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Eine so lange Phase ohne einen wan-
dernden Gesellen auf der Suche nach 
einer Übernachtungsmöglichkeit hat 
Stefan Düing wohl noch nicht erlebt. 
Dabei hat das Angebot, das im Osnabrü-
cker Kolpinghaus existiert, schon etwas 
Luxuriöses. Das jedenfalls haben viele 
der Männer bestätigt, die seit 2004 dort 
Unterschlupf gefunden haben. Meistens 
nur für eine Nacht, weil auf der Durch-
reise, manchmal auch für zwei oder drei 
Tage. Aber im Moment herrscht nun 
mal Flaute. Die vier ehemaligen Bun-
deswehrbetten, die Düing vor knapp 20 
Jahren im Internet erstand, stehen in 
einem der Kellerräume des Hauses, das 
Bettzeug liegt unbenutzt auf den Mat-
ratzen, daneben sorgfältig zusammenge-
faltet die Bettwäsche sowie Handtücher. 
Gleich nebenan ein Badezimmer. 

Im Hauptberuf ist Stefan Düing Diö-
zesansekretär des Kolpingwerks Osna-
brück. Er kümmert sich darum, dass es 
den 17 000 Mitgliedern gutgeht, organi-
siert Versammlungen, richtet Bildungs-
veranstaltungen aus, hält den Kontakt 
zu den 125 Kolpingsfamilien im Bistum, 
unterstützt die Ehrenamtlichen des Diö-
zesanvorstands. Dafür bekommt er sein 
Gehalt. Wenn er sich um die Gesellen 
(und manchmal ist es auch eine Gesel-
lin) kümmert, ist das aber ein Ehrenamt. 
Denn Gastgeber ist in diesem Fall nicht 
das Kolpingwerk, sondern der eingetra-
gene Verein Kolpinghaus. Adolph Kol-
ping, der Gründer des Sozialwerks, hatte 
vor weit über 150 Jahren die Idee, etwas 
für die „wandernden Burschen“, wie sie 
damals genannt wurden, zu unterneh-

men. Denn denen ging es schlecht. Wer 
ein Handwerk erlernen wollte, musste ir-
gendwann auf Wanderschaft gehen, um 
Erfahrungen zu sammeln und Arbeit zu 
finden. Viele hatten keine Unterkunft, 
bis Kolping für die Gründung von Gesel-
lenvereinen sorgte (siehe „Stichwort“).

Stefan Düing hat etwas von der Idee 
ins 21. Jahrhundert gerettet. Bis das Kol-
pinghaus vor rund 20 Jahren umgebaut 
wurde, gab es bereits die Möglichkeit, 
dass ein Geselle im damaligen Jugend-
wohnheim ein Bett fand. Die exklusi-
ve Übernachtungsmöglichkeit, wie sie 
heute existiert, entstand erst mit der Um-
gestaltung des Hauses. Und der Einsatz 
Düings geht weit darüber hinaus, nur ein 

Bett im Trockenen anzubieten. Wer hier 
einkehrt, findet Anschluss im benachbar-
ten „Balou“, einem Café, in dem es auch 
leckeres Essen gibt und wo sich die Ge-
sellen sattessen können. Manchmal auf 
Kosten des Cafés, manchmal finanziert 
von den Gästen, bei denen sie den Hut 
herumgehen lassen. Und am nächsten 
Morgen, so ist es Sitte geworden, sind die 
Gesellen im Kolpingbüro zum Frühstück 
eingeladen. Kaffee und Brötchen besor-
gen die Sekretärinnen. Beim Frühstück 
wird erzählt. Die Gesellen kommen aus 

ganz Deutschland. Drei Jahre und einen 
Tag müssen sie von zu Hause weg sein, 
dürfen sich dem Heimatort maximal auf 
50 Kilometer nähern. 

Und was macht nun ein Gastgeber, 
wenn die Gäste ausbleiben? Dann küm-
mert er sich um andere, für die er auch 
Ansprechpartner ist. Um Wolfgang und 
Jutta Dreher zum Beispiel, die Inha-
ber des „Balou“. Sie haben Räume im 
Kolpinghaus gepachtet, und das schon 
seit über 35 Jahren. Da ist eine Ver-
bindung gewachsen, die weit über eine 
Geschäftsbeziehung hinausgeht. Nicht 
zuletzt, weil das Café auch ein guter 
Werbeträger für das Kolpinghaus ist. 
Sagt Stefan Düing jemandem, er arbeite 
im Kolpinghaus, stößt er außerhalb von 
kirchlich Interessierten oft auf fragende 
Blicke. Heißt es aber, er arbeite neben 
dem „Balou“, dann weiß sofort fast jeder 
Bescheid. „Das kommt uns ja auch zugu-
te“, sagt Pächter Dreher und ist dankbar 
für die menschliche Nähe. Deshalb ist es 
für die Pächter auch selbstverständlich, 
Düing bei der Sorge um die Gesellen zu 
unterstützen. Ist bei Kolping Feierabend, 
können sich die Gesellen den Schlüssel 
für den Kellerraum im Café abholen.

Eine Haustür weiter. Ingrid Ketteler 
kann viel über gute Gasfreundschaft er-
zählen. „Ich sage es jedes Mal, wenn eine 
neue Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter 
zu uns ins Haus kommt“, sagt die stellver-
tretende Leiterin der Familienbildungs-
stätte. „Wir sind ein freundliches Haus, 
wir sehen die Menschen.“ Dann muss 
Ingrid Ketteler aber auch manchmal die 
Rolle wechseln. Wenn nämlich Stefan 
Düing vorbeikommt, ist auch die Fabi-
Verantwortliche plötzlich Gast. Auch 

wenn sie es persönlich viel-
leicht gar nicht so empfin-
det, denn beide kennen sich 
schon über 40 Jahre. Aber 
die Fabi ist nun mal auch 
Mieterin im Kolpinghaus. So 
lobt auch Ketteler die Zusam-
menarbeit. Kommunikation 
ist ihr wichtig, zum Beispiel, 
dass schnell und offen mitei-
nander geredet wird, wenn 
sich ein Problem anbahnt. 

Und noch eine Haustür 
weiter. Wenn Stefan Düing 
Mahmoud Haj Khalil besuchen will, 
kommt er leicht außer Atem. Die Woh-
nung liegt im vierten Stock und es gibt 
keinen Fahrstuhl. Die beiden Männer 
kennen sich schon mehrere Jahre, denn 
als 2015 massenhaft Flüchtlinge aus 
Syrien nach Deutschland kamen, hatte 
Düing die Idee, man müsste für sie kos-
tengünstig kleine Wohngemeinschaften 
anbieten – Flüchtlinge und Einheimische 
gemischt. Haj Khalil war dabei. Der Ver-
such gelang nicht wie gewünscht – zu 
unterschiedlich waren die Mentalitäten. 
Die Bewohner gingen wieder auseinan-
der, aber mancher ist doch hängenge-
blieben. Der Syrer gehört dazu. Für klei-
nes Geld wohnt er jetzt mit seiner Frau 
im Dachgeschoss. Eine niedrige Miete 
zahlen auch die anderen Bewohner des 
Hauses, meist Studenten – auch so soll 
die Idee Adolph Kolpings, Bedürftigen 
zu helfen, umgesetzt werden. Haj Khalil 
arbeitet in einem Restaurant. Als Coro-
na kam, wurde es manchmal schwierig 
mit der Mietzahlung. „Kein Problem“, 
habe Stefan Düing zu ihm gesagt, und 
Haj Khalil guckt ihn noch heute dankbar 
an. Auch dass er keine Kaution für die 
Wohnung hinterlegen musste, rechnet 
ihm der Syrer hoch an. „Wir setzen da 
auf Vertrauen“, sagt Düing.

Zwischen „Balou“ und Fabi 
geht es in die Büroräume des 
Kolpingwerks. Im Keller liegt 
das Zimmer für die Gesel-
len, darüber haben der So-
zialdienst katholischer Frau-
en und der Dekantsverband 
ihre Büros – auch sie sind 
Mieter. Unter dem Dach hat 
das Kolping-Sekretariat sei-
nen Sitz. Von hier aus hat 
Stefan Düing alles im Blick. 
Manchmal nimmt er eine 
Kladde zur Hand, die mit den 

Jahren immer wertvoller geworden ist. 
Darin haben sich die Gesellen verewigt, 
die im Kolpinghaus übernachtet haben. 
Für Stefan Düing ein Schatz. Und die 
Erinnerung, dass jederzeit ein Geselle 
klingeln und um Einlass bitten könnte. 
Er jedenfalls ist bereit.

Stefan Düing ist bereit, wenn wandernde Gesellen in Osnabrück eine Übernachtung suchen. 
Im Kolpinghaus steht ein Raum mit vier Betten zur Verfügung. Aber in den letzten Wochen gab 
es keinen Bedarf. Gut, dass es noch andere im Haus gibt, die auf den Kolpingsekretär warten.

Ein Gastgeber mit einem großen Herz

 Ankermieter: Die Katholische Fami-
lienbildungsstätte dominiert nicht nur 
die Fassade des Kolpinghauses, sondern 
auch die Räumlichkeiten.

ä Gastfreundschaft: Mika Springwald 
hat Platz für seine Kunst bekommen.

ä Dankbarkeit: Der Syrer Mahmoud Haj Khalil kann für kleines Geld im Dachge-
schoss des Kolpinghauses wohnen.
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ä Im Wartestand: Stefan Düing ist stets bereit, wandernde Gesellen aufzunehmen.
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Kolpinghäuser
Um 1850 herum empfahl Adolph 
Kolping den entstehenden Ge-
sellenvereinen, die heutigen 
Kolpingsfamilien, Übernachtungs-
möglichkeiten für wandernde 
Gesellen zu schaffen. Daraus ent-
standen die Kolpinghäuser. Die 
bedeutendsten ihrer Art im Bistum 
sind heute neben der Einrichtung 
in Osnabrück das Kolpinghaus 
Nordhorn, wo wohnungslose Män-
ner eine Unterkunft finden sowie 
das Haus in Salzbergen, das eine 
Bildungsstätte beherbergt. (pe)

STICHWORT


