
Sie ist die Hälfte des Jahres unterwegs – bei 
Vorträgen vor Landfrauen, Topmanagern, bei 
Betriebsfeiern und 
legt dabei tausende 
v o n  K i l o m e t e r n  
zurück. Am 22.03. 
war Sr. Teresa 
Zukic, auch als 
„ M e d i e n n o n n e “  
bekannt, zu Gast bei 
der Kolpingsfamilie 
i m  s e h r  g u t  
gefüllten großen 
Saal des kath. 
Gemeindehauses.
„ A b e n t e u e r  
Christsein – 5 
Schritte zu einem erfüllten Leben“ war das 
Thema, bei dem Sr. Teresa Einblicke in ihr 
Leben und ihren Werdegang gab. Eigentlich war 
ihr Leben von Sport geprägt – Sportinternat, 
Training – zum Glauben kam sie eher durch einen 
Zufall. In der Bibel ihrer Zimmergenossin las 
sie den Satz „Selig sind, die reinen Herzens 
sind, denn sie werden Gott schauen!“ Ein Satz, 
der alles änderte und ihr „Abenteuer 
Christsein“ begann …
Späte Taufe, Eintritt ins Kloster, Erfahrungen 
in sozialen Brennpunkten, Gründung einer 
kleinen Kommunität – um nur einige Stationen zu 
nennen. Sr. Teresa entwickelte lebendige 

Kindergottesdienste, komponierte Musicals, 
schrieb Bücher und erhielt zahlreiche Preise 
und Auszeichnungen. Fernsehauftritte und 
Interviews folgten – sie wurde einem breiten 
Publikum bekannt.
Doch um seinen Glauben zu verbreiten und ihn 
zu leben, ist mehr nötig – für sie die „5 
Schritte zu einem erfüllten Leben“. Ganz 
wichtig ist 
die Freund- 
schaft mit 
sich selbst, 
sich selbst 

zu lieben. 
Gott schenkt 
uns allen die 
F r e i h e i t ,  
E n t s c h e i d -  
u n g e n  z u  
treffen. Er 
drängt sich nicht auf. Wir müssen begreifen, 
wie Gott uns liebt und „Bibel werden“. Am 

Beispiel der Geschichte der 
Ehebrecherin zeigt sie auf, wie Jesus 
für andere einsteht („wer ohne Schuld 
ist, werfe den ersten Stein“). Sr. 
Teresa rät dazu, Entscheidungen am 
besten dann zu treffen, wenn man 
entspannt ist.
Gott ohne Hintergedanken loben, lohne 
sich – 5 Minuten am Tag, nicht nur, 
wenn man sich schlecht fühlt, auch und 
besonders dann, wenn es einem gut 
gehe. Ein weiterer Ratschlag ist, 
Ungewöhnliches gegen die Gewohnheit 
tun. Liebe zeigen und Liebe 
weitergeben, lebendig Christsein 

vorleben, verzeihen, nicht nachtragend sein – 
alles Tugenden, die Christsein ausmachen. 
Verrückte und ungewöhnliche Dinge zu tun, sei 
wichtig – es lohne sich, durchzuhalten, auch 
wenn es manchmal schwerfalle.
Als letzten Schritt nennt Sr. Teresa die 
Vergebung. Für sie das größte „Abenteuer“, zu 
dem wir als Christen fähig sind – auch wenn wir 
verletzt werden. Bedenkt man jedoch, dass 
verletzte Menschen auch wieder verletzen (es 
aber oftmals nicht merken), kann dem durch 
Vergebung entgegengewirkt werden. Durch 
Vergebung stimmt das Verhältnis zu Gott wieder, 
man bleibt gesund („wenn die Seele leidet, wird 
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Das erste Halbjahr 2015 liegt schon fast hinter uns. Zeit für uns, um in der zweiten 
Ausgabe unseres KOLPING AKTUELL im Jahr 2015 auf die ein oder andere Veranstaltung 
zurückzublicken, aber auch einen Ausblick auf den Sommer zu wagen. Unter anderem auch auf 
unser Apfelfest Mitte September rund um das katholische Gemeindehaus. Seien Sie an dieser 
Stelle schon jetzt recht herzlich eingeladen...

FASTENEINTOPFFASTENEINTOPF
Rund 90 Besucher fanden einmal mehr den Weg ins 
Jugendheim, um mit unserem Fasteneintopf einen 
guten Zweck zu unterstützen. Hausgemachte 
Kartoffelsuppe 
mit Speck oder 
alternativ eine 
k r ä f t i g e  
Maultaschensuppe 
wurden gelobt und 
genossen.
Der Reinerlös in 
Höhe von 300 € 
wurde auch in 
diesem Jahr wieder an die Tafel Bad 
Friedrichshall gespendet.
Herzlichen Dank an alle Besucher, die Helfer im 
Hintergrund und ganz besonders an unsere 
Köchin!

AUFS GLATTEIS GEFÜHRT...AUFS GLATTEIS GEFÜHRT...SCHWESTER TERESA ZUKIC SCHWESTER TERESA ZUKIC 



der Körper krank“) und man gibt schlussendlich 
ein Zeugnis für die Welt ab.
Neben den Wünschen, dass die Zuhörer Freund mit 
sich selbst werden, Gott loben, anderen 
vergeben, Ungewöhnliches tun und Bibel werden 
sollen, gab es für alle noch „Hausaufgaben“: 
„Nehmen Sie den Menschen, der zu Hause auf Sie 
wartet, in den Arm und lächeln Sie wildfremde 
Menschen an.“ Ein weiterer Rat, Ungewöhnliches 
gegen die Gewohnheit zu tun … Es wirkt!
Dass es ein mitreißender Vortrag war, bezeugten 
die Zuhörer durch den tosenden, 
langanhaltenden Applaus und die „Standing 
Ovations“.
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BESICHTIGUNG AUDI NECKARSULMBESICHTIGUNG AUDI NECKARSULM
Produktion kompakt konnten die rund 20 
T e i l n e h m e r  d e r  F ü h r u n g  i m
Neckarsulmer Audiwerk erleben.
Gundelsheimer und Mosbacher Kolpingler und
Kolpingfreunde informierten sich dabei am 
05.Februar über aktuelle Produktions-abläufe, 
geplante Änderungen und gefertigte Modelle.Ein
gelungener Nachmittag!

FRONLEICHNAMFRONLEICHNAM

WALLFAHRT NACH WÜRZBURGWALLFAHRT NACH WÜRZBURG
Während des 2. Weltkrieges unternahmen einige 
Kolpingsbrüder eine Wallfahrt zum Würzburger 
Käppele. In Erinnerung daran soll auch in 
diesem Jahr dort Station gemacht werden.
Diese Wallfahrt führt uns jedoch nicht nur zum 
Käppele sondern zeigt uns auch noch einige 
weitere schöne Seiten Würzburgs.
Wir fahren am Samstag, 18.07.2015, um 07:30 Uhr 
am Rathausparkplatz los. Unser Bus bringt uns 
dann nach Würzburg. Dort beginnt der Tag mit 
einem Gottesdienst im Käppele um 09:30 Uhr. Im 
Anschluss daran 
geht es zu Fuß oder 
mit dem Bus in die 
Innenstadt, wo im 
Restaurant "Alter 
Kranen" Plätze für 
uns reserviert 
sind. Nach dem 
Mittagessen führt uns ein Spaziergang vorbei an 
Dom und Lusamgärtchen zur Residenz (bei schönem 
Wetter ist auch Zeit für eine Eis- oder 
Kaffeepause). Diese besichtigen wir, ebenso 
wie den sehenswerten Garten. Gegen 17:00 Uhr 
bringt uns der Bus zurück nach Gundelsheim.
Die Kosten für die Wallfahrt (Busfahrt, 
Eintritt / Führung Residenz) betragen ca. 25 € 
- 30 € (je nach Teilnehmerzahl; Mittagessen 
bezahlen die Teilnehmer selbst). Anmelden 
können Sie sich ab sofort bei Conny Kolbeck 
(Telefon 427562).
Nichtmitglieder sind ebenfalls herzlich 
eingeladen, an diesem Tag in Würzburg dabei zu 
sein.

DIE KF NECKARSULM WANDERTDIE KF NECKARSULM WANDERT
Wandertage 2015 Fellhorn und Ifen von 
Donnerstag 27.August bis Sonntag 30.August
Unser Ziel sind das Fellhorn-Gebiet und das 
Ifen-Massiv. Unser Standquartier wird das 
Naturfreunde-Familienferienheim Freibergsee 
sein. Das Haus steht in etwa 1048 m Höhe 
oberhalb von Oberstdorf. Das einfach 
eingerichtete Chalet bietet Platz für 52 
Personen. Für uns sind zunächst 12 Plätze 

reserviert. Details zum Haus könnt 
ihr unter www.naturfreundehaus-
freibergsee.de ersehen.
Anreise mit Zug und Bus oder Pkw in 
Fahrgemeinschaften. Näheres würden 
wir bei einem Vorbereitungstreffen 
abstimmen.
Das Programm sieht die Abreise am 
Donnerstag gegen 18 Uhr vor. Am 
nächsten Tag eine etwa sieben-
stündige Wanderung im Ifen-Massiv 
sowie am Samstag eine Tour ins 
Söller-, Fellhorn und Kanzelwand-
Gebiet. Gehzeit hier etwa acht 
Stunden. Sonntag dann Wandern zur  
Breitachklamm oder zum Baden / 

Entspannen am Freibergsee. Anschließend 
Heimfahrt. 

Am 04. Juni feierte die Kirchengemeinde 
Fronleichnam. Die Vorbereitungen für das Legen 
des Blumenteppiches begannen schon Mittwochs. 

Schon ab 16Uhr 
haben ungefähr 
10 fleißige 
F r a u e n  
angefangen die 
B l u m e n  z u  
sortieren. Ab 
21Uhr haben 
s i c h  d a n n  
w e i t e r e  
fleißige Helfer 
dazugesellt und 
d e n  

Blumenteppich in der Schloßstraße gelegt. 
Nachdem das Gras verteilt wurde und die 
Grundrisse des Teppiches gelegt waren, kamen 
die Blumen zum Einsatz. Die Rondelle, die 
Altarbilder und die 
Zwischenstücke des 
Teppiches wurden 
kreativ gestaltet.
Wir bedanken uns 
bei allen, die beim 
Blumen sortieren 
geholfen haben, den 
Teppich gelegt 
haben und allen, 
die so zahlreich 
Blumen gespendet 
haben. Ebenso ein 
h e r z l i c h e s  
Dankeschön an alle, 
die beim Rasenmähen 
geholfen haben und so zum Gelingen der 
diesjährigen Aktion beigetragen haben.



Dann unter anderem mit ausführlichen Rückblicken auf das Zeltlager in 
Homberg/Ohm, unserer Kanutour auf dem Neckar und der Wallfahrt nach 
Würzburg...

Dann unter anderem mit ausführlichen Rückblicken auf das Zeltlager in 
Homberg/Ohm, unserer Kanutour auf dem Neckar und der Wallfahrt nach 
Würzburg...

Jedes Handy enthält wertvolle Rohstoffe wie 
Silber, Palladium, Platin und Seltene Erden, 
sowie für die Umwelt schädliche Schwermetalle, 
wie z.B. Blei und Cadmium. Daher sollten ein 
altes Handy richtig entsorgt werden. Wir bieten 
Ihnen die Möglichkeit der Abgabe von alten oder 
kaputten Mobiltelefonen zum fachgerechten 
Recycling. Bei unserem Apfelfest am 
13.September im katholischen Gemeindehaus 
werden wir einen Karton zum Einwurf der 
Telefone bereitstellen. Die bei unserer 
Sammlung eingebrachten Handys werden wir an die 
Kolping Recycling GmbH senden, welche für eine 
entsprechende Entsorgung und umweltgerechtes 
Recycling garantiert. Der Erlös kommt dem 
Kolpingwerk Deutschland und dem 
Internationalen Kolpingwerk zu Gute. Bitte 
sammelt, auch in Eurem Bekanntenkreis, alte, 
nicht mehr benötigte Mobiltelefone bis zum 
Abgabetermin. Vielen Dank für Eure 
Unterstützung.
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SAMMLUNGSAMMLUNG

Die Kosten für die drei Tage betragen 125 €, 
inbegriffen sind Unterkunft, Frühstück und 
Abendessen.
Wer mitwandern möchte, kann sich bei gerne bei 
einem Mitglied unseres Vorstandes bzw. bei 
einen Ausschussmitglied melden. Wir werden 
Ihre Anmeldung dann an die entsprechenden 
Personen der Kolpingsfamilie Neckarsulm 
weiterleiten.
Das Vorbereitungstreffen findet am Mittwoch, 
15.07.2015, um 19:00 Uhr im Kolpinghaus 
Neckarsulm statt.
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IMPRESSUM

Sonntag, 13.Sept. 2015
kath. Gemeindehaus Gundelsheim
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Apfelfest
3.Gundelsheimer

Mittagessen vom großen Schwenkgrill

Apfeltaschen aus dem Holzofen

Kinderprogramm

Kaffee und Kuchen

11 bis 18 Uhr

Siegerehrung des Kindergarten -
Malwettbewerbs

(Urbanstrasse 9)
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