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Liebe Laupheimer Kolpingsfamilie, 

wir Anna-Schwestern haben vor wenigen Wochen  
unser 100-jähriges Jubiläum gefeiert und es unter das 
Leitwort „INNEHALTEN - DANKEN - VERTRAUEN“ 
gestellt.  
Dieser Dreiklang begleitet unsere Gemeinschaft mit 
monatlichen Impulsen durch das ganze Jahr 2021  
und ist mir sehr ans Herz gewachsen.  

Innehalten: 

Wie das Wort sagt: inne halten, nach innen gehen, 
halten, anhalten, aus der Geschäftigkeit in die Ruhe und 
Stille finden. 
Nachspüren, was mich geprägt hat, was geworden und 
gewachsen oder auch verkümmert und anders 
geworden ist als geplant. 
Wahrnehmen, um das Hier und Heute in Augenschein  
zu nehmen. Ich bin geliebt und erlöst. Das ist mir von 
GOTT her unwiderruflich zugesagt - und GOTT liebt 
mich nicht, weil ich es verdiene, sondern weil er die  
LIEBE ist. 

Danken: 

Für das Geschenk von LEBEN, das sich in so vielen 
kleinen Dingen zeigt. Es braucht allerdings die Acht-
samkeit und Offenheit für das, was mir tagtäglich zu-
kommt. Nichts ist selbstverständlich. Oft erlebe ich 
(leider) den Mangel, wenn ich es nicht mehr habe. 
Dankbarkeit erwächst aus der Erfahrung, dass das 
Wesentliche mir geschenkt wird - einfach so - gratis! 

Vertrauen: 

Genährt aus der Zusage, dass unser GOTT ein  
GOTT des Mitgehens ist - einer, der da ist, der mich 
bedingungslos liebt; einer der zwar nicht vor Leid 
bewahrt, aber im Leid führt und stärkt; einer der in Jesus 
Christus Mensch wurde, um mir das Leben  
in Fülle zu schenken. 
 

Dieser Dreiklang möge uns begleiten und stärken. 
Er kann uns wertvolle Impulse geben: bei einem 
Geburtstag, jetzt im Urlaub oder am Ende eines  
jeden Tages.  
Innehalten - Danken - Vertrauen vertiefen und 
verlebendigen unser Leben. Es braucht allerdings 
Anwendung und Übung. 
 

In dankbarer Verbundenheit, auch für alle Unter- 
stützung unseres stationären Hospizes St. Anna, 
grüße ich aus Ellwangen sehr herzlich. 
Schwester Veronika Mätzler 
 

 



Wir gedenken… 
 

...Verstorben Ist unser Mitglied Anna 
Freudenreich. 
Herr gib ihr die ewige Ruhe und das 
ewige Licht leuchte ihr. Herr lass sie 
ruhen in Frieden 
 
 
Info aus dem Zentralverband 
 

Unser Generalpräses  Msgr. Ottmar 
Dillenburg wird den Verband verlassen 
und wird neuer Generalvikar im Bistum 
Trier. 
Bundespräses Josef Holtkotte wird sein 
Amt aufgeben, er wird neuer Weih- 
bischof in der Diözese Paderborn. 
           Franz Martl 
 
Seniorenkreis  
 

Nach einem ganzen Jahr Corona 
bedingtem Stillstand wollen wir den 
Neustart wagen. 
Wir laden ein zum Seniorentreff am 
Mittwoch, 15. September ab 14:30 Uhr 
ins Kolpinghaus. Wir beginnen wie 
gewohnt mit der Kaffeerunde, dazu gibt’s 
Kranzbrot. Es gibt genügend Zeit für 
Gespräche nach der langen Zeit. Zur 
Auflockerung werden dazwischen einige 
Bilder gezeigt. Nach der derzeitigen 
Coronaverordnung sind die 3 G`s zu 
beachten: geimpft, genesen, getestet. 
Wir hoffen, dass wir nun wieder jeden 
Monat einladen können. 

Franz Martl 
 
Kegeln 
 

Unsere Kegelbahn im Gemeindezentrum 
ist schon ein Jahr geschlossen. Es 
sollten die Umbauarbeiten beginnen. 
Bisher tut sich aber nichts. Die Kirchen- 
gemeinde hat bisher nicht veröffentlicht, 
was den Stillstand verursacht. Für uns 
eine ungute Situation, fehlen uns doch 
die Einnahmen und den Kegelclubs die 
Kegelabende- oder Nachmittage. Der 
Kegelclub „schrubbs weg“ hat in der 
Kegelbahn im Schützenheim eine Mög- 
lichkeit gefunden. Immer montags um 
19:30 Uhr. 

Franz Martl  
Andacht am Feldkreuz: 
 

Am Freitag, den 10. September werden 
wir um 18.00 Uhr eine Andacht an 
unserem Feldkreuz an der Walpertshofer 
Sraße halten. 
Pater Johny wird mit uns die Andacht 
feiern. 
Es werden ein paar Sitzbänke 
aufgestellt, bitte den nötigen Sicher- 
heitsabstand einhalten. 
Zur Andacht sind alle Mitglieder, 
Freunde und Gönner herzlich ein- 
geladen. Nach der Andacht werden wir 

den Abend im Kolpinghaus in gemütlicher Runde ausklingen lassen. 
Bitte Gotteslob mitbringen. 
 
„Willst du Gottes Allmacht seh‘n, so musst du durch die Fluren geh‘n! 
 Willst du Gottes Liebe sehen, bleib vor diesem Kreuze stehen.“ 

                                    Lucia Schwarz 

 
Sulzen - Aktion wird wiederholt 

 

Nach der erfolgreichen Sulzen-Aktion im April werden wir 
im Oktober nochmals „Sulzen zum Abholen“ anbieten. Wir 
machen wieder  am Samstag, 9. Oktober 2021 Sulzen. 
Die Sulzen können bestellt werden bis 6.Oktober bei 
Familie Schwarz unter Telefon 8631 oder 

luci.schwarz@web.de. Bitte auch auf den AB sprechen. 
Die Sulzen können abgeholt werden am Samstag, 9. Oktober in der Zeit von 
13.00 Uhr -14.00 Uhr im Kolpinghaus.             

Lucia Schwarz 

 
 
Kolpingsfamilie Laupheim sammelt 220 Handys 
 
Die Kolpingsfamilie Laupheim sammelt schon seit vielen Jahren alte Handys 
und Smartphones und unterstützt somit die Sammelaktion von missio Aachen 
und missio München. Diese machen insbesondere auf die Situation im 
Kongo aufmerksam. 
 
Im Juni hatte die 
Kolpingsfamilie 
Laupheim dazu 
aufgerufen, sich an 
der Handysammel- 
aktion zu beteiligen 
und am Kolpinghaus 
eine Sammelstation 
eingerichtet. Diese 
wurde rege genutzt 
und es wurden etwa 
220 Handy und 
Smartphones abge- 
geben. Diese werden 
nun an die Firma 
Mobile Box in Köln, 
dem Partner von 
missio, weiterge-
leitet. Dort werden die Geräte entweder fachgerecht aufbereitet und 
wiederverkauft oder die Rohstoffe werden dem Recycling zugeführt. 
 
Viele der benötigten Rohstoffe werden unter menschenunwürdigen 
Bedingungen gewonnen und führt in den Herkunftsländern zu schlimmsten 
Menschenrechtsverletzungen und (Bürger-)Kriegen. 
Durch die Wiederverwertung können Rohstoffe eingespart, die Umwelt 
geschont und hoffentlich irgendwann die Zustände in den Ländern verbessert 
werden. 
 
Es sollte uns zum Nachdenken anregen, dass für jedes neue Smartphone, 
welches wir uns kaufen, andere Menschen extrem leiden müssen. Im 
Durchschnitt kaufen wir uns alle 2,5 Jahre ein neues Gerät, meist nur, weil 
das andere aus der Mode gekommen ist. Das Altgerät wird dann achtlos bei 
Seite gelegt. Derzeit liegen in Deutschland rund 206 Millionen Handys und 
Smartphones ungenutzt in den Schubladen. Die Kolpingsfamilie Laupheim 
wird weiterhin alte, ungenutzte Handys und Smartphones sammeln und diese 
in regelmäßigen Abständen zur Wiederverwertung weiterleiten. Wenn Ihr 
Eure Altgeräte spenden möchten, gebt diese bitte im Kolpinghaus ab – 
entweder bei einer Veranstaltung oder einfach in den Briefkasten werfen. 
Somit kann jeder seinen Beitrag leisten, um die Situation zu verbessern. 

                           Verena Geiselmann 



Kolpingsfamilie Laupheim e.V.  
lädt ein!  

 
Am Samstag, den 25.September findet um 19.30 Uhr im Hotel-Gasthaus zum Schützen 
unsere diesjährige  
 

Jahreshauptversammlung 
 
statt. Hierzu laden wir alle Mitglieder recht herzlich ein. 
 
Tagesordnung: 
 
1. Begrüßung mit Totenehrung 
2. Protokoll der Jahreshauptversammlung 2019 liegt zur Einsicht auf 
3. Berichte von den vergangenen zwei Vereinsjahren 
                                  a.) Präsentation der Gruppen und ihre Aktivitäten 
                                  b.) Bericht der beiden Schatzmeister 
                                  c.) Bericht der Kassenprüfer 
                                  d.) Bericht der 1. Vorsitzenden  
 
4. Entlastung der Vorstandschaft 
5. Anträge 
6. Wahlen:                 a.) des 1.Vorstands  
                                   b.) des stellvertretenden Vorstandes 
                                   c.) des Leiters Gruppe Erwachsene 
                                   d.) des Leiters Gruppe junge Erwachsene 
                                   e.) der Ausschussmitglieder  
                                   f.) des Präses 
                                  g.) der geistlichen Leiterin  
                                 h.) der Kassenprüfer  
 
8. Grußworte 
9. Anregungen und Wünsche 
10. Schlusswort 
 
 
Lucia Schwarz  Treu Kolping   Andreas Maier  
1. Vorsitzende       2. Vorsitzender 
 
Anträge zur Hauptversammlung müssen bis zum Samstag 11. September 2021 bei der 
 1. Vorsitzenden Lucia Schwarz, Konrad - Adenauer - Straße 15, 88471 Laupheim schriftlich 
eingereicht sein. E-Mail: luci.schwarz@web.de 
 
 
Bitte beachten: Dies ist eine offizielle Einladung, wie sie in der Satzung vorgesehen ist. Es 
werden keine einzelnen Einladungen an die Mitglieder per Post verschickt.  



Schlossparkführung 
 
Unser Schlosspark – die grüne Lunge Laupheims. Wir möchten Euch 
einladen, gemeinsam den Charm dieses Kleinods im Herzen unserer lieben 
kleinen Stadt in abendlicher Stimmung miteinander zu erleben. Lasst uns in 
seine Geschichte und die Geschichten eintauchen, die sich um Park, Bäume 
und Bewohner am Schochenberg ranken. Hierzu treffen wir uns am Dienstag  
21. September bereits um 18:30 Uhr am Kolpinghaus. Gemeinsam werden 
wir dann bei hoffentlich gutem Wetter eine Runde durch den Park gehen, um 
Vor-Ort Interessantes zu erfahren. 

Martin Merkle 
 

 
                     Kolpingchor 
                     Wegen Corona noch keine Proben 
 
 
 
Bericht aus der Ausschusssitzung vom 1.6.21 
 
Bei der bereits vierten als Videokonferenz abgehaltenen Ausschusssitzung 
wurde nach dem geistlichen Impuls am Anfang erwähnt, dass unsere 
Vereinsfotos von Thomas Geiselmann und Franz Martl auf CD`s überspielt 
wurden.   Beim Punkt  3 befassten sich die Teilnehmer mit der Öffnung des 
Kolpinghauses. Man will ja auf jeden Fall die gesetzlichen Vorgaben wegen 
der Pandemie einhalten. Es wird  geprüft, ob eine Öffnung ab Juli möglich ist. 
Der wiederholt verschobene Jubiläumsgottesdienst zum 140-jährigen 
Geburtstag unserer KF, geplant  am  4. Juli 21,  war ein weiteres Thema der 
Sitzung.  Auch das Mitteilungsblatt war nochmals ein Punkt des Abends. Es 
konnte ein neues Team für die Herstellung gefunden werden. Die Kosten des 
Versandes von 300 € im Jahr wurden nochmals angesprochen. Der 
Ausschuss kam zum Entschluss, dass der Postversand wie bisher 
beibehalten wird.  
Für die am 25. Sept. 21 im Schützensaal stattfindende Hauptversammlung 
unserer KF wurde noch ein Vorbereitungsteam gesucht und gefunden. Unter  
„Sonstiges“  kam das Problem mit der Telefonanlage im Kolpinghaus zur 
Sprache. Stefan Eble und Thomas Huber kümmern sich um das Beheben des 
Problems.  

Max Maier 
 
 
Herbstwanderung am Sonntag 3. Oktober 2021 
 

Traditionsgemäß fand an unserem Staatsfeiertag am 3.10. 
jeden Jahres eine Wanderung statt, die mit einer 
gemütlichen Einkehr beendet wurde. Letztes Jahr musste 
sie  aus bekannten Gründen leider ausfallen. Wir hoffen, 
dass die Durchführung dieses Jahr wieder möglich sein 

wird. Fest steht, dass die Einkehr ab 15.00 Uhr im 
Kolpinghaus sein wird, wo dann Kaffee mit Beilagen und ein Vesper im 
Angebot sind.  Näheres gibt es dann im nächsten Mitteilungsblatt. 

Max Maier 
 
 
Überwältigende Unterstützung für Pfarrer Thomas Barungi 
 
Im letzten Mitteilungsblatt habe ich das Problem von Pfr. Barungi, 
Kampala/Uganda mit der Corona-Pandemie angesprochen und von seiner 
finanziellen Unterstützungsbitte in Form von Messestipendien  berichtet. Es 
war überwältigend was alles zusammen gekommen ist. Selbst von auswärts 
gingen Spenden ein, weil der Artikel  im letzten Mitteilungsblatt gelesen 
wurde. Pfarrer Barungi bedankt sich aufs Herzlichste. Das Geld helfe ihnen 
enorm während dieser Not, teilte er mit.  Es kamen 2.020,-- € zusammen, die 
gleich nach Uganda überwiesen wurden. „Vergelts Gott“ allen Spendern. 

Max Maier 
 
 
 

Eine halbe Stunde für den 
Weltfrieden 

 

Miteinander beten – schweigen – 
singen 

- Wir beten für Afghanistan - 

Der ökumenische Arbeitskreis Friedens- 
gebet lädt am Donnerstag, 
2. September 2021 um 19 Uhr zum 
gemeinsamen Beten und Singen in den 
Garten des evang. Gemeindehauses 
ein – bei Regen im Gemeindehaus. 
Bitte Mundschutz nicht vergessen. 

Alle Menschen, die mitbeten möchten, 
sind herzlich eingeladen, wir freuen uns 
auf Sie. 

                                           Marga Hess 

 
Krabbelgruppen  
 
 
 
 
 
 
 
Seit Mitte Juli finden wieder wöchentlich 
unsere drei Krabbelgruppen statt. Durch 
Corona ist es auch in unseren Gruppen 
ruhig geworden und viele Kinder sind in 
den Kindergarten gekommen, dadurch 
konnten wir jedoch vielen neuen 
Mamas und Papas mit ihren Kindern 
einen Platz anbieten und willkommen 
heißen. Wir freuen uns, dass wir mit 
Melanie Geiselmann eine neue Leiterin 
für unsere mittwochs Gruppe gewinnen 
konnten. Isabel Barth übernimmt die 
Gruppe am Dienstag. Vielen Dank euch 
beiden! Die Nachfrage an Plätzen in 
unseren Krabbelgruppen reißt nicht ab. 
Leider stehen momentan keine freien 
Plätze mehr zu Verfügung. 
Für einen Platz auf der Warteliste, kann 
man sich gerne bei mir unter 
lea.natterer@kolping-laupheim.de 
melden. 

Lea Natterer 
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