
 

 

 

 

 

Liebe Schwestern und Brüder in der Kolpingsfamilie, 

Es ist ein sehr schönes Geschenk, dass uns die Kirche ein Fest der Heiligen Familie macht. 
Sie stellt die Familie in den Mittelpunkt. Und sie möchte uns etwas Wichtiges schenken: dieses 
Fest lädt uns ein, über unsere Familien nachzudenken und unsere Familien zu einem Ort zu 
machen, an dem wir gerne leben. Nicht zu einem ermüdend perfekten Ort, sondern zu einem 
Ort, an dem Leben in Fülle, das Leben in seiner ganzen Fülle spürbar und erlebbar wird. Wie 
kann das aussehen? 

Lasst mich am Anfang festhalten, dass am Fest der Heiligen Familie, glaube ich, ein Priester 
wie ich, der alleine lebt, die letzte Person auf der Welt ist, die über das Familien-Leben 
schreiben darf. Aber es ist so. Meine Grenzen kennend lasst mich trotzdem versuchen, ein 
paar Gedanken über die Familie zu formulieren. 

Ich möchte meine Gedanken dazu unter mehrere Überschriften stellen: 

1. Füreinander da sein: Als Familie ist es wichtig, dass wir füreinander da sind. Und ich meine 
damit Familie im weitesten Sinne. Wichtig ist, dass wir einander sehen und ernst nehmen, 
dass wir unser Leben teilen und mitteilen, die Freuden und die nicht so freudigen Momente, 
die Sorgen, Ängste und Nöte, genauso wie die Hoffnungen, Freuden und frohen Erwartungen. 
Wenn wir die anderen als Menschen sehen, die gute und schlechte Momente haben, dann 
können wir füreinander da sein und diese Momente miteinander teilen. 

2. Aufgaben gerecht verteilen: Das Gute in einer Familie ist: es sind mehrere Leute da, die 
die Aufgaben des Lebens verteilen können. Niemand muss alles allein machen. Aber jeder 
muss etwas machen.  

3. Bedürfnisse ernst nehmen: Wichtig ist es, die Bedürfnisse jedes einzelnen Familien-
mitglieds zu sehen und ernst zu nehmen. Bedürfnisse verändern sich im Laufe des Lebens.  
Auch die Eltern dürfen auf keinen Fall ihre Bedürfnisse aus den Augen verlieren: nur Eltern 
die selbst ausgeglichen und zufrieden sind, können ihren Kindern gute Begleiter sein.  

4. Zeit schaffen: Als Familie müssen wir Zeit füreinander schaffen.  

5. Konflikte meistern: Niemand kann uns so sehr verletzen wie die Menschen in unserer 
eigenen Familie.  

6. Unterwegs sein: Nichts ist fest, wie es immer schon war. Leben ist Veränderung und das 
spürt auch jede Familie. 

Liebe Schwestern und Brüder, es gibt bestimmt kein Patentrezept, wie Familie gelingt, so wie 
es nicht das eine Modell von Familie gibt.  

Aber ich möchte euch ermutigen, euch immer wieder in euren Familien und mit euren Familien 
auf den Weg zu machen. Baut daran, dass eure Familien ein Ort ist, an dem Leben in Fülle 
spürbar wird. 

Gott segne alle unsere Familien!                                                                 Euer Pater Johny 
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. . . allen Mitgliedern, die im Monat 
Februar ihren Geburtstag feiern.  

Wir wünschen allen gute Gesundheit, 
Glück und Gottes Segen. 

Allen Kranken wünschen wir alles Gute 
und baldige Genesung. 

 

 

 

Herrn Pfarrer Anton Kraus, der in der 
Frühe des zweiten Weihnachtstages 
verstorben ist. 

Wir denken dankbar an den gemein-
samen Ausflug nach Rom, Assisi und 
Dresden.  

Wenn wir Pfarrer Kraus angefragt 
haben für Maiandacht oder Bußfeier, er 
war immer für uns da. Dankbar blicken 
wir zurück auf alles was er mit und für 
uns getan hat. 

Der Herr gebe  ihm die ewige Ruhe und 
das ewige Licht leuchte ihm. Herr, lass 
ihn ruhen in Frieden. Amen. 

Jahresausflug 2019 

Wir werden immer wieder nach dem 
Termin für den Jahresausflug 2019 ge-
fragt. 

Er wurde auch schon bekanntgegeben: 
Montag, 2. bis Freitag, 6. September. 

Standort ist das Stadthotel (Kolping-
haus) in Freiburg. Das Programm ist in 
Vorbereitung. 

Inzwischen gibt es auch einen Termin 
für das Fest „150 Jahre Stadt Laup-
heim“ vom 6. bis 8. September 2019, 
aber dazu noch kein Programm. Unser 
Ausflugstermin lässt sich deswegen 
nicht mehr verlegen, weil das Hotel 
schon seit Sommer 2018 gebucht ist. 
An den zwei Haupttagen sind wir ja 
wieder da.                              Franz Martl  

Eine halbe Stunde für den 
Weltfrieden 

Miteinander beten – schweigen – singen 

Das ökumenische Friedensgebet am 
Donnerstag, 7. Februar um 19.00 Uhr 
im Evang. Gemeindehaus steht unter 
dem Thema: Amos Oz, israelischer 
Schriftsteller, gest. am 28.12.2018 in 
Tel-Aviv  – er war ein Kämpfer für 
Freiheit und Versöhnung. 
Alle Menschen die mitbeten möchten, 
sind dazu herzlich eingeladen. 

                                          Marga Hess 

Comedy im Kolpinghaus 

Es ist wieder mal soweit.  

Am Dienstag den 5. Februar um 19.30 Uhr 

tritt wieder die Gruppe „WaDawidd“ aus Semadenga auf 

mit ihrem neuen Programm  „Vom Ahle bis zom Zaiawai“.  

Man darf gespannt sein, was sich die Mundartkünstler dieses Jahr 
wieder einfallen lassen, um die Lacher auf ihre Seite zu bekommen.  

Karten gibt es im Vorverkauf  zu 5.- €  im Büro der Kronenbrauerei. 
Abendkasse 7.- €.   

Wir freuen uns auf euer Kommen!   Kolpingsfamilie Laupheim 

Gsellaball im Kolpinghaus 
Unter dem Motto „Asterix erobert Laupheim“ steht der diesjährige 
Gsellaball im Kolpinghaus am Samstag den 16. Februar  um 20 Uhr. 
Bei Live Musik  und Zaubertrank  in Römischer Kulisse  geben wieder 
zahlreiche Akteure ihr Bestes. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Wir 
würden uns freuen, wenn wir viele Römer und Gallier an diesem Abend 
begrüssen können. Der Eintritt ist frei und die stärkste verkleidete Gruppe 
erhält einen Preis. 
Auf euer Kommen freuen sich                             Stefanix und Mathianix 

Kenderfasnet em Kolbengheim 

Freitag, 1. März steigt im Kolpinghaus wieder unsere große Kender-
Fasnets-Party! Egal ob Prinzessin oder Hexe, Cowboy oder Indianer, 
Polizist oder Feuerwehrmann - von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr sind alle 
ganz herzlich zum Kasperlbesuch in unsere Narrhalla eingeladen. 
Außerdem werden lustige Spiele und fetzige Kinder-Faschingsmusik 
angeboten. Mal schaun, ob uns vielleicht sogar die „Laup`r Waidäg“ 
einen kleinen Besuch abstatten. Fürs leibliche Wohl ist jedenfalls bestens 
gesorgt. Und neben den Kindern sind natürlich auch alle Mamas, Papas, 
Omas und Opas - gerne lustig kostümiert - herzlich willkommen! 

                                                                       Euer Kenderfasnets-Team 

Wir gratulieren . . . 

Wir gedenken . . .  



Die Vorstandschaft informiert! 

Liebe Kolpingmitglieder, 

wie in der letzten Hauptversammlung 
besprochen, haben wir uns der 
Satzungsänderung angenommen. Wir 
haben uns Zeit gelassen und in einigen 
Ausschusssitzungen ausführlich darü-
ber beraten und diskutiert. 

In diesem Mitteilungsblatt liegt  die Än-
derung bei. Bitte lest den Entwurf in 
Ruhe durch und für eventuelle Fragen 
stehen Andreas Maier und ich Euch 
jederzeit zur Verfügung. 

Bei der Hauptversammlung möchten 
wir nur noch darüber abstimmen und 
keine Diskussion mehr führen. 

Andreas Maier, Tel. 0174 2417634 

Lucia Schwarz, Tel. 0172 6283518 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vor 50 Jahren beim Festzug 
 100 Jahre Stadterhebung 

Zum ersten Mal war die Kolping-
Gruppe mit der Sankt-Galler-Urkunde 
beim Festzug dabei. 

Auf dem historischen Bild: Abt Alois 
Schwarz - Schreiber Franz Martl - 
Patres Josef Locherer, Max Maier, 
Wendelin Ganser, Jürgen Steinle. 

 

Vorschau auf Veranstaltungen im 
Monat März: 

1. März:   Kender-Fasnet 

16. März: Jahreshauptversammlung 

20. März: Seniorenkreis: Angebote des 

                DRK für Hilfe im Alltag 

23. März: Frühjahrs-Preisbinokel 

24. März: Märzenbecher-Wanderung  

„D’Nachtwächter“ kommen ins Kolpinghaus 

zu einem unterhaltsamen Kabarett-Nachmittag! 

Am Mittwoch, 20. Februar können 
wir einen sehr amüsanten Kabarett-
Nachmittag beim Kolping-Se-
niorentreff ankündigen. Um 14.30 
Uhr kommt die bekannte Kabarett-
Gruppe „d‘ Nachtwächter“ ins Kol-
pinghaus. Das 3-Mann-Ensemble 
ist wieder unterwegs, hat  Augen und 
Ohren offen gehalten und Ge-
schichten gesammelt. Die erzählen 
sie in ihrem neuen Programm 
„aufg‘schnappt“, wie immer auf 
schwäbisch, mit Liedern, humorvoll 

und hintergründig. D‘Nachtwächter sind Hanne und Willi Hitzler und Rupert 
Morath. 

Nachtwächter hören und sehen alles, was sich bei ihren Rundgängen bei Nacht 
oder auch am Tage auf den Straßen oder in den Häusern so abspielt. Mit dieser 
Idee treten D‘Nachtwächter seit 15 Jahren in der Region auf und erzählen von 
alltäglichen, manchmal auch sonderbaren Begebenheiten und von den kleinen 
Schwächen der Leute. Nach den Programmen „g‘nau na‘guckt“, „no en nix 
neikomma“, „Fänboscht“ und „dohannarom“ starten sie jetzt mit dem Titel 
„aufg‘schnappt“ und präsentieren „alte Geschichten wieder neu, mit ma bissle 
neua Tatsch ond verziert durch da Tratsch“, wie es in einem ihrer neuen Lieder 
heißt. 

Wir freuen uns natürlich auch über zahlreiche Gäste, die sich diesen bestimmt 
amüsanten Nachmittag nicht entgehen lassen wollen.                               H. Süß 

Sängerversammlung des Kolpingchores 

Auch wieder gleich nach der ersten Chorprobe im neuen Jahr hielt der 
Kolpingchor am Freitag, 11. Januar 2019 seine Sängerversammlung ab.  Der 
Chorvorstand informierte die Sänger wie jedes Jahr zunächst über Struktur und 
Auftritte des Chores. Im Moment zählt der Chor 26 Sänger, einer weniger wie im 
vergangenen Jahr. Es gab drei Abgänge, aber auch erfreulicher Weise wieder 
zwei Zugänge. Der Chor hatte sechs Auftritte, einen mehr als im vergangenen 
Jahr. Es war der Begrüßungsabend  unseres Bundespräses Josef Holtkotte am 
17. Februar 2018 hier im Kolpinghaus. Anlässlich des 150-jährigen Jubiläums der 
KF Tettnang gestaltete der Chor den Fest-gottesdienst in der dortigen Pfarrkirche. 
Daran anschließend gab es dann noch beim Stehempfang einige Liedvorträge. 
Zwei Wochen später, am 1. Juli fuhr der Chor zum Diözesanchortreffen nach 
Bopfingen, an dem leider nur fünf weitere Kolpingchöre teilgenommen haben. Am 
30. September umrahmten die Sänger mit vier Liedern die von unserem 
Diözesanpräses Walter Humm vorgenommene Einweihung eines der Kolpings-
familie gestifteten Feldkreuzes in der Walpertshofer Straße. Die schon zur 
Tradition gewordene Abhaltung einer Betstunde am Tag der ewigen Anbetung der 
Kirchengemeinde sowie die Mitwirkung am Gottesdienst und der Feierstunde am 
Kolpinggedenktag bildeten die Abschlussauftritte im Jahre 2018 einer doch sehr 
aktiven Gruppe unserer Kolpingsfamilie. Ebenfalls wie im letzten Jahr bereitete 
sich der Chor in 29 Singstunden auf die Auftritte vor.  
Im anschließenden Bericht des Chorleiters hob Dirigent Frank Sattler besonders 
die hohe Präsenz bei den Auftritten hervor und lobte die große Leistungsbe-
reitschaft des Chores. Als Problem sieht er die vierzehntägigen Proben, weil 
dadurch doch viel Zeit ins Land zieht bis ein Programm steht. Der Probenbesuch 
sei eben auch nur durchschnittlich. Mehr Sänger würden eben mehr Fülle bringen 
und neues Liedgut  früher aufführungsreif machen. Damit wären wir wieder beim 
jährlichen Thema der Sängerwerbung angelangt. Man soll bei dieser Tätigkeit für 
den Chor auch besonders die gute Kameradschaft und die sinnvolle Gestaltung 
eines Abends in den Vordergrund stellen.  Auch Auftritte in der Öffentlichkeit seien 
von großer Bedeutung. In diesem Jahr möchte er besonders den weltlichen Ge-
sang in den Vordergrund rücken. Im kirchlichen Bereich hätten wir doch bereits 
ein sehr schönes Repertoire.  
Geplante Auftritte in 2019 gibt es im Moment nur zwei, und zwar die Gestaltung 
der Betstunde anlässlich der der ewigen Anbetung am Sonntag, 24. November 
2019 und die Mitwirkung am Kolpinggedenktag am 8. Dezember. Geplant, aber 
noch ohne Termin, ist ein Auftritt im Altenheim zum Heiligen Geist.  
Extra angesprochen wurde natürlich wieder der Dauerbrenner „Sängerwerbung“, 
mit dem sich der Sängerausschuss weiter befassen wird.                  Max Maier 



 Wo isch der Wenter ? 

S‘ Wetter spielt afanga verruckt, 

wenn ma auf da Kalender guckt. 

Weihnachtlich sieht‘s nena aus, 

Gras gucked überall herraus. 

  

Schlittafahra wettet d‘ Kender, 

den em Kalender isch doch Wenter. 

Jo Frau Holle isch koi Ma, 

brengt aber au koin Schnee mai na. 

  

Früher war‘s om dui Zeit schea weiß, 

kenna hot ma au aufs Eis. 

War‘s zu dünn, dass wäre kracht, 

hot ma hald a Schliefre gmacht. 

  

S‘ oizig wo no isch wia früher i sag‘s keck, 

des isch ond bleibt der Winterspeck. 

Aber do brauch ma it verzaga, 

den kam a au s‘nächst Johr no traga.  

                                  Hermann Kasper 

_________________________________ 

Dieses Zitat von Adolph Kolping 
aus dem Jahrgang 1857 ist ein 
Ausschnitt aus der chronologisch 
geordneten Zitatensammlung 

"Gelebtes Christentum". 

 Es ist eine beliebte Manier der herr-
schenden Zeitungsschreiberei, solche 
Tatsachen oder Erscheinungen im 
öffentlichen, sozialen oder kirchlichen 
Leben, die gewissen Parteien nicht in 
den Kram passen, entweder möglichst 
kurz und oberflächlich abzutun oder 
gar sie so schief zu drehen und zu 
zerren, dass jedenfalls die Sache da-
durch aus ihrem wahren und natür-
lichen Lichte hinausgerückt wird, oder 
auch sie völlig zu ignorieren, was man 
die Manier des „Totschweigens“ nennt.
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Dienstag, 5. Februar, 19.30 Uhr Kolpinghaus 

 Comedy-Abend mit “WaDaWidd” 
 den 3 Kabarettisten aus Semadenga 

Vorverkauf im Büro der Kronen-Brauerei 5,-- € 

An der Abendkasse 7,-- € 

Jedermann/frau ist herzlich eingeladen !     

Mittwoch, 13. Februar von 13.00 bis 17.00 Uhr  

in der Sammelzentrale der “Aktion Hoffnung” 

 Kleider-Sortier-Aktion 

Samstag, 16. Februar, 20.00 Uhr Kolpinghaus-Narrhalla 

 GROSSER HAUSBALL 
 mit tollem Programm und Live-Musik 

Motto: “Asterix erobert Laupheim” 

Mittwoch, 20. Februar, 14.30 Uhr Kolpinghaus: Seniorentreff 

 Kabarettnachmittag für jedermann 

 mit “d’Nachtwächter” 
 mit neuem, tollen Unterhaltungspogramm  

Freitag, 1. März, 14.00 bis 17.00 Uhr 

 Kenderfasnet em Kolpinghaus 

Die Fasnets-Party für die Kinder 

mit tollem Programm 

Kegelabende im Kath. Gemeindehaus 

Schnaderclub:  Mittwoch, 6. und 20. Februar 2019 

Gruppe Erwachsene: Donnerstag, 7. Und 21. Februar 2019 

Schrubbs weg: jeden Montag 

Kolpingchor  

Freitag,  8. Februar:  19.30 Uhr Singstunde im Kolpinghaus 

Freitag, 15. Februar: 19.30 Uhr Singstunde im Kolpinghaus  

Sportabende freitags um 18.45 Uhr in der Bühler 

Halle. 

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. 

Termine Februar 2019 


