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Liebe Kolpingsfamilie Laupheim,
es ist Mitte März und ich wurde schon vor einigen Monaten angefragt einen Impuls für April zu schreiben.
„Super Zeit“, dachte ich. Ostern - Auferstehung - neues Leben blüht: mag ich !
Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie kamen mir nun ein paar Gedanken in den Sinn, die ich mit Ihnen/Euch nun teilen
möchte: Dafür, dass sie einst unentgeltlich den Kranken halfen, wurden Cosmas und Damian zu den Schutzpatronen von
Ärzten und Apothekern. Aber dass es sogar eine heilige Corona gibt, das wissen vermutlich nur wenige. Die Leidensgeschichte der Heiligen klingt furchtbar. Als 16-jährige musste sie zusehen, wie ihr Ehemann Victor seines Glaubens wegen
umgebracht wurde. Sie selbst wurde gleichfalls zum Tode verurteilt und zwischen zwei Palmen festgebunden. Als diese
auseinander schnellten, riss es ihren Körper in Stücke. Um 175 n.Chr. soll das gewesen sein. Als Ort der Hinrichtung wird
Syrien oder Ägypten vermutet. Dargestellt wird Corona in der Regel mit Krone, was ihr lateinischer Namen auch übersetzt
bedeutet, oder eben mit Palmen.
Wir alle haben so eine Pandemie noch nie erlebt und kennen Erzählungen nur aus den Geschichtsbüchern. Trotz aller
Ernsthaftigkeit und möglichen Vorsichtsmaßnahmen, die jeder Einzelne zum eigenen und anderer Schutz treffen kann,
versuche ich derzeit auch in unserer Gemeinschaft etwas Gelassenheit und Zuversicht zu verbreiten. Ein Zitat von Luise
Rinser gefällt mir dabei ganz gut: „Krisen sind Angebote des Lebens, sich zu wandeln. Man braucht noch gar nicht wissen,
was neu werden soll. Man muss nur bereit und zuversichtlich sein.“
Es ist und war vorausschaubar, dass ein immer mehr, immer größer, immer weiter, immer reicher, immer … an Grenzen
kommen muss.
Welche Angebote an das Leben kann uns diese Corona-Krise geben?
Vielleicht die Erfahrung, dass wir …
… doch gar nicht so unabhängig und selbstbestimmt sind, wie wir oft meinen;
… uns wieder neu auf den Schöpfer allen Lebens - GOTT - zurückbesinnen und glauben;
… uns in unseren Sorgen und Ängsten im Gebet an GOTT wenden dürfen;
… verstärkt lernen achtsam und verantwortlich mit dieser einen Erde umzugehen;
… lernen entschleunigt zu leben, um zu erspüren, was wirklich wichtig im Leben ist;
… plötzlich Zeit haben, die wir nutzen können: was ich schon immer im Haus machen wollte:
aufräumen, entrümpeln, reinigen, kreativ werden …
… in der Familie gemeinsame Zeit bewusst gestalten: miteinander essen, spielen, reden,
wieder einmal im Familienkreis gemeinsam beten, einen Film anschauen u.v.m;
… Solidarität leben mit Menschen, die unsere Hilfe brauchen;
… Personen wertschätzen, die die Versorgung und Infrastruktur unseres Landes aufrecht
erhalten und deren Dienst wir oft so selbstverständlich nehmen (Menschen an der Kasse,
die Regale auffüllen, die im Gesundheitswesen und sozialen Bereichen tätig sind …)
… kreativ werden, wie wir soziale Kontakte und Solidarität, Gebetsgemeinschaft und gegenseitige Fürsorge unter
den derzeitigen Bedingungen und Auflagen gestalten können, wie beispielsweise die Aktion einer Pfarrgemeinde
täglich um 19.00 Uhr eine brennende Kerze an das Fenster zu stellen und ein Vater unser zu beten.
Eine 1672 errichtete Kapelle, die idyllisch mitten im Wald in Sauerlach bei München liegt, ist der Hl. Corona geweiht. Sie
wurde zwar zwischenzeitlich abgerissen, jedoch 1820 wieder neu aufgebaut. An deren Außenwand steht geschrieben:
„Müder Wanderer stehe still, mach bei Sankt Corona Rast. Dich im Gebet ihr fromm empfiehl, wenn Du manch Kummer und
Sorgen hast.“ Heilige Corona, bitte für uns in dieser schweren Zeit!
Möge diese Krise helfen, uns hilfreich zu wandeln.
Im Gebet verbunden, Ihre/Eure Schwester Veronika Mätzler

Wir gratulieren . . .

Die Kosten für Fahrt, Mittagessen
und Schiffsrundfahrt betragen 35,-- €.

. . . allen Mitgliedern, die im Monat
April ihren Geburtstag feiern und wünschen ihnen gute Gesundheit, Glück
und Gottes Segen.

Anmeldung bei Familie Süß, Telefon
8572. Bei Absage werden die Angemeldeten benachrichtigt. Franz Martl

Allen Kranken wünschen wir alles
Gute und baldige Genesung.

Wir gratulieren . . .
. . . unserem Mitglied Monsignore
Franz Scheffold zum Diamantenen
Priesterjubiläum. Bei so einem Fest
ist der Wunsch nach guter Gesundheit
das Wichtigste.
Leider wird das Fest am Ostermontag
den Einschränkungen zum CoronaVirus zum Opfer fallen.
Die Vorstandschaft
der Kolpingsfamilie wünscht allen
Mitgliedern mit ihren Angehörigen
Freunde und Gönnern

ein frohesDieOsterfest
2020
Lucia Schwarz, 1. Vorsitzende
Andreas Maier, 2. Vorsitzender

Kolping-Seniorenkreis
Seniorenkreisvortrag entfällt
Das Monatstreffen im April fällt aus.
Der Vortrag von Dr. Ziegler wird im 2.
Halbjahr nachgeholt.

Senioren-Ganztagesausflug
Die Ganztagesausfahrt des Seniorenkreises am Mittwoch, 20. Mai ist organisiert. Wir gehen davon aus, dass bis
nach Ostern mehr Klarheit darüber
herrscht, ob wir die bestimmt schöne
Fahrt, zu der Gäste willkommen sind,
durchführen können.
Das Programm sieht vor. Abfahrt ab
8.00 Uhr von den üblichen Abfahrtstellen. Fahrt nach Ohlstadt zum Kolping-Hotel „Alpenblick“. In der Anlage
steht eine Kolping-Kapelle. Wir werden dort eine Maiandacht halten.
Anschließend ist das Mittagessen in
Büfett-Form im Hotel. Weiterfahrt an
den Staffelsee zu einer ca. 70-minütigen Seerundfahrt. Anschließend fahren wir zurück nach Laupheim.

Die Entwicklungen
rund um das Corona
Die Entwicklungen rund um das Corona-Virus (COVID-19) stellt uns alle im
Moment vor große Herausforderungen und sorgen für Verunsicherung
und viele offene Fragen. Auch wir sind
davon natürlich betroffen. Unseren
vielen Mitglieder gilt im Moment unsere erste Sorge der Gesundheit. Um
diese zu schützen und unseren Teil
zur Eindämmung der Verbreitung beizutragen, bleibt unser

Kolpinghaus für die nächsten
Tage und Wochen geschlossen.
Dies gilt, soweit wir dies aktuell überblicken können, für alle Veranstaltungen bis 19. April 2020.
Ob unsere Maientour mit Maiandacht stattfinden wird, bitte aus der
Tagespresse entnehmen.
Wir können auch noch nicht versprechen, dass wir unser Jubiläum am
10. Mai 2020 feiern können. Das
würden wir dann ansonsten im Herbst
nachholen.
Leider konnten wir unsere Jahreshauptversammlung am 21. März
nicht abhalten wegen dem CoronaVirus. Wir werden die Versammlung
zu einem späteren Zeitpunkt nachholen.
Unsere Kegelbahn im Gemeindehaus bleibt bis voraussichtlich 19.
April 2020 geschlossen.
Auch die ganze Kolping-Ferienhaus-Siedlung in Ebnit bleibt bis
vorerst 13. April 2020 geschlossen.
Wie lange das ganze wirklich so ist,
kommt darauf an, wann die Grenze
nach Österreich wieder geöffnet wird.
Unser Arbeitseinsatz von 20. bis 30.
April wird auch davon abhängig sein.
Ich wünsche allen viel Geduld.
Isolde und Armin Süß werden unsere
Mieter informieren und auch die Miete
zurückerstatten.
Ich wünsche Euch alles Gute für die
nächsten Tage und Wochen. Ich bin
fest davon überzeugt, dass wir gemeinsam diese außergewöhnliche
Zeit meistern werden.
Vielen Dank auch hiermit von der
Vorstandschaft.
Lucia Schwarz

Coronahilfe für Mitglieder
In Zeiten des Corona-Virus ist es sehr
wichtig, dass wir uns alle an die
Einschränkungen der Regierung halten und uns Zuhause aufhalten. Damit
können wir die Ausbreitung verlangsamen, uns und vor allem die älteren
und die schwächeren Mitmenschen
schützen. Diese Menschen haben ein
besonders hohes Risiko schwerer zu
erkranken.
Wenn also jemand von Euch zur
Risikogruppe gehört und in diesen
Tagen Hilfe bzw. Unterstützung beim
Einkauf oder sonstigen Tätigkeiten benötigt, könnt ihr euch gerne bei Lucia
Schwarz, Telefon 07392/8631 melden. Wir werden dann versuchen,
euch nach Kräften zu unterstützen.
Bleibt gesund und Treu Kolping
Das Vorstandsteam

Jahresausflug 2020
Die Jahreshauptversammlung war in
den letzten Jahren immer eine gute
Gelegenheit den großen Jahresausflug vorzustellen. Auch wenn jetzt der
Termin für die Jahreshauptversammlung auf Grund des Corona-Virus
verschoben werden musste, steht das
Ausflugsprogramm fest. Alle Interessierten können es vom Prospektständer im Kolpinghaus mitnehmen.
Das Programm kann auch per E-Mail
angefordert werden bei:
franzmartl@gmx.de oder Tel. 2711.
Eine Anmeldung ist ab sofort bei Franz
Martl möglich. Bei Fragen wendet
Euch einfach an die Verantwortlichen
für den Ausflug. Zum augenblicklichen
Zeitpunkt gehen wir davon aus, dass
eine Reise bis Ende September
möglich ist. Wir müssen aber trotzdem
wissen, ob das Interesse da ist. Also
trotz allem anmelden.
Franz Martl

Eine ½ Stunde für den
Weltfrieden in er Coronakrise
Miteinander beten - schweigen - singen

Anstatt des geplanten Friedensgebets möchte der ökumenische Arbeitskreis „Friedensgebet“ am Donnerstag, 2. April um 19.00 Uhr zu
einem gemeinsamen Gebet aufrufen.
„Gib uns Frieden jeden Tag! Lass uns
nicht allein. Du hast uns dein Wort
gegeben, stets bei uns zu sein. Denn
nur du unser Gott, hast die Menschen
in der Hand. Lass uns nicht allein."
Alle Menschen sind dazu herzlich
eingeladen.
Marga Hess

Scheckübergaben aus der
KF-Jahresspendenaktion
und vom „Dreikönigs-Jazz“
Wie bereits in der SZ berichtet, wurden
an den Burgrieder Verein „Lebensqualität“ aus der Jahres-Spenden-Aktion
2019 der Kolpingsfamilie 1.980 Euro an
das Vorstandstrio übergeben. Aus derselben „Spenden-Quelle“ wird auch
Pfarrer Barungi in Uganda für sein Schulprojekt unterstützt. Die „schöne GesamtSumme“ wurden beim Oster- und Weihnachts-Stehempfang gesammelt, zudem
konnte aus der Nikolaus-Aktion der Spendentopf bereichert werden.
Zu zwei weiteren Spenden-Übergaben
trafen sich die Verantwortlichen für die
Durchführung des Dreikönigs-Jazz, Thomas Hermann, der für das Engagement
der Musikensembles „Gentlemen of
Dixieland“ und die Ulmer Jazzband
„United Swing Band“ verantwortlich war,
sowie die beiden Kolpingvertreter Rita
Hagel und Markus Miller vom Servicebereich. Der Heimleitung des Seniorenzentrums „Hospital zum Heiligen
Geist“ wurden drei Rhythmus-Trommeln
übergeben und an Rosa Demuth vom
Martinusladen ein großer Scheck über
1.100 Euro, die die Spende für zusätzliche Lebensmittel-Einkäufe verwenden
will.
Text und Bilder: Hans Süß

Erika Kraus aus Gaildorf
wurde Binokel-Pokalsiegerin
Im März fanden sich 24 Freunde des
Binokelspiels im Kolpinghaus zum traditionellen
Frühjahrs-Preisbinokelturnier
der Kolpingsfamilie ein. Nach etwa drei
Spiel- und Auswert-Zeit konnte Turnierleiter Manfred Schwarz, der das Turnier wieder souverän leitete unter Assistenz seiner Tochter Franziska folgende
drei Erstplazierte beglückwünschen:
1. Siegerin und Gewinnerin des Wanderpokals wurde Erika Kraus aus Gaildorf
bei Schwäbisch Gmünd, 2. Sieger Michael Rieger, ebenfalls Gaildorf, 3. Sieger
Hans-Peter Grimm aus Gutenzell.
Allgemeiner Tenor: Es hat allen Spaß gemacht!
Text H. Süß, Bild Franziska Schwarz

Termine April 2020

Unser Kolpinghaus ist wegen dem CoronaVirus für alle Veranstaltungen zunächst
bis 19. April GESCHLOSSEN!
Dies betrifft auch die Kegelbahn im GEZE!
Außerdem finden die Singstunden des
Kolpingchores, die Hallen-Sportabende sowie
die Treffen der Mutter-Kind-Krabbelgruppen
nicht statt !
Auch der Oster-Stehempfang entfällt !

Solidarität, Verantwortung
und Gottvertrauen
Worte des Kolping-Bundespräses
Josef Holtkotte zur aktuellen Situation
Aus dem Newsletter Kolpingwerk Deutschland

Bericht aus der Ausschusssitzung
vom 18. Februar
Nach dem Verlesen des Protokolls der letzten Ausschusssitzung wurden die Anwesenden darüber informiert, dass auf Grund
unseres Vereinsjubiläums beim Festzug am
Heimatfest die Weltkugel, gezogen von
einem Vierer-Gespann, als Wagen der Kolpingsfamilie mitgeführt wird. Beim Punkt
„Rückblick“ wurde u.a. erwähnt, dass der
Hausball sehr gelungen war und so auch die
Geburtstagsveranstaltung zum 140-jährigen
Jubiläum am Mittwoch, 12. Februar. Ca. 100
Mitglieder waren immerhin da.
Bei nächsten Punkt „Jahreshauptversammlung“ ging es um Kandidaten für die anstehenden Wahlen. Die beiden bisherigen
Leiter der Gruppe „Junge Erwachsene“ Marcel Gerum und Johannes Gaiser sowie die
geistliche Leiterin Christine Merkle hören auf.
Ein weiterer wichtiger Punkt war der Fortgang der Jugendarbeit in unserer KF. Die
Suche nach Gruppenleiter muss hier oberste
Priorität haben. Man wird nun versuchen
einige Personen, die über dem Jugendalter
sind, anzusprechen und um Mithilfe bitten.
Max Maier

Es ist mir ein großes Anliegen, liebe Kolpingschwestern und Kolpingbrüder, Euch allen einen ganz herzlichen Gruß aus Köln zu sagen. Auch
im Namen des Bundesvorstandes wünsche ich Euch aus dem Bundessekretariat ein festes "Treu Kolping"!
Wir alle erleben, welche Auswirkungen das Corona-Virus auf unser
gesellschaftliches, soziales und kirchliches Leben – und auch auf unser
verbandliches Leben hat. Rücksichtnahme und Besonnenheit teilen wir
miteinander, deshalb unterstützen wir die Maßnahmen, die Menschen
schützen und Gesundheit erhalten wollen.
Ich möchte uns Mut machen und daran erinnern, was unsere besonderen
Stärken als Kolpinggemeinschaft sind: Solidarität und Verantwortung
füreinander und vor allem auch Gottvertrauen.
Wer in unserer Nähe und unserer Nachbarschaft braucht in diesen Tagen
Hilfe und Unterstützung, und wie kann ich mit der gebotenen Achtsamkeit
solche Hilfe und Unterstützung geben? Wem schenke ich ein Zeichen der
Ermutigung und Bestärkung und bin bei der Übermittlung so kreativ, dass
ich ihm oder ihr nahe bin, ohne eine direkte Begegnung?
Wir sind auch eine Glaubensgemeinschaft. Gott ist nicht abwesend. Er ist
da, mitten unter uns und er trägt uns. Davon bin ich überzeugt. Im Gebet
sind wir miteinander verbunden. Das ist keine leere Floskel. Das Gebet
stärkt, richtet uns aus, stellt Christus in die Mitte und verbindet uns über
jede räumliche Trennung hinweg. In dieser Verbundenheit wünsche ich
euch alles Gute und Gottes Segen.

Kegelabende im Kath. Gemeindehaus
je nachdem, in wieweit die Corona-Virus-Einschränkungen
noch Bestand haben:

Schrubbs weg:

ab 20. April jeden Montag

Schnaderclub:
Gruppe Erw.:

Mittwoch, 29. April 2020
Donnerstag, 30. April 2020

Kolpingchor
Freitag, 24. April:
.

19.30 Uhr Singstunde im Kolpinghaus

Tolles Ergebnis beim
Schulabschluss am „Blessed Adolf
Kolping“- Schulprojekt in Uganda
Im Februar 2020 hat mir Pfarrer Barungi
mitgeteilt, was die 7. Grundschulklasse der
von ihm gegründeten und geführten und von
unserer Kolpingsfamilie unterstützten Schule
„Blessed Adolf Kolping“ erreicht hat.
Er schreibt:
„Im 7. Jahr schreiben alle Schüler/innen im
ganzen Land Uganda das Nationalexamen
am Ende des Schuljahres. Ein Gremium von
ein paar Tausend Lehrer/innen korrigieren
die Antwortbögen in der Hauptstadt Kampala. Im Januar gibt das Bildungsministerium
die Ergebnisse dann bekannt.
Wir haben jetzt die Ergebnisse unserer 18
Abschlussschüler/innen erhalten. 11 haben
mit Note 1 abgeschnitten, während 7 sich mit
Note 2 zufrieden geben haben. Das war eine
große Leistung für unsere Dorfschule.
Aber wie wir von vorne herein geglaubt und
uns dafür eingesetzt haben, die Beschaffung
richtiger Bildungsinfrastruktur in einem Ort
ändert das Wissensniveau des Volkes. Das
kann nur eine gute Zukunft für die Leute vorbereiten. Es heißt auch: Unsere Mühe ist
nicht um sonst, es lohnt sich!
Weshalb ich euch und allen unseren Spendern und Wohltätern recht herzlich danken
möchte“.
Wir freuen uns mit Pfarrer Barungi über den
hervorragenden Erfolg seiner Schüler*innen.
Max Maier

