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

Am 24.02. fand unser traditioneller 
Fasteneintopf im Jugendheim statt. Nach einem 
kurzen einleitenden Text von Michael Waniek zur 
Fastenzeit ließen sich die wieder einmal 
zahlreichen Gäste den Eintopf (bzw. 
Maultaschen) schmecken. Der Erlös von 300 € der 
Veranstaltung geht wie in den Vorjahren an die 
Friedrichshaller Tafel. Wir bedanken uns an 
dieser Stelle noch einmal recht herzlich bei 
unserer Köchin, bei allen Helfern und nicht 
zuletzt bei den Besuchern unseres 
Fasteneintopfs.

Jahres ein und geben einen Ausblick auf 2013. 
Die Termine wurden mit dem Jahresbrief an alle 
Mitglieder verteilt, zudem können diese 
regelmäßig den verschiedenen Medien entnommen 
werden (Amtsnachrichten, Homepage, Emails, …).
Bei allen Terminen freuen wir uns über 
tatkräftige Hilfe und Unterstützung - nur so 
können diese gemeinsam gestemmt werden.
lIm Geschäftsjahr 2012 hat die Kolpingsfamilie 
ein Defizit erwirtschaftet. Dieses resultiert 
u. a. aus fehlenden Veranstaltungen (keine 
Theateraufführungen und keine Teilnahme am 
Weihnachtsmarkt), erhöhtem Spendenaufkommen 
sowie gestiegenen Kosten im Bereich Zeltlager 
(u. a. für Zeltplatzmieten und Lebensmittel). 
Insgesamt bilden die Rücklagen jedoch noch ein 
gutes Polster, um diese Themen aufzufangen. 
lAuf Antrag von Kassenprüfer Bernd Schmötzer 
werden Kassier und Ausschuss jeweils 
einstimmig von der Versammlung entlastet.
lDie Wahlen bringen folgendes Ergebnis:
Delegierte zur 
Bezirksversamm- 
lung am 19.11.13 
s i n d  A r m i n  
Hornung, Jutta 
Haaf und Marcus 
S c h e l l .  F ü r  
weitere 3 Jahre 
ist Eberhard 
Schell Teil des 
Leitungsteams. 
Neuer und alter 
Kassier (gewählt 
bis 2016) ist Ruben Kaufmann. Beisitzer 
(gewählt bis 2016) sind Florian Kolbeck, 
Steffen Mutterer, Natascha Löffler und Regina 
Ballmann.
lDANK: Wilma Kaufmann und Marcus Schell 
scheiden nach langjährigem Engagement aus dem 
Ausschuss aus. Eberhard Schell würdigt die 
Verdienste der beiden und bedankt sich mit 
einem kleinen Präsent. 
lNeue Satzung: Bei der Bundesversammlung im 
Oktober 2012 wurde eine neue Satzung für die 
Kolpingsfamilien beschlossen. Die auf unsere 
KF angepasste Satzung wurde vorgestellt, 

Die zweite Ausgabe des KOLPING AKTUELL im Jahr 2013. Wenngleich die Jahreshauptversammlung 
nunmehr schon drei Monate zurück liegt, so möchten wir in dieser Ausgabe doch noch einmal 
ausführlich darauf eingehen. Nur wenige Tage später der Vortrag von Dr. Andreas Püttmann 
zum Thema „Gesellschaft ohne Gott“ im Jugendheim. Auch darauf wollen wir an dieser Stelle 
noch einmal ausgiebig zurück blicken. Ansonsten gab es Mitte Mai noch viel zu feiern, ehe 
Ende des Monats die traditionelle Pfingstwanderung und Maiandacht stattfand.
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JAHRESHAUPTVERSAMMLUNGJAHRESHAUPTVERSAMMLUNG
Besondere Ehrung für langjähriges Engagement, 
Dank an langjährige Ausschussmitglieder und 
eine neue Satzung. Nicht nur diese Themen 
wurden am Freitag, 15.März besprochen und 
diskutiert, als 40 Mitglieder den Weg ins 
Jugendheim fanden, um aktiv am Leben unserer 
Kolpingsfamilie mitzuwirken.

Im Folgenden erhalten Sie eine gekürzte 
Zusammenfassung der Jahreshauptversammlung.

lIn den Berichten gehen die Referenten 
(Gesamtkolping – Kai Bechtold, Frauengruppe – 
Rita Hofmann, Familien – Conny Kolbeck, 
Senioren – Dieter Feil, Junge Männer – Armin 
Hornung, Kolpingjugend - Natascha Löffler) auf 
die Veranstaltungen und Termine des letzten 



Dr. Andreas Püttmann, Publizist aus Dinslaken, 
beleuchtete in einem Vortrag am 19.März 
eindrucksvoll die verschiedenen Seiten dieses 
Themas, das uns alle angeht. 
 

Hl. Josef. Im "Jahr des Glaubens" waren 
zahlreiche Interessierte der Einladung der 
Kolpingsfamilie Gundelsheim gefolgt. Zunächst 
w u r d e  i n  e i n e m  
Gottesdienst der Hl. 
Josef, Patron des 
Kolpingwerkes, in den 
Mittelpunkt gestellt. 
Nicht nur christlichen 
Handwerkern, sondern 
jedem Christen, hat er 
e i n e  B o t s c h a f t  
mitzuteilen. Papst 
Johannes XXIII. hat die 
Bedeutung des Hl. Josef einst folgendermaßen 
formuliert: „Er redete wenig, doch war sein 
Leben randvoll von innerer Kraft. Nie entzog er 
sich der Verantwortung, die Gottes Wille ihm 
auferlegt hatte. Voll Gottvertrauen versuchte 
er, ruhig und besonnen jede Lebenssituation zu 
meistern“. Diese Art, das Leben anzugehen, ist 
sicherlich nachahmenswert.
 

Bekenntnis. Anhand von Statistiken belegte 
Püttmann in seinem an den Gottesdienst 
anschließenden Vortrag die aktuelle Situation 
der Christenheit. Die Zahl deutscher 
Protestanten hat sich seit 1950 beinahe 
halbiert, die Zahl der Gottesdienstbesucher 
ging deutlich zurück. Ebenso die Zahl der 
Priester in Deutschland. Innerhalb der 
Kirchenmitglieder gibt es einen größeren 
Anteil, der sich selbst als nicht religiös bzw. 
nicht christlich bezeichnet. "Christen müssen 
mutiger bekennen, treuer beten, fröhlicher 
glauben und brennender lieben", formulierte 
der Stuttgarter Rat der Evangelischen Kirche in 
Deutschland bereits 1945. Die Zahlen zeigen, 
dass dieser Forderung in der Vergangenheit 
nicht ausreichend Beachtung geschenkt wurde. 
Es fehlt an "Bekenntnisfähigkeit", an dem 
genannten Mut und dem "brennenden Feuer", um 
für seine Überzeugungen einzutreten.
 

Gesellschaft und Vision. Doch was bedeutet die 
"Entchristlichung", die Püttmann in seinem 
Buch "Gesellschaft 
ohne Gott" benennt, 
für unseren Alltag? 
Auch hierauf weiß er 
Fakten zu nennen. 
Mit seinen Thesen 
missioniert er 

KOLPING AKTUELL
KOLPINGSFAMILIE GUNDELSHEIM

2.Quartal / Juni 2013 / Nr.15
besprochen und von der Mitgliederversammlung 
verabschiedet. Die Genehmigung durch das 
Bundespräsidium steht noch aus (Stand: Ende Mai 
2013).
lKai Bechtold geht im Anschluss auf die 
Projekte ein, die 2012 und 2013 unterstützt 
wurden / werden: Tafel Bad Friedrichshall-
Reinerlös aus Fasteneintopfessen 2012 und 2013 
(insgesamt ca. 750 €), Dauerprojekt 
„Schlupfwinkel Stuttgart“ mit 500 € in 2012 und 
2013, Dauerprojekt Internationales 
Kolpingwerk: Regionalverband Cajamarca mit 
606,50 € in 2012 und 500 € in 2013, 
Sternsingeraktion 2012 und 2013, 2012 
zusätzlich 500 € für die Sanierung der St. 
Georgskapelle (Friedhof Gundelsheim).
lAlfred Kolbeck, seit mehr als 50 Jahren 
Kolpingmitglied und u. a. aktiv als 
Vorsitzender, in der Theatergruppe, bei 
musikalischen 
Aktivitäten und 
vielen anderen 
Terminen und 
Veranstaltungen, 
w i r d  z u m  
Ehrenmitglied 
e r n a n n t .  
Eberhard Schell 
geht in seiner 
Laudatio auf die 
V e r d i e n s t e  
Alfred Kolbecks 
ein, nicht nur in 
d e r  
Kolpingsfamilie, 
a u c h  i n  
Kirchengemeinde- 
und Gemeinderat 
war er engagiert. Noch heute gibt er gerne sein 
Wissen über die Gundelsheimer Geschichte 
weiter - u. a. bei verschiedenen Vorträgen der 
KF. 

Details zur Jahreshauptversammlung und den 
einzelnen Punkten können dem ausführlichen 
Protokoll entnommen werden. Dieses kann bei der 
Schriftführerin Conny Kolbeck angefordert 
werden.

GESELLSCHAFT OHNE GOTT ?GESELLSCHAFT OHNE GOTT ?
Die Glaubenskrise in Deutschland ist 
unübersehbar. Leere Kirchenbänke, 
Priestermangel - der ein oder andere Skandal in 
den Medien ... Ist das wirklich alles? Oder ist 
es in der Realität doch nicht so schlimm um 
Kirche und Glaube bestellt, wie uns Medien und 
die "öffentliche Meinung" weismachen wollen? 
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Pfad mit seinen Stationen kam vor. 
Das Wetter hielt und so hatten Groß und Klein 
ihren Spaß bei den verschiedenen Stationen und 
Aktionen. Am Ziel, der Heuchelberger Warte, 
angekommen, wurde dann die Gegend weiter 
erkundet, der Turm bestiegen und es war auch 
genügend Zeit für Eis und / oder Kuchen. Und - 
Prinzessinnen hatten wir auf dem Rückweg dabei 
(diese hatten sich unterwegs für uns 
verwandelt)... 
Bis zum nächsten Mal! 

nicht, er beschönigt nichts - auch nicht an 
diesem Abend. Christen sind nachweislich 
moralischer - ob dies nun im Straßenverkehr, 
bei der Einhaltung von Gesetzen und Regeln ist 
oder in Unternehmen. Ohne den christlichen 
Glauben, das religiöse Fundament wird die 
gesamte Gesellschaft leiden und mehr und mehr 
auseinanderfallen. "Auch als Nichtgläubiger 
fürchte ich eine gottlose Gesellschaft" 
bekannte selbst Gregor Gysi im März 2005. Und 
die Zukunft? Püttmann stellt sich nicht als 
allwissend dar, er verweist vielmehr darauf, 
dass wir alle für unsere Überzeugung einstehen 
müssen, es gibt keinen Grund, sich als Christ 
zu verstecken und mit seiner Meinung hinterm 
Berg zu halten.
 

Diskussion. Eine Prognose, eine "Therapie" 
kommt in der Diskussionsrunde zur Sprache, die 
kontrovers, lebhaft geführt wird. Vom Umgang 
mit der humanistischen Union, über die 
F ü h r u n g s k u l t u r  d e r  K i r c h e ,  d i e  
Kirchenvertreter in Talkshows, die bisweilen 
an Charakter und Profil vermissen lassen, bis 
hin zum Pontifikat Benedikts XVI. und einer 
Einschätzung zum beginnenden Pontifikat 
Franziskus' - die Vielfalt der Themen ist 
beachtlich. Für eine Neuevangelisierung der 
Kirche sind alle Christen vonnöten, d. h. jeder 
Einzelne ist gefordert, für seinen Glauben zu 
brennen und ein mutiges Bekenntnis abzulegen. 
Die Kirche weltweit ist äußerst vital – während 
des Pontifikats Benedikt XVI. stieg die 
Katholikenzahl um 100 Mio. Gläubige an. In 
Deutschland müssen wir dem allerdings Thema 
begegnen und aufzeigen, welche Möglichkeiten 
der Glaube uns bietet. Glaube und Moral gehören 
zusammen.

Glaube. Nach einem informativen und 
kurzweiligen Abend, der Antworten lieferte, 
aber doch nicht alle Fragen beantworten konnte 
(wir sind alle gefordert, Patentrezepte gibt es 
nicht) und sollte, bedankte sich Kai Bechtold 
vom Leitungsteam der Kolpingsfamilie bei Dr. 
Andreas Püttmann. "Christ sein tut gut - jedem 
Einzelnen und der Gesellschaft" - ein Fazit, 
das alle Christen beherzigen sollten.

FAMILIENAUSFLUGFAMILIENAUSFLUG
Erkundungen rund um die Heuchelberger Warte 
Balancieren, Tastsinn und gute Augen waren 
unter anderem gefragt, als sich die 
Familien am 21.04. auf den Weg nach Leingarten 
machten. Rund um die Heuchelberger Warte führte 
der Weg, mal am Erlebnispfad, mal am 
Panoramaweg entlang, aber auch der Trimm-Dich-

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH !HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH !
Am 10.Mai gaben sich in der Basilika Peter und 
Paul auf dem Petersberg in Erdweg (nahe 
München) Christine (geb. Kutterer) und Ruben 
Kaufmann das Ja-Wort. Christine war, bis zu 
ihrem Studium in München, über viele Jahre 
hinweg in der Kolpingjugend aktiv, sowohl als 
Gruppenleiterin, wie auch als Betreuerin im JK-
Zeltlager. Ruben war u.a. viele Jahre im 
Zeltlager aktiv, zunächst als Gruppenleiter, 
später dann als Kassier. Ihm, dem „Mann hinter 
der Kamera“, verdanken 
wir viele großartige 
Z e l t l a g e r f i l m e .  
Aktuell ist Ruben als 
Gesamtkassier der 
Kolpingsfamilie tätig.
Wir wünschen den 
beiden auf ihrem 
gemeinsamen Lebensweg 
alles erdenklich Gute 
und Gottes Segen !    
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Am letzten Maiwochenende findet traditionell 
unsere Maiandacht statt. Eigentlich auf dem 
Calvarienberg und im Freien, doch daran war am 
26.Mai nicht im Geringsten zu denken. Das 
Wetter machte uns einen dicken Strich durch die 
Rechnung, und so wich man in unsere 
St.Nikolaus-Kirche aus. Nichtsdestotrotz 
feierte man unter dem Motto „Mater fidelis - 
Mutter des Glaubens“ eine schöne Andacht mit 
vielen interessanten Texten. Was die 
Maiandacht aber nach wie vor zu etwas 
Besonderem macht, ist die musikalische 
Begleitung durch die Bläsergruppe der kath. 
Kirchengemeinde, durch die die vielen schönen 
Marienlieder erst richtig zur Geltung kommen. 
Herzlichen Dank hierfür ! 
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JOSEFSTAGJOSEFSTAGWIR GRATULIERENWIR GRATULIEREN
Am 10.Mai feierte Eberhard Schell, Mitglied des 
Leitungsteams unserer Kolpingsfamilie seinen 
50.Geburtstag. Und auf diesem Wege möchten wir 
hiermit noch einmal ganz herzlich gratulieren ! 
Alles, alles Gute ! 

NEUE VEREINS-POLOSHIRTSNEUE VEREINS-POLOSHIRTS
An dieser Stelle noch der 
Hinweis, dass ab April die 
M ö g l i c h k e i t  b e s t e h t ,  
P o l o s h i r t s  u n s e r e r  
Kolpingsfamilie zu erwerben. 
Diese sind schwarz, tragen 
neben stehendes Brustlogo und 
werden um die 13 € kosten. 
Näheres bei der JHV bzw. zeitnah in den G‘heimer 
Nachrichten.

JOSEFSTAGJOSEFSTAGPFINGSTWANDERUNG JUNGE MÄNNERPFINGSTWANDERUNG JUNGE MÄNNER
Am Pfingstsamstag starteten die Jungen Männer 
zu ihrer traditionellen Pfingstwanderung. Los 
ging es in Ebersberg (südlich von Michelbach im 
Odenwald) auf dem Nibelungensteig über 
Schollenbach (wo man in einer Hütte am See 
übernachtete), Hesselbach und Ernstal, und das 
alles noch bei optimalem Wanderwetter. Nach dem 
Mittagessen am Sonntag in Ernstal nahm die 
Temperatur zusehends ab und der Regen ebenso 
zusehends zu. Die Jungen Männer setzten ihre 
Wanderung zunächst fort, doch in Amorbach 
endete die Wanderung dann aufgrund der widrigen 
Wetterverhältnisse etwas früher als geplant. 

MAIANDACHTMAIANDACHT


