
so für andere einsetzt und jedes Jahr aufs 
Neue Engagement zeigt. 
Bedanken möchten wir uns auch bei allen 
Frauen, die dieses Jahr wieder die Gewänder 

für uns waschen. Außerdem bei allen, 
die zum Gelingen der Aktion 
beigetragen haben!
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Die erste Ausgabe unseres KOLPING AKTUELL im Jahr 2016. Mit dem Besinnungstag, dem ersten 
Ausflug der Frauengruppe und dem Fasteneintopf liegen die ersten Veranstaltungen unserer 
Kolpingsfamilie bereits hinter uns. Und auch die Kolpingjugend hat mit der 
Sternsingeraktion bereits einen wichtigen Termin im Jahreskalender erfolgreich hinter sich 
gebracht. Unser Ausblick gilt vor allem der Jahreshauptversammlung und tags darauf dem 
Vortrag im Jugendheim. Hierzu möchten wir schon an dieser Stelle recht herzlich 
einladen...

RÜCKBLICK: STERNSINGERAKTIONRÜCKBLICK: STERNSINGERAKTION
7.814,43 €. Das ist das tolle Ergebnis 
unserer diesjährigen Sternsingeraktion. Die 
ersten 16 Sternsinger machten sich bereits am 
Mittwoch, 06.Januar 2016 auf den Weg. 
Begonnen hat die 
Aktion mit dem 
Aussendungsgotte
dienst in der St. 
Nikolaus Kirche. 
Vielen Dank an 
Beate Schmid für 
d e n  t o l l e n  
G o t t e s d i e n s t .  
N a c h  d e m  
Gottesdienst gab 
es ein kleines 
Mittagessen im 
J u g e n d h e i m .  D a n a c h  l i e f e n  d i e  
Sternsingergruppen los und zogen durch die 
Straßen von Gundelsheim. 
Weiter ging es am Samstag, 09.Januar 2016. 
Weitere 20 Sternsinger trafen sich um 12:00 
Uhr im Jugendheim, zogen ihre Gewänder an und 
machten sich auf den Weg. Gesammelt wurde an 
diesem Tag in Gundelsheim und Böttingen. 
Der letzte Tag unserer diesjährigen Aktion 
war der Sonntag, 10.Januar 2016. An diesem 
Tag waren nochmal neun Sternsinger mit ihren 
Betreuern unterwegs, um den Segen in alle 
übrigen Häuser zu tragen. 
Vielen Dank an alle Sternsinger und Betreuer. 
Dank euch konnte eine so hohe Spendensumme 
erlaufen werden. Es ist toll, dass ihr euch 

AUSFLUG DER FRAUENGRUPPEAUSFLUG DER FRAUENGRUPPE
Am 15. Februar trafen sich pünktlich 
um 8:45 Uhr 21 wissensdurstige Frauen 
zum Museumsbesuch im Stadtmuseum 
Neckarsulm.
Rasch waren alle auf die Privat-PKW´s 
verteilt, sodass wir pünktlich in 
Neckarsulm ankamen und im dortigen 
Stadtmuseum von Frau Eichhorn, der 

Museumsleiterin, freundlich in Empfang 
genommen wurden.

Gemeinsam machten wir eine kurzweilige 
Zeitreise durch die Geschichte der Stadt, 
beginnend bei Skelettresten der ersten 
Siedler auf der Gemarkung Neckarsulm, und 
weiter über die Jahrhunderte hinweg.
Bei den meisten Frauen kamen auch 
Kindheitserinnerungen zutage, die rege 
ausgetauscht wurden.
Gespickt war die Museumsführung mit allerlei 
kulinarischen Überraschungen: Es gab 
Hefezopf, Wein, Würstchen, Käsewürfel, 



Katzenzungen und – nicht zu vergessen – 
Eierlikör!
N a c h  d i e s e m  s e h r  
unterhaltsamen Vormittag 
hielten wir noch Einkehr 
im Neckarsulmer Brauhaus, 
wo sich die meisten Damen 
noch ein kühles Bier zu 
ihrem deftigen Essen 
gönnten.  
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AUFS GLATTEIS GEFÜHRT...AUFS GLATTEIS GEFÜHRT...

FASTENEINTOPFFASTENEINTOPF

b.1 Mitglied des Leitungsteams
c.Kassier
d.4 Beisitzer
e.Geistliche Leitung
5.Anträge
6.Aktuelles, Fragen, offene Punkte / 
Veranstaltungshinweise
7.Abschlusslied(er)
 
Anträge können bis spätestens 
M o n t a g ,  1 4 . 0 3 . 2 0 1 6 ,  b e i m  
Leitungsteam, Kai Bechtold, 
schriftlich abgegeben werden.

Bzgl. der Wahlen folgende Info:
- Die Delegierten zur Bezirksversammlung 
w e r d e n  j ä h r l i c h  g e w ä h l t .  D i e  
Bezirksversammlung findet am 15.11.2016 in 
Obersulm statt.
- Die Amtsinhaber der restlichen zu 
wählenden Positionen haben sich bereit 
erklärt, erneut zu kandidieren bzw. es wurden 
Kandidaten gefunden. Für weitere Vorschläge 
sind wir jederzeit offen.
Wir freuen uns auf einen guten Besuch aller 
Ziel- und Altersgruppen bei der 
Mitgliederversammlung!

VORTRAG ZUM JOSEFSTAGVORTRAG ZUM JOSEFSTAG

Am 06.März fand einmal mehr unser 
Fasteneintopf-Essen im Jugendheim statt. 
Diesmal leider nicht ganz so gut besucht wie 
in den vergangenen Jahren, und so fanden 
„nur“ rund 40 Besucher den Weg ins 
Jugendheim, um mit unserem Fasteneintopf 

einen guten 
Z w e c k  z u  
unterstützen. 
Hausgemachte 
Kartoffelsuppe 
mit Speck oder 
a l t e r n a t i v  
eine kräftige 
Maultaschen- 
suppe wurden 
g e l o b t  u n d  
genossen.

Der gesamte Reinerlös wird 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!

Rund um den Josefstag am 19. März lädt die 
Kolpingsfamilie Gundelsheim seit einigen 
Jahren Referenten ein, die zu den Themen 
Glaube, Christsein und Kirche heute 
berichten. 
In diesem Jahr ist Michael Hesemann zu Gast 
in Gundelsheim. Hesemann ist ein deutscher 
Historiker, Autor, Dokumentarfilmer und 
F a c h j o u r n a l i s t  f ü r  z e i t -  u n d  
kirchengeschichtliche Themen. Bekannt wurde 
er durch seine Bestseller zu kirchlichen und 
bibelarchäologischen Themen. 
In seinem Vortrag „Jesus von Nazareth: 
Archäologen auf den Spuren des Erlösers" 
nimmt Hesemann die Gäste mit auf eine Reise 
zu den Wirkungsstätten Jesu. Anhand einer 
Präsentation zeigt er archäologische 
Meilensteine der Forschung dazu auf. 
In einem packenden Vortrag stellt Michael 
Hesemann, der selbst an archäologischen 
Ausgrabungen im Heiligen Land beteiligt war, 
die wichtigsten Entdeckungen der Archäologie 
zum Neuen Tes-tament vor: eine packende Reise 
nach Nazareth und Bethlehem, Kana und 
Kafarnaum, Magdala und Jerusalem, die am 
leeren Grab endet. 
Am Samstag, 19. März 2016, ist er um 19:30 Uhr 
Gast der Kolpingsfamilie. Lassen Sie sich 
mitreißen von seinem Vortrag. Der Eintritt 
ist frei. 

JAHRESHAUPTVERSAMMLUNGJAHRESHAUPTVERSAMMLUNG
Zur Jahreshauptversammlung am Freitag, 
18.03.2016, sind alle Mitglieder und 
Interessierte herzlich eingeladen. Beginn 
ist um 19:30 Uhr im kath. Gemeindehaus.

Bitte nehmen Sie sich an diesem Abend Zeit, 
sodass viele Mitglieder an der 
Hauptversammlung vertreten sind. Nur so 
können Sie auch aktiv zum Leben unserer 
Kolpingsfamilie beitragen und es 
mitgestalten.

TAGESORDNUNG:
1.Begrüßung, geistl. Impuls, Totengedenken
2.Berichte
a.Gesamtkolping
b.Zielgruppen
c.Kolpingjugend
d.Kasse
e.Kassenprüfer
3.Entlastung und Aussprache
4.Wahlen:
a.3 Delegierte zur Bezirksversammlung 2016 
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