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„Nur keine großen Dinge verspre-
chen, auch selbst dann nicht, wenn 
man sie halten kann. Besser nichts 
versprechen, aber mehr leisten, als 
die Leute sich vorgestellt.“ 
 

Adolph Kolping 

(Kolping-Schriften 2, S. 246 f.) 

 
Liebe Mitglieder und Freunde unserer Kol-
pingsfamilie, 
 
nachfolgend findet Ihr unser Programm für 
das 2. Halbjahr 2021 abgedruckt. Schnell wer-
det Ihr erkennen, dass die COVID-19-Pande-
mie auch darin Spuren hinterlassen hat. Viele 
der Veranstaltungen, die wir in den vergange-
nen Jahren haben anbieten können und die 
für uns wichtig gewesen sind, fehlen leider 
diesmal.  
 
Auch können wir zur Zeit keinen Termin für 
die noch ausstehende Mitgliederversammlung 
mit Neuwahl des Vorstandes ansetzen. Eine 
Durchführung im Kolpinghaus ist aufgrund der 
aktuell geltenden Corona-Regelungen nicht 
möglich. Wir hoffen jedoch, die Mitgliederver-
sammlung spätestens im Frühjahr 2022 abhal-
ten zu können. Dazu werden wir dann recht-
zeitig einladen. 
 
Wir sind sehr froh darüber, dass es uns gelun-
gen ist, zumindest eine Reihe von Veranstal-
tungen zu planen. Auch die bisher regelmäßig 
stattfindenden sportlichen Veranstaltungen 
„Kegeln“ und „Volleyball“ wollen wir so bald 
wie möglich wieder aufnehmen. 
 
Falls Änderungen des Programmes erforder-
lich sein sollten, werden wir Euch umgehend 
davon unterrichten. 
 
 

mailto:hummel.herbert@t-online.de
mailto:tspecker@sortimo.de
mailto:alfred.kapschak@t-online.de
mailto:marco.link@online.de
mailto:michael-springer-kg@t-online.de


 
Wir hoffen auf eine baldige Rückkehr zur Nor-
malität und freuen uns auf ein Wiedersehen 
mit Euch bei einer unserer nächsten Veranstal-
tungen. 
 
Herzliche Grüße 
und „Treu Kolping“ 
Herbert Hummel 
1. Vorsitzender 

 
 
 

Programm 
 
Samstag, 25.09.2021, 10:30 Uhr 
Bergmesse unserer Kolpingsfamilie 
auf dem „Hündle“ bei Oberstaufen 

Die Anfahrt zur Bergmesse erfolgt mit 
eigenen Fahrzeugen. Der Aufstieg zum 
Gipfelkreuz dauert vom Parkplatz aus 
etwa 90 Minuten. Eine Auffahrt mit der 
Bergbahn ist möglich; danach sind noch 
etwa 10 Minuten zu gehen. 
 
 
Samstag, 02.10.2021, 08:00 Uhr 
Gebrauchtkleider- und Papiersamm- 
lung 

 
 

 
Bitte die Kleidersäcke und Papierpakete 
an der Straßenkante abstellen. Für zahl-
reiche Helfer wären wir sehr dankbar. 
 
 
Montag, 25.10.2021, 18:30 Uhr 
Heilige Messe in der Leonhardikirche 
zum Gedenken an den 30. Jahrestag 
der Seligsprechung Adolph Kolpings 

Wir beten in diesem Gottesdienst vor 
allem für unsere Kolpinghausstifterin 
Maria Mayer und deren Angehörige. 
 
 
Sonntag, 05.12.2021, 10:00 Uhr 
Heilige Messe im Martinsmünster 
anlässlich des Kolpinggedenktages 

Zum gemeinsamen Einzug mit Banner 
versammeln wir uns vor der Kirche. 
 
Aus heutiger Sicht ist die traditionelle 
Feier im Kolpinghaus mit Mitglieder- 
ehrung, gemeinsamem Mittagessen 
und Nikolausbesuch coronabedingt 
nicht möglich. Sollten sich die Rege- 
lungen bis dahin ändern, die eine Durch-
führung ermöglichen, werden wir Euch 
rechtzeitig darüber informieren. 

 

Kegeln 
 
Sobald wieder Sporttermine stattfinden 
können: 
 
Wer gerne kegelt ist einmal im Monat 
jeweils an einem Mittwoch um 20:00 
Uhr zu einem sportlichen und geselligen 
Abend eingeladen.  
 
Ab sofort treffen wir uns in der Kegel-
bahn im Untergeschoß der Stadiongast-
stätte in Gundelfingen am Gartnersee 
(Restaurant El Greco). 
 
Einzelheiten und Termine werden im 
Schaukasten am Kolpinghaus bekannt- 
gegeben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Volleyball 
 
Sobald wieder Sporttermine stattfinden 
können: 
 
Jeden Donnerstag trifft sich die Volley-
ballgruppe um 20:00 Uhr in der Real-
schulturnhalle (außer in den Ferien).  
 
Sportlich Interessierte sind gerne will-
kommen. 
 
Wer am Training teilnehmen möchte, 
darf sich gerne bei Markus Hummel 
(Mobilfunknummer: 0173 32 23 923) 
melden. Bei Angabe einer Mobilfunk-
nummer kann eine Aufnahme in die 
bestehende WhatsApp-Gruppe erfolgen, 
um Informationen zu kurzfristigen Aus-
fällen, Änderungen oder Turnierteilnah-
men zu erhalten. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Termine des Bezirks 
Mittel-Donau 

 
Dienstag, 14.09.2021, 19:30 Uhr 
Bezirkstreff im „Gasthof Hirsch“ in Wer-
tingen 
 
 
Sonntag, 17.10.2021, 14:00 Uhr 
Bezirksgottesdienst in der Stadtpfarr- 
kirche Mariä Himmelfahrt in Höchstädt 
zum Gedenken an den 30. Jahrestag 
der Seligsprechung Adolph Kolpings 

anschließend gemeinsames Treffen in 
der Nordschwabenhalle. 
 
 
Dienstag, 19.11.2021, 19:30 Uhr 
Bezirksversammlung im Pfarrheim 
in Gundelfingen 
 
 
 
Nähere Informationen zu den einzel- 
nen Veranstaltungen bei Gebhard 
Hummel unter Telefon: 09072 4527 
oder 3723. 

 

 

Vermietung des Kolpinghauses 
 
Nach den derzeit geltenden Regelungen 
zur COVID-19-Pandemie sind für den 
Fall, dass eine 7-Tage-Inzidenz von 50 
nicht überschritten wird, private Veran-
staltungen aus besonderem Anlass und 
mit einem von Anfang an begrenzten 
und geladenen Personenkreis wie 
Geburtstags- oder Hochzeitsfeiern in 
geschlossenen Räumen mit bis zu 
50 Personen (zuzüglich geimpfter oder 
genesener Personen) zulässig. Somit 
kann eine Vermietung des Saales im 
Kolpinghaus und des Klosterkellers 
unter diesen Voraussetzungen erfolgen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Finanzielle Situation unseres 
Vereins/Bilanz 2020 

 
Die Kolping Akademie Donauwörth als 
einer unserer bisher hauptsächlichen 
Mieter war im Jahre 2020 nicht mehr im 
Kolpinghaus. Dadurch sind uns beträcht-
liche Mieteinnahmen entgangen. Auf-
grund der COVID-19-Pandemie haben 
die Sprachkurse, die ebenfalls bei uns 
eingemietet sind, während nur weniger 
Monate ihre Unterrichtsstunden abhal-
ten können. Auch die Vermietung des 
Saales im Kolpinghaus und des Kloster-
kellers für private Feiern an den Wo-
chenenden war nicht mehr möglich. 
 
Die üblicherweise im Frühjahr stattfin-
dende Gebrauchtkleider- und Papier-
sammlung konnte in diesem Jahr - wie 
auch schon im letzten Jahr - nicht durch-
geführt werden. Die Herbstsammlung 
2020 hat zwar mengenmäßig ein gutes 
Ergebnis erbracht. Die Marktpreise für 
Kleider und Papier waren damals jedoch 
drastisch gesunken, so dass nach Abzug 
der Kosten für die Werbezettel und die 
Verpackungssäcke nur noch ein beschei-
dener Überschuss verblieb. 

 
Veranstaltungen im Kolpinghaus wie zur 
Faschingszeit, unsere Mitgliederver-
sammlung, das beliebte „Aufspiel‘n beim 
Wirt“ und der Kolpinggedenktag konn-
ten nicht stattfinden, weshalb wir auch 
keine Einnahmen aus dem Wirtschafts-
betrieb hatten erzielen können. Zudem 
sind Spenden an unsere Kolpingsfamilie 
nur sehr vereinzelt eingegangen. 
 
Die anfallenden Kosten für das Kolping- 
haus wie Reparaturen und Unterhalt 
(Versicherungen, Strom, Wasser, Gas) 
ließen sich nicht in gleicher Weise wie 
die zurückgegangenen Einnahmen redu-
zieren. Für das Jahr 2020 war daher ein 
negatives Ergebnis in unserer Bilanz 
auszuweisen. Und wir haben auf die in 
guten Jahren gebildeten Rücklagen zu-
rückgreifen müssen. 
 
Die Aussichten für das Jahr 2021 sind lei-
der nicht wesentlich besser. Allerdings 
eröffnet die Möglichkeit, ab sofort wie-
der den Saal im Kolpinghaus und den 
Klosterkeller zu vermieten, einen Licht-
blick für die Zukunft. 

 
 

 

Familienferienheim Aach 
 
Die verstärkten Nachfragen unserer Mit-
glieder zeigen, dass weiterhin ein großes 
Interesse an der Nutzung des Hauses be-
steht. Gerade jetzt in Zeiten von Corona, 
in der Ferienaufenthalte in Deutschland 
bevorzugt werden. Unser Vorstand hat 
sich deshalb nachhaltig für eine Verlän-
gerung des Mietverhältnisses eingesetzt 
und Herrn Stadtpfarrer Raffaele De Blasi 
sowie die anderen Mitglieder der Kir-
chenverwaltung, offizieller Mieter ist 
nämlich die Kirchenstiftung in Lauingen, 
um Unterstützung gebeten. 
 
Aktuell wurden wir jetzt von Herrn 
Stadtpfarrer über sein Telefongespräch 
mit den Verantwortlichen der Kirchen-
verwaltung in Aach informiert. Bei die-
sem Gespräch ist ihm die folgende Ent-
scheidung mitgeteilt worden: „Das Haus 
wird verkauft!“ Hintergrund dafür ist, 
dass das Diözesanbauamt Augsburg zur 
Auflage gemacht hat, dass das Haus 
ohne grundlegende Sanierung nicht 
mehr benutzt und vermietet werden 
darf. So genügt z.B. die Kellerdecke zur 
Küche nicht mehr den statischen Erfor- 



 
dernissen. Den finanziellen Aufwand für 
eine Sanierung kann die Kirchenstiftung 
in Aach allein aber nicht leisten. Die 
Bischöfliche Finanzkammer Augsburg 
wiederum will nichts mehr in das Haus 
investieren, so dass nur noch der Ver-
kauf bleibt. Interessenten sind offen-
sichtlich bereits vorhanden. 
 
Es ist wirklich sehr schade, dass damit 
nach mehr als drei Jahrzehnten für 
unsere Mitglieder diese Möglichkeit 
endet, im Allgäu Ferien zu machen. 
 
Im Namen aller Mitglieder, die das Fami-
lienferienheim Aach in der Vergangen-
heit haben nutzen dürfen, bedanken wir 
uns bei Herrn Helmut Traub, der zusam-
men mit seinem Freundeskreis jahrzehn-
telang für das Haus und dessen wohn-
wirtschaftliche Nutzung Sorge getragen 
hat. Unser Dank gilt in gleicher Weise 
auch den Eheleuten Anni und Helmut 
Kränzle, die von Anfang an die Reservie-
rungen und Abrechnungen für das Haus 
vorgenommen haben. Der großartige 
Einsatz dieser drei Personen, sich „mit 
ganzem Herzblut“ um das Familien- 

 

 
ferienheim Aach gekümmert zu haben, 
ist nicht hoch genug zu schätzen. Uns 
bleibt jetzt im Rückblick nur die Möglich-
keit, ihr Engagement über einen solch 
langen Zeitraum gebührend zu würdigen 
und ihnen dafür ein ganz herzliches 
Dankeschön und „Vergelt’s Gott“ zu 
sagen! 
 
Bedanken möchten wir uns auch bei 
Herrn Hermann Hauf, der sich als lang-
jähriger Kirchenpfleger in Aach stets mit 
Rat und vor allem auch mit Tat für das 
Familienferienheim Aach eingesetzt hat.  


