
MUT-JOKER – oder: „Du bist gefragt“
Geldbeutel bergen mancherlei kleine Geheimnisse. Das stellte ich dieser Tage wieder einmal
fest. Führerschein, Personalausweis, Bahncard, Kolpingausweis, Kassenbons usw. Beim Her-
ausnehmen all dessen, was nicht mehr gebraucht wird, tauchte mein „MUT-JOKER“ wieder auf.
Erinnert Ihr Euch? Wer vor einem Jahr beim Kolpingtag in Köln dabei war, der bekam diese
Karte geschenkt. Seither ist sie in meinem Geldbeutel. Leider etwas hinter Anderes gerutscht.
Und nun – Gott sein Dank – wieder in Erinnerung gebracht.

„Diese Jokerkarte kannst du einsetzen, wenn Dich der Mut

verlässt oder du Mut brauchst! Du kannst sie auch

jemandem schenken, dem Du mehr Mut wünschst!“

So steht es auf der Rückseite der Karte.

Folgendes passierte mir ebenfalls in den letzten Tagen:
Ich war zu einem See mit Ausflugsrestaurant gefahren. 
Viele Biker sind unterwegs, einige frischverliebte Paare,
einige ältere Leute. Die Tische der Restaurantterrasse
sind locker besetzt. Ich finde noch einen freien Tisch.
Kurz nach mir wird der letzte Tisch besetzt. Dann
kommen wieder Biker, schauen sich um. Schon will ich
sagen: „Bitte, hier ist Platz, setzen Sie sich zu mir.“ 
Ich tue es nicht. – Warum eigentlich nicht? Nein, 
ich wollte nicht meine Ruhe haben.  Dazu hätte ich den
falschen Ort gewählt. Es war eher die Überlegung,
was die Biker wohl davon halten würden. Das erfahre
ich nun nicht mehr. Leider. Denn es könnte nun passiert 
sein, dass ich eine freundliche Begegnung verpasst habe.

Es war für mich ein denkwürdiger Mittag. Mut tut gut! Daran will ich mich wieder bewusster er-
innern bei allem, wo es nötig ist: Im persönlichen Leben und bei den vielen Veränderungs-
prozessen in unserer Gesellschaft und in unserer Kirche.

In unseren Kolpingsfamilien sind wir als Einzelne und als Gemeinschaft gefragt uns einzu-
mischen, den Mund aufzumachen. Wir sind gefragt, wenn in unseren Kirchengemeinden der
Prozess „Kirche am Ort – Kirche an vielen Orten“ auf den Weg gebracht wird, denn da haben
wir  etwas zu sagen – nämlich  „Mut tut  gut!“ Veränderungen sind zunächst  oft  schwer zu
ertragen, weil sie uns zwingen, Vertrautes in Frage zu stellen oder gar aufzugeben. Doch mit
Vertrauen  und  Mut,  mit  unserer  Fähigkeit  zu  denken  und  Struktur  zu  geben,  gelingen
Veränderungen. Deshalb: Gehen wir voran – in den kleinen und großen Dingen des Lebens,
denn „wer Mut zeigt, macht Mut!“.

Dr. Claudia Hofrichter
Geistliche Leiterin im Diözesanverband

Diesmal mit dem Herbst-/Winterprogramm der KF Laupheim.

September 2016 
56. Jahrgang – Nr. 613



.  .  .  allen Mitgliedern,  die im  Monat
September ihren Geburtstag feiern. 

Besonders  gratulieren  wir  unseren
Mitgliedern  Fritz  Thiel am  5.  Sep-
tember  zum  85.  Geburtstag  und
Erwin Rust  am 22. September zum
70. Geburtstag.

Wir  wünschen  allen  Jubilaren  Ge-
sundheit, Glück und Gottes Segen.

Allen  Kranken  wünschen  wir  alles
Gute und baldige Genesung.

Erneute Lkw-Ablade-Aktion
bei „Aktion Hoffnung“

Am Samstag, 17. September gilt es
wieder,  Lastwagen aus  der  Region
Hohenlohe,  die  Kleider  und  Schuhe
sowie  andere  Textilien  anliefern, zu
entladen.  Näheres  erfahren  die  Mit-
arbeiter  bei  Bernhard  Armbruster,
Telefon 3268.                      

Brunnenfest 2016
Herzliche  Einladung  ergeht  an  alle
Mitglieder,  Freunde  und  Gönner  der
Kolpingfamilie Laupheim, uns an un-
serem  Stand  beim  Brunnenfest  zu
besuchen !!!!!
Schon  in  den  vergangenen  Jahren
waren  wir,  die  Gruppe  Junge  Er-
wachsene,  mit  dem  Pilswagen  der
Kronenbrauerei Laupheim bei diesem
geselligen und gemütlichen Stadtfest
dabei. 
Am Sonntag, den 11. September ab
10.00  Uhr  werden  alle  Daheimge-
bliebenen  und  alle  Urlaubsrückkeh-
rer von uns an der Auffahrt zum Kirch-
berg mit Bieren und alkoholfreien Ge-
tränken der Kronenbrauerei bewirtet.
Zum  Verweilen  laden  nicht  nur  der
große  Tresen,  sondern  auch  einige
Biertischgarnituren  ein,  an  denen
man ein Getränk oder auch sein Mit-
tagessen genießen kann.
Auf  zahlreiche Besucher freuen sich
das gesamte Bewirtungsteam.

Fabian und Marcel

Ziel der Bezirkswallfahrt:
Frauenbergkirche Munderkingen
Der Bezirksverband lädt  ein  zur  tra-
ditionellen Bezirkswallfahrt im Herbst.
Bisher  war  immer  das  Ziel  der
„Heilige  Berg  Oberschwabens“,  die
Bussenkirche. Im Laufe der Jahre ist
für unsere älteren Mitglieder der Weg
auf  den  Bussen-Berg  immer  be-
schwerlicher geworden. Deshalb kam
die Bitte, doch mal ein anderes Wall-
fahrtsziel zu suchen. 

So  gehen  wir  in  diesem  Jahr  am
Sonntag,  18.  September zur Frau-
enbergkirche  bei  Munderkingen.
Vielen ist diese Kirche auf dem Weg

von Munderkingen nach Untermarch-
tal  sicherlich  schon  aufgefallen.  Ab-
fahrt  der  Laupheimer Teilnehmer mit
Privat-Pkw's  in  Fahrgemeinschaften
um 9.15 Uhr vom „Raben“-Parkplatz.
Allgemeiner  Treffpunkt  ist  dann  um
10.00 Uhr in Munderkingen bei Gast-
hof  zur  „Rose“ oder  Bahnhof.  Wir
gehen, unterbrochen von drei Statio-
nen,  zur  Kirche.  Die  Statios  werden
gestaltet von den KF`s Mietingen, Er-
tingen  und  Riedlingen.  Die  Jungkol-
ping-Musikgruppe aus  Mietingen  be-
gleitet  die  Lieder.  Teilnehmer,  die
nicht  zu  Fuß  zur  Kirche  mitgehen
können,  fahren  mit  dem Auto  direkt
an  den  Parkplatz  bei  der  Frauen-
bergkirche. 
Um  10.30  Uhr  beginnt  der  Gottes-
dienst  mit  unserem  Bezirkspräses.
Die musikalische Mitgestaltung macht
hier unser Kolpingchor. 
Anschließend gibt es ein  Mittagessen
im Gasthaus „Rössle“ (Hauptstraße
Richtung  Biberach). Die  Kosten  für
das  Mittagessen  liegen  bei  10.--  €,
Kinder 5.-- €. 
Anmeldung für das Mittagessen bis
14. September auf der Liste im Kol-
pinghaus  oder  bei  Familie  Martl,
Telefon 2711.               

      Franz Martl

Vortrag über
„Christliche Patientenvorsorge“

Wer spricht schon gerne über Krank-
heiten  und  das  Sterben?  Vorsorge
betrifft jeden, ganz gleich in welchem
Alter.  Daher  gilt  es,  sich  mit  dieser
Thematik auseinanderzusetzen. Denn
im Leben kommt es vor, dass wir mit
Situationen  konfrontiert  werden,  mit
denen  wir  nicht  rechnen  und  wenn
man dann auf fremde Hilfe angewie-
sen ist, sollte man vorgesorgt haben.

„LebensFaden“  ist  eine  Initiative  der
Diözese  Rottenburg-Stuttgart  in  Zu-
sammenarbeit  mit  der  Caritas.  Hier
erhält  man  Informationen  für  Rat-
suchende und ehrenamtliche  Tätige.
Die  Referentin  Frau  Lucia  Braß von
der  Caritas  Biberach  wird  uns  die
Patientenvorsorge näher  bringen am
Dienstag, 20. September um 20 Uhr
im Kolpinghaus. Gäste sind herzlich
eingeladen.

                             Lucia Schwarz

Ökumenisches Friedensgebet
Statt ohnmächtig zu verstummen können
wir  etwas  dagegen  tun:  Den  Geist  des
Friedens und der Versöhnung stärken und
miteinander Hoffnung schöpfen.

Dazu  lädt  der  ökumenische  AK  Frie-
densgebet  ein.  Termin: Donnerstag,  1.
September,  um  19  Uhr  im  Kath.  Ge-
meindezentrum mit dem Thema: „Was ist
der Mensch?"    

Marga Hess

Vortrag über die
„Heilige Hildegard von Bingen“

Der Seniorenkreis lädt Mitglieder und
Gäste zum monatlichen Beisammen-
sein  am  Mittwoch,  21.  September
um 14.30 Uhr ins Kolpinghaus herz-
lich  ein.  Nach  der  Kaffeerunde  wird
Apothekerin  Irene-Franziska  Maurer,
Ulm,  einen  Vortrag  halten  über  das
Thema „Hildegard von Bingen - eine
Einführung in  ihr  Leben und  Wirken
und ihre Kräuterheilkunde“.

Mit  Frau  Maurer  konnten  wir  eine
Referentin gewinnen, die sich bestens
in  der  Materie  auskennt.  Man  kann
sich  zwar  durch  das  Lesen  in  der
vielfältigen  Literatur  über  die  Heilige
viel  aneignen,  doch  ist  es  immer
wieder  interessant,  aus  einem
„anderen  Blickwinkel“  über  deren
Leben und Wirken Neues zu erfahren.

Vortrag „Gesundheit aus
dem Bienenstock“

Schon  wiederholt  haben  die  Kol-
pingsfamilie  Laupheim  und  der  Be-
zirksimkerverein Laupheim, immer mit
großer Resonanz, gemeinsam Veran-
staltungen zu verschiedenen Themen
mit  Bezug  zur  Honigbiene  abgehal-
ten. Diese Tradition wollen die Imker-
innen Maria Ruchti und Ulrike Than-
ner  vom  Bezirksimkerverein  Laup-
heim  wieder  aufnehmen  und  zum
Thema  „Gesundheit  aus  dem Bie-
nenstock“ referieren. 

Unsere  Bienen  liefern  uns  neben
Honig  weitere  Produkte,  die  in  der
Hausapotheke oder der Kosmetik zur
Anwendung  kommen  können.  Die
Referentinnen verfügen über Spezial-
wissen  zum  Thema Apitherapie  und
werden  über  die  Verwendung  von
Honig,  Propolis,  Blütenpollen  und
Gelee Royale vortragen. Sie werden
auch  ganz  praktisch  die  Herstellung
von  Gerichten  und  Pflegeprodukten
demonstrieren.

Ist Ihr Interesse geweckt? In diesem
Fall  herzliche  Einladung  am
Dienstag, 27. September, 20.00 Uhr
ins Kolpinghaus Laupheim.

Bernhard Armbruster

Danke für großzügige Spende 

 Unser Diözesanpräses Walter Humm
hat sich in einem Dankeschreiben bei
der Vorstandschaft sowie der ganzen
Kolpingfamilie aufs Herzlichste für die
4.000-Euro-Spende  für  die  Renova-
tion  des  Kolpinghauses  in  Stuttgart-
Bad Cannstadt bedankt. „Die Spende
gibt  uns  Mut  und  Kraft  für  unseren
weiteren Renovierungs-Weg“.

Wir gratulieren . . . Kolping-Seniorenkreis



Familienzeltlager in Zwiefalten

Zu  Beginn  der  Sommerferien  fand  von  29.  bis  31.  Juli  unser  Kolping-
Familienzeltlager  statt.  Letztes  Jahr  als  Experiment  gestartet,  war  es  die
zweite Auflage und wieder ein voller Erfolg. Diesmal waren elf Familien mit
Spaß dabei - mit insgesamt 25 Kindern im Alter von 1 bis 13 Jahren.
Ziel war dieses Jahr der Zeltplatz in Zwiefalten. Bereits am Donnerstag bauten
fleißige Helfer der Gruppe „Junge Erwachsene“ das Lager auf. Am Freitag
reisten morgens die ersten Familien an. Das Wetter war toll und als erstes
wurden der ganze Zeltplatz und auch das dazugehörige Freibad inspiziert. 
Am  Abend  saßen  die  altbekannten  wie  auch  die  neu  hinzugekommenen
Familien beim gemeinsamen Grillen am Lagerfeuer gemütlich beisammen und
lernten sich schnell kennen. Die Kinder, die letztes Jahr bereits dabei waren,
hatten sich schon Wochen vorher auf das Zeltlager gefreut und nahmen die
„Neuen“ in ihrer Begeisterung gleich mit. 
Am Samstag wanderten wir nach einem gemütlichen Frühstück zur Wimsener
Höhle. Der Weg an der Zwiefalter Ach entlang bietet viele Abkühlungsmög-
lichkeiten,  da  blieben  die  wenigsten  trocken!  Nach  der  Rückkehr  zum
Zeltlagerplatz war zudem wieder Toben im Freibad angesagt. 
Nachdem  am Abend  ein  Gewitter  aufgezogen  aber  zum  Glück  auch  vor-
beigezogen  war,  stand  einem  weiteren  langen  Lagerfeuerabend  nichts  im
Wege. 
Erst am Sonntag erwischte uns der Regen, was leider zu nass abgebauten
Zelten und den daraus resultierenden Nacharbeiten führte. Auch der Abbau
und  Heimtransport  wurde  von  den  Jungen  Erwachsenen  um  Fabian  Ahl-
faenger und Marcel Gerum tatkräftig unterstützt. Vielen herzlichen Dank dafür,
denn ohne diese wertvolle Hilfe wäre das Zeltlager kaum durchführbar. 

Sandra Echteler

Beim Geschirr-Spülen im Zeltlager.

Besuchsfahrt zu unseren
Kolpingfreunden

nach Kamnica/Slowenien
Slowenien ist immer eine Reise wert. Auch
viele Mitglieder unserer Kolpingsfamilie ha-
ben  die  Schönheiten  und  die  Gast-
freundschaft dieses Landes in vergangenen
Jahren bereits erfahren dürfen. 
Durch die Beteiligung slowenischer Fußball-
mannschaften  an  unserem  Laupheimer
Turnier konnten die Freundschaften zu den
Kolpingfreunden  über  Jahre  gepflegt  und
aufrecht erhalten werden.
Da der Austausch aber seit einigen Jahren
nicht mehr so rege ist, möchten wir nun die
Gelegenheit  nutzen,  die  Kontakte  wieder
aufzufrischen  und  unsere  Kolpingschwe-
stern  und  -brüder  in  Kamnica  besuchen.
Über  unser  Mitglied  Bernhard  Armbruster
sind  wir  zum  dortigen  Kastanienfest ein-
geladen  worden.  Dieses  findet  am  Sams-
tag, den 15. Oktober statt. Da es sich aber
nicht lohnt, nur für einen Tag so eine weite
Reise zu unternehmen und da wir  ja auch
noch  etwas  von  Land  und  Leuten  sehen
möchten,  fahren wir  von Freitag 14.  Ok-
tober bis evtl. Montag 17. Oktober nach
Kamnica. Dieser längere Aufenthalt ermög-
licht  es,  auch  unsere  Kontakte  wieder  in-
tensiv aufzufrischen und zu pflegen. Außer-
dem  ist  von  der  slowenischen  Kolpings-
familie  schon  ein  sehr  schönes  Ausflugs-
programm vorbereitet worden.

Sie  sind  schon  in  freudiger  Erwartung
unseres  Besuches,  weshalb  wir  um  rege
Teilnahme an diesem Besuch bitten. Über-
nachten werden wir in einem Hotel ganz in
der Nähe von Kamnica.

Die  Organisation  und  Anmeldung  über-
nimmt Bernhard Armbruster  (Tel.  3268),
bei  dem  sich  bitte  alle,  die  mitfahren
möchten, verbindlich bis zum 1. Oktober
2016 anmelden sollten. Da wir ein Hotel
für die Übernachtung buchen, werden wir
bei Anmeldung eine Anzahlung von 30 €
einsammeln, um die Kosten bezahlen zu
können.

Auf  einen  tollen  Freundschaftsbesuch
freuen sich                   Bernhard und Fabian

Auch Pater Bloching bedankt sich

. . . für die Spenden anlässlich des Besuchs
am  3.  August  bei  der  Kolpingfamilie  bei
allen,  die  ihm  dabei  „was  ins  Körbchen
legten“  und  für  sonstige  wohltätige  Unter-
stützung  seiner  Arbeit  in  der  Mission  in
Sambia.



Sonntag, 11. September 

Pilsstand beim Brunnenfest bei der „Krone“
Gruppe Junge Erwachsene bewirten

Samstag, 17. September 

Lkw-Abladeaktion bei der Aktion Hoffnung”

Samstag, 17. September 13.30 Uhr Treff am Kolpinghaus

Mit der Spiel- und Bastelgruppe in den Wald

Sonntag, 18. September Abfahrt 9.15 Uhr “Raben”-Parkplatz

Bezirkswallfahrt Frauenberg Munderkingen

Dienstag, 20. September, 20.00 Uhr Kolpinghaus

Vortrag “Christliche Patientenvorsorge”

Referentin: Lucia Braß, Caritas Biberach

Mittwoch, 21. September, 14.30 Uhr Kolpinghaus – Seniorentreff:  

Vortrag über “Hildegard von Bingen”

Referentin Frau Maurer, Apothekerin, Ulm

Dienstag, 27. September, 20.00 Uhr Kolpinghaus

Vortragsabend  mit dem Bezirks-Imkerverein Laupheim  

”Gesundheit aus dem Bienenstock”

Referentinnen: Frau Maria Ruchti und Frau Ulrike Thanner

V O R S C H A U:

Montag, 3. Oktober, Treff 13.00 Uhr “Raben”-Parkplatz

Familien-Herbst-Wanderung

Kegelabende im Kath. Gemeindehaus

Schnaderclub:  Mittwoch, 7. und 21. September 2016

Gruppe Erwachsene: Donnerstag, 8. und 22. September 2016
Schrubbs weg:  jeden Montag

Kolpingchor Freitag, 9., 16. und 23. September

19.30 Uhr, Singstunde im Kolpinghaus.

Sportabende freitags um 18.45 Uhr in der Bühler Halle

Mutter-Kind-Krabbelgruppe

Gruppe 1: Leitung Ingrid Bühler, jeden Mittwoch

von 9.30-11.30 Uhr im Kolpinghaus – UG - „Blauer Raum“

Gruppe 2: Leitung Tamara Ackermann, jeden Mittwoch

von 9.30-11.30 Uhr im Kolpinghaus – UG - „Blauer Raum“

Gruppe 3: Leitung Natalie Rommel, jeden Freitag  

von 9.30-11.00 Uhr im Kolpinghaus – UG – „Blauer Raum“ 

Spiel- und Bastelgruppe

Wenn Ihr Lust habt, einen schönen Nachmittag mit der ganzen Familie

zu verbringen, dann seid ihr bei der Kolping-Spiel- und Bastelgruppe
herzlich willkommen.

Am Samstag, den 17. September, treffen wir uns um 13.30 Uhr vor dem
Kolpinghaus; unsere Aktion lautet  „Auf in den Wald” !

Bitte meldet euch bis zum 14. September an, damit wir besser planen
können. Wir freuen uns über jeden und jede, der sich uns anschließt.

Wir freuen uns auf euch:   Stephanie Brenner, Edith Rainer, Ingrid Bühler

Anmeldungen und nähere Infos unter der Tel. 07392/914452 Stephanie

Brenner oder spielundbastelgruppe@laupheim-kolping.de

Besucht auch mal unsere Homepage:  www.kolping-laupheim.de 

Spaß mit (durch) Musik

Am  Donnerstag,  den  22.  September  um
19.30  Uhr  wollen sich möglichst  viele  Musik-
begeisterte  im  Kolpinghaus  Laupheim zum
gemeinsamen  Musizieren  treffen.  Eingeladen
sind alle Instrumentalisten und Sänger, die ihr
Instrument  über  das  Anfängerstadium  hinaus
beherrschen.  Die  Kolpingfamilie  bietet  hierzu
die Räumlichkeit des großen Saales.
Immer  wenn  die  Initiatoren  des  Laupheimer
Musikantenstammtisches,  Bernd  Karrer  und
Thomas  Hermann,  Musikanten  ansprachen,
doch  vielleicht  auch  mal  zum Stammtisch  zu
kommen, hörten sie Sätze wie: „Ich trau mich
nicht vor Publikum zu spielen.“ „Ich kann nicht
auswendig  spielen.“  „Ich  kenne  diese  Stücke
nicht.“
Aus  diesem  Grund  hatten  sich  Musikanten,
auch  aus  dieser  Gruppe,  schon  zwei  Mal
getroffen, um „etwas andere Stücke zu üben,
die dann ja auch mal am Stammtisch gespielt
werden  können“.  Dabei  hatten  alle  sehr  viel
Spaß und die Abende dauerten recht lange.
Nun  war  die  Idee  geboren,  die  wunderbare
Vielfalt  der  internationalen  Folkmusic  (Volks-
musik) vielen Musikanten nahezubringen. Auch
die  Möglichkeit  zu  schaffen,  ein  Zusammen-
spiel  verschiedenster  Instrumente  auszupro-
bieren.  Nicht  jeder  Musiker  ist  in  einem  En-
semble  verankert  und  hat  dadurch  die  Gele-
genheit regelmäßig mit anderen zu musizieren.
Das soll hiermit geändert werden.
Einfach gesagt: hier sollen ganz „ohne Zweck“
Musikanten zusammenkommen, dabei die Lust
des gemeinsamen Musizierens erleben und mit
der Musik und den Tönen experimentieren kön-
nen.  Und natürlich  dabei  „andere“  Musikstile,

-richtungen und -arten kennenlernen.
Ohne Publikum – jeder kann sich „trauen“, mit
seinem  Instrument  mitzumachen.  Alle  Instru-
mente sind willkommen – natürlich auch Sän-
ger! Und ganz nebenbei sein Instrument zu be-
nutzen. Denn: Gemeinsames Musizieren macht
viel mehr Spaß, als alleine zu Hause zu üben.
Noten können vorab unter:

http://www.spielvolk.com/SpilFolk/stammtisch/
stammtisch.htm  angeschaut  und  „heimlich
geübt“  werden. Wir hoffen auf eine sehr rege
Beteiligung  und freuen uns  über  jeden Musi-
kanten.                                   Thomas Hermann

Der Artikel über die Teilnahme der Kolping-
Fußballer  an  der  Deutschen  Kolpingmei-
sterschaft  und  Ausflug  nach  Bregenz  er-
scheint  aus  Platzgründen  im  Mitteilungs-
blatt  Oktober!  Sie sind auf unserer Home-
page bereits eingestellt:

www.kolping-laupheim.de
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