
16 Erwachsene und 19 Kinder unserer 
Kolpingsfamilie nahmen vom 20. – 22. 
September die Erlebnisherberge in Kirchberg / 
Jagst in Beschlag. Neben viel Spiel(en), Spaß 
und Gesang stand am Samstag auch eine 
„Märchenwanderung“ auf dem Programm. Also 
ging es bei eher 
durchwachsenem 
Wetter in den Wald 
– Märchen und der 
Natur lauschen. 
V e r z a u b e r t e  
K ö n i g s s ö h n e ,  
Fundevogel, die 
alte Sanne, ein 
H i r t e n k n a b e ,  
G l a s b e r g e ,  
Königstöchter und 
m e t a l l e n e  
Z w e i g l e i n  
b e v ö l k e r t e n  
alsbald den Wald. 
Daneben wurden 
Blätter und Zweige gesammelt, um am Ende den 
„Herbst“ (in Person des "freiwilligen" Klaus 
Müller) zu schmücken. Sinneserfahrungen 
gehörten auch dazu … Beim mittäglichen 
Picknick ließen es sich dann alle schmecken. 

Doch halt – nicht nur 
Märchen standen auf 
dem Programm, auch 
zwei Geburtstags- 
kinder - Noah und 
Niklas - durften sich 
an diesem Wochenende 
über Geschenke und 
viele Gratulanten 
f r e u e n !  Z u m  
Abschluss ging es am 
S o n n t a g  z u m  
Erntedankgottesdien
st nach Crailsheim, 
bevor sich alle noch 
einmal gemeinsam 
stärkten.

Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen und somit halten Sie die vierte und damit letzte 
Ausgabe des KOLPING AKTUELL in Händen. Wie gewohnt bieten wir Ihnen wieder einen Rückblick 
auf die ein oder andere Veranstaltung unserer Kolpingsfamlie in den vergangenen drei 
Monaten, aber auch einen Ausblick auf das, das uns bzw. Sie in den kommenden Wochen 
erwartet. An erste Stelle wäre da natürlich der diözesane  Aussendungsgottesdienst der 
Sternsinger hier bei uns in Gundelsheim zu nennen. Wir wünschen wie immer viel Spaß beim 
Lesen...

FAMILIENWOCHENENDE IN KIRCHBERGFAMILIENWOCHENENDE IN KIRCHBERG
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AUFS GLATTEIS GEFÜHRT...AUFS GLATTEIS GEFÜHRT...

BEZIRKSWALLFAHRTBEZIRKSWALLFAHRT
"Ihr sollt meine Zeugen sein" - unter diesem 
Motto machten sich am 14.Oktober wieder die 
Kolpingsfamilien des Bezirks zur Wallfahrt in 
Höchstberg auf. Gundelsheimer waren dabei 
natürlich auch vertreten. Gestartet wurde wie 
gewohnt frühmorgens in Bernbrunn, fünf  
Stationen weiter begann der Gottesdienst in 
der Wallfahrtskirche mit unserem Pfarrer und 
Bezirkspräses H. Weikart...

AUSTRALIEN IN WORT UND BILDAUSTRALIEN IN WORT UND BILD

Am Do., 22.November entführte Michael Waniek 
knapp 80 Besucher im kath. Gemeindehaus nach 
Australien. Sein 
großes Hobby ist das 
Reisen, und so 
bereiste er unter 
anderem auch den 
sogenannten fünften 
Kontinent, und so 
nahm er uns in Wort 
und Bild mit auf die 
Reise. Per Zug ging 



Seit Mitte des Jahres ist Christina Haaf nun 
in Mexico. Bei einer Gastfamilie. Im Rahmen 
der letztjährigen Jahreshauptversammlung 
hatte sie angekündigt, die Gemeinde bzw. die 
Kolpingsfamilie in Rundbriefen an ihren 
Erlebnissen und Eindrücken teilhaben zu 
lassen. Ein erste Rundbrief ist nun Ende 
Oktober eingetroffen. Viele von ihnen werden 
werden ihn vielleicht in den Gundelsheimer 
Nachrichten oder in Teilen im Kolping-
Schaukasten in der Schlossstraße gelesen 
haben. Leider können wir an dieser Stelle nur 
Auszüge drucken, da der erste Bericht von 
Christina so ausführlich ist, dass er hier 
jeden Rahmen sprengen würde. Aber wenn 
wundert‘s...

„Wie viele wahrscheinlich schon wissen, 
arbeite ich hier in der Jesuitengemeinde San 
Ignacio de Loyola in Chalco, Estado de Mexico. 
Meine Gemeinde ist in 
vier Zonen  eingeteilt 
und hat vierzehn 
Kapellen, die von 
insgesamt fünf Pfarrern 
geleitet werden. Die 
Gemeinde verfügt über 
e i n  s e h r  
abwechslungsreiches  
Gemeindeleben. So gibt es unzählige Angebote, 
wie z.B. verschiedene Jugendgruppen, Choere, 
Zumba fitness, Tafelläden, Taekwondo, 
Englischklassen und vieles mehr.

Ich wohne hier in einer 
Gastfamilie mit zwei 
G a s t s c h w e s t e r n  
Elisabeth (19) und 
Lisbeth (17) und meinen 
Gasteltern Miguel und 
Rosa Espinosa Velasces. 
Meine Gastschwestern 
gehen beide zur Schule 
a l l e r d i n g s  z u  

unterschiedlichen Zeiten, eine Vormittags und 
eine Nachmittags, da die Jugendlichen hier in 
Schichten zur Schule gehen. Mein Gastvater 
arbeitet das halbe Jahr in einem Gewächshaus 
in den USA, daher habe ich ihn erst im 
September kennen gelernt.  Wenn er hier in 
Chalco ist verkauft er gemeinsam mit meiner 
Gastmutter eine Süßigkeit mit Sirup, 
Tosdaritas, auf der Straße. Es ist nicht sehr
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EINE GUNDELSHEIMERIN IN MEXICOEINE GUNDELSHEIMERIN IN MEXICOes von Sydney über Melbourne, Perth, 
Adelaide, Canberra, Darwin, Albury, Alice 
Springs, Broken Hill bis hin nach Cook, einem 
gerade mal von vier Personen (und wohl zehn 
Katzen) bewohnten „Dorf“.  Doch es gab für die 
Besucher nicht nur viel zu sehen, Michael 
Waniek vermittelte der Zuhörerschaft auch 

v i e l  
Wissenswertes 
und Kurioses, 
so zum Beispiel 
Hintergründe 
zur heimlichen 
Nationalhymne 
Australiens, 
dem „Waltzing 
M a t h i l d a “ ,  
e i n e m  
Landstreicher, 

der unschuldig in den Verdacht geriet, einen 
Schafstall angezündet zu haben und daraufhin 
Selbstmord beging. Oder die Geschichte der 
„Batavia“, einem Segelschiff, das Mitte des 
17.Jahrhunderts vor Australien sank, worauf 
es unter den Überlebenden des Unglücks zu 
Meutereien und Massakern kam. Oder auch die 
tragische Geschichte der „Lost Generation“ 
bzw. der Tatsache, dass die britische 
Regierung zwischen 1900 und 1969 auf Umwegen 
versuchte, die australischen Ureinwohner 
auszurotten. Erst viel, viel später bekannte 
s i c h  d i e  
b r i t i s c h e  
Regierung zu 
d i e s e m  
Verbrechen und 
entschuldigte 
sich dafür. Alles 
i n  a l l e m  
verlebten die 
z a h l r e i c h e n  
Besucher einen 
kurzweiligen, 
interessanten 
und spannenden Abend, der beim ein oder 
anderen doch sicherlich Lust auf mehr gemacht 
hat, sprich Australien doch einmal selbst und 
hautnah zu erleben. Wir bedanken uns auf 
diesem Wege noch einmal ausdrücklich bei 
unserem „Reiseleiter“ Michael Waniek ! Wir 
wünschen ihm viele weitere interessante 
Reisen und hoffen für uns auf viele weitere 
spannende Reiseberichte…
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schwer sich in dieser Familie einzuleben, da 
immer etwas los und man einfach dabei ist. Mit 
meinen Gastschwestern komme ich echt gut klar 
und auch mit meinen Gasteltern. Miguel ist 
ziemlich ruhig und oft nur anwesend, meine 
Gastmutter dagegen hat unendlich viel Energie 
und ist immer mit irgendetwas beschäftigt.
... Das Haus in dem ich wohne ist ziemlich groß 
und ich habe mein eigenes Zimmer inklusive 
Bügeleisen und Fernseher. Das einzige was ich 
hier vermisse ist eine Waschmaschine in der 

man alles waschen kann. Hier 
muss ich alles außer Hosen 
von Hand waschen. Das war vor 
allem am Anfang sehr 
mühselig, doch mittlerweile 
habe ich mich daran gewöhnt 
und plane alle zwei Wochen 
zwei bis drei Stunden zum 
Waschen ein. Auch die beiden 
Hunde auf dem Dach gehören 
mittlerweile einfach dazu 
sowie der Lärm, den sie vor 

allem nachts veranstalten. Ansonsten geht es 
hier in der Familie nicht viel anders zu als 
bei mir zu Hause in Deutschland. Mal ist es 
hektisch dann wieder sehr ruhig, man muss sich 
e i n f a c h  d a r a n  g e w ö h n e n .
Nach anderthalb Wochen ... ging es dann für 
drei Wochen nach Cuernavaca in die 
Sprachschule, die wir sechs Freiwillige 
gemeinsam besuchten. Dort habe ich mit einer 
meiner Mitfreiwilligen 
Franziska in einer 
Gastfamile gewohnt. Die 
Zeit dort war wirklich 
schoen, da wir die 
Gelegenheit  hatten, 
Mexico für eine Weile 
gemeinsam zu genießen 
und zu entdecken. So 
ging es jeden Morgen in 
die Sprachschule und am Nachmittag hieß es 
dann Vokabeln und Grammatik wiederholen sowie 
Hausaufgaben machen. Allerdings hatten wir 
WFDler noch ein Zusatzprogramm, wir haben 
unsere Gastmütter  dreimal die Woche zu 
Reunions (Bibelstunden) und Gottesdiensten 
begleitet, daher blieb oft nicht genügend 
Zeit zum Lernen oder sozialen Kontakte zu 
pflegen. In der zweiten und dritten Woche 
wurde es weniger mit dem kirchlichen Programm 
und wir hatten die Möglichkeit gemeinsam

 die Stadt zu erkunden.
...Nun gehe ich zwei Mal die Woche in den 
Kindergarten der Gemeinde und unterrichte 
dort Englisch und Musik, was trotz 
Lehrbüchern nicht immer einfach ist. Vor 
allem der Anfang war schwer, bis die Kinder 
wussten wer ich bin und ich mich richtig 
ausdrücken konnte. Doch es wird mit jedem Mal 
leichter, auch wenn ich noch einiges 
aufzuarbeiten habe, was spanische 
Kinderlieder angeht. Beim Englischunterricht 
bin ich mir nicht sicher ob wirklich was bei 
den Kindern hängen bleibt aber wir haben viel 
Spaß zusammen. Meine Deutschklasse läuft sehr 
gut und ich habe mittlerweile eine beständige 
Teilnehmerzahl von zehn Leuten. Es macht auch 
richtig Spaß mit ihnen zu arbeiten, da man 
merkt, dass sie Ehrgeiz haben und wirklich 
etwas lernen wollen. Dadurch macht auch das 
Vorbereiten mehr Spaß. 
Einmal die Woche bin ich dann mit dem 
Tafelladen unterwegs. An diesem Tag werden 
Lebensmittel und andere Kleinigkeiten wie 
Waschpulver und Seife zu verschiedenen 
Kirchen gefahren und dort billiger als im 
Supermarkt verkauft. An den Wochenenden bin 
ich hauptsächlich mit den Jugendlichen der 
Gemeinde unterwegs. So geht jeden 
Samstagmorgen eine Gruppe von Jugendlichen 
ins Altersheim und beschäftigt sich den 
Vormittag über mit den Senioren. Das macht 

wirklich viel Spaß, vor 
allem wenn wir gemeinsam 
das Tanzbein schwingen. 
Ansonsten spielen wir mir 
Bällen, unterhalten uns 
oder singen gemeinsam. An 
den Nachmittagen sind dann 
Jugendgruppen, in die auch 
ich gehe, dort werden 

neben Spiel und Spaß auch immer wieder 
ernstere Themen besprochen, wie wer bin ich?, 
Was bedeutet mir mein Glaube? usw.
Meinen freien Tag verbringe ich in der Regel 
mit drei anderen Freiwilligen in Mexico-Stadt 
wo wir gemeinsam das Zentrum erkunden, 
Sehenswürdigkeiten besichtigen, einkaufen 
oder einfach nur etwas Essen gehen um 
Erfahrungen auszutauschen.
Dies war jetzt ein kurzer Überblick über meine 
ersten Monate hier in Mexico. Ich hoffe ihr 
könnt euch einiges darunter vorstellen.

Liebe Grüße aus Chalco ... Christina



Liebe Leser,

das Jahr 2012 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 ganz besonders. Wir dürfen den 200. 
Geburtstag unseres Gesellenvaters – Adolph Kolping – feiern. Von unserer und anderen 
Kolpingfamilien sind anlässlich dieses Jubiläums 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 2013.

Treu Kolping.

Nadine Schmötzer  Eberhard Schell  Kai Bechtold 
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ZELTLAGER FILMNACHMITTAGZELTLAGER FILMNACHMITTAG
Am Sonntag, 25.November war die 
Deutschmeisterhalle wieder einmal nahezu bis 
auf den letzten Platz gefüllt. Grund: Der 
traditionelle filmische Rückblick auf das 
diesjährige JK-Zeltlager, das Anfang August 
bei Rotenhain im Westerwald stattfand. Ebenso 
erhielt jeder Teilnehmer eine Lagerzeitung 
sowie die Möglichkeit, einen Kalender 2013 
mit Motiven des vergangenen Zeltlagers zu 
bestellen. Bei Kaffee und Kuchen (vielen Dank 
an dieser Stelle an die vielen Kuchenbäcker / 
-innen) bestaunten Eltern, Kinder sowie 
Freunde unseres Zeltlagers einmal mehr einen 
außergewöhnlichen Film. Und nicht zu 
vergessen: Die begehrten Anmeldungen für das 
Zeltlager 2013 gab es natürlich auch... 

Am 29. Dezember 2012 findet in Gundelsheim ein 
einmaliges Ereignis statt. Die diözesane 
Aussendungsfeier der Sternsinger wird in 
unserem Ort gefeiert. Jungkolping ist 
Kooperationspartner und organisiert zusammen 
mit dem Kirchengemeinderat und dem 
Jugendreferat diese Veranstaltung. Erwartet 
werden ca. 300 Kinder und Jugendliche aus 
unserer Diözese, die gemeinsam die 
Sternsingeraktion 2013 eröffnen. 

Programmablauf:
13:00 Uhr Anreise 
13:45 Uhr Workshops
15:00 Uhr Essen, Foto
15:30 Uhr Umzug zur Kirche
16:30 Uhr Gottesdienst mit dem Bischof

Die Workshops finden in der Realschule 
Gundelsheim statt.  Anschließend laufen wir 
gemeinsam mit den Musikkappellen Tiefenbach 
und Bachenau zur Kirche. Dort feiern wir dann 
gemeinsam mit unserem Bischof einen 
feierlichen Gottesdienst. 
Wir laden die Gemeinde ein, diesen 
Gottesdienst mit uns zu feiern und die 
Sternsingeraktion 2013 einzuleiten. 
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AUSBLICKAUSBLICK
29.12.2012

04.-06.01.13
13.01.2013

29.12.2012

04.-06.01.13
13.01.2013

AUSSENDUNSGOTTESDIENSTAUSSENDUNSGOTTESDIENST

26.01.2013

27.01.2013

26.01.2013

27.01.2013

Sternsinger-Aussendungsfeier in 
Gundelsheim (siehe oben)
Sternsingeraktion
Winterwanderung mit anschließ- 
ender Einkehr. Treffpunkt 11 Uhr 
Milchhäusle, Wanderroute in den 
G ‘ h e i m e r  N a c h r i c h t e n  

Theaterfahrt nach Oedheim, 
gespielt wird „Gaslicht“ von 
P.Hamilton. Nährere Infos 
zeitnah in den G‘heimer 
Nachrichten
J K - G r u p p e n k i n d e r a u s f l u g  
Schlittschuh laufen in Heilbronn

ZU GUTER LETZT: DER VORSTAND HAT DAS WORTZU GUTER LETZT: DER VORSTAND HAT DAS WORT


