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Am 27.10. feierten wir mit einer Festmesse 
und anschließenden Mittagessen und 
Mitgliederehrung den diesjährigen 
Kolpinggedenktag. 
Während der Messe wurde mit nachdenklich 
machenden Worten die Situation der 
Kolpingfamilie vor Ort und dem Kolpingwerk 
insgesamt dargestellt. Es ist gut und schön 
was die Kolpingfamilie seit langem bietet und 
für was sie steht. Aber wie wird es in ein 
paar Jahren aussehen? Wir merken den 
gesellschaftlichen Wandel, den größer 
w e r d e n d e n  
Abstand der 
Gesellschaft 
zur Kirche und 
christlichen 
W e r t e n  u n d  
Traditionen. 
U n s e r e  
Jugendarbeit 
besteht nur 
noch aus einem 
B r u c h t e i l  
dessen, was war 
vor 10 bis 20 
Jahren. Bei der 
M e h r z a h l  
u n s e r e r  
Termine sind 
die „Jungen“ in 
der Unterzahl. 
Es wird schwierig Traditionsveranstaltungen 
wie die Sternsingeraktion, das 
Blumenteppichlegen, Karfreitag-Meditation 
aufrecht zu erhalten.  
Trotz der düsteren Zukunft, wurde aber auch 
das Schöne der Kolpinggemeinschaft zum 
Ausdruck gebracht. Und lautete nicht eines 
der bekanntesten Zitate des Gesellenvater: 
„Nur mutig vorwärts, Gott wird für die 
Zukunft sorgen.“? 
Musikalisch begleitet wurde die Festmesse 
wieder durch die Bläsergruppe. Vor allem das 
Kolpinggrablied am Ende sorgt bei vielen 
Mitgliedern für eine Stärkung des 
Verbundenseins mit der Sache Kolpings. 
Im Anschluss an den Gottesdienst konnten 
Präses Hr. Pfr. Häuptle und Kai Bechtold aus 
dem Leitungsteam rd. 90 Gäste im Gemeindehaus 
willkommen heißen. Nach dem Mittagessen 
fanden dort dann auch die Ehrungen für 
langjährige Mitglieder statt. Insgesamt 23 

langjährige Mitglieder statt. Insgesamt 23 
Mitglieder wurden in diesem Jahr für ein 
rundes Vereinsjubiläum ausgezeichnet. Für 25 
Jahre erhielten Ruben Kaufmann, Willi 
Kuntscher und Kai Bechtold die Ehrennadel des 
Kolpingwerkes. Gerhard Pierro ist bereits 
seit 26 Jahren Mitglied und bekam die 
Auszeichnung verspätet überreicht. 
Eine große Mitgliederschar wurde für 40 Jahre 
Zugehörigkeit zur Kolpingfamilie geehrt: 
Hedwig Müller, Annemarie Innenmoser, Irene 
Hornung, Liselotte Braun, Stefanie Kühner, 

C l a u d i a  
H e i d i n g e r ,  
Jutta Haaf, 
Andreas Moch, 
Armin Hornung, 
Pfr. Uwe Thauer, 
Marcus Schell, 
Thomas Hornung, 
Uli Müller-
Elsasser, Alber 
Schmitt, Klaus 
Müller und unser 
l a n g j ä h r i g e r  
e r s t e r  
V o r s i t z e n d e r  
R e i n e r  
Kaufmann.
Matthias Braun 
wurde für 6 
J a h r z e h n t e  

Mitgliedschaft bei der Kolpingfamilie 
geehrt. Ebenso hat Erich Herget sein 
60jähriges Jubiläum. Alt-Senior Franz 
Schimmele blickt mittlerweile auf 65 Jahre 
Mitgliedschaft bei Kolping zurück. Hr. 
Hergen und Herr Schimmele konnten die Urkunde 
nicht im Gemeindehaus entgegennehmen. Ihnen 
wurde die Auszeichnung und das Präsent 
zuhause überreicht. Beide bedankten sich 
sehr für die Aufmerksamkeit und grüßten die 
Vorstandschaft.
Allen Mitgliedern danken wir für die teils 
sehr aktive Mitgliedschaft in den letzten 
Jahren und wünschen uns weiterhin Euer 
Interesse und Eure Gemeinschaft.    
Da wir im nächsten Jahr am 25.10. das 
125jährige Bestehen unserer Kolpingfamilie 
feiern werden, wird die Mitgliederehrung 
2020 während der Generalversammlung am 
28.02.2020 stattfinden.



Am Samstag, den 19.10.2019 trafen sich einige 
kreative und motivierte Familien zum Kürbis 
schnitzen bei Familie Keim in Bernbrunn. Bei 
Regenwetter war es in der beheizten Garage 
kuschelig warm. Beste Vorraussetzungen für 
einen spaßigen Nachmittag. Perfekt 
ausgestattet und vorbereitet machten sich 
die Kinder mit ihren Eltern sofort ans Werk.
Entstanden sind viele tolle, gruselige 
Kürbisgeister. Wir danken Familie Keim ganz 
herzlich für die Gastfreundschaft und die 
tolle Aktion.
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Unsere Kolpingsfamilie unterstützt seit 
geraumer Zeit u.a. das Projekt 1000plus mit 
einer jährlichen Spende. Bei 1000plus 
h a n d e l t  e s  s i c h  u m  e i n e  
Schwangerenkonfliktberatung.
Anfang Oktober verübten Anhänger der PRO 
CHOICE – Bewegung einen Anschlag auf das 
Berliner Beratungszenrum von 1000plus. Sie 
drangen in die Büroräume ein und hinterließen 
ein Bild der Zerstörung. Eingeschlagene 
Fenster, beschmierte Wände, Türen, Teppiche. 
Um keine Zweifel aufkommen zu lassen, haben 
die Urheber im Eingangsbereich an der Wand in 
Großbuchstaben ihre Unterschrift 
hinterlassen: „Pro Choice“. Der Schaden 
liegt nach ersten Schätzungen im 
fünfstelligen Bereich.
Die PRO CHOICE – Bewegung steht für die 
Befürwortung der Abtreibung. Spricht von 
Entscheidungsfreiheit, Selbstbestimmung und 
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N e u t r a l i t ä t  i m  U m g a n g  m i t  
Schwangerschaftsabbrüchen. Deren Anhänger 
werfen Pro Femina / 1000plus vor, in ihren 
Beratungen von schwangeren Frauen eben nicht 
ergebnisoffen zu beraten sondern äußerst 
manipulativ.
Kristijan Aufiero, der Vorsitzende von 
Projekt 1000plus, war erschüttert und 
schreibt dazu auf der Homepage von 1000plus: 
„In einem Bekennerschreiben von Pro Choice 
steht, es ginge hier um Feminismus. 
Verwüstung einer Beratungsstelle für 
Schwangere in Not als Dienst an Frauen? Wenn 
ihnen wirklich Frauen am Herzen liegen, warum 
gründen die Urheber dieses Vandalismus keine 
eigenen Beratungs- und Hilfsangebote für 
Schwangere? Warum nur kaputtmachen und nicht 
etwas anderes aufbauen, etwas, was sie für 
besser halten?
Nimmt man das gesamte Beratungsangebot für 
Frauen im Schwangerschaftskonflikt in den 
Blick, so wird schnell klar, dass die 
staatlichen Beratungsstellen in Deutschland 
sicherlich einen Anteil von über 90 Prozent 
an allen Beratungen in diesem Bereich 
stellen. Das reicht „Pro Choice“- Aktivisten 
nicht. Sie wollen das letzte größere private 
Beratungsangebot zerstören, das wirkliche 
Entscheidungsfreiheit herstellt. Es soll 
also keine Alternativen geben. Das ist es, 
was man einen „totalitären“ Anspruch nennt.“

Pro Femina / 1000plus stehen in Berlin jedoch 
noch vor ganz anderen Problemen. Pro Femina 
soll nämlich laut einem Antrag der Berliner 
SPD im gesamten Bundesland verboten werden. 
I n  d e n  b e i d e n  A n t r ä g e n  d e r  
„Kreisdelegiertenversammlung der SPD 
S t e g l i t z - Z e h l e n d o r f “  u n d  d e r  
„Landesdelegiertenkonferenz der Jusos 
B e r l i n “  i s t  ü b e r  d i e  
Schwangerenkonfliktberatung von Pro Femina / 
1000plus u.a. folgendes zu lesen: „…eine 
solche Missachtung auf das Recht zur 
Selbstbestimmung über den eigenen Körper und 
die bewusste Täuschung von Schwangeren 
lehnen wir entschieden ab! Wir kämpfen für 
das Recht selbst zu entscheiden, ob sie eine 
Schwangerschaft fortführen möchten oder 
nicht. … Wir fordern die Senatsverwaltung für 
Gesundheit, Pflege und Gleichstellung auf, 
sämtliche Einrichtungen von Pro Femina in 
Berlin aufgrund dauerhaften Verstoßes gegen 
S t G B  § 2 1 9 ( 2 )  u n d  d a s  
Schwangerschaftskonfliktgesetz Absatz 2 
„Schwangerschaftskonfliktberatung“ §5ff. 
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umgehend zu schließen…“ 
Der Antrag trägt im Übrigen den Titel „PRO 
CHOICE statt PRO FEMINA“. Die SPD Steglitz-
Zehlendorf und die Berliner Jusos haben sich 
somit nicht nur die unsinnigen Forderungen, 
sondern auch gleich die Sprache – bis hin zum 
Titel ihres Antrags  – der gewaltbereiten 
Linksextremisten zu Eigen gemacht, die seit 
Monaten gegen unsere Beratung und Hilfe für 
Schwangere in Not agitieren.
Ende Oktober wurde dieser Antrag dann von den 
238 Delegierten der Berlin SPS EINSTIMMIG 
angenommen. Damit fordert die Berliner SPD – 
rund drei Wochen nach dem Anschlag 
linksradikaler „Pro Choice“-Aktivisten, das 
Beratungszentrum von Pro Femina am 
Kurfürstendamm „umgehend zu schließen“. Wie 
geht es weiter? Es kann davon ausgegangen 
werden, dass der beschlossene Antrag nun an 
die ebenfalls SPD-geführte Berliner 
„Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und 
Gleichstellung“ weitergeleitet und seine 
Umsetzung dort geprüft wird. Ob und wann es 
zu einem derartigen Verwaltungsakt kommt, 
ist für uns im Augenblick nicht abzusehen. 
Klar ist allerdings, dass Pro Femina gegen 
einen solchen Akt ideologischer Willkür 
unverzüglich juristisch vorgehen wird. Der 
Ausgang ist derzeit offen. 
Weitere Infos zu dem Thema und vor allem ein 
Link zu einer Online-Petition „Wahlfreiheit 
DANK Pro Femina! Für eine freie Beratungswahl 
für Frauen im Schwangerschaftskonflikt!, 
gegen diesen Antrag der Berliner SPD finden 
Sie auf der Homepage .www.1000plus.net
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Am Sonntag, 05.01.2020 
und Montag, 06.01.2020 
sind die kleinen und 
großen Könige der Pfarrei 
St. Nikolaus wieder in 
d e n  S t r a ß e n  v o n  
Gundelsheim und Böttingen 
unterwegs. Leider haben 
auch wir damit zu 

kämpfen, dass immer weniger Kinder und 
Jugendliche bereit sind, sich für die Aktion 
Dreikönigssingen zu engagieren und als 
Sternsinger die Häuser zu besuchen. 
Gleichzeitig gibt es mehr Wohngebiete. Da wir 
nicht immer weitere Wege und immer größere 
Gebiete auf immer weniger (kleinen) 
Schultern verteilen können, haben wir uns 
schweren Herzens dazu entschlossen, die 
Sternsingeraktion neu zu strukturieren. Wir 
haben verschiedene Alternativen überlegt, 
sind jedoch immer wieder bei der einen 
Möglichkeit gelandet … Deshalb wird es in 
diesem Jahr erstmals die „Sternsinger auf 

Anmeldung“ geben. Dies bedeutet, dass die 
Sternsinger nicht mehr alle Häuser besuchen 
können, sondern nur noch dort vorbeikommen, 
wo ein Besuch auch wirklich gewünscht ist.

Ansprechpartner und Anmeldung
Wer den Besuch der Sternsinger wünscht, hat 
verschiedene Möglichkeiten, sich hierfür bis 
spätestens 15.12.2019 anzumelden:
Liste zum Eintragen am Schriftenstand der 
kath. Kirche St. Nikolaus sowie in der ev. 
Kirche
per Mail, schriftlich oder telefonisch bei 
Daniela Hilbert (jeweils mit Name, Adresse, 
Telefonnummer, gewünschter Tag Sonntag oder 
Montag)
Telefon 06269–4287272, Mobil 0173–2118245, 
daniela.hilbert@gmx.net, Hannah-Arendt-
Straße 5

STERNSINGERAKTION 2020STERNSINGERAKTION 2020

UNSER JUBILÄUMSJAHR 2020UNSER JUBILÄUMSJAHR 2020
Weihnachstsgeschenk 
gesucht ? Dann hätten wir 
vielleicht etwas für sie. 
Im kommenden Jahr 
besuchen uns im Rahmen 
unseres 125jährigen 
J u b i l ä u m s  d i e  
MAULFLASCHEN.
In ihrer spritzigen, 
h u m o r v o l l e n  u n d  
kritischen Art haben sich 
die Maulflaschen dem 
Kabarett verschrieben. 
Inzwischen sind alle fünf 
b e k e n n e n d e  Ü b e r -

Vierziger, aber noch immer nicht schlapp auf 
der Bühne ... und im Alltag sowieso nicht. 
Sie sind katholisch und im Alltag als 
Religionslehrer, Klinikseelsorger oder 
Gemein-dereferenten in der katholischen 
Kirche zu Hause. Sie zeigen Alltagssatire 
zwischen Komik und Kabarett in Szenen und 
Liedern aus dem kirchlich-Baden-Würt-
tembergischen Leben. Sie haben die 
Obrigkeiten und in besonderer Weise das 
Fußvolk Gottes im Blick -- ja, auch die 
Evangelischen ;-) Ihre Erfahrungen & Erleb-
nisse bringen sie auf die Bühne - bei einem 
2stündigen Kabarettfeuerwerk!
Das Ganze findet Samstag, 16.Mai im 
katholischen Gemeindehaus statt.  
Gutscheine hierfür sind bei Conny Kolbeck 
(Tel. 427562) zum Preis von 10 Euro 
erhältlich. Diese können dann ab 8.März in 
reguläre Karten umgetauscht werden.

http://www.1000plus.net


KOLPING AKTUELL
KOLPINGSFAMILIE GUNDELSHEIM

4.Quartal / Dezember 2019 / Nr.40

Liebe Leser,

das Jahr 2019 neigt sich dem Ende und wieder 

hatten wir ein Programm mit vielen Terminen und 

abwechslungsreichen Veranstaltungen. Vielen 

Dank allen Organisatoren, Unterstützern und 

Besuchern.

Auf das kommende Jahr freuen wir uns als 

Kolpingfamilie Gundelsheim ganz besonders. Wir 

feiern unser 125-jähriges Bestehen. Anlässlich 

dieses Jubiläums sind verschiedene 

Veranstaltungen geplant, auf die wir uns heute 

schon sehr freuen. Wir wünschen allen 

Mitgliedern und Lesern eine angenehme 

Adventszeit und besinnliche 

Weihnachtsfeiertage, einen gelungenen 

Jahresabschluss und alles Gute für 2020.

Treu Kolping.

Nadine Schmötzer * Sandra Müller * Kai Bechtold
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