
Alle Welt macht Urlaub.       Und was macht Gott? 
Dazu eine Geschichte: 

„Irgendwann war es soweit: Gott hatte es satt! Genau genommen: er hatte seine Arbeit satt – noch genauer:

die Arbeit, die er mit dem Werk seiner Hände namens Mensch hatte! Gott war schon einiges gewohnt. War

es doch bekanntlich seit der Erschaffung des Menschen mit der paradiesischen Ruhe und dem himmlischen

Frieden aus und vorbei. Seitdem nichts als Sorgen und Unruhen. Der Unfriede unter den Menschen war

immer größer geworden. Auch der Mutwille, den sie mit seiner Schöpfung trieben, schien gar kein Ende

mehr zu nehmen! Schon lange gönnte sich Gott keine Ruhe mehr, nicht einmal am 7. Tag! Und während

drunten auf der Erde kaum einer mehr an jenem „arbeitsfreien Tag“ an Gott dachte, eilte Gott von einem

Ort zum anderen, war Tag und Nacht unterwegs: um aufzurichten, wieder herzustellen. um zu heilen, zu

trösten, den schlimmsten Schaden zu vermeiden oder wieder gutzumachen, was sein liebstes Geschöpf den

lieben langen Tag anstellte. An jenem Morgen war es dann soweit: Gott blickte auf das eine Ende der Erde

und sah, wie sich seine Menschen immer noch – oder schon wieder – die Köpfe einschlugen. Dann blickte er

auf das andere Ende der Erde und sah, wie seine Kinder immer noch – oder schon wieder – Müll und Gift in

die Flüsse und Meere kippten und behaupteten, für Menschen und Tiere bestünde keine Gefahr. Das Maß ist

voll, sagte Gott, nahm einen Urlaubsbogen, füllte ihn aus und reichte ihn bei zuständiger Stelle ein. Und die

war er natürlich selbst. Gott prüfte den Bogen, überlegte kurz und genehmigte sich selbst die beantragten

Wochen. Daraufhin packte Gott seine sieben Sachen, schaltete den Anrufbeantworter ein und ließ darauf

folgende Mitteilung zurück: „Die Zentrale ist zur Zeit nicht besetzt. Gott ist in der Zeit vom 22. Juli bis 7.

September leider nicht zu erreichen und verreist.  Wenn Sie eine wichtige Nachricht hinterlassen wollen,

dann sprechen Sie bitte jetzt: „Piep“. Dann dachte Gott an seine Menschen, die er nun im Chaos zurückließ.

Und während er an jene dachte, die seinen guten fruchtbaren Boden verseuchten, statt Nahrung für alle

anzubauen,  schloss  er  entschieden den Koffer.  Dann dachte er  an jene,  die an diesem Chaos litten,  da

überlegte er: „Kein Ohr wird da sein, sie zu hören; keine Hand, die ihre Tränen trocknet und niemand, der

ihnen Menschen schickt zum Trösten.“ Da setzte er seine Koffer ab, griff in seine rechte Jackentasche, holte

seinen Urlaubsbogen heraus und schrieb „gestrichen“ darauf. Er packte seine sieben Sachen wieder aus,

schaltete den Anrufbeantworter aus und sagte zu sich selbst: „Ich hätte sowieso nicht gewusst, wohin! Ich

will weiter für die Menschen da sein und bei ihnen wohnen. Ich bleibe für sie jederzeit zu sprechen!“ 

Nützen wir dieses Angebot auch im Urlaub.

Bezirkspräses Wunibald Reutlinger

In diesem Sinne Euch allen

„Schönen Urlaub“ !
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. . . allen Mitgliedern, die in den Monaten
Juli und August ihren Geburtstag feiern.

Wir  wünschen  ihnen  sowie  allen  Al-
tersjubilaren gute Gesundheit, Glück und
Gottes Segen.

Allen  Kranken wünschen  wir  alles  Gute
und baldige Genesung.

. . . zur  Vermählung dem Hochzeitspaar
Alexander Schwarz und Carolin Sailer
und  wünschen  Ihnen  auf  Ihrem
gemeinsamen Lebensweg alles Gute und
Gottes Segen.

Sommerfest am Nachmittag
im Pfarrgarten

Am Mittwoch, 19. Juli, lädt der Kolping-
Senioren-Treff  um  14.30  Uhr  in  den
Pfarrgarten  zum  nachmittäglichen  Som-
merfest herzlich ein. Unter den schattigen
Bäumen lässt es sich gemütlich feiern bei
Kaffee  und  Kuchen,  beim  persönlichen
Gespräch  untereinander,  beim  Lieder-
singen,  bei  Gedichtvorträgen  aus  den
Reihen  der  Senioren  und  abschließend
wird noch ein Vesper gereicht. Wir freuen
uns auf Euer zahlreiches Kommen.

                                Loni Heiter und Team

. . . und am frühen Abend
steigt das traditionelle

Sommerfest für ALLE !
Am  Mittwoch  den  19.  Juli  ist  es  dann
wieder  so  weit:  Es  steigt  wieder  unser
traditionelles Sommerfest.

Los  geht  es  um  18.00  Uhr,  bei  gutem
Wetter (wovon wir natürlich ausgehen) im
Pfarrgarten  unter  den  Bäumen.  Bei
schlechtem Wetter feiern wir im Kolping-
haus.

Es  wird  wieder  einiges  geboten  sein:
Angefangen  von  einem  leckeren  Essen
bis zum gemütlichen Abschluss mit Gitar-
renklängen und Musik am Lagerfeuer.

Mitzubringen ist lediglich gute Laune und
wer  möchte,  darf  gerne  einen  Kuchen
oder sonstigen Nachtisch spenden.   

            Das Organisationsteam

Einladung zum
Familienzeltlager 2017

Wir  möchten  an  dieser  Stelle  auch
nochmals hinweisen auf unser Familien-
Zeltlager  auf  dem Jugendzeltplatz  Roth-
kreuz  in  Kempten.  Der  Zeltplatz  ist  für
uns reserviert von  Donnerstag, 27. Juli
bis Montag, 31. Juli .

Bitte meldet Euch bei Interesse bei mir an
(per Mail  an echteler@gmx.de oder Tel.
unter 07392/962669). 

Um die anfallenden Arbeiten auf meh-
rere  Schultern  zu  verteilen,  bilden  wir

wieder  Teams  (Einkaufsteam,
Küchenteam,  Programmteam,  Sanitär-
team, Auf-/Abbauteam).  

Sandra Echteler

Danke sagt die Vorstandschaft

 . . . allen Mitarbeitern und Mitwirkenden
beim Fest auf dem Bauernhof, besonders
der  Familie  Deubler  und  Max  Kerler,
sowie denjenigen, die beim Kolpingchor-
Jubiläum mitgearbeitet haben. 

Und  natürlich  den  Plakatierern  für  das
Heimatfest  sowie  den  Wagenbauern
unseres  Festwagens  „Kasperletheater“
samt  allen  Mitwirkenden  der  vier  Grup-
pen. Und natürlich auch jenen, die beim
Sommerfest  bei  den Senioren  wie  auch
beim „Vereinsfest“  am Abend die  Gäste
mit Ess- und Trinkbaren bewirteten.   

Lucia  Schwarz  und  Fabian  Ahlfaenger

     Helfergruppe Feuerwehr

Bereits  im  Mai  Mitteilungsblatt  habe ich
von  unserer  Kooperationsarbeit  mit  der
Freiwilligen Feuerwehr Laupheim berich-
tet  und darum gebeten,  dass sich mög-
lichst  viele  Mitglieder  als  Helfer  zu  Ver-
fügung stellen.

Hintergrund  des  Aufrufes  ist  folgender:
Der  Feuerwehr  soll  bei  Großeinsätzen,
bei denen alle Feuerwehrangehörigen im
Einsatz  sind,  ein  Helfer-/Unterstützungs-
team zur  Seite gestellt  werden,  welches
im Hintergrund z.  B. für  die  Versorgung
der Feuerwehrleute zuständig ist oder bei
der Zufuhr von Material hilft.

Jeder von uns sollte dankbar sein, wenn
in  einer  Notlage  die  Feuerwehr  anrückt
und ohne Zögern hilft.

Auf  diesen  Aufruf  im  Mitteilungsblatt
haben  sich  bis  zum  jetzigen  Zeitpunkt
leider  noch  sehr  wenige  Mitglieder
gemeldet. Deshalb möchte ich an dieser
Stelle  nochmals  darum  bitten,  sich  im
Kolpinghaus  am  Stammtisch  in  die
Liste einzutragen oder sich telefonisch
bei Andreas Maier (0174/2417634) oder
mir (0170 / 3068232) zu melden.

Auch  zu  Rückfragen  stehen  wir  gerne
Rede und Antwort. Wer nicht mehr genau
weiß,  worum es hierbei  geht,  kann dies
im Mai Mitteilungsblatt nachlesen.

             Fabian Ahlfaenger

KF U-32-Fußballer Laupheim
bei der Deutschen Kolping-

Fußball-Meisterschaft

Nach  dem  Besuch  der  Deutschen
Kolping-Fußballmeisterschaft  2016,  wel-
che  im  vergangenen  Jahr  in  Eppingen
stattfand,  wird  auch in  diesem Sommer
eine  fußballerische  Abordnung  der  Kol-
pingsfamilie Laupheim an den nationalen
Meisterschaften vom 28. bis 30. Juli 2017
nahe Osnabrück teilnehmen.

Ausgetragen wird die nunmehr 41. Deut-
sche  Kolping-Fußballmeisterschaft,  zu
der  sich  insgesamt  bereits  knapp  40
Kolpingsfamilien  aus  ganz  Deutschland
angemeldet haben, im niedersächsischen

Holzhausen-Ohrbeck.  Die  ortsansässige
Kolpingsfamilie gehört dem Diözesanver-
band Osnabrück an und ist  bereits  zum
zweiten  Mal (nach 2002)  Ausrichter  des
Turniers.  Gespielt  werden  wird  in  vier
Klassen (Herren, Ü 32, Jugend und Da-
men) und an sieben verschiedenen Spiel-
stätten  in  Holzhausen  und  Umgebung,
um die jeweiligen Deutschen Meister der
entsprechenden Klassen zu ermitteln. 

Mögliche Gegner der KF Laupheim sind,
neben  dem Gastgeber  Holzhausen-Ohr-
beck,  unter  anderem  die  Ü  32-Mann-
schaften der Kolpingsfamilien aus Hoch-
heim,  Horst-Emscher,  Langen,  Püssel-
büren,  Voltlage,  Ettlingen  und  Reichen-
bach.

Während  die  Laupheimer  Kolpingfuß-
baller  natürlich  auch  mit  ambitionierten
sportlichen  Erwartungen  nach  Nieder-
sachsen  reisen,  so  sollen  selbstredend
und  allen  voran  die  Freude  am  Fuß-
ballsport  und  der  Spaß  am  vielfältigen
Rahmen- bzw.  Abendprogramm im Vor-
dergrund stehen. 

Da  die  Teilnahme  an  der  letztjährigen
Deutschen Meisterschaft in Eppingen je-
denfalls noch heute als ein voller  Erfolg
betrachtet  werden  kann,  lautet  das  vor-
rangige  Ziel  der  Laupheimer  Kolping-
fußballer auch in diesem Jahr: „Gemein-
sam  mit  allen  Fußballerinnen  und  Fuß-
ballern der anwesenden Kolpingsfamilien
ein  schönes  und  kameradschaftliches
Wochenende verleben!“

                        Matthias Franke

Eine halbe Stunde für den
Weltfrieden

Miteinander beten – schweigen –
singen im Juli und August

Der Umgang wird rauer. Das Miteinander
weicht einem Gegeneinander.

Der  Wahnsinn  regiert,  die  Dummheit
triumphiert,  und  die  Welt  geht  aus  den
Fugen. (Reinhard Mey) Ein guter Grund,
weiter für den Frieden zu beten.

Das  nächste  ökumenische  Friedens-
gebet findet am Donnerstag,  6. Juli um
19.00  Uhr  im  Evang.  Gemeindehaus
statt.

Alle  Menschen,  die  mitbeten  möchten,
sind dazu herzlich eingeladen.

. . . und im August !

Gemeinsam  und  in  Solidarität  mit  allen
Menschen dieser Erde schließen wir uns
zusammen,  um für  Frieden und Freiheit
zu beten.

Das  Friedensgebet findet am  Donners-
tag,  3.  August um 19.00 Uhr im Drei-
faltigkeitskloster statt.

Im Anschluss an das Friedensgebet lädt
der  „ökumenische Arbeitskreis  Friedens-
gebet“  zu  Gespräch  und Begegnung im
Klostergarten ein.

Nähere  Informationen dazu erhalten  Sie
beim Friedensgebet im Juli  und auf den
Plakaten.                   

             Marga Hess

Wir gratulieren . . .

Kolping-Seniorenkreis

Wir gratulieren . . .



Das  Motto  für  das  Fronleichnamsfest  in  diesem Jahr  war  „Gottes  Nähe
spüren.  Mit  Jesus  in  einem Boot“.  Für  die  Gestaltung  unseres  Blumen-
teppichs beim Altar vor dem Gemeindehaus wählten wir noch „Gemeinde  -
ein Netz das trägt“. Für den inhaltlichen Teil war unser geistliches Team und
für den Blumenteppich Lucia Schwarz verantwortlich. In diesem Jahr war es
ein großer Kreis der Helferinnen und Helfer beim Blumenzupfen und beim
Teppich legen. Es war ein ermutigendes Zeichen für die bisherigen Helfer.
Der Abbau musste wegen eines aufziehenden Gewitters in einer Blitzaktion
erfolgen. Allen, die mitgeholfen haben, ein herzliches Vergelt`s Gott.

    Text und Foto: Franz Martl

                                                  

Der „Tag auf dem Bauernhof“ – ein voller Erfolg. Am 11. Juni war es soweit,
Familie  Deubler  hat  die  Kolpingsfamilie  zu  einem Besuch  auf  ihrem Hof
eingeladen.  Melken,  Milchtrinken,  Kutschfahrten  mit  Kerlers  Max,  Kaffee-
trinken, Hof anschauen, Traktor-Probesitzen, Kühe streicheln und im Pool
plantschen - für alle war etwas dabei und machte den Tag zu einem kurz-
weiligen Erlebnis. Für Speis und Trank war bestens gesorgt. Ein herzliches
Dankeschön an Familie Deubler !                       Bilder und Text: Lea Natterer



Arbeitervereinsfahne 1897
120 jähriges Jubiläum 

In  den Jahren ab  1890 entstanden aus den
Gesellenvereinen heraus an vielen Orten die
Arbeitervereine.  So  auch  in  Laupheim 1896.
Hintergrund war auch, einen Verein zu schaf-
fen, der weitergehen sollte als der Gesellen-
verein. Aus dem gleichen Zweck wurde dann
1904 der Kath. Lehrlingsverein gegründet.
Am Pfingstmontag 1897 wurde die Fahne des
Katholischen  Arbeitervereins  Laupheim  ge-
weiht. Für einen Verein, der gerade 1 Jahr alt
war,  eine sehr große Leistung. Der damalige
Präses  beider  Vereine,  Kaplan  Storz  setzte
sich  unermüdlich  dafür  ein,  Spender  für  die
Vereinsfahne  zu  finden.  Nach  dem  Protokoll
konnte  er  sehr  erfolgreich  viele  Laupheimer
Geschäftsleute  anzapfen.  Einen  besonderen
Gönner  hatte er in  „dem adeligen Herrn aus
Orsenhausen“.
Das Weihefest begann bereits um 5 Uhr mit
Böllerschüssen und der Tagwache. Im Proto-
koll sind über 30 auswärtige Vereine vermerkt,
die  für  den  Festzug  Aufstellung  genommen
hatten. Am Abend um 8 Uhr wurden die Gäste
verabschiedet.  Wenn man die  Verkehrsmittel
der  damaligen Zeit  mit  in  Betracht zieht  und
die  teilweise  weiten  Anfahrtswege,  war  das
eine Leistung. Anschließend war noch eine Fa-
milienunterhaltung im Gasthaus zum Adler.
Die  Fahne  überstand  die  Kriegszeit  in  einer
eigens dafür hergestellten Kiste im Boden der
Bühne des Kaplaneihauses. Wenn nicht Ende
der 60-ziger Jahre der Kaminfeger den Boden
um das  Kamin  beanstandet  hätte?  Niemand
hätte sie dort vermutet.
Aus Anlass des 110-jährigen Bestehens unse-
rer  Kolpingsfamilie  haben  wir  mit  großem fi-
nanziellem Aufwand die Fahne restauriert mit
der dazugehörigen Krone als Fahnenspitze.
Wie teuer die Fahne war, lässt sich heute nicht
mehr genau nachvollziehen, aber Kaplan Storz
hat kurz darauf die Fahne mit 800 M. zur Ver-
sicherung angemeldet.
Im Jahre 1898 schlossen sich Gesellen- und
Arbeiterverein  zusammen  zum  „Verein  für
Soziale Bestrebungen“. Unter diesem Namen
wurde 1898 das Gasthaus zum „Raben“ über-
nommen.  In  Jahre  1926  wurde  vom  Gesel-
lenverein der große Saal angebaut.  Auf poli-
tischen  Druck  wurde  im  Jahre  1936  der
„Raben“  der  Katholischen  Kirchengemeinde
überschrieben.                                Franz Martl
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Samstag, 8. Juli, bei „Aktion Hoffnung“, ab 14.00 Uhr

Lkw-Ablade-Aktion
Näheres bei Bernhard Armbruster, Tel. 3268

Samstag, 8. Juli, Spiel- und Bastelgruppe

Toben auf dem Wasser-Spielplatz
Näheres und Anmeldung bei Ingrid Bühler, Tel. 939057

Mittwoch, 19. Juli ab 14.30 Uhr im Pfarrgarten

Sommerfest des Seniorentreffs

Mittwoch, 19. Juli ab 18.00 Uhr im Pfarrgarten

Sommer-Abschlußfest für ALLE
Für Speis, Trank und Unterhaltung ist bestens gesorgt 

Donnerstag, 27. Juli bis Montag, 31. Juli

Familien-Zeltlager bei Kempten
Näheres und Anmeldung bei Sandra Echteler, Tel. 962669

Kegelabende im Kath. Gemeindehaus

Schnaderclub: Mittwoch, 12. und 26. Juli 2017

Mittwoch, 23. August 2017

Gruppe Erwachsene: Donnerstag, 13. und 27. Juli 2017
Donnerstag, 24. August 2017

Schrubbs weg: jeden Montag

Die Kegelbahn hat SOMMERPAUSE von Montag, 31. Juli

bis Sonntag, 20. August 2017

Kolpingchor
Freitag, 12. Juli u. Freitag, 28. Juli, Freitag, 11. u. 25. August
jeweils um 19.30 Uhr Singstunde im Kolpinghaus.

Sportabende freitags um 18.45 Uhr in der Bühler Halle.

In den Ferien kein Sportabend.

Mutter-Kind-Krabbelgruppe
Gruppe 1: 

jeden Dienstag von 9.30-11.30 Uhr im Kolpinghaus – UG. 

Gruppe 2:  

jeden Mittwoch von 9.30-11.30 Uhr im Kolpinghaus – UG.

Gruppe 3: 
jeden Freitag    von 9.30-11.00 Uhr im Kolpinghaus – UG.

mailto:hans.suess@gmx.de

