
Zwar ist das Jahr 2016 noch nicht zu Ende, 
doch das erste große Ereignis des neuen wirft 
s e i n e  S c h a t t e n  v o r a u s :  D i e  
Sternsingeraktion.
Damit diese zu einem Erfolg werden kann, sind 
wir auf Deine Mithilfe dringend angewiesen. 
Mitmachen kann jeder, der 9 Jahre oder älter 
ist, egal ob Mädchen oder Junge, katholisch 
oder evangelisch. Wer schon einmal 
mitgelaufen ist, weiß, dass es Spaß macht, 
sich mit seinen Freunden für andere Kinder 
einzusetzen. Diesen Kindern und ihren 
Familien geht es bei weitem nicht so gut wie 
uns. Sie leben in Armut und leiden Hunger. 
Die Sternsingeraktion unterstützt dieses Mal 
unter dem Motto „Segen bringen, Segen sein. 
Gemeinsam für Gottes 
Schöpfung – in Kenia und 
weltweit!“. 
Mit ihrem Motto machen die 
Sternsinger gemeinsam mit 
den Trägern der Aktion – 
dem Kindermissionswerk 
‚Die Sternsinger' und dem 
Bund der Deutschen 
Katholischen Jugend (BDKJ) 

– überall in Deutschland 
auf die Folgen des 
Klimawandels aufmerksam. 
In weiten Teilen der Welt leiden Menschen 
unter den Veränderungen der klimatischen 
Bedingungen, die in manchen Regionen 
Kenias, dem Beispielland der kommenden 
Aktion, für eine extreme Trockenheit 
sorgen. Ausbleibender Regen entzieht den 
Menschen dort ihre Lebensgrundlagen.
Wir (d.h. die Kolpingjugend Gundelsheim) 
und vor allem die Kinder in Kenia zählen 
auf Deine Hilfe!
Bitte fülle den Rücklaufzettel (gibt es in 
den „Gundelsheimer Nachrichten“, bei 

deinem Gruppenleiter oder bei Kevin Kühnle) 
schnell aus und gib ihn bei Deinem/r 
Gruppenleitern/in oder bei Kevin Kühnle, 
Eichendorffstraße 5, ab.
Bei eventuellen Fragen kannst DU oder Deine 
Eltern gerne bei Kevin Kühnle unter der 
Telefonnummer 0152 25783531 anrufen.
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In der vierten und letztes Ausgabe unseres KOLPING AKTUELL des Jahres 2016 blicken wir noch 
einmal auf die ein oder andere Veranstaltung der letzten Wochen zurück. In erster Linie 
natürlich auf den Kolpingsgedenktag Anfang Dezember. Unseren Ausblick auf das Jahr 2017 
richten wir unter anderem natürlich wieder auf die Sternsingeraktion der Kolpingjugend, 
aber auch auf das Stadtjubiläum Gundelsheims im Juni nächsten Jahres, bei dem auch die 
Kolpingsfamilie mit von der Partie sein wird. 

BEZIRKSWALLFAHRTBEZIRKSWALLFAHRT
Unter dem Leitwort „Barmherzigkeit - seid 
barmherzig, wie es auch euer Vater ist“ 
machten sich auch dieses Jahr Anfang Oktober 
wieder die Kolpingsfamilien des Bezirks 
Heilbronn auf den Weg zur Wallfahrt nach 
Höchstberg.

NIKOLAUSAKTIONNIKOLAUSAKTION
„Morgen Kinder wird's was geben, morgen 
werden wir uns freuen...“
…so ähnlich wird das Gefühl bei manchen 
Kindern gewesen sein am Abend vor dem 
Nikolaustag. Auch in diesem Jahr fand die 
Nikolausaktion statt.
Bei vielen Kindern schaute der Nikolaus mit 
s e i n e m  
K n e c h t  
R u p r e c h t  
vorbei und 
überraschte 
die Kinder. 
K l e i n e  
Geschenke 
im Sack des 
Nikolauses 
h a b e n  
natürlich 
auch nicht 
gefehlt und 
die Rute von Knecht Ruprecht war auch dabei – 
kam aber wie erwartet nicht zum Einsatz.
Wir bedanken uns bei allen Verantwortlichen 
der diesjährigen Nikolausaktion und hoffen 
auf ein braves neues Jahr!
Vielen Dank.

STERNSINGERAKTION 2017STERNSINGERAKTION 2017



Beim Kolpinggedenktag der Kolpingsfamilie 
Gundelsheim am 4.Dezember erinnerten sich 
die rund 95 anwesenden Mitglieder nicht nur 
an ihren Verbandsgründer Adolph Kolping. Sie 
d a n k t e n  a u c h  
i n s g e s a m t  1 1  
Vereinskameraden, 
d i e  i h r e r  
Kolpingsfamilie seit 
25, 50, 60 und sogar 
65 Jahren die Treue 
h a l t e n .  L e i d e r  
konnten nicht alle 
Jubilare persönlich 
anwesend sein.
N a c h  d e m  
Festgottesdienst in 
der katholischen 
Kirche ehrten die 
M i t g l i e d e r  d e s  
L e i t u n g s t e a m s  
zunächst Benjamin 
Kaufmann, Roswitha 
Müller, Matthias Martin, Simone Belosevic 
und Stefan Heidinger. Sie sind seit 25 Jahren 

in der Kolpingsfamilie 
engagiert. Benjamin 
Kaufmann war bereits in 
seiner Jugend als 
P f a r r j u g e n d l e i t e r ,  
G r u p p e n l e i t e r  u n d  
Zeltlager-Leiter aktiv 
und bringt sich aktuell im 

Kolpingausschuss ein. Roswitha Müller trat 
in Geislingen in die Kolpingsfamilie ein – 
nach ihrem Umzug 
nach Gundelsheim 
ist sie seit 
vielen Jahren 
e b e n f a l l s  
M i t g l i e d  i m  
Ausschuss und 
verantwortet hier 
u. a. die Gruppe 
„Junge Familien“. 
Simone Belosevic 
u n d  S t e f a n  
Heidinger wohnen 
zwar nicht mehr in 
Gundelsheim, sind nach wie vor Kolpingler und 
waren ebenfalls in der Jugend aktiv (u. a. 
als Gruppenleiter und im Zeltlager). Auch 
Matthias Martin war viele Jahre 
Gruppenleiter und im Zeltlager dabei – auch 
heute noch unterstützt er unsere 
Kolpingsfamilie tatkräftig.
Für 50 Jahre Treue zu Adolph Kolping wurde 
Josef Kappes geehrt. Er war in früheren 
Zeiten u. a. bekannt für seine lebendige 
Darstellung verschiedener Rollen in der 
Theatergruppe der Kolpingsfamilie.
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AUFS GLATTEIS GEFÜHRT...AUFS GLATTEIS GEFÜHRT...

60 Jahre dabei sind Alfred Kolbeck, 
Ehrenmitglied und nach wie vor engagiert in 
der Gruppe der „Senioren“ bei verschiedenen 
Vorträgen. Viele Funktionen übte er aus und 

war u. a. Senior und 1. 
V o r s i t z e n d e r ,  
Theaterspieler und 
verantwortlich für den 
B e t r i e b  d e s  
Gemeindehauses. Doch 
auch außerhalb der 
K o l p i n g s f a m i l i e  
engagierte er sich in 
Gundelsheim: als 
Gemeinderat oder noch 
heute als wichtige 
Anlaufstation, wenn es 
um die Gundelsheimer 
Geschichte geht.
Helmut Moch, Gerhard 
Moch und Günther Braun 
wurden ebenfalls für 
6 0  J a h r e  

Mitgliedschaft geehrt. Auch diese waren und 
sind aktiv bei 
Kolping und / 
oder in der 
G e m e i n d e  –  
leider konnten 
Gerhard Moch 
und Günther 
B r a u n  i h r e  
Ehrung nicht 
p e r s ö n l i c h  
entgegennehmen.

65 Jahre 
Mitgliedschaft. Josef Hay, unser 
ältestes Mitglied, kann auf viele 
J a h r e  K o l p i n g z u g e h ö r i g k e i t  
zurückblicken. Nicht nur er, auch 
seine Kinder waren aktiv bei Kolping.
Unser aller Dank gebührt den 
Jubilaren. Diese erhielten neben den 
Urkunden des Kolpingwerks ein kleines 
Dankeschön für die langjährige Treue.
Nach einem gemeinsamen Mittagessen 
klang der Kolpinggedenktag am frühen 
Nachmittag mit Kaffee & Kuchen aus …

KOLPINGSGEDENKTAGKOLPINGSGEDENKTAG

Gravierende Veränderungen gab es bei der 
diesjährigen Bezirksversammlung am 
15.November. Nach vielen Jahren der Vakanz 
ist es gelungen, wieder eine Vorstandschaft 
mit 1. Vorsitzendem zu wählen. Jojo Eble ging 
zunächst in seinem Rechenschaftsbericht auf 
die Veranstaltungen des vergangenen Jahres 
ein. Leider kommen teilweise immer weniger 
Kolpingler zu den Bezirksveranstaltungen. V. 
a. beim Besinnungstag und bei der 
Bezirkswallfahrt wäre es schön, wieder mehr

BEZIRKSVERSAMMLUNGBEZIRKSVERSAMMLUNG



Gäste begrüßen zu können. Im Anschluss daran 
gab Wolfgang Steidle einen Überblick über die 
Finanzen des Bezirks. Nach der Aussprache und 
dem Bericht des Kassenprüfers folgte die 
einstimmige Entlastung von Vorstand und 
Kassier.Die Wahlen brachten folgendes 
Ergebnis: 1. Vorsitzender Klaus Baumgart (KF 
Hagenbach), 2. Vorsitzender Jojo Eble (KF 
Neckarsulm), Schriftführerin Rita Berthold-
Gärtner (KF Hagenbach), Beisitzer: Kai 
Bechtold (KF Gundelsheim), Ilse Stephan (KF 
Sontheim), Winfried Gärtner (KF Hagenbach), 
1 Beisitzerposten blieb unbesetzt; 3 
Delegierte zur Diözesanversammlung: Michael 
Harst (KF Neckarsulm), Helmut Remmlinger (KF 
Kochendorf) und Albrecht Stephan (KF 
Sontheim); Kassenprüfer: Conny Kolbeck (KF 
Gundelsheim), Michael Waniek (KF 
Gundelsheim). Präses bleibt Pfr. Heinrich 
Weikart (KF Gundelsheim). Eberhard Vogt 
berichtete anschließend vom Diözesanverband 
sowie der Bundesversammlung, Gabi Bischoff-
Vogt vom Dekanatsrat. Die KF Gundelsheim ist 
somit im Bezirk recht stark vertreten.
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Die Kolpingjugend lädt am Abend des 4. 
Advents zu einer Weinbergweihnacht ein. Wir 
möchten an diesem Abend, kurz vor der 
Heiligen Nacht, gemeinsam eine kurze 
Fackelwanderung unternehmen (Fußweg ca. 20 
Minuten) und anschließend eine 
weihnachtliche Besinnung in den Weinbergen 
hören. Die Einladung ist an alle gerichtet, 
die das Ende der Adventszeit noch als 
Einstimmung auf das Weihnachtsfest nutzen 
möchten. Treffpunkt ist am So., 18.12. um 17 
U h r  a m  o b e r e n  E i n g a n g  z u m  
Sportplatzparkplatz im Weinbergweg. Wir 
freuen uns auf viele Begleiter aller 
Generationen.

WEINBERGWEIHNACHTWEINBERGWEIHNACHT

Anfang Januar treffen wir uns zur 
Winterwanderung. Los geht es um 14:00 Uhr am 
Milchhäusle (Rathausparkplatz). Von dort aus 
wandern wir ca. 2 Stunden nach Neckarmühlbach 
und kehren dort  im ?Neckartal? ein.
Die Kolpingsenioren treffen sich erst um 15 
Uhr am Rathausparkplatz und laufen dann 
direkt nach Neckarmühlbach.   Bei Bedarf ist 
auch eine Rückfahrt per Pkw möglich.   
Nach der Einkehr wandern  beide Gruppen  
gemeinsam zurück nach Gundelsheim. 
Da wir im "Neckartal" eine Personenzahl 
angeben müssen, bitten wir um vorherige 
Anmeldung bei Rosi Müller, Telefon 429900, 
bis spätestens 29.12.2016. 
Die Senioren können sich auch bei Hans Müller 
oder Dieter Feil anmelden. 

Große Ereignisse werfen ihre 
Schatten voraus. 2017 kann 
Gundelsheim auf 1.250 Jahre 
Stadtgeschichte zurückblicken. 

Anlässlich dieses Termins findet u. a. ein 
3tägiges Stadtfest statt, bei dem sich auch 
die Kolpingsfamilie beteiligt. 
An unserem Stand an der kath. Kirche werden 
wir 3 Tage lang die Gäste und Besucher mit 
Speisen & Getränken bewirten.
Dies lässt sich natürlich nicht ohne fleißige 
Hände bewältigen – wir brauchen euch alle! 
Deshalb bitten wir schon jetzt alle 
Kolpingler, Freunde und Familie, sich den 
Termin am 23. – 25.06.2017 fest einzutragen. 
Wir freuen uns auf viele Helfer, die uns und 
unsere Kolpingsfamilie an diesen drei Tagen 
tatkräftig unterstützen – sei es beim Auf- 
und Abbau, beim Standdienst an der Essens- 
und Getränkeausgabe oder auch im 
Hintergrund. Vielen Dank schon jetzt!

WINTERWANDERUNG AM 15.JANUAR 2017WINTERWANDERUNG AM 15.JANUAR 2017

STADTJUBILÄUM 2017STADTJUBILÄUM 2017

Wann fängt Weihnachten an?

Wenn der Schwache dem Starken die Schwäche vergibt, 

wenn der Starke die Kräfte des Schwachen liebt,

wenn der Habewas mit dem Habenichts teilt, 

wenn der Laute bei dem Stummen verweilt, 

und begreift, was der Stumme ihm sagen will, 

wenn das Leise laut wird und das Laute still, 

wenn das Bedeutungsvolle bedeutungslos, 

das scheinbar Unwichtige wichtig und groß, 

wenn mitten im Dunkel ein winziges Licht

Geborgenheit, helles Leben verspricht, 

und du zögerst nicht, sondern du gehst, 

so wie du bist, darauf zu,

dann, ja, dann fängt Weihnachten an.

                                                            (Rolf Krenzer)
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Zum Ausklang des Jahres möchten wir uns ganz herzlich für das angenehme 
Zusammenwirken, eure Unterstützung und Hilfe bedanken.

Für die bevorstehenden Feiertage wünschen wir euch und euren Familien 
Harmonie, Besinnlichkeit und Zufriedenheit sowie einen hoffnungsvollen Start ins 

neue Jahr, Glück und vor allem Gesundheit!

Die Vorstandschaft - Treu Kolping
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Wer nicht mitwandern kann oder möchte, ist 
eingeladen, direkt nach Neckarmühlbach zu 
kommen. Bitte auch dann bei Rosi Müller 
anmelden.
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