
Jugendgruppen der Kolpingjugend bei 
Fotowettbewerb der Stadt Gundelsheim erfolgreich
In Zusammenarbeit mit der Stadt Gundelsheim 
veranstaltete die Caritas erstmals einen 
Fotowettbewerb für Kinder und Jugendliche in 
Gundelsheim. Von der Kolpingjugend meldeten sich 
zwei Mädchengruppen und eine Jungengruppe an und 
knipsten viele Motive ihrer Heimatstadt unter dem 
Motto: „Zeigt uns euer Gundelsheim! Eure Plätze – 
eure Fotos“. In Dreier- und Vierergruppen 
knipsten die jungen Kolpingmitglieder 
Wahrzeichen und versteckte Orte, versuchten auch 
Missstände in und um Gundelsheim aufzuzeigen. 
Schließlich wurde von den Veranstaltern verlangt 

all das zu 
fotografieren, 
wo man sich 
wohlfühlt, wo 
man sich trifft, 
aber auch welche 
Plätze weniger 
schön sind. Eine 
Jury wertete die 
eingereichten 
Präsentationen 
a u s  u n d  
e n t s c h i e d  
dadurch über die 
Platzierungen 
der Gruppen. Die 

Jungkolpinggruppen belegten am Ende die Plätze 
15, 9 und 2. Alle Teilnehmer erhielten bei der 
Bekanntgabe der Gewinner im Rathaus im Beisein 
von Frau Bürgermeister- in Schokatz und Herrn 
Kocka, Leiter des Kreisjugendamtes Heilbronn, 
tolle Preise und eine Urkunde. Für die Jungs 
Stefan Rüger, 
Jan Englert, 
Niklot Kelber 
u n d  L u k a s  
Schmelcher ist 
f ü r  i h r e n  
e r r e i c h t e n  
zweiten Platz 
s o m i t  i m  
nächsten Jahr 
der Eintritt 
f ü r s  
Gundelsheimer 
Freibad frei. 
A u c h  w i r  

Mit der dritten Ausgabe des KOLPING AKTUELL im Jahr 2013 möchten wir auf die ein oder andere 
Veranstaltung zurückblicken. Natürlich steht in unserem Rückblick auf die vergangenen 
Monate das diesjährige Zeltlager der Kolpingjugend im Mittelpunkt. Dieses fand in diesem 
Jahr in Immenreuth im Fichtelgebirge, unweit von Bayreuth statt. Doch nicht nur die 
Kolpingjugend war auf Reisen. Auch unsere Vorstandschaft machte sich auf nach Plochingen, 
und unsere Frauengruppe besuchte Schwäbisch Gemünd, wenn auch nicht ganz reibungslos...

FOTOWETTBEWERBFOTOWETTBEWERB

Eine der beiden Mädchengruppen: 
Franziska Muth, Leonie Englert, 
Laura Kühner; Foto: Helena Weiß
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gratulieren den drei Gruppen an dieser Stelle 
sehr herzlich und senden ebenfalls Grüße an die 
Katholische Mädchengruppe aus Höchstberg, die 
den ersten Platz belegte.

AUFS GLATTEIS GEFÜHRT...AUFS GLATTEIS GEFÜHRT...A.KOLPING - GESCHICHTE MIT ZUKUNFTA.KOLPING - GESCHICHTE MIT ZUKUNFT
Mit großem Aufmarsch, Fanfarenzug, 
Gottesdienst und Geselligkeit wurde in 
Plochingen am 21.07. das Jahr des 200. 
Geburtstages des Gesellenvaters gefeiert. Uwe 
Schorsch, Vorsitzender des Bezirkes Esslingen-
Reutlingen, lud dazu bereits auf der 
Diözesanversammlung in Neckarsulm 2012 ein. 
Schade, dass aus Gundelsheim nur zwei 
Mitglieder den Weg nach Plochingen auf sich 
nahmen, um diesen Festtag mitzufeiern. Die 
Vorstände Nadine Schmötzer und Kai Bechtold 
fuhren am Sonntagmorgen los, um pünktlich zum 
Auftakt auf dem Plochinger Marktplatz von Uwe 
Schorsch und dem Bürgermeister Frank Buß 
begrüßt zu werden. Am Markplatz formierte sich 
auch der Kolpingfanfarenzug aus Zwiefalten und 
mit Getrommel und etwa 35 Kolpingbanner zogen 
an die 500 Gäste gemeinsam in die Stadthalle um 
dort mit Generalpräses Msgr. Ottmar Dillenburg 
die Eucharistie zu feiern. Der neunte 
Nachfolger Kolpings hielt eine Predigt die Mut 
machte, den Weg und die Vorgaben Adolph 
Kolpings weiterzugehen und weiterzuverfolgen. 
Schließlich sind die Themen Kolpings nach wie 
vor aktuell. Dies erläuterte auch 
Landtagspräsident Guido Wolf, der im Anschluss 
an den Gottesdienst die Festrede hielt. Trotz 
„wahlkampf-geschwängerten“ Abschnitten in 
seiner Rede, verstand er es die Rolle des 
Kolpingwerkes und der Kolpingfamilien zu 
loben. Lobenswert ist allemal der große Einsatz 
des Kolpingbezirks Esslingen-Reutlingen, 
allen voran Uwe Schorsch, und der 
Kolpingfamilie Plochingen. Ein Fest mit guter 
und unterschiedlicher Verpflegung und einem 
Nachmittagsprogramm mit Interviews und Musik 
für 500 Gäste zu organisieren verdient großes 
Lob und Anerkennung. Ein gelungener Tag bei 
Kaiserwetter, der durch die prominenten Gäste – 
w i e  d e n  G e n e r a l p r ä s e s  u n d  d e n  
Landtagspräsidenten – die verdiente und 
notwendige Aufmerksamkeit erlangte und die 
Sache Kolpings in der Berichterstattung der 
Lokalpresse präsent werden ließ.

Die eine Hälfte der Jungengruppe: 
Jan Englert und Niklot Kelber (mit 
Gruppenleiter Kai Bechtold)
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AUSFLUG DER FRAUENGRUPPEAUSFLUG DER FRAUENGRUPPE
Bei traumhaftem Wetter starteten wir am 24.07. 
unseren Ausflug nach Schwäbisch Gmünd. Wäre der 
Bus da gewesen, hätten wir pünktlich um 07:00 Uhr 
starten können... So ging es eben 10 Minuten 
später los. Über die Löwensteiner Berger, 
Mainhardt fuhren wir durch eine schöne, 
kurvenreiche Landschaft nach Schwäbisch Gmünd. 
Kurz vor dem Ziel mussten wir dann in Schwäbisch 
Gmünd den Bus verlassen, da er einen Defekt hatte 
und die Räder qualmten. Trotzdem hatten wir noch 
Glück, dass wir an einer Bushaltestelle 
aussteigen konnten und die Möglichkeit bestand, 
mit dem Linienbus ins Erlebniszentrum Weleda zu 
gelangen. Die Aufregung war groß und beängstigend 
- deshalb ein ganz großes Lob an alle Teilnehmer, 
dass sie sich so ruhig verhalten haben und die 
Stimmung für den Tag nicht getrübt war. Leider 
sind wir dann mit einer Stunde Verspätung im 
Erlebniszentrum angekommen, die Führung durch den 
Kräutergarten war dennoch wunderschön. Er wirkte 
auf uns alle beruhigend und so konnte man sich von 
dem Schrecken erholen. Nach dem Einkauf im 
"Lädle" ging's in die Krone zum Mittagessen. Hier 
wurden wir sehr schnell und gut bewirtet. In der 
Zwischenzeit hatte uns die Firma Müller einen 
Ersatzbus geschickt und wir konnten beruhigt 
weiterfahren. Jetzt ging's im strömenden Regen 
weiter zur Firma Triumph (in Gundelsheim wäre man 
wohl froh gewesen, wenn man etwas von dem Regen 
abbekommen hätte ...). Die Stimmung im Laden war 
super, aber man konnte mal wieder feststellen, 
dass eine 3/4 Stunde für die Frauen einfach zu 
kurz war ...Nichtsdestotrotz mussten wir weiter 
zum Kloster Lorch. Hier machten eine Pause - bei 
Kaffee und Kuchen in einem Saal der alten Gemäuer 
(was dem Regen geschuldet war). Danach konnte 
jede selbst entscheiden, ob sie das Kloster noch 
besichtigen möchte. Bevor wir gegen 18:00 Uhr die 
Heimfahrt antraten, gab es noch einen Schluck 
Sekt für die Teilnehmer (diesen wollten wir ja 
eigentlich zur Frühstückspause trinken). Aber 
trotz der Buspanne war es ein sehr schöner 
Ausflug.

ZELTLAGER 2013 IN IMMENREUTHZELTLAGER 2013 IN IMMENREUTH
Mit der Abreise vom Jugendzeltplatz Immenreuth am 
Freitag, dem 30.08., neigte sich die Fahrt auf der 
“Jungkolping“ und damit das JK-Zeltlager 2013 dem 
Ende entgegen.
In 12 Tagen hatten die Teilnehmer einiges erlebt. 
Hier folgen die selbst verfassten Berichte der 
einzelnen Zelte:
Am Montagmittag 
fuhren wir mit 2 
Bussen zu unserem 
Dreimaster im 
H e i m a t h a f e n  
Immenreuth. Auf 
dem Schiff wurden 
wir von unseren 
beiden Kapitänen 
Markus und Philipp 
auf der Jungkolping begrüßt. Nachdem der 
Quartiermeister uns die Kajüten zugewiesen hatte, 
bezogen wir diese bei leichtem Seegang und 
bewölktem Himmel. Gegen Abend holten wir unser 
Essen bei den Smutjes vor der Kombüse und sangen 
zum Abschluss gemeinsam Seemannslieder. 
Geschwächt durch die kalte Nacht auf Dienstag, 
stand uns am Morgen das Benennen der einzelnen 
Kajüten bevor. Dadurch konnten die Matrosen ihre 

k ü n s t l e r i s c h e n  
Fähigkeiten unter 
Beweis stellen. Nur 
die Mutigsten legten 
sich unter die Nadel 
um sich ein Tattoo 
stechen zu lassen. 
Als wir alle unsere 
Arbeitsbekleidung 
erhalten hatten, 
stellten wir uns 

auf, um dies bildlich festzuhalten. Nach einer 
Stärkung am Mittag stand uns eine Reise nach 
Magadan bevor, in der einige Matrosen in Hektik 
gerieten. Während der abendlichen Stärkung kehrte 
langsam wieder Ruhe ein. Jede Kajüte ließ den 
Abend im eigenen Kreis ausklingen.
Nach einer erneut durchfrorenen Nacht auf der 
Jungkolping, half uns das Frühstück am Mittwoch 
Kraft zu sammeln, da das Ganztagesspiel „Auf 
hoher See“ bevorstand. Im ersten Teil wurde unser 
ganzes Geschick abverlangt. Beim Schatz suchen, 
Schuhweitwurf und 
Eierlauf konnte man 
Punkte für den 2. 
Teil sammeln. Mit 
B ü r g e r m e i s t e r i n  
Heike Schokatz, die 
u n s e r  S c h i f f  
besuchte, stand dem 
Mittagessen mit 
Käsespätzle nichts 
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„Seeräuberhaupt- 
mann Fabian“, 
„Santiano“ und 
weiteren Liedern 
über die hohe See 
gestaltet wurde. 
A l l e  K a j ü t e n  
z e i g t e n  e i n e  
h e r v o r r a g e n d e  
Vorstellung.
Der Sonntag war 
leider geprägt von hohem Seegang. So musste auch 
der von Herrn Pfarrer Weikart durchgeführte 
Gottesdienst ins Zelt verlegt werden. Auch das 
traditionelle Fußballspiel musste weichen. So 
hatten alle Besatzungsmitglieder Zeit sich von 
der anstrengenden ersten Woche zu erholen. Abends 
stand dann aber dennoch noch ein lang erwartetes 
Highlight an. Beim Kampf der Geschlechter sollte 
sich zeigen, wer der Herr (oder die Dame) auf dem 
Schiff ist. Nach spannenden und sehr 
unterhaltsamen kleineren Spielen unter großen 
Anfeuerungsrufen entschieden die Männer das Spiel 
für sich.
Mit etwas besserem Wetter starteten wir in den 
Montag und ins Spiel „Land in Sicht“. Beim 
g e m e i n s a m e n  
Kampf dreier 
G r u p p e n  
v e r s c h i e d e n e  
I n s e l n  z u  
erobern waren 
a u c h  d i e  
Kleinsten an 
Bord von großer 
W i c h t i g k e i t .  
Denn nur mit mehr 
Besatzungsmit- 
g l i e d e r n  i n  
einer Reihe konnte eine Insel eingenommen werden. 
Nach Workshops am Mittag sang dann die gesamte 
Besatzung am Lagerfeuer gemeinsam Lieder. Die 
zweite Woche hatte begonnen und ab jetzt sollte 
das Zeltlager wieder einmal rasant zu Ende gehen… 
Am folgenden Dienstag fanden freiwillige 
Workshops und so auch die Vorbereitung für den 
bunten Abend, in der einige Mitglieder ihre 
Talente überarbeiteten, statt. Nach den Workshops 

stärkten sich alle 
mit dem leckeren 
Essen der Smutjes. 
Am Nachmittag fand 
das legendäre  
Fußballspiel „Crew 
gegen Besatzung“ 
s t a t t .  U n t e r  
anderem schoss der 
K a p i t ä n  d e s  
Schiffes, Philipp 

mehr im Weg. Im 2. 
Teil des Spieles 
gab es schon mehr 
Action. Vier Teams 
traten gegen- 
e i n a n d e r  a n .  
Ausrufer griffen 
die Navigatoren 
und Köche an, die 
N a v i g a t o r e n  
griffen Smutjes 
und Matrosen an. Am Abend stand das große Fest, 
der Matrosenabend, an. Wir wurden mit Fingerfood, 
Cocktails und verschiedenen Spielen verwöhnt. Ein 
ereignisreicher Tag ging zu Ende. 
Am Donnerstag machten wir einen Ausflug auf das 
Festland nach Bayreuth, die Stadt erkundeten wir 
mit einem Stadtspiel und genossen den festen 
Boden unter den Füßen. Nachmittags ging es in das 
Naturfreibad in der Nähe des Zeltplatzes.
Nach einer langen kalten Nacht auf See, verließen 

wir unsere Kajüten 
i n  R i c h t u n g  
Kombüse, um uns 
dort für den harten 
Tag zu stärken. Mit 
dieser Stärkung 
konnten wir unser 
h a n d w e r k l i c h e s  
Geschick bei den 
Workshops unter 
Beweis stellen. 

Nach dem Mittagessen tauchten wir in die 
fantastische Welt von Nemo ein und mussten dort 
unseren Orientierungssinn unter Beweis stellen. 
Im Anschluss an die anstrengende Suche stärkten 
wir uns mit amerikanischem Fast Food und 
deutschem Krautsalat. Mit dem Singen von 
Seemannsliedern ließen wir den Abend gemütlich 
ausklingen. 
Für den Samstag stand die Vorbereitung für die 
Playbackshow im Vordergrund. Es wurde viel 
getanzt, ausgeschnitten und zusammengebaut. 
Bevor die ganzen 
Requisiten und 
C h o r e o g r a p h i e n  
aber dem Publikum 
gezeigt werden 
konnten, fanden am 
Mittag noch einmal 
Workshops auf dem 
Programm. Dann 
konnte es aber 
losgehen. Wir 
Teilnehmer hatten die Wahl zwischen der 
Aufführung eines Seemannsliedes oder eines 
Klassikers. Beinahe alle entschieden sich für 
ersteres, so dass der Abend von Songs wie „What 
should we do with a drunken sailor“, 
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Lagerfeuer ausklingen. Danke für diese 
wunderschöne Seefahrt!
Bei herrlichem Wetter stand am Freitag der 
Abbau an, der 
dank der hoch 
m o t i v i e r t e n  
Teilnehmer und 
d e r  U n t e r -  
stützung durch 
die Spedition 
S c h i m m e l  
hervorragend 
von statten 
g i n g .  D i e  
Kinder ver- 
ließen die Jungkolping und stiegen in die zwei 
Busse gen Heimat– begleitet von der Freude auf 
zu Hause, aber auch mit etwas Wehmut über das 
schon zu Ende gehende Zeltlager.
Doch wir dürfen alle Teilnehmer trösten: Auch 
2014 wird es wieder ein JK-Zeltlager geben! 

Doch bevor es das gibt, sei an dieser Stelle 
doch gleich auf den Filmabend in der 
Deutschmeisterhalle hingewiesen. Dieser 
findet 24.November statt, und hierzu möchten 
wir schon jetzt recht herzlich einladen !
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Kaufmann, ein Tor für sein Team. Die Teilnehmer 
mussten am Ende eine Niederlage von 4:0 
einstecken. Am Abend gab es leckere Schinken- 
nudeln. Nach ein paar Liedern, die alle 
g e m e i n s a m  
sangen, durfte 
die Besatzung 
d e r  J u n g -  
kolping einen 
freien Abend 
genießen. 
Aufgrund einer 
anstrengenden 
Nachtwanderung 
durften wir 
zur Belohnung 
am Mittwochmorgen länger schlafen und ein 
langes Frühstück genießen. Der Vormittag wurde 
mit Freizeit verbracht. Einige Smutjes 
verbrachten die Zeit auf dem Zeltplatz oder in 
ihren Kajüten. Nachmittags ging es mit dem 
Spiel Port Royale weiter. Dabei ging es darum, 
Handelsgüter zu erspielen. Nach einer kurzen 
Verschnaufpause ging es mit dem Highlight des 
Zeltlagers, dem Bunten Abend weiter. Es wurde 
uns ein reichhaltiges Buffet mit vielen 
Essensstationen aufgetischt. Im Anschluss an 
das Essen gab es verschiedene Programmpunkte 
von Zaubertricks über Gesang bis hin zu einem 
Tanz. Im Anschluss konnte jeder in der Disco 
sein eigenes Tanzfieber ausleben und bei der 
Top 20 den Abend vollends abfeiern. 
Nach einer erneut kühlen Nacht lockte uns 
endlich die Sonne aus unseren Kajüten zum 
Frühstück. Wir stärkten uns für das 
Geländespiel, bei welchem es für einige 
Passagiere hart herging. Mittags gab es dann 
Chili con carne und wir bereiteten uns für das 
Ende an Bord der Jungkolping vor. Außerdem 
konnten wir noch den Nachmittag mit 
verschiedenen Workshops freiwillig gestalten. 
Am Abend wurde nach dem traditionellen Fällen 
der Schiffsmasten noch ein großes Resümee an 
Deck gezogen. Die Smutjes zauberten ein 
leckeres Abendessen aus verschiedenen Salaten 

u n d  G r i l l -  
resten. Danach 
verbrannten wir 
unsere Kajüten- 
schilder und 
die Sieger der 
O l y m p i a d e  
wurden geehrt. 
Wir ließen den 
letzten Abend 
mit Liedern am 

Zum Schluss dieser Ausgabe noch der Hinweis auf 
die ein oder andere Veranstaltung in naher 
Zukunft. So dürfen wir sie zum Beispiel am 
25.September um 19 Uhr recht herzlich zum 
Vortrag von Jörg Rheinländer einladen. Er 
referiert im Jugendheim zum Thema 
„Afghanistan“, bzw. zum Stand der Dinge seit 
seinem letzten Vortrag bei uns im Jahr 2011. 
Auch die Bezirkswallfahrt nach Höchstberg am 
13.Oktober sei an dieser Stelle schon jetzt 
erwähnt. Ebenso der Weltgebetstag des 
Kolpingwerks am 27.Oktober ab 11 Uhr in 
Neckarsulm. Sowohl zur Bezirkswallfahrt, als 
auch zum Weltgebetstag entnehmen sie genauere 
I n f o r m a t i o n e n  z u  A n m e l d u n g e n ,  
Mitfahrgelegenheit usw. bitte zeitnah den 
Gundelsheimer Nachrichten. Am 07.November 
findet dann im Jugendheim ein weiterer Vortrag 
statt. Wir begrüßen dann Jojo Eble. 
Schlussendlich feiern wir am Sonntag, 
08.Dezember den Kolpinggedenktag. Auch hierzu 
sei schon jetzt recht herzlich eingeladen.   

AUSBLICKAUSBLICK


