
Entwicklungszusammenarbeit ist der Bau von 
Herden: Cajamarca liegt im Hochland. Im 
Winter fallen die Temperaturen dort weit 
unter den Gefrierpunkt. Deshalb haben die 
(sehr einfachen) 
Häuser keine 
Fenster. Geld für 
Glas haben die 
armen Familien 
vor Ort natürlich 
nicht. Die aus 
Lehm gebauten 
H ä u s e r  m i t  
F e n s t e r n  
auszustatten, die 
m a n  n i c h t  
verschließen kann, würde den Verlust von viel 
Wärme bedeuten. Gleichzeitig wird 
traditionell im Haus auf offenen Feuern 
gekocht. Im Winter sind die Häuser dann alle 
voller Rauch, und darunter leiden vor allem 
die Kinder: Atemwegserkrankungen bei 
Säuglingen und Kleinkindern sind leider in 
dieser Region sehr häufig anzutreffen und 
oftmals sogar tödlich. Verhältnismäßig 
einfache, aber technisch den Möglichkeiten 
vor Ort angepasste Herde sind die Lösung. Sie 
benötigen viel weniger Brennstoff und sparen 
damit Kosten. Zudem wird der Rauch durch 
einen Kamin abgeführt. Die Folgen sind 
spürbar: Weniger Kinder erkranken und das bei 
Brennstoff eingesparte Geld (in der Regel 
Holz oder getrockneter Dung) kann für 
Wichtigeres, wie zum Beispiel für die 
Schulbildung der Kinder ausgegeben werden.
500 EUR an das Kooperationsprojekt 1000plus 
des Vereins Pro Femina e.V.:
1000plus bietet umfassende Informationen, 
kompetente Beratung und konkrete Hilfe für 
Frauen im Schwangerschaftskonflikt. Durch 
Spendengelder konnte der Verein im Jahr 2016 
3.628 Frauen beraten (ca. 1000 Frauen mehr 
als 2015). Im ersten Quartal 2017 haben 
bereits 1.480 Frauen das Beratungsangebot 
von 1000plus in Anspruch genommen. Die 
Ursachen für diesen Ansturm liegen in der 
gezielten Verbesserung und Optimierung der 
Beratungsplattform profemina.org.
Die Geldspende der Kolpingfamilie fließt in 
d i e  S c h a f f u n g  z u s ä t z l i c h e r  
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KOLPING-FRAUEN BESENWANDERUNGKOLPING-FRAUEN BESENWANDERUNG
Am 29. März trafen sich neun wanderlustige 
Frauen, um gemeinsam nach Bachenau zu laufen.
Wir mussten uns bereits um 14:15 Uhr treffen, 
um rechtzeitig im Besen zu sein, damit wir 
noch ein Plätzchen ergattern konnten.
Unterwegs, bei schönstem Frühlingswetter, 
genossen wir die Aussicht auf Gundelsheim und 
machten auch immer wieder Halt, um einen 
Impuls von Adolph Kolping zu hören. So manche 
war erstaunt, was der Gesellenvater alles 

g e s c h r i e b e n  
hatte.
Kurz nach 15:00 
Uhr kamen wir 
dann in der 
„Kuhbergschenke“ 
an und konnten 
dank unserer 
Kolpingschwester 
A. Harsdorff 
tatsächlich noch 

unsere Plätze einnehmen; da sie schon vor Ort 
war, und unsere Plätze verteidigt hatte. 
Vielen Dank noch mal.
Somit stand einem herzhaften Nachmittag 
nichts mehr im Wege!
Der Rückweg gestaltete sich sehr kurzweilig, 
da uns J. Haaf einige Kräuter zeigte und 
erklärte.
Wieder in Gundelsheim angekommen, erhielt 
jede Mitwanderin noch eine Kopie mit den 
Zitaten Kolpings.

SPENDENÜBERWEISUNGENSPENDENÜBERWEISUNGEN
Gemäß dem Beschluss auf unserer diesjährigen 
Jahreshauptversammlung haben wir folgende 
Projektspenden getätigt:
500 EUR für die Projektarbeit in Cajamarca, 
Peru des internationalen Kolpingwerkes:
In den letzten Jahren unterstützte die 
Kolpingfamilie Gundelsheim mit insgesamt 
4000 EUR die Betreuung und Weiterbildung von 
Kolpingfamilien vor Ort und den 
Verbandaufbau in der Region Cajamarca. 
Zum einen werden mit Teilen unserer Spenden 
z.B. Transportkosten für die Besuche von 
Kolpingverantwortlichen verwendet. So 
werden z.B. die Besuche des Nationalpräses in 
der Region, welche für die Motivation und die 
spirituelle Erbauung sehr wichtig sind,  mit 
den Spendenmitteln finanziert.
Ein sehr wichtiges Projekt in der 
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Beraterinnenstellen. Das Beratungsteam von 
proFemina konnte im letzten Jahr von 17 auf 
22 Beraterinnen ausgebaut werden. Weitaus zu 
wenige Beraterinnen für die hohe Anzahl von 
Frauen die den Verein aufsuchen und dort ein 
„Pro-Life-Beratungsgespräch“ erhalten. 
Andere Spendenanteile fließen in das 
Frauenförderprogramm, welches Frauen nach 
der Geburt finanziell und materiell 
unterstützt, durch z.B. Vermittlung und 
Finanzierung einer Tagesmutter, 
Babyerstausstattungen, Übernahme von 
Mietkautionen, u.v.m.
Fasteneintopf
Wir bedanken uns bei allen Gästen, die am 2. 
April ins Jugendheim kamen und dort einen 
Eintopf oder Maultaschen in der Brühe 
gespeist haben. Aufgerundet, kam ein Betrag 
von 260 EUR zusammen, mit welchem wir auch in 
diesem Jahr wieder die Bad Friedrichshaller 
Tafel unterstützen.
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AUFS GLATTEIS GEFÜHRT...AUFS GLATTEIS GEFÜHRT...Seit vielen Jahren schon feiern wir am 
letzten Sonntag im Mai unsere Marienandacht. 
Dieses Jahr spielte das Wetter wieder mit und 
wir konnten auf dem 
C a l v a r i e n b e r g  
u n t e r  f r e i e m  
Himmel in großer 
Gemeinschaft die 
G o t t e s m u t t e r  
a n b e t e n  u n d  
lobpreisen. In den 
Texten der Andacht 
wurde aufgezeigt 
wie Maria als  
W e g w e i s e r ,  
Fixstern oder 
Leuchtturm uns die 
Richtung zu ihrem 
Sohn vorgibt. Sie bringt unsere Sorgen und 
Bitten dem Gottessohn vor und ist uns 
Beispiel für unbedingtes Vertrauen und 
Einlassen auf Gott. Mit den Gebeten und 

Liedern baten wir 
M a r i a ,  u n s  
Orientierung für 
unser Leben zu 
sein.
Die Bläsergruppe 
d e r  
Kirchengemeinde 
sorgte mit ihrem 
Spiel wieder für 
den feierlichen 

Rahmen. Den Musikern gilt hierfür unser 
großer Dank; ohne die Kapelle wäre die 
Andacht nicht komplett.
Auch den zahlreichen Gästen danken wir sehr 

für das Kommen. Es freut uns, dass wir so 
viele Gäste aus Nah und Fern zu Gebet und 
Gesang begrüßen dürfen.   
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FESTWOCHENENDE 23.-25.JUNIFESTWOCHENENDE 23.-25.JUNI
Am Festwochenende anlässlich des 
Stadtjubiläums werden auch wir mit 
einem Imbissstand vertreten sein. Ihr 
findet uns vor der katholischen 

Kirche in der Schlossstraße und könnt dort an 
allen drei Festtagen kühle Getränke und eine 
leckere Pilzpfanne oder Gyros genießen. Am 
Samstag- und Sonntagnachmittag wird es 
Kaffee und Kuchen geben und am Sonntag bieten 
wir zusätzlich einen Mittagstisch mit Gyros, 
Tomatenreis und Krautsalat an. 
Wir freuen uns über viele Besucher, die uns 
einen Besuch abstatten, an unserem Stand 
verweilen und von unserem Speise- und 
Getränkeangebot Gebrauch machen. 
Schon heute bedanken wir uns bei den 
zahlreichen Unterstützern vor, während und 
nach dem Fest! Wir freuen uns über die vielen 
Zusagen auf unserer Helferliste und hoffen 
nun, dass bei gutem Wetter und festlicher 
Stimmung ein schönes Fest gelingt!

Nach wie vor gibt es einige freie 
Plätze auf der Helferliste und für 
das Kuchenbuffet sind wir ebenfalls 
noch auf der Suche nach Spenden. 
Wer uns unterstützen will, möge 
sich bitte mit Sandra Müller oder 
Nadine Schmötzer in Verbindung 
setzen. Auch per eMail an 
kolpingfamilie-gundelsheim@gmx.de 
ist eine Kuchenanmeldung möglich. 

ZITATE VON A.KOLPINGZITATE VON A.KOLPING
„Es aller Welt gut machen ist nicht 
möglich ... Allerdings darf man 
sich dadurch nicht von einer guten 
Sache abschrecken lassen, darf sich 

nicht mal den Mut beugen lassen; aber - 
unnötig Leid vom Halse halten ist eine gar 
praktische Lebensregel.“

„Wer Gutes unternimmt mit Vertrauen auf Gott, 
hat doppelten Mut, der Mut wächst nämlich 
immer mit dem Herzen, und das Herz wächst mit 
jeder guten Tat.“

„Solange uns Gott Kräfte verleiht, schaffen 
wir rüstig und wohlgemut weiter. Die Zukunft 
gehört Gott und den Mutigen.“

„Ohne Freude, ohne Erheiterung kann das 
Menschenherz nicht sein, am wenigsten in der 
Jugend.“
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