solche Räume als Orte der Begegnung sind ja oft der Arbeitsplatz – oft auch ein Ort zur 
Entwicklung privater sozialer Kontakte.  

Aber dieser Ort fehlt Langzeitarbeitslosen normalerweise, ebenso wie Möglichkeiten, viele Mittel 
in die über die Jahre stets gewachsene Freizeitindustrie und deren Bedeutung für 
Begegnungsorte zu „investieren“. „Wirtschaftliche Krisen“ so schreibt Jürgen Wiebicke 
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„produzieren ein Geselligkeitsproblem“. Neben den Arbeitsangeboten tritt der Volksverein mit 
der Kombination von „bilden – begegnen – beraten“ dem entgegen.  

Bruno Lelieveld, einer der Mitgründer des Volksvereins, sagte sinngemäß  schon Ende der 80-
iger Jahre: Die Menschen am Rande, Arbeitslose und Arme, brauchen viele Bretter über den 
Sumpf der Hoffnungslosigkeit und der Verzweiflung. Oder im Sinne der eben genannten Begriffe, 
sie brauchen viele solcher Räume, solcher Orte, um das Leben und den täglichen Kampf jenseits 
gesellschaftlicher Anerkennung zu bewältigen.   

… und darum ist uns auch der Erhalt des Arbeitslosenzentrums an seinem Standort ein wichtiges 
Anliegen. Die Bedeutung dieser Orte, wie auch das Arbeitslosenzentrum Mönchengladbach 
einer ist,  hat sich in der Politik,  nicht nur lokal, leider noch nicht erschlossen! 

 

Gelingendes Leben 

Auf seinem Weg trifft Wiebicke die Philosophin Susanne Boshammer. Er richtet an Sie die Frage, 
was aus Ihrer Sicht die Krankheit unserer Zeit sei. Ihre Antwort hat mit dem zu tun, was immer 
mein Arbeitsansatz war und liest sich als Zitat oder Einschätzung von Wiebicke so:  

„Bis vor 10 Jahren hätte ich gedacht, es ist die Ohnmacht. Das sehr verbreitete Gefühl, dass die 
Bedingungen des Gelingens des eigenen Lebens in den Händen anderer Leute liegen, nicht in den 
eigenen.  Heute dagegen beobachte ich, dass viele Leute gar keinen Begriff mehr davon 
haben, was gelingendes Leben überhaupt ist“. … und das es schon an der Vorstellung fehlt, 
wie ein besseres Leben aussehen könnte.  

Damit sind wir eng bei der Entwicklung der Arbeitslosenarbeit und der 
Mobilisierungspotenziale. Langandauernde Vereinzelung, mangelnde Erfahrungen der 
Selbstwirksamkeit führen bei vielen Langzeitarbeitslosen eher zu Ohnmachtsgefühlen 
gegenüber dem System, das einen so auf Trab hält.  

Mit der Zunahme der Dauer der Arbeitslosigkeit wird die eigene Handlungsmächtigkeit immer 
geringer, Frustration, Ohnmacht, Verlust von Struktur, Lebenswille und einem stärkenden 
sozialen Umfeld nehmen zu und der Glaube an das bessere Leben, oder wie es aussehen könnte, 
dieser Glaube und diese Hoffnung verschwinden im stillen Kämmerlein gesellschaftlicher und 
teilweise sozialer Isolation. 

Und da sind wir u.a. wieder bei den Sozial- und Begegnungsräumen, in denen Austausch statt 
Individualisierung stattfinden kann, in denen Geschmack auf Gemeinschaftserfahrungen des 
gelingenden Lebens spürbar und möglich wird, in denen neu - oder manchmal auch erstmals - 
ein soziales Netz gesponnen werden kann.  Wie heißt es bei Raoul Follereau „Allein kannst Du 
nicht glücklich sein. 

… und diese Erfordernisse schlagen sich z.B. in einem Thema unserer  Bildungs- und 
Werkwochen nieder. Diese lauten:  „her mit dem schönen Leben“ 
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Tonart-Wechsel Gerechtigkeit   

Ich zitiere jetzt Dr. Hans- Jürgen Marcus, Diözesan-Caritasdirektor Hildesheim:  
Im von Papst Franziskus im Jahr 2017ausgerufenen Jahres der Barmherzigkeit galt es zu fragen, 
ob Barmherzigkeit ausreicht oder ob es nicht mehr um die Verknüpfung von Gerechtigkeit und 
Barmherzigkeit geht: 
„Kritisch wird man heute fragen müssen, ob die starke Rezeption des barmherzigen Samariters 
die Hilfebeziehung und damit die Barmherzigkeit insgesamt nicht allzu stark auf die private, 
persönliche Beziehung beschränkt hat? So wichtig die Fähigkeit ist, sich von fremdem Leid 
anrühren zu lassen, 
darf die Fürsorge niemals berechtigte Teilhabeinteressen verdecken oder überlagern. Muss man 
nicht Bischof Kamphaus folgen, der fragt, ob mit dieser 
Form von Barmherzigkeit nicht die Unrechtsstrukturen unserer Gesellschaft nur vertuscht und 
ungewollt stabilisiert werden? Und er schreibt weiter: 
„Es genügt doch nicht, den unter die Räuber Gefallenen zu verbinden. Auf dem Rückweg von 
Jericho nach Jerusalem passiert ihm genau dasselbe wieder. Wir müssen die Übel an der Wurzel 
angehen. Wir müssen die Strukturen der Räuberei freilegen und zu ändern versuchen. 
Christliche Nächstenliebe hat sich heute im gesellschaftspolitischen Engagement zu bewähren.“ 
Aus: Barmherzigkeit UND Gerechtigkeit - Aspekte einer kirchlichen Verortung der verbandlichen 
Caritas (zum 60.Geburtstag von Präsident Prof. Dr. Peter Neher) von Dr. Hans- Jürgen Marcus, 
Diözesan-Caritasdirektor Hildesheim 
 

Diese Aussage steht im engen Zusammenhang mit dem Anspruch, den die 
Gründungsgesellschafter des Volksvereins seinerzeit in einem Papier formuliert haben: 
Praktische Angebote für Arbeitslose machen und darauf aufbauend Hineinwirken in Kirche und 
Gesellschaft.  

Eddi sprach in dem Zusammenhang oft von der Orthopraxie die wichtiger sei als die Orthodoxie 
– die reine Lehre, die in der Kirche so oft gefordert war.  

Melodiewechsel:  

„Schatten und Wasser“ sagte Lucinda … „das teilen wir in warmen  
Ländern. Was teilen Sie, wo es kalt ist?!“ so eine Akteurin in einem Roman von Hennig 
Mankells Roman    
Und ein weiteres Zitat von Jan Philipp Reemtsma:  

"Geld setzt nichts in Gang.  Menschen tun es.  Man kann manchmal mit Geld dabei helfen."     

Mit diesen beiden Aussagen nähere ich mich nun dem Slogan des Volksvereins „Teilen macht 
reich“  

Unterstützer, Testimonials, Spender  teilen in vielfältige Weise. Sie leben zivilgesellschaftliches 
Engagement. Sie tragen dazu bei, das Leben in unserer Gesellschaft im Sinne des Eingangssatzes 
um 2 Grad zu erwärmen. Sie sind Chancengeber  

Mit  
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• Unendlichen Sachspenden, die quasi als Lebensmittel die Arbeit im Volksverein befördern 
und sinnvolle Arbeit ermöglichen, eine Arbeit, die Ressourcen schonend ist und 
Anerkennung leibhaftig erfahren werden lässt.  

• Unzähligen Geldspenden von Einzelpersonen, Unternehmen, Stiftungen. Die vielfältigen 
Unterstützer haben seit der Gründung eine große Summe Geld gespendet die Idee von 
„bilden arbeiten begegnen beraten“  täglich praktisch werden zu lassen, nahe an den 
Menschen, die von diesem Angebot profitieren können, als Kunde in unseren derzeit 
sechs Läden, die vielfach auch Kommunikationsort im Stadtteil sind – oder als 
(ehemalige) Arbeitslose oder Arbeitslose in einem Förderprogramm, die sinnvolle Arbeit 
erbringen und Austausch und Begegnung mit KollegInnen und Kollegen oder mit 
Kundinnen und Kunden erleben können.  

Geld setzt nichts in Gang – Menschen tun es! Und beim Volksverein hat das Geld dazu 
beigetragen, vieles zu ermöglichen.  

Wir konnten zwei Betriebserweiterungen rund um den Hauptstandort im Jahr 2008 und 2014 
vornehmen – nicht zuletzt auch dank einiger Erbschaften, dank mindestens einer Mehr.Raum. 
Spenden-Kampagne dank verschiedener Stiftungszuwendungen.  

Und unsere Alltagsarbeit wird durch regelmäßige Spenden von 3 € monatlich bis zu etwa 400 € 
im Monat von Privatpersonen sowie durch Stiftungen und Investitionsspenden oder unser 
Ausbildungspatenprojekt gefördert. Jede Spende ist von großem Wert beim Bau an einer 
lebenswerten Gesellschaft auch für jene, die nicht auf der Sonnenseite stehen.  

Erlauben Sie mir die riesige Unterstützung bei diesem Anlass ein wenig mit einer Zahl zu 
belegen: ich durfte mit vielen KollegInnen und Kollegen und sicher besonders mit Eddi in den 
Jahren seit 1993, seitdem ich Verantwortung für diesen Bereich übernommen habe, insgesamt 
zur Akquise von etwa 9,75 Millionen € beitragen.  

Eine irre Summe für einen Bereich, der in der Gesellschaft ansonsten eher wenig Anerkennung 
genießt.  

 

Meine Rolle: Ermöglicher 

„Was tust Du eigentlich?“ hat mich mal sinngemäß ein Teilnehmer gefragt. Praktisches tun und 
Politik, Brücken zur Gesellschaft bauen, sind plakative Begriffe. Am Abend steht kein Schrank 
woanders, ist kein Stück Holz bearbeitet.  

In einem Spendenbrief habe ich mich mal als „Ermöglicher“ bezeichnet. Ich habe in den ersten 
Jahren durch eigene Arbeit zum Aufbau von Lebensperspektiven und zum Aufbau der Angebote 
beigetragen. Mit 10 Teilnehmerplätzen haben wir mal angefangen – heute sind es 180.  

Mit dem Wechsel in die Geschäftsführung war dieses Ermöglichen immer mehr mit der 
Herstellung von Kommunikation, mit dem Austausch mit gesellschaftlichen Gruppen und mit 
Kooperationen verbunden. Notwendige Rahmenbedingungen finden, um die Arbeit der anderen 
ermöglichen zu können. Das war meine Arbeit, mein Engagement.  
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Allein kannst Du nicht glücklich sein, so habe ich eingangs gesagt. Teilen macht reich verweist 
auch auf das Gemeinschaftsprojekt Volksverein, das uns heute hier als Gäste und Gastgeber 
verbindet und wie ich glaube, ein wenig die Stadt, die Region und die Menschen beschenkt hat.  

Hierfür wäre es schwer jedem Einzelnen zu danken. So sage ich allen in dieser Runde ein ganz 
herzliches Dankeschön, für die gemeinsame Zeit, die Wertschätzung, für Menschlichkeit, Respekt 
und Anerkennung für das Mit-Denken, für die Mitarbeit und die ideelle und materielle 
Unterstützung – für das gemeinsame Engagement für die Arbeitslosen und unseren Volksverein.  

Die kleinen GROSS machen, hat Eddi gerne gesagt und es als wesentliche Aufgabe des 
Volksvereins beschrieben. Sie alle haben an diesem Projekt mitgewirkt. 

Mein Dank gilt auch denen, die heute meine Verabschiedung vorbereitet haben, die den Raum 
hergerichtet haben, jenen, die ein Grußwort gesprochen haben. Hier danke ich besonders Karl, 
der sich spontan bereit erklärt hat, die Laudatio zu halten. Wir haben in geschwisterlichen 
Organisationen seit Beginn der 80-iger Jahre zusammengearbeitet. Und die von der Politik seit 
vier Jahren angedrohte Vertreibung kümmert mich sehr.  

Zum Schluss bitte ich Sie, das in mich und in den Volksverein gesetzte Vertrauen auch meinen 
Nachfolgerinnen und Nachfolgern zukommen zu lassen. Sie brauchen es, um den Ritt auf der 
Rasierklinge, die die Arbeit mit Arbeitslosen angesichts prekärer Finanzierung immer ist, und 
vermutlich auch bleiben wird, um diesen Ritt auf der Rasierklinge zu bestehen und sich weiter 
mit und für die Menschen zu engagieren. Gerade die Menschen, mit denen wir und für die wir 
arbeiten, brauchen weiter praktische Schritte hin auf das binnengesellschaftliche 2-Grad Ziel. 

Eine weitere Ausnahme möchte ich machen beim persönlichen Dank: Großer Dank gilt meiner 
Frau Edith und den Kindern Katharina und Frederik, die den engagierten Vater oft missen 
mussten. Es ist sicher leicht gesagt aber für sie war es schwer getan, auf gemeinsame Zeit zu 
verzichten. Ein herzliches Dankeschön!  

Nun komme ich zum Schluss und will Ihnen noch einen Text zumuten:  

Bedenkt... 

 
Hanns Dieter Hüsch  

 
"Bedenkt, dass jetzt um diese Zeit, 

der Mond die Stadt erreicht. 
Für eine kleine Ewigkeit sein Milchgesicht uns zeigt. 

Bedenkt, dass hinter ihm ein Himmel ist, 
dem man nicht definieren kann. 

Vielleicht kommt jetzt um diese Zeit 
ein Mensch dort oben an. 

Und umgekehrt wird jetzt vielleicht 
ein Träumer in die Welt gesetzt. 

Und manche Mutter hat erfahren, 
dass ihre Kinder nicht die besten waren. 
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Bedenkt auch, dass ihr Wasser habt und Brot, 
dass Unglück auf der Straße droht, 

für die, die weder Tisch noch Stühle haben 
und mit der Not die Tugend auch begraben. 

Bedenkt, dass mancher sich betrinkt, 
weil ihm das Leben nicht gelingt, 

dass mancher lacht, weil er nicht weinen kann. 
Dem einen sieht man's an, dem andern nicht. 

Bedenkt, wie schnell man oft ein Urteil spricht. 
Und dass gefoltert wird, das sollt ihr auch bedenken. 

Gewiss, ein heißes Eisen, ich wollte niemand kränken, 
doch werden Bajonette jetzt gezählt und wenn eins fehlt, 

es könnte einen Menschen retten, 
der jetzt um diese Zeit in eurer Mitte sitzt, 

von Gleichgesinnten noch geschützt. 
Wenn ihr dies alles wollt bedenken, 

dann will ich gern den Hut, 
den ich nicht habe, schwenken. 

Die Frage ist, die Frage ist, 
sollen wir sie lieben, diese Welt? 

Sollen wir sie lieben? 
Ich möchte sagen, wir wollen es üben." 

 
aus: Hanns Dieter Hüsch, Ich möcht ein Clown sein, Seite 97f 

© tvd-Verlag Düsseldorf, 2002 - www.tvd-verlag.de  
 

 

-------------------------------------------------------  

Nachtrag:  

Da ich nach Ausscheiden aus dem Dienst am 31. Mai 2019 nicht mehr über dienstliche 
Kommunikationskanäle erreichbar bin, biete ich für mögliche Rückfragen folgende 
Kontaktmöglichkeiten an:  

Email: hermann-josef.kronen@t-online.de 

Tel: 0151 20 72 87 79  

mailto:hermann-josef.kronen@t-online.de
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