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AUFS GLATTEIS GEFÜHRT...AUFS GLATTEIS GEFÜHRT...

und zwar am Freitag, 22.Juni. im Jugendheim. Es 
galt eine neue Jugendleitung zu bestimmen. 
Einstimmig wurden gewählt:
 
1. Vorstand (auf 1 Jahr):    Natascha Löffler 
2. Vorstand (auf 2 Jahre):   Annabel Weiss
Kassier (auf 1 Jahr):        Marvin Löffler
Schriftführer (auf 2 Jahre): Helena Weiss
 
Vielen Dank an dieser Stelle noch einmal an 
Kathrin Falkenhain, die das Amt des Schrift- 
führers die letzten zwei Jahre übernommen hat. 
Ebenso bedanken wir uns bei allen, die 
bei der Wahl anwesend waren. 

JUGENDFESTIVAL IN METZINGENJUGENDFESTIVAL IN METZINGEN
Jährlich findet das Jugendfestival der 
Kolpingjugend Rottenburg-Stuttgart statt. 
Diesmal Anfang Juli in Metzingen. 
Stellvertretend für die Gundelsheimer 
Teilnehmer lassen Larissa Haaf und Tamara 
Track das Wochenende Revue passieren:
.

Vom 06. bis zum 08. Juli fand das 
Jugendfestival in Metzingen statt. Dort trafen 
sich viele Kolpingjugenden der Diözese 
R o t t e n b u r g -
Stuttgart, um das 
F i n a l e  d e s  
Verbandspiels zu 
beenden. Das 
V e r b a n d s p i e l  
wurde während des 
Jugend-festivals 
2011 (Bodensee) 
eröffnet. Über 
das letzte Jahr 
hinweg wurden den 
t e i l n e h m e n d e n  
Kolpingjugenden Aufgaben gestellt, welche sie 
lösen und kommentieren mussten.

Als wir am Freitagnachmittag auf dem Festival 

ankamen wurden wir herzlich von der 

Kolpingjugend Metzingen, die das diesjährige 

Jugendfestival ausrichtete, begrüßt.

Nachdem wir unser Schlafgemach aufgeschlagen 

hatten, gab es auch schon Abendessen. Danach

fand die allgemeine Begrüßung für die 

verschiedenen Kolpingjugenden statt. Um unsere 

Aktivitäten in der Diözese festzustellen, 

machten wir noch ein „Ecken- Quiz“. 

Anschließend wurden wir mit einer Diashow über 

die Altkleidersammlungen der Aktion Hoffnung  

informiert und auf die Finalaufgabe des 

Verbandspiels vorbereitet. Wir spielten auch 

noch ein lustiges Zungenbrechermerkspiel. Und 

so ging dieser Tag auch schnell zu Ende.

Am nächsten Tag 

(Samstag) fand 

das Frühstück 

gegen 8:00 Uhr 

statt. Danach 

wurde uns die 

Finalaufgabe des 

d i e s j ä h r i g e n  

V e r b a n d s p i e l s  

vorgelesen. Die 

Aufgabe lautete 

so viele Altkleider wie möglich aus einem 

eingeteilten Gebiet zu sammeln. Für das Ganze 

hatten wir 72 Minuten Zeit. Also zogen wir 

unsere „Aktion Hoffnung“- Westen an und gingen  

in unserem Gebiet von Haus zu Haus. In den 

letzten fünf Minuten läuteten die 

Kirchturmglocken als Signal für die 

Teilnehmer. Auch der Countdown durfte nicht 

fehlen. Und so versammelten wir uns am späten 

Vormittag um unseren Ertrag zu wiegen. 

Innerhalb den 72 Minuten wurden über 500 kg 

Altkleider gesammelt. Nach dem Mittagessen 

(Spagetti mit Hackfleischsoße) hatten wir 

Freizeit oder konnten Metzingen erkundigen. 

Als wir zurückkamen gingen auch schon die 

vielfältig gestalteten Workshops los: 

Slakelining, Juggern (Spiel mit nahgebauten 

mittelalterlichen Waffen, Ziel  Tor erzielen), 

Armbänder knüpfen, afrikanisches Trommeln, 

chinesisches Puzzle basteln/ sägen, Tetrapack-

Die dritte Ausgabe unseres  KOLPING AKTUELL in diesem Jahr. Wir blicken wieder auf das 
vergangene Vierteljahr zurück, richten unseren Blick aber auch wieder auf das, was uns bzw. 
Sie in den kommenden Wochen und Monaten in unserer Kolpingsfamilie erwartet. Vom oft 
zitierten Sommerloch war jedenfalls innerhalb unserer Kolpingsfamilie nichts zu spüren. 
Wir blicken u.a. auf das Jugendfestival der Kolpingjugend Rottenburg-Stuttgart, unser 
Sommerfest im Jugendheim und das diesjährige JK-Zeltlager zurück. Wir wünschen wie immer 
viel Spaß beim Lesen...

JUNGKOLPING HAT GEWÄHLT...JUNGKOLPING HAT GEWÄHLT...



Bühne - auch das Publikum war 
gefragt. Auch  für  die  Kinder  war  gesorgt:  
B r e t t s p i e l e ,  
S p i e l -  u n d  
M a l m a t e r i a l ,  
T i s c h f u ß b a l l ,  
B i l l a r d  u n d  
Kinderschminken 
s o r g t e  f ü r  
U n t e r h a l t u n g .  
Daneben  konnten  
im  Untergeschoss  
die  Ikonen  von 
Erna Englert 
bestaunt werden. Insgesamt hatten wir einen 
schönen Nachmittag mit zahlreichen Gästen. 
Ein DANKESCHÖN geht an alle Gäste, die trotz 
Regen den Weg ins Jugendheim fanden, allen 
KuchenbäckerInnen und Salatspendern, allen 
Helfern beim Auf- und Abbau und während des 
Festes, "TonArt" und "Wohlklang", den 
Jungkolpinggruppen und ihren Gruppenleitern, 
Erna Englert sowie an alle, die sonst noch 
beteiligt waren und bisher nicht genannt 
wurden.

Sommer,  Sonne,  Spaß  -  leider  ließ  der  
Sommer und der Sonnenschein am 
Sonntag  auf  sich  
warten, sodass wir 
stattdessen ein 
"Regensommerfest" 
im Jugendheim 
feierten.
Nichtsdestotrotz 
war der Saal gut 
gefüllt und die 
Gäste konnten sich 
bei Weißwürsten, 
Mittagstisch sowie 
Kaffee & Kuchen stärken. Harmonische Klänge und 
stimmiger, schwungvoller Chorgesang: Die Chöre 

"Wohlklang" und "TonArt" des 
Sängerkranzes boten ein 
anspruchsvolles Programm, das 
den Zuhörern im Saal sichtlich 
gefiel. Am Nachmittag zeigten 
die Jungkolping-Gruppen ihr 
Können und ihre Kreativität. 
Ob Gesang, Sketch, Live-
M u s i k v i d e o d r e h ,  
Tanzdarbietungen, Kolpingquiz 
o d e r  M u s i k q u i z .  
Unterschiedlichste Ideen 

brachten die Kinder und Jugendlichen auf die
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HOCHZEITSGLOCKENHOCHZEITSGLOCKEN
I m  J u l i  f e i e r t e n  
K o l p i n g b r u d e r  M a r c e l  
Harsdorff und seine Braut 
Tatjana (geborene Pfau) in 
Kirchheim unter Teck 
gemeinsam Hochzeit. Marcel 
w a r  j a h r e l a n g  a l s  
Gruppenleiter für Jungkolping 
aktiv und über einen Zeitraum 
von mehr als 10 Jahren als 
Betreuer im JK-Zeltlager 
dabei. Die Kolpingfamilie 
freute sich ihn und seine Frau 
zum Dank und als Zeichen der Anerkennung bei 
der Trauung mit unserem Banner zu grüßen. Wir 
wünschen dem Hochzeitspaar alles erdenklich 
Gute und eine harmonische, glückliche Ehe. 
.

Zum Foto: Das Ehepaar mit Teilen der Vorstandschaft und 
unserem ehemaligen Präses Pfr. Christian Brencher.

Mit der Abreise vom Jugendzeltplatz Rotenhain 
am Freitag, 10. August 2012 neigte sich das 
„Jahr im Zeitraffer“ und damit das JK-Zeltlager 
2012 dem Ende entgegen.
In 12 Tagen hatten die Teilnehmer nahezu ein 
komplettes Jahr im Zeitraffer erlebt. Ange-

RÜCKBLICK AUF DAS JK-ZELTLAGERRÜCKBLICK AUF DAS JK-ZELTLAGER

RÜCKBLICK: SOMMERFESTRÜCKBLICK: SOMMERFEST

Geldbeutel basteln und Theater üben/ spielen. 
Zwischendurch gab es eine kurze Eispause und 
dann wurden die Workshops auch bis zum 
Abendessen weitergeführt. Anschließend fand 
die Siegerehrung des Verbandspiels statt. Die 
ersten drei Plätze belegten: Leupholz vor 
Gundelsheim und Geislingen. Anschließend fand 
die Rockparty statt. Alle trugen Röcke (auch 
die Jungs). Diese Party wurde bis in die Nacht 
gefeiert.
Sonntags gingen wir nach dem Frühstück in die 
Kirche und feierten einen wunderschön 
gestalteten Gottesdienst mit dem Metzinger 
Pfarrer. Auch die Band „Feedback“ aus 
Zwiefalten hat die Kirche gerockt. 
Anschließend nahmen wir eine kleine Stärkung zu 
uns und verabschiedeten uns von unseren neu 
gewonnenen Freunden.

Anmerkung: Das Jugendfestival der Kolpingjugend Rottenburg-Stuttgart 
findet einmal im Jahr für ein Wochenende statt. Alle Kolpingjugenden 
der Diözese sind dazu eingeladen. Es ist ein Wochenende voller Spaß, 
das den Kindern und Jugendlichen die Gelegenheit gibt, andere 
Kolpingjugenden sowie die Verantwortlichen der Kolpingjugend auf 
Diözesanebene kennen zu lernen. Das Jugendfestival wir immer von einer 
gastgebenden Kolpingjugend in Kooperation mit der Diözesanleitung der 
Kolpingjugend veranstaltet.
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fangen von der Ankunft auf dem Zeltplatz im 
Juli über die Olympischen Spiele im August, den 
Schulanfang im 
September, das 
Oktoberfest auf 
dem Zeltplatz, 
die Aufführung 
e i n e s  S t -
Martin-Spieles 
im November 
konnte man bei 
sommerlichen 
Temperaturen 
einmal anders 
Weihnachten feiern. Jedoch nicht ohne zuvor 
auch den Kolpinggedenktag ins Programm 
aufzunehmen, bei dem einige Teilnehmer und 
Betreuer für ihre Treue zur Kolpingsfamilie 
ausgezeichnet wurden. Zu diesem Zweck reiste 
eigens Kai Bechtold als Mitglied des 
Leitungsteams zusammen mit weiteren Vertretern 
der Kolpingsfamilie nach Rotenhain. Nach 
Weihnachten ließ Silvester nicht lange auf sich 
warten und pünktlich zum Jahreswechsel 
erstrahlte der Zeltplatz in den Lichtern eines 
tollen Feuerwerkes.
Der bereits am Donnerstag angereiste Pfarrer 
Weikart feierte am Sonntag mit der 

Zeltlagergemeins
c h a f t  e i n e n  
s c h ö n e n  
Gottesdienst, dem 
a u c h  e i n  
witterungsbeding
ter Umzug nicht 
schaden konnte. 
V i e l e  d e r  
T e i l n e h m e r  
brachten sich in 

die Vorbereitung und Durchführung des 
Gottesdienstes ein, was beispielsweise zu 
einem wunderschönen, selbst-gebauten Kreuz 
führte. Unter dem Titel „Neujahrsturnier“ ging 
es dann am Sonntag Nachmittag nach Rotenhain, 
wo der dortige VfB eine Mannschaft bestehend 
aus Teilnehmern und Betreuern zu einem 
Freundschaftsspiel herausforderte. Nach 
anfänglichem Abtasten übernahm die ZL-Auswahl 
das Zepter und konnte dank der Unterstützung 
ihrer Fans dieses Spiel am Ende recht deutlich 
mit 6:0 für sich entscheiden.
Dass Gundelsheim eine Faschingshochburg ist, 
wurde am (Rosen-)Montag im Februar deutlich. 
Davon überzeugen konnte sich auch unsere

Bürgermeisterin Heike Schokatz, die diesen Tag 
mit uns verbrachte. Präsident Bechtold erlebte 
mit seinem Elferrat am Abend eine 
abwechslungsreiche Prunksitzung, durch die 
Sitzungspräsident Riedle souverän führte. Ein 
Höhepunkt dabei war sicher der Auftritt der 
Schlosssängerinnen, die ihrem Motto „Leider 
geil!“ absolut 
gerecht wurden.
Grün wurde es im 
März auf dem 
Zeltplatz, zum 
einen durch die 
Feier des St. 
Patrick's Day, 
zum anderen 
d u r c h  d e n  
durchgeführten 
Frühjahrsputz 
sowie das Geländespiel, das viele der 
Teilnehmer in grünem Gewand begingen. Im April 
wurde Ostern gefeiert. Beim Hektikspiel ging es 
darum Ostereier zu finden. Dabei misslang der 
Versuch einer Gruppe, hart gekochte Eier 
auszublasen! Abends hielten die Hexen Einzug in 
Rotenhain und die Walpurgisnacht wurde mit 
Tänzen, Gedichten, Zaubertricks und einem 
großen Feuer gefeiert.
Im Mai (Donnerstag) wurde bereits spürbar, dass 
es bald nach Hause gehen würde, doch bei einer 
bunten Mischung aus sportlichen Workshops 

konnten sich 
alle noch einmal 
r i c h t i g  
austoben. Am 
Abend wurden die 
S i e g e r  d e r  
Lagerolympiade 
g e b ü h r e n d  
gefeiert und ein 
letztes Mal am 
L a g e r f e u e r  
gesungen.

Bei herrlichem Wetter stand dann am Freitag der 
Abbau an, der dank der super motivierten 
Teilnehmer und der Unterstützung durch die 
Spedition Schimmel hervorragend von statten 
ging. Angeführt von Bürgermeister Simon Ascher 
bestiegen die Teilnehmer am frühen Nachmittag 
die beiden Busse und machten sich auf den Weg 
zurück nach Gundelsheim und damit zurück in den 
normalen Kalender – begleitet von der Freude 
auf zu Hause, aber auch mit etwas Wehmut über 
das schon zu Ende gehende Zeltlager.



Doch wir dürfen Euch trösten: Auch 2013 wird 
es wieder ein JK-Zeltlager geben !

Dankeschön
Doch bevor es an das JK-Zeltlager 2013 geht, 
möchten wir uns bei allen bedanken, die zum 
Gelingen des JK-Zeltlagers 2012 beigetragen 
haben. Vielen Dank an alle Teilnehmer und deren 
Eltern, an das gesamte Gruppenleiter- und 
Küchenteam sowie an alle Förderer, Sponsoren, 
Spender und Unterstützer.

Vorschau
Bereits heute möchten wir auf den ZL-Filmmittag 
am Sonntag, 25. November 2012 um 14.00 Uhr in 
der Deutschmeisterhalle hinweisen und dazu 
einladen.
Wie bereits erwähnt wird es auch im kommenden 
Jahr ein JK-Zeltlager geben. Dieses findet vom 
19. – 30. August 2013 auf dem Jugendzeltplatz 
Immenreuth ( ).www.zeltplatz-immenreuth.de
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NACHRUFNACHRUF
Wir nehmen Abschied von unserem 
Ehrenmitglied Franz Schell der am 
04.August 2012 im Kreise seiner 
Familie friedlich einschlafen 
durfte.

Als  eines  der  ersten  
Neumitglieder  nach dem Krieg 
w u r d e  e r  1 9 4 6  i n  d i e  
Kolpingsfamilie  aufgenommen.  
Seitdem  war  er  ein treuer und 

überzeugter Kolpingssohn,  vorbildlich  und  
zuverlässig,  wenn er gebraucht wurde. Als 
Senior  und später als langjähriger 
1.Vorsitzender gestaltete er das Leben 
der Kolpingsfamilie aktiv im Vorstand mit. 
Zudem begründete er die sich bis heute  
erstreckende Zeltlagertradition und war 
maßgeblich am Aufbau unserer Kolpingjugend 
beteiligt.

Uns Mitgefühl gilt seiner Ehefrau, seinen 
Kindern und seiner Familie. Wir vertrauen: 
Franz ist in Gottes Hand. 

in der Höchstberger Wallfahrtskirche 

24.10.2012 Nächster Termin unserer Senioren. 
Nähere Informationen entnehmen Sie bitte 
zeitnah den Gundelsheimer Nachrichten

22.11.2012 Schon mehrfach hat unser 
Ausschussmitglied Michael Waniek Australien 
bereist. Ab 19.30 Uhr nimmt er uns im 
Jugendheim in Wort und Bild mit auf die 
Reise...

09.12.2012 Kolpinggedenktag 
Den genauen Ablauf natürlich auch zu 
gegebenem Zeitpunkt in den Gundelsheimer 
Nachrichten 

September, Spätsommer, Ferienzeit. Wohl kaum 
der Zeitpunkt um sich gedanklich mit der 
Sternsingeraktion auseinanderzusetzen. Im 
Grunde genommen haben Sie natürlich recht. 
Würden wir an dieser Stelle auch nicht machen. 
Doch diesmal wird Gundelsheim eine besondere 
Ehre zuteil. Und das ist dann doch einmal ein 
Ausblick wert. Auch zu diesem doch 
ungewöhnlichen Zeitpunkt... 

Denn die zentrale Aussendungsfeier der 
Sternsinger aus Nordwürttemberg findet für die 
kommende Sternsingeraktion in Gundelsheim 
statt. 
Am 29.12.2012 werden ab 13:00 Uhr die Heiligen 
Drei Könige aus dem Aktionsgebiet in 
Gundelsheim eintreffen und die Zeit bis zum 
Gottesdienst in den Gebäuden der Horneckschule 
mit Workshops zum Jahresthema verbringen. Von 
der Schule wird es am frühen Abend dann einen 
Sternsingerumzug zur Kirche geben. Dort wird 
gegen 17:00 Uhr die Aussendungsfeier mit dem 
Bischof stattfinden. Erwartet werden zwischen 
300 und 400 Kinder und Jugendliche.
Wir werden an diesem Tag viele Helfer und 
Kuchenspenden benötigen, um die Kinder und ihre 
Begleiter zu betreuen und zu versorgen. Schon 
jetzt möchten wir also darum bitten, sich 
diesen Termin vorzumerken und freuen uns über 
alle, die dazu beitragen möchten diese 
Veranstaltung erfolgreich durchzuführen.
Genauere Information werden in den 
Amtsnachrichten veröffentlich.
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AUSBLICKAUSBLICK
17.09.2012 Bezirks-Programmkonferenz in 
Böckingen

21.-23.09.2012 Wochenende Familien in 
Kirchberg/Jagst

14.10.2012 Bezirkswallfahrt Höchstberg 
Treffpunkt Bernbrunner Hof um 08:30 Uhr 
Gottesdienst mit Pfr. Weikart um 10:00 Uhr

VORSCHAU: STERNSINGERVORSCHAU: STERNSINGER


