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Vorwort des Leitungsteams
Marion Göllinger und Marion Rapp
Liebe Mitglieder und Freunde unserer Kolpingfamilie,
ein besonderes Jahr ist zu Ende gegangen in dem wir durch die Pandemie seit März unser Vereinsleben nicht
mehr so gestalten konnten, wie wir es uns gewünscht hätten. Wo wir früher miteinander gefeiert, getanzt und
uns umarmt haben, mussten wir in diesem Jahr auf Abstand gehen. Aber dieser Abstand zeigt die
Menschlichkeit, verbunden mit dem Wunsch, dass wir alle gesund bleiben.
„Wenn auch die Zeiten noch so trübe scheinen, ich halte sie nicht für so schwarz, als sie gemalt wurden“
Diesem Zitat von Adolph Kolping wollen wir uns anschließen und hoffen wenn diese trübe Zeit vorbei ist, auf
schöne und gesellige Stunden. Unser Jahresthema „Heimat“ ging leider in diesem Jahr völlig unter, deshalb
wollen wir dieses Motto im neuen Jahr fortzuführen.
Die Generalversammlung im Januar war geprägt vom Abschied der beiden Vorstandsmitglieder Sonja Pfaff und
Emil Huber. Die beiden waren als Beisitzer langjährig im Ausschuss tätig und wurden an diesem Abend mit viel
Dank für Engagement verabschiedet. Abschied nehmen mussten wir im Sommer auch von unserem
Gemeindereferenten Michael Keller. Bei einem kleinen Abschlussessen bedankten wir uns für seine
Unterstützung bei der Kolpingsfamilie. Vor allem in den Gottesdiensten und dem Sommerferienprogramm war
er uns eine Hilfe. Danke haben wir an diesem Abend auch Ulrike Weber gesagt, für Ihre jahrelange tolle Arbeit
bei der Gestaltung der Anzeigen im Hardter Boten.
Den letzten geselligen großen Vereinsabend in diesem Jahr konnten wir bei
der Hardter Dorffasnet feiern. Einige Mitglieder haben sich im Gasthaus
Kreuz getroffen und gespannt den Auftritten gelauscht. Vor allem die eigene
Gruppe der Fisherman‘s Friends erfreute die Kolpingsfamilie besonders. Der
Dank gilt an dieser Stelle auch nochmal Rebekka Rapp, die mitverantwortlich
für die Dorffasnet war.

Beim Sommerferienprogramm konnten wir in diesem Jahr die Hardter Kinder
mit einer Zaubershow und einem Kasperletheater erfreuen. Das Programm war
vor allem auch für die kleinsten Kinder ein Erlebnis.

Mit der Scheckübergabe an die Schramberger Tafel in Höhe von 1.250 Euro
fand die tolle Sozialaktion zum Thema Nachhaltigkeit aus dem vergangenen
Jahr ihren Abschluss. Die Mitarbeiterinnen Frau Klausmann und Frau
Spöttle freuten sich über die großzügige Spende aus Hardt, die direkt den
Bedürftigen in Schramberg zugutekommt.
Der Kolpinggedenktag und auch der Gottesdienst dazu mussten in diesem Jahr leider ausfallen. Uns war es aber
ganz wichtig, den Geehrten bereits danke zu sagen und ein Geschenk vorbei zu bringen. Die Ehrungen holen
wir im neuen Jahr nach. Da uns das Engagement unserer Mitglieder immer sehr freut, haben wir die Geehrten
in diesem Rückblick besonders erwähnt.
Die Generalversammlung im Januar werden wir vorerst ins Frühjahr verschieben. Für den Ausschuss suchen wir
noch ein neues Mitglied. Vielleicht möchte jemand in der Vorstandschaft mitarbeiten. Wir freuen uns auf
engagierte Mitglieder, die sich zur Wahl stellen.
Wir wünschen Euch allen ein gutes neues Jahr, verbunden mit dem Wunsch auf ein gesundes Wiedersehen
in 2021.
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Termine
Gesamtkolping
FÜR DAS JAHR 2021

2021
Leider können aufgrund von Corona keine festen Termine mitgeteilt werden. Anbei ist ein Überblick
über mögliche Veranstaltungen abgedruckt:

4

Datum steht noch nicht fest 19.30 Uhr

Generalversammlung

Durchführung nicht sicher

Dorffasnet in der Gemeinde

So,

14.03.2021

Landtagswahl

Fr,

19.03.2021

Mo,

05.04.2021

Frühschoppen am Ostermontag - im Kolping-Stüble

Fr,

16.04.2021

Bezirkstag in Lauffen für die KF Lauterbach

So,

16.05.2021

Bezirksmaiandacht in Sulzbach

19.00 Uhr

Josefstag - Gottesdienst und anschließende Einkehr

Datum steht noch nicht fest 14.30 Uhr

Maiandacht beim Bascheshof

Datum steht noch nicht fest

Senioren-Maiandacht - in Sulzbach

Sa, So

10.-11.07.2021

Dorffest in der Gemeinde Hardt

Mi,

14.07.2021

Bezirks-Wallfahrt nach Überlingen

Do-Sa

12.-14.08.2021

Bergtour unserer KF

Datum steht noch nicht fest

Sommerferienprogramm

Datum steht noch nicht fest

Thementag „Heimat“

So,

26.09.2021

Bundestagswahl

Mi,

27.10.2021

Weltgebetstag des intern. KW

Fr,

12.11.2021

Bezirksversammlung in Lauterbach

Datum steht noch nicht fest

Nahverbandskegelturnier –Stammhaus Schramberg

So/Mo, 05.-06.12.2021

Nikolausaktion

So,

05.12.2021

Kolpinggedenktag

So,

19.12.2021

Frühschoppen – im Kolping-Stüble

Einladung zur
Generalversammlung
FÜR DAS JAHR 2021

Aufgrund der aktuellen Situation kann zur Zeit
leider kein Termin für die Generalversammlung
festgelegt werden.

Am Freitag, den ???
um 19.30 Uhr im Adolph-Kolping-Saal
Eingeladen sind alle Mitglieder, Förderer und Freunde der Kolpingsfamilie Hardt e. V.
Ablauf der Generalversammlung:
1.
Begrüßung
2.
Beschluss der Tagesordnung
3.
Totengedenken der verstorbenen Mitglieder und Präsides
4.
Berichte
- Kassierer
- Kassenprüfer
- Leitungsteam
5.
Aussprache zu den Berichten
6.
Entlastung der Vorstandschaft
7.
Wahlen
8.
Ausblick auf 2021
9.
Anregungen / Wünsche
10.
Schlusswort
11.
Kolpinglied
Anträge können bis einen Tag vor der Generalversammlung bei Marion Göllinger oder Marion Rapp
abgegeben werden.
Wir freuen uns auf euer Kommen.
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In stillem Gedenken
FÜR UNSERE VERSTORBENEN FEIERN WIR AM JOSEFSTAG
DIE HEILIGE MESSE IN ST. GEORG.
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02.05.1941 – 29.12.2019

Richard Fischer

13.06.1944 – 02.06.2020

Gerhard Laufer

11.11.1940 – 17.11.2020

Helmut Hilser

Pfarrer i.R.

Kolpinggedenktag und Ehrungen
2020
Leider verlief der Kolpinggedenktag 2020 so ganz anders, wie wir uns diesen Tag für die
Kolpingsfamilie Hardt vorgestellt hatten. Aufgrund von Corona hatten wir uns auf einen
Gottesdienst mit den anschließenden Ehrungen von unseren langjährigen Mitgliedern gefreut.
Leider konnte auch dieser Gottesdienst und die Ehrungen aufgrund der verschärfenden Maßnahmen
nicht durchgeführt werden. Der Nikolaus hat am 06.12.2020 die Urkunden und die Geschenke
zugestellt.
Daher möchten wir in diesem Rahmen die zu ehrenden Mitglieder/innen im Jahr 2020 vorstellen:
25 Jahre
Gerlinde Broghammer
Stefan Broghammer
Ursula Dinges
Alexandra Herzog
Florian Storz
Wolfgang Wild

40 Jahre
Wolfgang Arnold
Helene Blust
Christof Broghammer
Jürgen Broghammer
Reinhold Broghammer
Edith Flaig
Markus Fleig
Bernhard Ganter
Klaus Ganter
Gerhard Gaus
Maria Haberstroh
Roland Laufer
Gerhard Schmalz

50 Jahre
Helmut Haberstroh
Josef Müller

60 Jahre
Richard
Engeser

65 Jahre
Edwin
Klausmann

Dekoration von
Margret Weißer
anlässlich des KGT

„Anfangen ist oft das Schwerste, Treu bleiben das Beste.“
Kein Satz von Adolph Kolping passt zu den Ehrungen so gut wie dieser. Und deshalb freuen wir uns wieder
besonders über die vielen Ehrungen in diesem Jahr.

65 Jahre

Edwin Klausmann
Danke für 65 Jahre Mitgliedschaft beim Kolpingwerk. Zuerst in Tennenbronn und jetzt in Hardt. Der Kolpingchor
liegt Dir sehr am Herzen und seit diesem Jahr bist Du vom Chor auch der Sängervater. Wir freuen uns sehr
darüber, dass Du Dich in Hardt so wohl fühlst und wir diese besondere Ehrung vornehmen dürfen.

60 Jahre

Richard Engeser
Das ist wirklich eine ganz besondere Ehrung. Wir freuen uns, dass Du auch aus Villingendorf immer gerne auf´s
Hardt zu Veranstaltungen kommst und den Kontakt bei behälst. Danke für 60 Jahre Treue zur Kolpingsfamilie.
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50 Jahre

Helmut Haberstroh
Danke für Dein großes Engagement in der Kolpingsfamilie in den letzten 50 Jahren. Du bist ein besonderes
Mitglied für uns, weil Du immer Verantwortung und Tatkraft gezeigt hast. In jungen Jahren hast Du 9 Jahre lang
die Kolpingsfamilie als Vorstand geleitet. Danach warst Du genauso lange Leiter für den Bereich Gesellschaft
und Politik. Du warst Leiter des Gesellenballs und vom ersten Dorffest an Leiter des Dorffestausschusses.
Besonders freut uns aber auch, dass Du seit der Gründung, und das ist über 20 Jahre her, die Gruppe
Evergreens leitest. Der Zusammenhalt und die Verbundenheit zur Kolpingsfamilie in dieser Gruppe ist auch
Dein Verdienst.
Josef Müller
Schon in der Jugend bei der Gruppenarbeit immer aktiv, warst Du dem Verein immer verbunden. Viele schöne
Stunden haben wir auch in Deiner „Krone“ verbracht. Danke für Deine langjährige Treue zur Kolpingsfamilie.

40 Jahre

Wolfgang Arnold
Danke für Deine aktive Mitgliedschaft bei der Gruppe Junge Familien. Und für Dein Engagement als
Kassenprüfer seit über 13 Jahren. Wir sind sehr froh, dass wir auch bei Arbeitsdiensten immer auf Dich zählen
können.
Helene Blust
Danke für Deine Treue zur Kolpingsfamilie. Früher in der Frauengruppe und heute bei den Evergreens. Du hast
jahrelang Deinen Mann Helmut in seinen Ämtern bei uns unterstützt und auch beim Arbeitsdienst kann man
immer auf Dich zählen.
Christof Broghammer
Danke für Dein Engagement in der Jugend und dass Du dem Verein solange treu geblieben bist.
Jürgen Broghammer
Du warst immer schon ein aktives Mitglied und auch 5 Jahre lang Leiter des Bereiches Kultur und Freizeit.
Danke für Deine Treue zur Gruppe Junge Familien und für Deine vielen Arbeitsdienste in den vergangenen
Jahren.
Reinhold Broghammer
Danke für alles was Du für die Kolpingsfamilie geleistet hast und immer noch machst (und das ist sehr viel). 15
Jahre 2. Vorsitzender, 7 Jahre Beisitzer, seit 15 Jahren verantwortlich für den Bereich Veranstaltungen in der
Vorstandschaft, 23 Jahre Gesellenball-Leiter, Bergtourleiter, Bannerträger und Mitglied im Dorffest- Ausschuss.
Aber vor allem bist Du uns im Vorstand eine große Stütze, weil man immer auf Dich zählen kann. Nicht nur in
der Vorstandschaft bist Du ganz vorne mit dabei, sondern übernimmst viele Aufgaben im Verborgenen und
dafür sind wir Dir sehr dankbar.
Edith Flaig
Du warst immer ein aktives Mitglied der Frauengruppe und kommst auch heute noch gerne zu
Veranstaltungen. Danke für die jahrelange Treue zur Kolpingsfamilie.
Markus Fleig
Danke für Deine jahrelange aktive Treue zur Gruppe Junge Familien und zur Kolpingsfamilie. Auf Dich kann
man bei Arbeitsdiensten immer zählen.

8

Bernhard Ganter
Danke für Deine Treue und die vielen Arbeitsdienste. Und für zwei Jahre lang Mitarbeit im Vorstand als
Vertreter der jungen Erwachsenen.
Klaus Ganter
11 Jahre lang warst Du als Schriftführer im Vorstand aktiv und auch bei Arbeitsdiensten kann man immer auf
Dich zählen. Wir freuen uns, dass Du mit Deiner Frau Susanne immer gerne zu unseren Veranstaltungen
kommst. Danke für Deine jahrelange Verbundenheit zur Kolpingsfamilie.
Gerhard Gaus
Danke für Deine ganz besonderen Verdienste in unserer Kolpingsfamilie. Du hast unsere Kolpingsfamilie in den
letzten Jahren mit dem Blick auf das Ganze sehr geprägt. 15 Jahre hast Du den Verein als Vorsitzenden geleitet,
warst davor schon Gruppenleiter und Vertreter der Kolpingjugend. Und Eure Familie leitet zusätzlich noch die
Gruppe Junge Familien. Wir freuen uns, dass wir in all den Jahren immer auf Deinen Rat, Deine Ideen und Dein
Engagement zählen konnten. Du hast immer Verantwortung übernommen, neues ausprobiert und den
Zusammenhalt der Kolpingsfamilie im Blick gehabt. Dass wir heute eine so moderne und vor allem aktive
Kolpingsfamilie sind, ist auch Dein Verdienst.
Maria Haberstroh
Danke für Deine langjährige Treue zur Frauengruppe und zur gesamten Kolpingsfamilie. Wir freuen uns, dass
Du unsere Veranstaltungen immer noch gerne besuchst.
Roland Laufer
Angefangen in einer aktiven Jugend bist Du dem Verein treu geblieben und hast auch bei Arbeitsdiensten
mitgeholfen. Danke für Deine langjährige Mitgliedschaft.
Gerhard Schmalz
Danke für Deine Zugehörigkeit zur Kolpingsfamilie auch aus der Ferne. Wir freuen uns, dass Du nach Deiner
aktiven Jugend mit der Kolpingsfamilie immer noch die Verbundenheit hast.

25 Jahre

Gerlinde Broghammer
Danke für Deine Treue zur Gruppe Jungen Familien, die Du auch zwei Jahre geleitet hast und für Deine vielen
Arbeitsdienste in all den Jahren. Schön, dass Du auch immer unsere Veranstaltungen besuchst.
Stefan Broghammer
Danke für Deine Aktivitäten in der Jugend. Wir freuen uns, dass Du dem Verein so lange treu geblieben bist.
Ursula Dinges
Danke für Deine Treue zur Gruppe Evergreens, bei denen Du seit der Gründung aktiv bist und danke für Deine
Arbeitsdienste in all den Jahren. Wir freuen uns, dass Du bei uns geblieben bist auch nach Deinem Wegzug aus
Hardt.
Alexandra Herzog
Seit 2012 bist Du Organistin beim Kolpingchor und vor zwei Jahren hast Du die Leitung von Deinem Vater Erich
übernommen. Wir sind Dir sehr dankbar, dass Du unseren Männerchor so toll leitest. Eure Auftritte sind immer
ein Genuss für alle. Danke für Dein musikalisches Engagement in der Kolpingsfamilie.
Florian Storz und Wolfgang Wild
Danke für Eure jahrelange Treue. Ihr seid gemeinsam eingetreten und gemeinsam geblieben. Deshalb an Euch
beide ein herzliches Dankeschön auch für Eure Arbeitsdienste in den vergangenen Jahren.
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Bilder aus vielen Jahren Kolpinggeschichte
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Spende an Missionsausschuss
Liebe Mitglieder und Freunde unserer Kolpingfamilie,
Corona trifft uns dieses Jahr alle. Vor allem trifft diese schreckliche Pandemie die ärmere Bevölkerung. Unsere
Missionskräfte, Pater Severin in Uruguay, Schwester Theresina in Brasilien und Julia Broghammer mit ihrem
Projekt in Uganda sehen diese Entwicklung jeden Tag auf´s Neue. In den vergangenen Jahren wurden in der
Gemeinde Hardt auf vielfältige Art und Weise Spenden für die Missionskräfte gesammelt. Sei es bei der
Tombola der Gemeindemetzelsuppe oder u.a. mit der Nikolausaktion der Kolpingsfamilie Hardt. Da dieses Jahr
leider alle Veranstaltungen ausgefallen sind, wird die Kolpingsfamilie Hardt 100 € an unsere Missionskräfte
spenden.
Gerne sind die Mitglieder der Kolpingsfamilie eingeladen, sich an dieser Spendenaktion mit einer eigenen
Spende an den Missionsausschuss zu beteiligen. Wir sind uns sicher: hier kommt die Hilfe direkt an.
Informationen über Pater Severin und Schwester Theresina findet ihr in den Ausgaben 49 und 50 des Hardter
Boten. Weitere Infos zum Projekt von Julia Broghammer auf der Homepage www.zukunft-fuer-ugandaskinder.de.
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Rückblick der Senioren
Unser Jahr begann mit dem Besuch von dem tollen Fasnetsumzug am Fasnetssonntag in Hardt. Anschließend
haben wir gemütliche Stunden beim Langenbacher verbracht. Leider wurden anschließend im Frühjahr alle
Veranstaltungen abgesagt.
Überraschenderweise hat der Osterhase an Ostern jedem ein kleines Geschenk vorbei gebracht. Auch der
Nikolaus hat am 06.12.2020 an uns gedacht. Darüber haben wir uns sehr gefreut.
Leider konnten wir uns aufgrund von Corona dieses Jahr nicht mehr treffen. Wir hoffen auf das neue Jahr, dass
wir uns 2021 alle bald wieder gesund und munter sehen können.

Im Jahr 2021 dürfen wir 70 Jahre Kolpingsfamilie Hardt feiern.
Wir sind dankbar, dass Gründungsmitglieder und langjährige Mitglieder
auch heute die Kolpingsfamilie Hardt weiterhin mitprägen.
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Rückblick der Evergreens
Judith und Helmut Haberstroh
2020 war ein besonderes Jahr, an dass wir alle noch lange zurückdenken werden.
Keiner hat je erahnen können, dass uns alle die Corona-Pandemie so ausbremsen würde und daher vieles, was
bisher so selbstverständlich war, nicht mehr stattfinden konnte.
So war unsere Winterwanderung mit anschließendem Rückblick und gemütliches Beisammensein unser vorerst
letztes Treffen.
Wir trafen uns am 8. Februar zur Fahrt auf den Fohrenbühl. Wir freuten uns, dass so viele Evergreens dabei
waren. Nach einem kleinen Spaziergang, auf dem es noch ein Glas Sekt von Lothar und Renate aus Anlass ihres
70. Geburtstages gab, wurden wir im Gasthaus "Adler" erwartet und durften die tolle Gastfreundschaft der
Familie Moosmann einmal mehr genießen.
Norbert hatte für uns wieder einen sehr lebendigen Rückblick zusammengestellt, so ließen wir das Jahr 2019
Revue passieren und konnten uns an viele schöne Treffen erinnern.
Zum gemeinsamen Essen (Schnitzel, mit Pommes, Spätzle und Salat) waren wir von unseren "runden
Geburtstagskindern" Renate und Lothar, Alois und Gregor und Maria und Gustav die Goldene Hochzeit
gefeiert hatten, eingeladen. Darüber freuten wir uns alle sehr. Nach dem Essen hatte Margret ihren großen
Auftritt und die Lacher natürlich auf ihrer Seite. Sie hatte für uns als Leiterteam noch eine Überraschung
bereit. Für die Arbeit in 2019 bekamen für als Dank eine Einkehr im Hof-Cafe "näbbe duss" und die
Abschlusseinkehr im Rössle bei Schonach geschenkt. Darüber freuten wir uns sehr.
Und dann kam erst mal eine große Pause, auch alle gemeinsamen Kolpingveranstaltungen mussten abgesagt
werden.
Im August wagten wir den Ferien-Treff. Margret und
Norbert organisierten den Nachmittag und so fuhren
wir wie versprochen zum "Hof-Cafe näbbe duss" bei
der Weißenbacher Höh`. Dort ließen wir uns auf der
Terrasse bei herrlichem Wetter Kaffee und den
leckeren selbstgemachten Kuchen schmecken. Alles
mit dem erforderlichen Abstand. Nach einer
Rundwanderung gings zum Abschluss zum
Abendessen ins Gasthaus "Rössle" nach Weißenbach.
Dort genossen wir auf der Terrasse den schönen
Sommerabend.

Als Höhepunkt unseres Evergreens-Jahres hatten wir einen Besuch im Edeka Südwest Logistikstandort in
Offenburg mit anschließender kleiner Wanderung durch die Weinberge von Zell-Weierbach mit Weinprobe
geplant. Wir hoffen, dass wir diesen Ausflug in 2021 vielleicht nachholen können.
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Zum Ende dieses außergewöhnlichen Jahres möchten wir Euch Evergreens vor allem Gesundheit wünschen.
Gemeinsam werden wir sicher die Herausforderungen, die uns die Corona-Krise auferlegt bewältigen können.
"Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost was kommen mag", diese Zusage soll uns in
der nächsten Zeit begleiten.
Danke an alle, die bei unseren zwei Veranstaltungen noch dabei sein konnten.
Sieh die kleinen Lichter
die in das Dunkel der Trauer leuchten:
kleine Lichter des Glaubens,
kleine Lichter der Erinnerungen,
kleine Lichter der Dankbarkeit.

Wir Evergreens trauern um Helmut Hilser
und sind dankbar für die gemeinsam verbrachten
langen Jahre in unserer Runde. Wir werden uns immer
an ihn erinnern, auch an seinen Humor,
mit dem er unsere Treffen bereichert hat.
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Rückblick des Kolpingchors
Helmut Haberstroh
Zum Ende des Jahres 2019 hatten wir beim
Weihnachtskonzert der Chorgemeinschaft Neue Töne
Renchtal im Kulturhaus in Bad Peterstal einen
beeindruckenden Auftritt. Die Presse schrieb " Die
Männer des Kolpingchors folgten jedem noch so
kleinen Wink Ihrer Dirigentin Alexandra Herzog, die
auch selbst am Flügel begleitete."

Als wir uns zur ersten Singstunde 2020 im Januar trafen, konnte noch keiner ahnen, dass es für Alle auch für
den Kolpingchor ein schwieriges Jahr 2020 werden wird.
Traditionell fand nach der Singstunde der Jahresabschluss für das vergangene Jahr statt. Der Dank galt der
Dirigentin Alexandra Herzog und 7 Sängern, die nur einmal und an 4 Sänger, die gar nie gefehlt hatten. Der
Probenbesuch lag wieder bei beachtlichen 83%.
Edwin Klausmann wurde an diesem Abend zum Sängervater ernannt als Nachfolger von Albrecht Haberstroh.
Er bedankte sich in der Singstunde im Februar mit Badischem Wein und auch Lothar Fitterer lud nach einer
Singstunde zum Vesper anlässlich seines 70. Geburtstag ein.
Das war's dann für uns - Corona kam.
Wir freuten uns schon auf das Frühjahrskonzert der Mandolinen das wir mit unserem Chor mitgestaltet hätten.
Alle Proben wurden gestoppt und es ist bis heute nicht möglich mit dem Chor zu singen.
Wir haben uns deshalb nur im Sommer noch einmal getroffen in der Waldauschänke, damit wir uns nicht ganz
aus den Augen verlieren. Die Corona-Pandemie trifft uns sehr hart, da keinerlei Vereinsleben stattfinden kann,
an gemeinsames Singen ist nicht zu denken.
Im November erreichte uns noch die traurige Nachricht vom Tod unseres Sängers Helmut Hilser. Helmut war
von Anfang an bei unserem Chor dabei. Mit ihm verlieren wir einen beliebten Sänger, seine Stimme und seine
Geselligkeit werden uns fehlen. Wir werden ihm ein ehrendes Gedenken bewahren.
Das kommende Jahr wird sicherlich noch recht schwierig werden, es bleibt zu hoffen, dass wir uns bald wieder
zum Singen treffen können.
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Jahresrückblick
Frauentreff MITTENDRIN
Angelika Haberstroh
Das Jahr 2020 wird als das Jahr ohne Treffen in unsere Gruppen -Geschichte eingehen.
Wir hoffen, dass im neuen Jahr wieder unbeschwerte Zusammenkünfte möglich sind und wir uns
gesund wiedersehen und treffen können.
In diesem Sinne alles Gute und viel Gesundheit für das neue Jahr 2021.

Bilder aus 2019 damit wir
uns nicht vergessen.
Ausflug 2019 ins Rino

Grillen 2019
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Jahresrückblick
der Family and Friends
Tanja Laufer und Simone Dieterle
Unser geplantes Jahresprogramm startete noch ganz normal im Februar mit einer Winterwanderung
zum Gasthaus Hutneck. Unterwegs verwöhnte uns Familie Ganter auf dem Friedrichsberg mit
Glühwein und Punsch.
Danach hat auch uns Corona in allen Aktivitäten ausgebremst.
Deshalb wollen wir dieses Jahr einen kleinen Rückblick mit Bildern von gemeinsamen
Unternehmungen aus den vergangenen Jahren machen. Schön, was wir schon alles miteinander
erleben durften. Wir wünschen allen ein gutes und gesundes Jahr 2021.

Hohenzollern 2011
Grube
Wenzel 2012

Zoo Karlsruhe
2010

Waldwichtelweg
2014

Hof-Olympiade 2014

Kneippweg Zell 2019
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Polterabend 2007

Sternwanderung 2013

Jahresrückblick
Pour Elle
Claudia Bargenda & Christine Thimm

Was für ein Jahr!
Im Januar starteten wir unser Programm mit einem Besuch der Krippenausstellung in Schramberg. Anlässlich
des 70. Geburtstages des Krippenbauers Ulrich Scheller würdigte die Ausstellung dessen beeindruckendes
Lebenswerk. Wir hatten das Glück persönlich durch den Jubilar durch die Weihnachtskrippenausstellung
geführt zu werden, der doch extra für uns aus Engen anreiste. Sehr unterhaltend mit viel Humor erklärte er uns
die vielen Details seiner Kunstwerke. Gemütlich ließen wir den Abend noch im Café Hirschbrunnen ausklingen.
Im März luden wir traditionell unsere Gruppe zum Besuch des Weltgebetstag der Frauen ein. Es wurde über
Simbabwe, einem Land im südlichen Afrika, berichtet.
Und dann kam leider der Lockdown dazwischen.
Für den Kolping-Schaukasten an der Kirche, den wir von Pour Elle jedes Jahr im August schmücken, sammelten
wir lustige Portraits von unseren Damen. Es kamen tolle Bilder dabei heraus, die wir ausstellen konnten.
Im Oktober durften wir uns wieder treffen und wir kamen zahlreich zusammen. Ziel war die Pizzeria Bellavista
in Königsfeld. Es wurde ein sehr schöner Abend. Hätten die Mitarbeiter nicht durch dezente Hinweise wie
Stühle hochstellen gezeigt, dass sie gerne Feierabend machen wollen, würden wir womöglich heute noch dort
sitzen.
Wir möchten uns bei unseren Gruppenmitgliedern ganz herzlich bedanken für die wenigen aber dafür umso
schöneren Stunden. Wir wünschen allen ein gutes neues Jahr 2021 bei bester Gesundheit!
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Jahresrückblick
der Fis(c)herman's Friends
Helene Simin & David Dieterle
Das Jahr 2020 war für die meisten von uns ein Jahr, das anders kam als geplant und uns vor neue
Herausforderungen stellte. Es war aber auch die Zeit, in der neue Ideen geboren wurden und
Zusammenhalt noch nie so wichtig war…
Getreu dem Motto: „Nachhaltigkeit geht weiter“ haben wir das neue Jahr mit einer
Nachhaltigkeitsaktion gestartet und haben damit das Nachhaltigkeitsjahr der Kolpingsfamilie im Jahr
2019 fortgeführt. Nachdem man zum Ende des Vorjahres einige Ideen hierzu gesammelt hatte, war
die Entscheidung gefallen: Bienenwachstücher sollen verkauft und der Erlös einem nachhaltigen
Zweck gespendet werden. Die Wachstücher dienen als Ersatz für Alu - und Frischhaltefolie und sind
vor allem wiederverwendbar.

Die Idee war geschaffen, jetzt musste nur noch geplant werden. Das Bienenwachs erhielten wir vom
örtlichen Imker, die Baumwollstoffe wurden von der Firma Gütermann gespendet und das
Equipment aus verschiedenen Hausständen beschafft. Bevor es Ende Februar in die Produktion
gehen konnte, ist vorher in der Wohnung eines FF-Mietgliedes ein Probedurchlauf erfolgt.
Erfahrungen wurden gesammelt und so konnte dann die Großproduktion mit allen FF Mitgliedern im
Kolpingsaal gestartet werden. Eines der letzten Male an denen wir noch so zahlreich
zusammenfinden konnten, wie sich später herausstellte. Nachdem die Pandemie ihren Weg später
auch nach Deutschland gefunden hatte, mussten die Verkäufe überwiegend einzeln stattfinden und
nicht wie anfänglich geplant als öffentlicher Verkauf. Nichts desto trotz konnten alle produzierten
Bienenwachstücher verkauft werden. Mit dem Erlös sollen neue Bäume und Blumenwiesen für die
Bienen gepflanzt werden.
Eine weitere neue Idee für das Jahr 2020 war ja auch die neu ins Leben gerufene Dorffasnet. Weil
wir natürlich alle von der Idee begeistert waren, und weil Rebekka ja auch eine der treibenden
Kräfte war, war klar dass wir in irgendeiner Form dabei sein müssen. Recht schnell hat sich auch
eine kleinere Gruppe gebildet, die mitmachen wollte. Musik sollte selbstredend Teil des Auftritts
sein, und so entschieden wir uns dafür Dorftratsch in gesungener Form vorzutragen. Ab jetzt ging
die Suche nach witzigen Geschichten aus dem Jahr 2019 und dazu pass enden Liedern los. Bald
waren einige zusammengetragen und es konnte ans Umdichten gehen. In mehreren Treffen bei
Rebekka und durch einige begnadete Dichter die sich ein paar Zeilen daheim einfallen ließen, formte
sich bald das Programm. Darauf folgten Treffen, um die Lieder und dazugehörige Choreographien
einzuüben und die Organisation verschiedenster Requisiten. Gut vorbereitet, und natürlich trotzdem
aufgeregt, trafen wir uns am 21. Februar dann beim Langenbacher mit den anderen Gruppen, bevor
wir im Grünen Baum unseren ersten Auftritt hatten. Wir hatten beim Auftritt viel Spaß und die sehr
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positive Resonanz bestätigte uns. Nach Auftritten im Mönchhof , Grüner Baum und im
Schwarzwaldcafé hatten wir unseren letzten Auftritt im Gasthof Kreuz. Das war für uns im Prinzip
auch ein Heimspiel, hier hatte die Kolpingsfamilie ihre Plätze reserviert. Vor dem besten Publikum
des Abends hatten wir hier beim Auftritt noch einmal viel Spaß und ließen den Abend hier dann
auch ausklingen. Nach den vielen positiven Rückmeldungen war für uns alle klar, auch beim
nächsten Mal wollen wir wieder dabei sein.

Dann aber kehrte die Pandemie auch in Deutschland und unserem Alltag ei n und mit den
aufkommenden Corona-Maßnahmen war klar, dass Proben im klassischen Sinne und damit
verbunden auch die Auftritte und Treffen nicht mehr stattfinden konnten. Deshalb beschlossen wir
diese Proben im digitalen Raum stattfinden zu lassen. Nach ei nigem Herumprobieren halten wir sie
seither über Zoom ab. Da wir online wegen Zeitverzögerung und ähnlichem nicht wirklich zusammen
singen können, proben wir viel mit eigenen Aufnahmen vergangener Tage. Die, wie immer von
Rebekka toll vorbereiteten Proben, machen viel Spaß und wir haben uns fast daran gewöhnt, auch
wenn uns der direkte Kontakt und die Auftritte fehlen. Immerhin haben wir uns im Sommer einmal
treffen können. Mit Picknickdecken und mitgebrachtem Essen haben wir uns auf Abstand im Garten
von Menrads zu einer kleinen Hockete zusammengefunden.
Manche der Neuerungen, die im Zuge der Onlineproben nötig waren, wie zum Beispiel das
Digitalisieren einiger Noten, um sie allen zur Verfügung stellen zu können, brachte sogar Vorteile
mit sich. Für manche haben diese digitalen Noten auf ihrem Tablet zum Beispiel so viele Vorteile,
dass sie das auch nach Corona beibehalten wollen.
Alles in allem war dieses Jahr ein schweres Jahr, das aber auch schöne Erinnerungen mit sich
brachte. Man konnte feststellen wie wichtig unsere Gemeinschaft ist, und der ein oder andere hat
sich vielleicht auch gesanglich weiterentwickelt, weil er gezwungenermaßen mehr auf die eigene
Stimme achtet. Unser Konzept hat sich als gleichermaßen spaßig wie sicher herausgestellt und wir
freuen uns natürlich, wenn irgendwann wieder Auftritte und normale Proben stattfinden können.
Bis dahin haben wir uns gut arrangiert und freuen uns über das was in der heutigen Zeit möglich ist.
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Jahresrückblick
des K-Teams
Nicole Rost & Cordula Klausmann
Nichts ahnend was für ein verrücktes Jahr vor uns liegt, haben wir vom K-Team unser Jahr mit zwei
närrischen Veranstaltungen begonnen:
Am 15. Februar besuchten wir die Kolpingsfasnet der KF Sulgen, wo wir in lustiger Runde ein
kurzweiliges Programm erlebten und uns anschließend in der Bar dicht an dicht tummelten.
Nur 6 Tage später starteten wir erneut, dieses Mal zur 1. Hardter Dorffasnet. Einige von uns waren
selbst als Akteure und Drahtzieher in den Gasthäusern unterwegs, der Rest hielt im „Kreuz“ die
Stellung. Begeistert von den lustigen und kreativen Programmpunkten und der genialen Stimmung
feierten wir bis spät in die Nacht.

Wer hätte geahnt, dass dies unsere vorerst letzten gemeinsamen Stunden in unbekümmerter Runde
sind…
Im März hatte unsere Gruppe, wie jedes Jahr, wieder den Gottesdienst zum Josefstag vorbereitet .
Schon in den Startlöchern, wurde der Gottesdienst dann aber Corona-bedingt kurzfristig abgesagt.
Von nun an gab es zwar, wie überall, auch für uns keine Veranstaltungen mehr. In unserer
WhatsApp-Gruppe kamen aber immer wieder Infos oder Aufrufe zu sozialen Projekten und Aktionen
unterschiedlichster Art.
Auch die Infos für die neuen Wiesengottesdienste in der Seelsorgeeinheit wurden im Chat publik
gemacht, was auch seine Wirkung zeigte. Die etwas andere Form der Gottesdienste hat viele von
uns angesprochen und begeistert, ein paar von uns sind auch bei der Vorbereitung der
Gottesdienste aktiv.
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Die aktuelle Zeit hat uns ein wenig gezeigt, worauf es im Leben ankommt.
Manch einer macht sich wieder mehr Gedanken über unsere Werte, unseren Glauben und die ganz
essentiellen Fragen.

So hatten wir immerhin bei den
Gottesdiensten die Möglichkeit
uns unter Corona-konformen
Bedingungen in natura zu
sehen, um wieder Kraft zu
tanken für die eher einsamen
Stunden.

Wir sind gespannt, was das
neue Jahr bringt. Euch allen
wünschen wir:

Bleibt gesund und alles Gute
für 2021!
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Jahresrückblick
Kolping-Kids
Sonja Pfaff, Marisa Flaig und Marion Rapp
Die Kolping-Kids starteten in das Jahr 2020 mit einer winterlichen Fackelwanderung. Bei einem
Spaziergang rund um Hardt wurden die kalten Temperaturen mit einem Punsch auf der zugigen
Butzenhöhe sowie beim anschließenden Essen im Gasthaus Kreuz vertrieben.

Leider blieb der Spaziergang aufgrund von Corona das einzige Treffen der Kolping Kids im Jahr 2020.
Zum Abschluss des Jahres beteiligten sich die Kolping Kids wieder bei der Aktion „Weihnachten im
Schuhkarton“. Dabei wird Kindern, welchen es nicht so gut geht, ein Schuhkarton voll mit
Weihnachtsgeschenken übermittelt. Die Kartons wurden mit vielen verschiedenen Dingen, wie
bspw. Malblock und –stifte, Zahnbürste, einem Ball, Haargummi und vieles mehr gefüllt.

Wir hoffen, dass wir uns im nächsten Jahr bald wieder bei Kolping treffen können und wünschen
allen ein gesundes und gutes neues Jahr 2021!
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07.01.2020 – SCHWARZWÄLDER BOTE

Bei den Menschen stets wohl gefühlt – Nachruf

Richard Fischer in seiner Heimat Weitingen. Dorthin kehrte er 2015 zurück. Foto: Dold

Hardt/Eschbronn-Mariazell/Eutingen - Das Jubiläumsjahr der Kirchengemeinde Hardt hat einen
überaus traurigen Schlusspunkt: Der äußerst beliebte frühere Pfarrer Richard Fischer ist am Sonntag im
Alter von 78 Jahren in seiner Heimat Weitingen bei Horb gestorben. Er war der letzte "eigene" Pfarrer,
den Hardt hatte.
Schon an seinem ersten Wochenende in Hardt anno 1995 spürten die Menschen, dass nun ein neuer
Geist in die Gemeinde einzieht: Richard Fischer ging beim Gemeindefest in der Halle auf die
Menschen zu, setzte sich zu ihnen an den Tisch und kam gerne mit ihnen ins Gespräch. Sein
Vorgänger, der kompetente, aber eher gestrenge Kirchenvater Peter Weckenmann war hier noch von
einem anderen Schlag gewesen.
Fischer hingegen zog es immer zu den Menschen hin, seine leutselige Art kam bestens an. Sein
herzhaftes Lachen wird ebenso unvergessen bleiben wie seine "Sprüchle", mit denen er viele Menschen
aufmunterte. Nein, Trübsal blasen war nicht sein Ding. "Er war ein Menschenfreund und sehr sozial",
sagt Claudia Haas, die zweite Vorsitzende des Kirchengemeinderats. Fischer sei es wichtig gewesen zu
wissen, wie es den Leuten geht. Ein richtiger Seelsorger sei er eben gewesen.
Er sollte 20 Jahre in Hardt wohnen bleiben. Zudem betreute er auch die Kirchengemeinde in Mariazell
mit. Ein offenes Ohr hatte er für Kirchen- und Kolpingschor, die Kolpingsfamilie, den Kindergarten,
die Sternsinger und viele mehr.
Geboren wurde Richard Fischer am 2. Mai 1941 in Weitingen. Anschließend lernte er in Stuttgart-Bad
Cannstatt Hebräisch und Griechisch, bevor er Katholische Theologie in Tübingen studierte. Danach
arbeitete er ein Jahr als Diakon in Bierlingen, Felldorf und Wachendorf (Kreis Tübingen), bevor er am
13. Juli 1969 seine Primiz feierte – übrigens eine Woche vor der ersten Mondlandung. Seine erste
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Pfarrerstelle trat er in Heilbronn-Kirchhausen an, wo er 23 Jahre bleiben sollte. Später übernahm er
auch noch die Pfarrei in Heilbronn-Biberach mit, die er bis 1995 betreute. Dann wechselte er nach
Hardt und Mariazell, bevor er als Ruhestandsgeistlicher wieder nach Weitingen zurück kehrte und im
Hause seiner Schwägerin wohnte. In seinem Heimatort war er noch bis zuletzt eingespannt und hielt
Gottesdienste.
"Hardt war meine Heimat", bekannte er noch nach seiner Rückkehr nach Weitingen. Sehr ans Herz
gewachsen war ihm seine Haushälterin Zita Rybkowski, mit der er 18 Jahre im Pfarrhaus wohnte und
ein herzliches Verhältnis pflegte. Als sie ins Seniorenheim nach Schramberg umzog, wurde vereinbart,
dass Fischer alle zwei Wochen von Weitingen anreist und sie besucht – was er bis zuletzt aufrecht
erhalten hat.
Ein leichter Schlaganfall an Silvester 2013 machte ihm in der Folgezeit etwas zu schaffen. Trotzdem
erfüllte er seine Pflichten als Geistlicher nach wie vor gewissenhaft, auch als er in den "aktiven"
Ruhestand ging. Später musste er sich einer Herz-OP unterziehen, bei der ihm vier Bypässe gelegt
wurden.
Vor zwei Wochen erlitt er nun einen Hirninfarkt, von dem er sich nicht mehr erholen sollte. Er musste
sofort in die Klinik nach Tübingen eingeliefert werden und verstarb nun am Sonntag.
Seine zweite Heimat in Hardt besuchte er ein letztes Mal am 24. November beim Jubiläumskonzert des
Kirchenchors, wo er ein gerne gesehener Gast war – und natürlich danach noch mit seinen Hardter
Freunden in die Wirtschaft ging. Auch Gegenbesuche aus Hardt gab es immer wieder – unter anderem
bei seinem Goldenen Priesterjubiläum im Juli diesen Jahres. Der Chor Fis(c)herman’s Friends besuchte
den Pfarrer bei einem anderen Anlass gleich mehrere Tage in Weitingen.
Rosenkranz ist am Freitag, 3. Januar, um 18.30 Uhr in der St. Martinuskirche in Weitingen. Das
Requiem findet am Samstag, 4. Januar, um 9.30 Uhr statt. Anschließend ist Beerdigung auf dem
Friedhof Weitingen.
Die Kirchengemeinde organisiert eine Busfahrt nach Weitingen. Abfahrt ist um 7.30 Uhr an der Kirche
in Hardt und um 7.40 Uhr am Rathaus Mariazell. Interessierte können mitfahren, eine Anmeldung ist
nicht erforderlich.
Am Mittwoch, 15. Januar, wird um 18.30 Uhr in St. Georg in Hardt ein Requiem mit dem Kirchenchor
St. Cäcilia stattfinden, wo Nachrufe möglich sind.
21.01.2020 – SCHWARZWÄLDER BOTE
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28.01.2020 – SCHWARZWÄLDER BOTE

29.01.2020 – SCHWARZWÄLDER BOTE
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01.02.2020 – SCHWARZWÄLDER BOTE

07.02.2020 – SCHWARZWÄLDER BOTE
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BERATEN.
ZEIGEN.
MACHEN.
FLAIG.
MIT MEHR MANPOWER
GEMEINSAM IN DIE ZUKUNFT!
Wir platzieren uns leistungsstärker und flexibler für die Zukunft und haben für Sie
unser Führungsteam und unsere Leistungen verstärkt!

NEU
UNSER
LEISTUNGSPORTFOLIO:

Wohnen &
Design
Garderoben
Küchen
Badezimmer
Wohnzimmer
Esszimmer
Schlafzimmer
Ankleideräume
Arbeitszimmer

St. Georgener Straße 1-7
78739 Hardt
Ortsmitte
Tel. 0 74 22/28 011-0
info@flaig-schreinerei.de

Objekte
Empfangstheken
Büroeinrichtungen
Konferenzräume
Ladenbau
Arztpraxen
Trennwandsysteme

Bau & Ausbau
Fenster aus Holz,
Holz-Alu oder
Kunststoff
Haustüren
Wand und Decke
Bodenbeläge
Rolläden und
Jalousien
Insektenschutz
Reparaturen

www.flaig-schreinerei.de
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Serienfertigung
Gastronomie
Materialzuschnitte
Hotelzimmer
Möbelfronten
Rezeption
Möbelkorpusse
Hotellobby
CNC-Fräsarbeiten
Bar
Formverleimungen Restaurant
PlattenbeschichCafeteria
tungen
Paletten/Verpackungen

seit über 110 Jahren
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Gerhard Gaus

Ideen im Raum

Oberhardtweg 1/2
78739 Hardt
Tel.: 07422 / 951194
ideen-im-raum@gmx.de

Gemeinsam
auch in 2021
das Beste
daraus
machen.
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WO
SCHINLE
WÄRME IST,
MACHT’S
SIND WIR.
WARM.
Was für ein Jahr: Schinle hat für

Ein
ereignisreiches
Jahr geht zuund
Ende. Bäder
warme
Wohnungen
Ob heiztechnisch oder zwischenmenschlich:
gesorgt,
die
Kolpingsfamilie
Schinle
und die
Kolpingsfamilie
Hardt sind Hardt
auch
in
Zukunft
in
Sachen
Wärme
unterwegs.
für menschliche Wärme.
Auf ein
Auf ein schönes, gesundes und glückliches 2021!

schönes und erfolgreiches 2020!

Schinle GmbH & Co. KG
Schinle GmbH & Co. KG
Gewerbepark H.A.U. 40 | 78713 Schramberg
Gewerbepark
H.| www.schinle.de
A.U. 40
Telefon
07422 – 240 600

78713 Schramberg
Telefon 07422-24060-0
www. schinle. de

SCHINLE

WASSER.WÄRME.WELLNESS.
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Inhaber: Matthias Burget ∙ Königsfelder Str. 8 ∙ 78739 Hardt
Telefon: 0 74 22 / 43 27 ∙ www.baeckerei-menrad.de
Öffnungszeiten
Montag - Freitag: 6:30 – 13:00 Uhr und 14:00 – 18:00 Uhr
Samstag: 6:00 – 12:00 Uhr
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Schramberg . Schiltach
Hardt • Lauterbach • Tennenbronn
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