
Ein Vision  für die

Zukunft !
Der Stammesälteste einer Gruppe von Ureinwohnern,
die in den Bergen ihr Lager aufgeschlagen hatte, lag im Sterben.

 Er bat seine 3 Söhne zu sich und sprach: „Ich werde bald sterben, einer 
von euch soll mein Nachfolger werden  und  unseren Stamm in eine gute 

Zukunft führen. Ich möchte euch drei bitten, auf unseren heiligen Berg 

zu steigen, und von dort etwas besonders Schönes mitbringen.“

Die Söhne machten sich auf den Weg. Nach einigen Tagen kehrten sie müde und erschöpft zurück. 

Der erste Sohn brachte dem Vater eine wunderschöne und sehr seltene Blume mit.

Der zweite Sohn überreichte seinem Vater einen ganz besonderen Stein.

Der dritte Sohn kam mit leeren Händen zurück. „Ich habe nichts mitgebracht, 

was ich dir zeigen kann. Als ich auf dem Gipfel des Berges stand, sah ich in der 

Ferne eine wunderschöne Landschaft mit grünen Wiesen, goldenen Feldern 

und  kristallklaren Bächen und Seen. Dort kam mir eine  Vision von einem Ort,

der unserem Stamm ein besseres und glücklicheres Leben bieten kann. Ich war

so erfüllt von dem herrlichen Anblick und all den wunderbaren Möglichkeiten, 

die sich uns da bieten, dass ich nichts mitbringen konnte."

Der Vater lächelte und antwortete Ihm: „Du sollst der neue Führer unseres Stammes sein, denn du 

hast das Kostbarste mitgebracht - das Geschenk der Vision von einer besseren Zukunft für unsere 

Gemeinschaft".

Schön, wenn jemand noch Visionen hat so wie unser Papst! 
Jammern wir nicht über den „Zustand unserer Kirche“,  sondern helfen 
wir, dass die Visionen einer armen Kirche Wirklichkeit werden!

Ute Weiss

Wir starten ins neue Herbst-/Winter-Programm ! Wir freuen uns über Euren 
Besuch bei unseren Veranstaltungen !                              
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.  .  .  allen  Mitgliedern,  die  im  Monat
September ihren Geburtstag feiern. 

Besonders  gratulieren  wir  unserem
Mitglied  Hannelore  Westermeier am 4.
September  zum  75.  Geburtstag,  Fritz
Thiel  am  15.  September  zum 84.  Ge-
burtstag,  Otto Schneider  am 10.  Sep-
tember  und Dietmar  Wenger  am  14.
September jeweils zum 70. Geburtstag,
Peter Bruder am 20. September zum 75.
Geburtstag,  Maria  Schaich  am  22.
September zum  83. Geburtstag  und am
28.  September  feiert  Wolfgang  Rother
seinen 80. Geburtstag. 

Wir  wünschen  allen  Jubilaren  gute
Gesundheit, Glück und Gottes Segen.

Allen  Kranken wünschen wir  alles  Gute
und baldige Genesung.

.  .  .  ist  unser  früheres  Mitglied Ludwig
Maier  im August in Biberach. Bis zu sei-
ner  Hochzeit  und  dem  damit  verbun-
denen Wegzug nach Biberach war er ein
sehr  aktives  Mitglied  unserer  Kolpings-
familie,  unter  anderem  hatte  er  auch
einige  Jahre  das  Schriftführeramt  inne.
Eine  Delegation  nahm  an  der  Begräb-
nisfeier teil.
Herr,  gib  ihm  die  ewige  Ruhe  und  das
ewige  Licht  leuchte  ihm.  Herr  lass  ihn
ruhen in Frieden. Amen.   

Vortrag “Essen und Trinken
im Alter”

Tips zum Gesundbleiben

Nach  unserem  „Vereins-Urlaub“  startet
der Seniorentreff unserer Kolpingsfamilie
in das Herbst-Winterprogramm. Am Mitt-
woch, 16. September können wir hierzu
als Referentin Frau Lieselotte Rieger von
der  Ernährungsakademie  Biberach  im
Kolpinghaus  begrüßen.  Sie  spricht  über
das  immer  aktuelle  Thema  „Essen  und
Trinken im Alter – gesund essen – besser
leben“. 

Einige Gedanken zum Thema vorab:

Menschen werden immer älter und eine
ausgewogene  Ernährung  und  ausrei-
chendes  Trinken trägt  viel  dazu  bei,  im
Alter gesund und fit  zu bleiben. In jeder
Altersgruppe  kann  eine  gute  Nährstoff-
versorgung  durch  eine  bewusste  Nah-
rungsmittel-  und  Getränkeauswahl  er-
reicht werden. Dabei taucht natürlich die
Frage  auf:  Auf  was  kann  ich  selber
achten?  Und  genau  darauf  geht  die
Referentin  in  ihrem  Vortrag  ein.  Und
natürlich  können  auch  ergänzende
Fragen an die Referentin gestellt werden.

Beginn  ist  um  14.30  Uhr  mit  der
Kaffeerunde.  Neben  allen  interessierten
Mitgliedern sind Gäste wie immer herzlich
eingeladen.                              

 Hans Süß

Bezirkswallfahrt zum Bussen
Thema: „MUT TUT GUT“

Das Herbst- und Winterprogramm beginnt
mit  der  traditionellen  Bezirks-Familien-
Wallfahrt  am  Sonntag,  13.  September
auf  den  Heiligen  Berg  Oberschwabens,
dem Bussen.

Der  Bezirksverband  möchte  dazu  jung
und  alt  einladen.  Es  ist  sicherlich  auch
eine Gelegenheit,  unserem Herrgott  ein-
mal  Dank  zu  sagen  für  alles  Gute  und
auch Kraft zu schöpfen für schwere Stun-
den. Treffpunkt ist wieder um 10 Uhr beim
Gasthof „Peter“ in Offingen. In drei Stati-
onen geht es dann wieder zur Wallfahrts-
kirche.  Die  Kolpingsfamilien  Munderkin-
gen, Ertingen und Schwendi werden die
einzelnen Statio`s  gestalten.

Den Wallfahrtsgottesdienst, der um 11.15
Uhr beginnt, wird zelebriert von unserem
Bezirkspräses  Wunibald  Reutlinger.  In-
haltlich vorbereitet wird der Gottesdienst
von unserer Kolpingsfamilie. Der Kolping-
chor unter der Leitung von Frau Williams
umrahmt musikalisch. An der Orgel wird
Frau Brunhilde Thanner dabei sein.

Die Wallfahrt steht unter dem Thema des
eine  Woche  später  stattfindenden
Kolpingtag „Mut tut gut“. 

Es gibt auch wieder einen Fahrdienst
vom oberen Parkplatz zur Kirche.

Anschließend gibt  es wieder  ein  Mittag-
essen  in  den  Gasthäusern  „Bussen-
stüble“  und  „Adler“.  Anmeldung  für  die
Laupheimer zum Mittagessen ist auf der
Anmeldeliste  im  Kolpinghaus  oder  bei
Familie Martl, Tel. 2711 an 4. September. 

Bitte bis 9. September anmelden.

Treffpunkt der Laupheimer Teilnehmer für
die  Bildung  von  Fahrgemeinschaften  ist
um 9.15  Uhr am „Raben“-Parkplatz.

Franz Martl

Brunnenfest 2015

Sehr herzliche Einladung ergeht  an alle
Mitglieder, Freunde und Gönner der Kol-
pingfamilie  Laupheim,  uns  auf  unserem
Stand beim Brunnenfest zu besuchen !!!!!

Schon in den vergangenen Jahren waren
wir,  die  Gruppe Junge Erwachsene,  mit
dem Pilswagen der Kronenbrauerei Laup-
heim bei  diesem geselligen  und gemüt-
lichen Stadtfest zum Abschluss der Som-
merferien dabei. So auch 2015 !!!!!!

Am  Sonntag,  den  13.  September  ab
10.00  Uhr  werden  alle  Daheim-
gebliebenen  und  alle  Urlaubsrückkehrer
von  uns  an  der  Auffahrt  zum  Kirchberg
mit  Bieren  und  Fruchtsaftgetränken  der
Kronenbrauerei bewirtet.

Zum Verweilen laden nicht nur der große
Tresen,  sondern  auch  einige  Biertisch-
garnituren ein, an denen man ein Getränk
oder  auch  sein  Mittagessen  genießen
kann.

Auf zahlreiche Besucher freuen sich das
gesamte  Bewirtungsteam  sowie  die
Leitung der Gruppe Junge Erwachsene.

Fabian und Marcel

„Das“ Ereignis 2015 schlechthin:

Der Kolpingtag in Köln

Von unserer Kolpingsfamilie machen sich
am  frühen  Morgen  des  18.  September
etwa  33  Teilnehmer  auf  den  Weg nach
Köln. Durch Mitglieder von Biberach und
Ulm  konnte  die  „Schmerzgrenze“  etwas
reduziert  werden.  Im  Kolpingmagazin
wurde  schon  mehrfach  berichtet  und
auch das zu erwartende Programm ver-
öffentlicht.  Bisher  waren  Kolpingtage
immer ein ganz besonderes Erlebnis.
Durch  einen  weiteren  Tag  nehmen  wir
uns auch ganz bewusst  mehr Zeit  u.  a.
auch, um nach Kerpen zu fahren.
Wir  wünschen  allen  Teilnehmern  beein-
druckende Tage und gute Begegnungen
mit vielen Kolpingfreunden.     Franz Martl

Auftritte des Kolpingchores

Gleich nach den Ferien,  also in  diesem
Monat hat der Kolpingchor zwei Auftritte.
Zunächst  wird  er  den  Wallfahrtsgottes-
dienst  am  Sonntag,  13.  September  an-
läßlich der Bezirkswallfahrt auf den Bus-
sen  musikalisch  mitgestalten.  Die  Chor-
mitglieder  fahren wie  alle anderen Wall-
fahrtsteilnehmer  um 9.15  Uhr  vom „Ra-
ben“-Parkplatz ab und werden nach An-
kunft gleich zum Bussenheim neben der
Kirche  zum  Einsingen  aufsteigen.  Der
Gottesdienst ist frühestens um 11.15 Uhr.
Im Anschluss an den Gottesdienst ist die
Möglichkeit zum Mittagessen im Bussen-
stüble gegeben, wozu man sich allerdings
anmelden sollte. 

Der  zweite  Auftritt  ist  am  Sonntag,  27.
September um 9.00 Uhr in der Peter-und-
Paul-Kirche  anläßlich  des  150-jährigen
Jubiläums  der  Laupheimer  Feuerwehr.
Zum Einsingen trifft  sich der Chor dafür
um 8.15 Uhr im Kolpinghaus. Um für die
Auftritte  gerüstet  zu  sein,  wird  sich  der
Chor in drei Singstunden, eine mehr als
geplant,  darauf  vorbereiten  und  zwar
jeweils am Freitag, 4., 11. und 25. Sep-
tember  um  20.00  Uhr  im  Kolpinghaus.
Wir hoffen auf ein gutes Gelingen.

            Max Maier

Lastwagen-Abladeaktion bei
„Aktion Hoffnung“

Am Samstag, 26. September, helfen wir
wieder  beim  Abladen  der  LKWs  der
„Aktion  Hoffnung“.  Wir  freuen  uns  über
jeden  Helfer,  auch  wenn  jemand  bisher
noch nicht  dabei  war.  Die Helfer  sollten
ab 13.30 Uhr bei „Aktion Hoffnung“ sein.

Wir gratulieren . . .

Kolping-Seniorenkreis

Verstorben . . .

Kolping-Käppi !

Es gibt bei uns einige,
die ein gestricktes K-Käppi haben. 

Es wäre nett, wenn diese es für die
 Köln-Fahrer ausleihen würden.

In Köln wäre es ein weiteres
 Zeichen: „Ich gehöre auch dazu !“

Bitte bei Franz Martl, Tel. 2711, melden. 

Jeder bekommt sein Käppi nachher
wieder zurück.



Blick in die Zeltlager-Küche

Gelungener Start in 
die Sommerferien
Familienzeltlager in Justingen

von 31. Juli bis 2. August 

Neun  Familien  haben  das  Experiment
gewagt  und  nahmen  am ersten  Fami-
lienzeltlager  der  Kolpingfamilie  Laup-
heim  teil.  Insgesamt  waren  es  17  Er-
wachsene und 21 Kinder (zwischen 2 ½
und 11 Jahren). Bereits am Donnerstag
reiste  ein  spontanes  Zeltaufbaukom-
mando  (ZAK)  aus  der  Gruppe  „Junge
Erwachsene“ an, stellte die ersten Zelte
auf  und  testete  schon  einmal  die
Atmosphäre auf dem Zeltplatz und das
Lagerfeuer.  Als  am  Freitagmorgen  die
ersten  Familien  mit  Sack  und  Pack
anrückten,  war  der  Aufbau  schon  fast
erledigt und die Zelte konnten bezogen
werden. 

Dass sich manche Familien vorher noch
nicht  gekannt  hatten  war  nach  einer
kurzen  Kennenlernphase  nicht  mehr
spürbar.  Auch  die  Kinder  verstanden
sich  prima  und  vor  lauter  spielen,
Trampolin  springen,  Verstecke  bauen,
Lagerfeuer  anfeuern,  etc.  kam  keine

Langeweile auf. Vor allem das „Mörder-
spiel“  sorgte  für  Spannung  und  einige
mysteriöse  „Todesfälle“  und  bei  der
Expedition in die Bärentalhöhle konnten
die  Kinder  Mut  beweisen.  Die  Lager-
feuerabende  mit  Gitarren  und  Lieder-
büchern waren lang und ein besonderes
Erlebnis.  Auch das Wetter  spielte  zum
Glück  mit.  Bis  auf  den  verregneten
Samstagvormittag war es immer trocken
und warm.
Durch die tolle Unterstützung der „Jun-
gen  Erwachsenen“  beim  Abbau  der
Zelte  und Heimtransport  des  Materials
am  Sonntag  verlief  bis  zum  Schluss
alles reibungslos.  Alle waren mit Spaß
bei der Sache und am Ende lautete die
Devise:  Das  Experiment  ist  geglückt
und  wird  auf  alle  Fälle  nächstes  Jahr
wiederholt!                    

Sandra Echteler

Willkommen auf der neuen 
Kolping-Homepage 

Na Nachdem die Seite  für  einige Wochen
"offline" war, erstrahlt sie nun im neuen
Glanz. Der Wunsch nach einem neuen
und  übersichtlichen  Internetauftritt  der
Kolpingsfamilie Laupheim war  seit  län-
gerem auf unserer "Wunschliste".

Die  Leiter  der  verschiedenen Gruppie-
rungen  haben  sich  an  der  Gestaltung
der  Internetseite  beteiligt.  Es  wurden
Bilder  und  verschiedene  Texte  für  die
Internetseite erstellt.  Diese sind bereits
zum  Großteil  online.  Weitere  Inhalte
werden  folgen  und  dazu  einladen  un-
sere Kolpingsfamilie auch online regel-
mäßig zu besuchen.

Auf den verschiedenen Seiten, die man
über die linke Menüleiste erreichen, sind
Informationen  der  einzelnen  Gruppie-
rungen zu finden. Vom Geschichtlichen
über  unsere  einzelnen Abteilungen bis
hin zu Terminen und Ausblicken ist alles
zu  finden,  auch  die  Mitteilungsblätter
der letzten Monate.

Von nun an wird diese Seite, wie auch
unser  Mitteilungsblatt,  über  Aktuelles
und  Vergangenes  informieren.  Daher
sind  wir  bemüht,  vor  und  nach jedem
Ereignis  zeitnah  darüber  zu  berichten
und weitere Artikel  sowie  Bilder  online
zu  stellen.  Unter  dem  Menüpunkt
"Aktuelles" werden neue Beiträge chro-
nologisch  und übersichtlich  dargestellt.
Des  weiteren  ist  auch  eine  indexierte
Suchfunktion über alle Inhalte der Inter-
netseite vorhanden. Mit einem Klick auf
"Home" oder das große Logo gelangen
Sie jederzeit zurück zur Startseite.

Bei  Fragen  rund  um  unseren  Inter-
netauftritt dürft ihr euch gerne an mich
wenden.  Verbesserungen  oder  Vor-
schläge  sind  ebenso  willkommen  wie
konstruktive Kritik.

Thomas GeiselmannExpedition in die Bärentalhöhle



Sonntag, 13. September, Abfahrt 9.15 Uhr Raben-Parkplatz

Bezirks-Wallfahrt auf den Bussen
Näheres siehe Seite 2

Sonntag, 13. September, ab 10.00 Uhr Stand bei der “Krone”

Brunnenfest-Bewirtung mit Pilsstand

Mittwoch, 16. September, 14.30 Uhr Kolpinghaus - Seniorenkreis

Vortrag: „Essen und Trinken im Alter“
Ref. Frau Lieselotte Rieger, Ernährungs-Akademie Biberach

Freitag, 18. September, bis Montag, 21. September

Fahrt zum Kolpingtag in Köln

Samstag, 26. September, 13.30 Uhr 

Abladeaktion bei der „Aktion Hoffnung“ 

Kegelabende im Kath. Gemeindehaus

Schnaderclub: Mittwoch, 9. und 23. September

Gruppe Erwachsene: Donnerstag, 10. und 24. September

Schrubbs weg: jeden Montag

Kolpingchor

Freitag: 4. und 11. September jeweils 20.00 Uhr

Singstunde im Kolpinghaus

Sonntag, 13. September:  9.15 Uhr Abfahrt zum Bussen, anschließend 

Einsingen im Bussenheim, 11.15 Uhr Wallfahrtsgottesdienst

Freitag: 25. September: 20.00 Uhr Singstunde im Kolpinghaus

Sonntag, 27. September: 8.15 Uhr Einsingen im Kolpinghaus

9.00 Uhr musikalische Mitgestaltung des Jubiläumsgottesdienstes der 

Feuerwehr in St. Peter und Paul.

Sportabende freitags um 18.45 Uhr in der Bühler Halle

Mutter-Kind-Krabbelgruppe

Mittwoch-Gruppe: Leitung Elisabeth Graf, von 9.30-11.30 Uhr im 
Kolpinghaus – UG – „Blauer Raum“ 

Freitag-Gruppe: Leitung Natalie Rommel, von 9.30-11.30 Uhr im 
Kolpinghaus – UG – „Blauer Raum“ 

Die Vorstandschaft und der Ausschuss stellen sich vor

Liebe Kolpinggeschwister, liebe Leserinnen und Leser unseres Mitteilungsblattes,

es ist die Zeit der Veränderungen. In den letzten zwei Jahren hat sich einiges in
den  Leitungsebenen  bei  unserer  Kolpingfamilie  verändert.  Und  auch  in  den
kommenden eineinhalb bis zwei Jahren wird sich erneut etwas ändern.

Die Vorstandschaft  hat  gewechselt  bzw.  wechselt,  wir  haben eine neue Schrift-
führerin bekommen, Leiter der Altersgruppen haben ihr Amt an neue Personen
übergeben. Die Mitglieder des Ausschusses haben gewechselt.

Mit  einem  weinenden  sowie  einem  lachenden  Auge  wurden  langjährige  Mit-
arbeiterinnen  und  Mitarbeiter  verabschiedet.  Das  weinende  Auge,  weil  sie  uns
verlassen, das lachende Auge, weil neue, junge Köpfe nachkommen.

Aufgrund dieser doch großen Anzahl an personellen Veränderungen hat sich die
Vorstandschaft  entschlossen,  in  unregelmäßigen  Abständen  die  Vorstandschaft
und den Ausschuss in einem kleinen Bericht mit Wort und Bild im Mitteilungsblatt
vorzustellen. Wir wollen heute damit auf der nebenstehenden Spalte beginnen.

Der neue

2. Vorsitzender
Fabian Ahlfaenger

Seit der Jahreshauptver-
sammlung 2015 bin ich
neuer zweiter Vorsitzender
der Kolpingfamilie. Seit 2000
bin ich Kolpingmitglied.
Damals  kam  ich  über  das  Jungkolpingzelt-
lager zur Kolpingfamilie. Im Jahr 2001 trat ich
in die neu gegründete Jungkolpinggruppe ein.
Im  Jahr  2006  besuchte  ich  einen  Gruppen-
leiter-Grundkurs  und  übernahm  dann  eine
Jungkolping-Gruppe.  Vor  9  Jahren  habe ich
die  Leitung  der  Gruppe  Junge  Erwachsene
übernommen,  am  Anfang  zusammen  mit
Sarah  Hermann  und  danach  bis  zur  dies-
jährigen  Hauptversammlung  mit  Marcel  Ge-
rum.  In  dieser  Zeit  wurden  einige  tolle
Aktionen und Aufgaben bewältigt.
Beruflich  bin  ich  staatlich  geprüfter  Forst-
techniker  bei  der  Forstbetriebsgemeinschaft
Dillingen  e.V.  für  die  Privatwälder  von  über
1500 Mitgliedern mit verantwortlich.
Unter der Woche ist mein Lebensmittelpunkt
in  Dillingen,  am  Wochenende  bin  ich  größ-
tenteils zu Hause. 

Die neue Leiterin
der Gruppe
Erwachsene,
Lucia Schwarz

Bereits mit 16 Jahren
kam ich zu den
wöchentlichen  Gruppenstunden  in  Jungkol-
ping.  Angelika  Winterhalder  und  Heidrun
Münch  waren  zu  dieser  Zeit  unsere  Grup-
penleiter.  Kurze Zeit  später,  genauer  gesagt
ein Jahr, übernahm ich gemeinsam mit Anne
Zimmermann eine Jungen-Gruppe bei  Jung-
kolping, eine durchaus interessante Aufgabe.
Auch Leiterin der Gruppe Junge Erwachsene
war ich mit Uli Barthold und später mit Stefan
Eble.  Bis  1995  war  ich  außerdem  aktives
Mitglied  im  Ausschuss.  Und  jetzt  engagiere
mich  als  neue  Leiterin  der  Gruppe Erwach-
sene für die Kolpingfamilie.
.
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