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Der Adolph-Kolping-Besinnungsweg führt von der
Pfarrkirche in Hochdorf über neun Stationen zum
Kloster Baldegg. Texttafeln, welche an den Stationen
als Stelen montiert sind, begleiten den Weg mit Informationen zum Kolpingwerk, mit Fragen und Aussagen

aus der Bibel sowie Zitaten von Adolph Kolping. Den
Abschluss bildet der Kolping-Andachtsraum in der
Institutskirche des Klosters Baldegg.
Weitere Informationen auf www.besinnungsweg.ch.
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Alt Zentralpräses und Ehrenmitglied
Edgar Hasler seit 40 Jahren Priester
Am 18. März 2012 feierte die Pfarrei
Heilig Kreuz, Lachen, ihren Pfarrer
Edgar Hasler. Vor 40 Jahren wurde er
zum Priester geweiht.
In seiner humorvollen Festpredigt zeigte P. Karl
Flury, ehemaliger Vize-Zentralpräses, den Bezug
von Edgar Hasler zu Kolping und dem Kolpingwerk auf. Kolping war an diesem Fest ein ständiger Begleiter in den Gesprächen und Begegnungen.
In der Zeit von Edgar Hasler fanden die ersten
Familienferien im Sommer statt. Das Frauen
weekend gründete er zusammen mit Christa
Zumbühl. Im Generalrat und Generalpräsidium
Kolping International brachte er die Ideen der
Schweiz ein. Als begeisterungsfähiger Kommunikator, mit einer besonderen Ausstrahlung, liebt
er den Kontakt zu Menschen.
Nach seinem Rücktritt als Zentralpräses verlieh
ihm die damalige Zentralkonferenz die Ehrenmitgliedschaft. Dass auf Wunsch von Pfarrer Edgar
Hasler auch eine Kollekte für die internationalen
Aufgaben von Kolping Schweiz aufgenommen
wurde, zeigt die immer noch bestehende Verbundenheit.
Durch seine Pfarrei wurde Edgar Hasler
schweizweit durch die «Zwanzigernötli-Aktion»
bekannt. Er verteilte 30 Banknoten (Talente) in
der Pfarrei mit der Auflage, sie zu vermehren.
Die Pfarreiangehörigen brachten ihm 600 oder
12 000 Franken zurück. Edgar wusste: «Man muss
auf die Leute zugehen, das Wort Mission mit Leben füllen.»
Lieber Edgar, du gehst bald in Pension. Ich habe
einen Wunsch an dich: komm auch wieder einmal auf deine «alten» Kolpingtöchter und Kolpingsöhne zu. Gelegenheiten, auch bei uns das
«Wort» mit «Leben» zu füllen.
Paul Hermann

Foto: Gabi Knobel, Lachen
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Quer denken: Nicht immer wie
die Zeit – doch nie gegen sie
In der Werbung für neue TV-Anschlüsse begegnet uns auf Plakaten und in Zeitschriften ein Zeichen, welches an unser Kolping-K erinnert. Es ist ein Zeichen aus
der Welt der CD- und DVD-Player und bedeutet «Zurückspulen». Beim Fernsehen
Sendungen zurückspulen zu können, wird dem breiten Publikum als Dimension
einer gesteigerten Lebensqualität verkauft.

Jean-Marc Chanton, Präses Kolping Schweiz
Wer zurückspulen kann, verpasst nichts mehr.
Doch nicht alle Dinge wollen wir nicht verpassen. In anderen Sparten als jener der unverbindlichen Unterhaltung lassen viele Leute gern das
Rad der Zeit für sich arbeiten. Wer sich durch
einen Hinweis auf in der Vergangenheit Bewährtes profiliert, ist in diesen Kreisen verpönt. Das
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Rad der Zeit soll eben nicht mehr zurückgedreht
werden. Nicht nur katholische, generell religiöse
Kreise werden noch gern einmal unter den Verdacht der Rückwärtsgewandtheit gestellt. Es
wird ihnen vorgeworfen, sie würden sich quer
zur Zeit stellen und wären blind gegenüber
durchaus sinnvollen Errungenschaften der Gegenwart. Auf der anderen Seite disqualifizieren
und verwerfen gewisse religiöse Kreise noch

gern einmal alle Zeichen der Zeit als Früchte
eines unseligen Zeitgeistes und bringen sich

so um eine interessante, belebende Diskussion.
Es kommt so beidseitig zu keiner kritischen Auseinandersetzung, zu keinem Querdenken, sondern bleibt beim Querstehen. So entstehen
Fronten.
Die Sozialenzykliken der Päpste sind keine Schriften «von der Front», auch wenn sie nicht selten
zwischen harten Fronten entstanden sind. Sie
zeugen durchgehend von einer ausgesprochenen Bereitschaft zum Dialog mit der Zeit. Sie klagen nicht nur Missstände an, sondern würdigen
die Zeichen ihrer Zeit. Und je mehr wir im «Programm Soziallehre» zurückspulen, umso grösser
ist unsere Überraschung darüber, wie aktuell
auch weit zurückliegende Aussagen der Päpste
noch sind. Im Rahmen unseres Baldegger Bildungstags haben wir uns in Gruppen mit fünf Sozialenzykliken aus ganz unterschiedlichen Zeiten
intensiv beschäftigt. In zwei Punkten waren wir
uns durchgehend einig. Erstens: Die Sozialenzykliken sind «schwere Kost», die zuerst mit einigem
Arbeitsaufwand entschlüsselt, ja manchmal sogar enträtselt werden wollen, bevor sie wirklich
in den Alltag hinein zu sprechen beginnen. Und
zweitens: Die Sozialenzykliken sind allesamt nach
wie vor hochaktuell!
Wie Leo XIII. in der allerersten Sozialenzyklika
«Rerum novarum» im Jahre 1891 angesichts einer
massiv wachsenden Industrialisierung vor einer
Goldgräberstimmung warnt, die nur wenigen
wirklich Gold bringt, könnte im Massstab 1:1 in
die Gegenwart hinein gesprochen sein. 72 Jahre
später zeichnet Johannes XXIII. in «Pacem in terris» vier Fundamente eines Weltfriedens, der uns
bis zum heutigen Tag als ungelöste Aufgabe aufgetragen ist: ein Friede in Wahrheit, Gerechtigkeit, Liebe und Freiheit. Das «Evangelium der
Arbeit», wie Johannes Paul II. es in «Laborem
exercens» 1981 entwirft, stellt den arbeitenden
Menschen über das Kapital und bietet auch rund
dreissig Jahre nach seiner Abfassung einen überzeugenden Gegenentwurf zu einer an Profit
orientierten aktuellen Sicht von Arbeit, welche
Menschen krank macht. Der gleiche Papst prangert 1987 in «Sollicitudo rei socialis» – nur wenige
Jahre vor dem Mauerfall – das Seilziehen zwischen Ost und West und den damit verbundenen
Graben zwischen dem reichen Norden und dem
armen Süden an. Seine Diagnose einer allgegenwärtigen Sorge um die eigene Sicherheit, welche
sich vor die solidarische Sorge um das Gemeinwohl stellt, hat auch nach dem Ende des Kalten
Krieges noch ihre Gültigkeit.

Benedikt XVI. schliesslich stellt in «Caritas in veritate» – der jüngsten und nach Aussagen der Teilnehmenden am Bildungstag schwierigsten (!)
Sozialenzyklika – einer heute weit verbreiteten
«unbedingten Abneigung vor allem Unbedingten» (Hansjürgen Verweyen) seine leidenschaftliche Liebe zur Wahrheit entgegen. Er hinterfragt
provokativ eine Gesellschaft, welche den Einsatz
für das Soziale nur auf technische und institutionelle Standbeine statt in den umfassenden Ho
rizont der Frage nach der Wahrheit und in den
Aufgabenbereich aller Menschen als Menschen
stellt.
Nicht zuletzt auch der Initiative Adolph Kolpings
verdankt sich eine Soziallehre der Kirche, die mit
der Zeit geht und, das heisst, das Gespräch mit
der Zeit führt. Wer Adolph Kolping nicht gut
kennt, könnte ihn in seiner Zeit noch schnell einmal den Ewiggestrigen und den stets Querstehenden zuordnen. Tatsächlich gibt es in Kolpings
Denken ein sehr ausgeprägtes, starkes Moment
der Gegenreaktion auf einen gewissen Zeitgeist.
In seiner Grundsatz- und Bettelschrift «Für ein
Gesellenhospitium» aus dem Jahr 1852 lädt er ein
zu gründlicher Teilnahme an «tätiger Wehr» (Kolping Schriften IV, 2) gegen die Übel der Zeit. Kolping beklagt den – vor allem inneren – Zerfall der
Zünfte und kämpft mit aller Kraft gegen die Einführung der Gewerbefreiheit. Sie ist für ihn die
grosse Wurzel aller Übel im Leben der Handwerker. Sie ist falsch verstandene Freiheit. Sie führt
nicht ins Freie, sondern in die Vereinzelung.
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Viel Böses ist da, und viel Böses wird bleiben;
ja, das Böse wird vielleicht zahlreicher bleiben als
das verhältnismässig wenig Gute. Aber das Gute
ist dauerhafter als das Böse, und dem Guten eine
Macht schaffen, und sei sie im Anfang auch noch
so gering, ist heutzutage, wenn je, Pflicht und ein
sehr grosser Gewinn.
Adolph Kolping

 olping diagnostiziert in einer von dieser «FreiK
heit» geleiteten Zeit Egoismus, Trennung, Zersplitterung, Schwächung und Entkräftung (vgl.
ebd.). Der Egoismus kennt nur ein Leben im Diesseits. Gesellschaft und Religion brechen im Denkmuster des Egoismus auseinander. Und mit dem
Zurückdrängen der Religion aus den gesellschaftlichen Räumen weichen Wohlfahrt (die
Sorge um das Gemeinwohl) und Segen. Das ist
Kolpings kritische Zeitdiagnose. Und Kolping
wird nicht müde, sie Rede für Rede, Artikel für Artikel immer wieder neu zu stellen.
Auf diesem Hintergrund zeichnet er dann auch
seine Zeit in manchmal sehr dunklen Bildern. So
schreibt er in der oben erwähnten Schrift beispielsweise: «Ich kann und mag kein ausführliches
Gemälde all des sittlichen Jammers entwerfen,
der jahrelang mir so entsetzlich vor Augen gestanden, dass sein Andenken mir sich unvertilgbar in
die Seele gebrannt hat. Nur das will ich noch beifügen, dass ich auf den grösseren Werkstätten keinen einzigen ordentlichen, sittenreinen Gesellen
angetroffen habe, aber wahre Ungeheuer von Sittenlosigkeit, und keinen Meister, der sich im mindesten darum bekümmert hätte» (ebd., 6).
Doch Kolping sperrt sich nicht nur gegen die
Zeit. Er will etwas tun für die Zeit. Er weiss: «Hilfe
muss geschafft werden, augenblickliche und
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reichliche Hilfe» (ebd.). Und Kolping ist überzeugt: «Wir können nämlich helfen und vieles
retten» (ebd.). Wie es sich für das Gespräch mit
der Zeit gehört, hält Kolping Ausschau nach
möglichen Partnern und findet sie. Redliche
Handwerksgesellen sollen Räume haben, wo sie
sich treffen und austauschen können. Kolping
denkt an ein «familienartiges Casino» (ebd., 10).
Hier setzt er in das Gute seiner Zeit – oder besser:
in die Guten. Er schreibt: «Viel Böses ist da, und
viel Böses wird bleiben; ja, das Böse wird vielleicht zahlreicher bleiben als das verhältnismäs
sig wenig Gute. Aber das Gute ist dauerhafter als
das Böse, und dem Guten eine Macht schaffen,
und sei sie im Anfang auch noch so gering, ist
heutzutage, wenn je, Pflicht und ein sehr grosser
Gewinn» (ebd.).
Kolping ist gläubiger Realist. Für die Arbeit im
und am Gesellenverein setzt er die fünf folgenden Leitlinien: 1. Der Verein deckt nicht alle Bedürfnisse ab. 2. Der Verein gibt keine Garantie für
die Zukunft. 3. Die Sache ist einfach. 4. Die Sache
ist notwendig. 5. Es braucht Liebe und Grosszügigkeit (vgl. ebd., 10 f.). Damit sind uns vom Gründer her Prinzipien gegeben, welche meiner Meinung nach auch für unsere heutige Arbeit an und
mit der Zeit wegweisend und ermutigend sind.

Im Folgenden publizieren wir – passend zum Thema Querdenken – den
Beitrag einer Frau, deren Schulzeit durch die Erfahrungen und das Erleben des
Zweiten Weltkriegs geprägt war. Margrit Atzrodt betont, dass ihre philosophischen Gedanken keine Bewertung, sondern eine existenziell geerdete Information aus der Perspektive der Jahrgänge 1931 bis 1936 sind. Ihre kantigen
Formulierungen mögen den einen oder die andere von uns zur eigenen
persönlichen Reise quer durch die Zeit anregen. Bedenkenswert sind sie
allemal!
Jean-Marc Chanton, Präses Kolping Schweiz

Philosophische Gedanken
zum Fortschritt einer Generation
Wir sind die Generation, welche wahrscheinlich
im letzten Jahrhundert am meisten quer durch
den Strom des Fortschritts gespült wurde.
Wir lernten schreiben auf der Schiefertafel und
sind mit der Elektronik in Pension gegangen. Ob
wir wollten oder nicht, wir wurden in jede Entwicklung zum Fortschritt eingezwungen.

sen, dass wir sie einmal gebraucht hatten zum
Start unseres Fortschritts. Wir zogen unsere
Nachkommen auf – die neue Generation ohne
Schiefertafel. Nach den Nachkommen kamen deren Nachkommen mit der Frage, was ist eine
Schiefertafel?

Kaum hatten wir einen Zug bestiegen, raste
schon ein neuer schnellerer auf uns zu. Wir waren
die letzten und blieben zurück, wenn wir nicht
umstiegen und geistig und körperlich alles einsetzten, weil die Wettbewerbe grausam waren.

Heute fragen wir die Nachkommen der Nachkommen, was ist Elektronik? Wir lassen uns belehren auf dem Streifzug durch Computer – Internet – Handy – und alle elektronischen Geräte. Wir
fühlen uns hilflos unwissend und wissen doch so
viel vom Leben, was uns hier überhaupt nichts
nützt.

Wir lernten uns drehen und wenden, immer das
Ziel Fortschritt als blinkende Aufforderung vor
dem geistigen Auge. Die Zeit wurde uns genommen, die Hände kurz in den Schoss zu legen, um
zu verweilen beim Geschaffenen.

Doch wir haben überlebt ohne Elektronik – was
die Nachkommen unserer Nachkommen ungläubig zum Staunen bringt! Jetzt dürfen wir unsere
Erinnerung zur Vergangenheit mit Stolz aufleben
lassen.

Fortschritt über Fortschritt türmte sich aufeinander, wie der Turm zu Babel! Vor lauter moderner
Entwicklung mussten wir das Vergangene schnell
vergessen, denn es hatte keinen Platz neben den
Angeboten der Hochkonjunktur.

Warum nur nennt man uns altes Eisen, wenn die
Nachkommen der Nachkommen bei jedem
kleinsten Bedarf eine psychische Betreuung be
ziehungsweise unsere seelische Stärke so schamlos, selbstverständlich in Anspruch nehmen?

Wir nannten uns modern, aufgeschlossen, frei –
zum Teil waren wir freier, als unsere Vor-Genera
tion. Aus uns entstand eine neue Gesellschaft –
neue Musik – neue Architektur – neue Mode – wir
reisten über die Grenzen in ferne Länder – wir verdienten gut bis besser – wir hatten Anteil an der
Mondlandung als Sensation des Jahrhunderts –
ohne in Frage zu stellen, was es uns nützte. Wir
mussten immer wieder den Sprung zur nächsten
Neuerung im Auge behalten. Wir mussten «in» sein.

Wir waren jemand,
weil neugierig – ohne
Wenn und Aber! Wir
mussten nicht psychisch betreut werden
bei Niederlagen. Wir
hatten gelernt, wendig und stark im Strom
der ständig sich bewegenden Veränderungen durchzuhalten.

Die Welt drehte sich schnell und schneller – immer weiter von der Schiefertafel weg. Wir vergas

Margrit Atzrodt
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Für eine gleichberechtigte Welt
Titus Rüegg, Zentralrat
Der Präses Kolping Schweiz, Jean-Marc Chanton
begrüsste in Baldegg Mitte März etwas über
dreissig Kolpingmitglieder zum Thema «Quer

denken» am Bildungstag. Zum Einstieg las er aus
Briefen, die an Adolph Kolping geschrieben wurden. Zwei Beispiele: «Dem ehrwürdigen Dom
vikar Adolph Kolping ist auf Beschwernis hin
geziemend mitzuteilen, dass die von ihm unterrichteten Erwachsenen das laute Singen im
Schulraum zu unterlassen haben; widrigenfalls
die gewährte Erlaubnis mitsamt ihrer Vergünstigung annulliert wird.» Oder: «Dem ehrwürdigen
Herr Domvikar Adolph Kolping ist mitzuteilen,
dass der Schulraum in St. Kolumba gebührend zu
durchlüften ist. Es darf aber kein Zugwind sein.»
Die heilige Schrift weist selber mit Anweisungen
auf das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben hin. Die älteste Sozialenzyklika feierte erst
letztes Jahr ihren 120. Geburtstag. Obwohl sie
erst in der Neuzeit entstanden ist, wuchs sie
langsam von unten herauf. Zu diesen Erbauern
und Wegbereitern gehört zweifelsohne auch
Adolph Kolping. Wenn wir die Nähe zu unserem
Gründer pflegen, bewegen wir uns auch nahe an
den Wurzeln der katholischen Soziallehre.
Fünf Sozialenzykliken traten als Personen auf
und stellten sich kurz vor. 1891 entstand das ers-
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te Zeugnis der Soziallehre der katholischen Kirche: «Rerum novarum», was soviel heisst wie
«Geist der Neuerung». 1963 wurde «Pacem in terris» geschrieben, was für «Frieden auf Erden»
steht. 18 Jahre vorher wurde die UNO gegründet.
Der Name «Laborem exercens» heisst übersetzt
«durch Arbeit». 1981 wurde mit dieser Sozialenzyklika die Wichtigkeit des «Evangeliums der Arbeit» hervorgehoben. Die jüngste Sozialenzyklika «Caritas in veritate», «Liebe in der Wahrheit»
ist für die Gesellschaft lebenswichtig, denn ohne
Wahrheit gleitet die Liebe in Sentimentalität ab.
Im Jahr 2012 werden wir uns auf dem ganzen
Globus vereint im Zeichen von Kolping Interna
tional mit den fünf Grundprinzipien der katholischen Soziallehre auseinandersetzen: Personenwürde, Gemeinwohl, Solidarität, Subsidiarität
und Nachhaltigkeit.
Abschliessend zelebrierte unser Nationalpräses
in der Institutskirche einen Gottesdienst. Im Zentrum seiner Predigt stand die Velofahrerin auf
dem Hungertuch. Dieser Bildausschnitt war uns
bereits den ganzen Nachmittag präsent, denn er
war auf dem Deckblatt der erhaltenen Bildungsunterlagen abgedruckt. Durch kräftiges Treten in
die Pedale tritt die Frau mit aller Kraft für das
Recht auf Bildung, für die Zukunft der Kinder und
für die Gleichberechtigung ein. Machen wir es ihr
nach, treten wir mit aller Kraft für Anliegen zur
Entwicklung einer gleichberechtigten Welt ein.

Vom Trampelpfad zur Autobahn
Johann Müller, Vorsitzender IBK
Die Internationale Bodenseekonferenz der Kolpingfamilien (IBK) traf sich am 3. März zu ihrem
Bildungstag im Kolpinghaus in Weiler/Allgäu. Der
Vorsitzende Johann Müller konnte zum Thema
des Tages «Vom Trampelpfad zur Autobahn» eine
stattliche Anzahl von Teilnehmern begrüssen. Als
Referenten standen der IBK Ulrich Müller (Bild)
aus Ravensburg und Thomas Harnrieder, Abteilungsleiter im Strassenbauamt Kempten zu Verfügung.
Den Vormittag gestaltete Ulrich Müller mit
einem Referat über die Notwendigkeit und wirtschaftlichen Bedeutung der Verkehrswege in
der Vergangenheit und vor allen Dingen in der
heutigen Zeit. Gute und sichere Verkehrswege
waren schon immer notwendig für wirtschaftliche, kulturelle und leider auch für militärische
Beziehungen. Barrieren waren Grenzen und andere Hindernisse. Sie waren bis vor Kurzem die
Bremsen der Verkehrswege. Die Globalisierung
ist nur möglich, wenn es gute Verkehrswege
gibt. Luft- und Schifffahrtswege eingeschlossen.
Gute Wirtschaftsverbindungen können nur entlang von gut ausgebauten Verkehrsachsen entstehen.
Der Referent wies darauf hin, dass zu einer guten
Infrastruktur auch Warenaustausch und Personenverkehr gehören und daher die Verkehrs
wege wichtig sind. Verkehrsbündelungen entstehen vielmals aus Eigeninteresse und sind nicht
immer wirtschaftlich und umweltschonend.

die Fahrpreise in den öffentlichen Verkehrsmitteln von verschiedenen Seiten subventioniert
sind. Ohne diese Subventionen wären dieselben
bedeutend höher. Der öffentliche Verkehr ist
eine Variante, aber keine Alternative zum Verkehr
allgemein.

Ein weiterer Aspekt im Rahmen des Themas war
der enorme Siegeszug der Automobile weltweit.
Wie uns heute allen klar ist, hat das Auto auch
sehr viele Schattenseiten , und trotzdem möchte
es keiner mehr missen. Man nimmt die schlechte Umweltbilanz (Feinstaub) in Kauf, ohne viel
darüber nachzudenken.

Thomas Harnrieder erläuterte am Nachmittag
die Arbeit der Strassenbauämter. Strassen werden nur geplant, wenn von politischer Seite der
Auftrag und die Vorgaben erteilt werden. Von
der Planung bis zur Ausführung des Strassenbaus
vergehen in der Regel zehn bis zwanzig Jahre,
vielmals auch mehr. Diese grosse Zeitspanne
entsteht durch Sonderauflagen, Einsprüche und
anderen Hindernisse. Zum Schluss fehlt dann das
Wichtigste, die Finanzierung. Ein grosses Arbeitsfeld der Strassenbauämter ist der Unterhalt der
bestehenden Strassen. Dazu gehören Strassenschäden beseitigen, Grünpflege entlang der
Strassen sowie der vielmals anstrengende und
aufwendige Winterdienst. Zum Ende präsentierte er noch eine Prognose: Bis 2035 wird der LKWVerkehr circa 40 Prozent und der Transitverkehr
um circa 100 Prozent zunehmen.

80 Prozent des Güter- und Personenverkehrs findet auf der Strasse statt. Die Lagerhaltung der
Betriebe wurde aus Kosten- und wirtschaftlichen
Gründen auf die Strasse verlegt. Das heisst: Tag
und Nacht sind Unmengen von Wirtschaftsgütern auf den Strassen weltweit unterwegs. Durch
die weltweiten Online-Bestellungen und daher
Lieferungen an jeden Ort dieser Erde hat der Verkehr ebenfalls stark zugenommen. Zum Ende seines Referats wies Ulrich Müller darauf hin, dass
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19. Europa-Kolping-Skitage Innsbruck
16. bis 19. Februar 2012
Lisbeth Näpflin, KF Wolfenschiessen
Endlich war es wieder soweit. Die Kolping-Skitage
führten uns nach Innsbruck. In Seefeld wurden
die Langlaufloipen besichtigt. Freundlich wurden
wir dort von Kolping Innsbruck empfangen, die
mit ihren orangen, selbstgestrickten Mützen unverkennbar waren. Nach der Besichtigung reiste
man weiter nach Innsbruck ins Kolpinghaus. Aus
der Schweiz reisten 65 Erwachsene und 7 Kinder
an. Ausgerüstet mit vielen Informationen und Unterlagen und einem tollen Geschenk, bezogen
wir unsere Zimmer. Ein Besuch in der charismatisch charmanten Stadt Innsbruck durfte nicht
fehlen. Abends fanden sich die Teilnehmer zur
Informationsveranstaltung im fasnächtlich ge
schmückten Kolpingsaal ein.
Am Freitag war unser Ziel die Casino-Arena in
Seefeld. Es war bewölkt mit leichtem Schneefall.
Die Loipe war gut präpariert. Die richtige Wachsmischung wurde aufgetragen und die Skier eingelaufen. Es starteten 56 Frauen (5 km) und Männer (7.5 km). Kaum das Ziel erreicht, erhielten die
Wettkämpfer ein Schnäpsli und eine Zwischenverpflegung. Dann ging es rauf zum Pascherkofl,
zur Besichtigung der Rennstrecke.
Zum Abendessen und zur Rangverkündigung
des Langlaufes trafen sich die Teilnehmer und
die Gäste im Saal des Kolpinghauses. Die Schweiz
konnte mit Daniel Zumbühl den Tagessieger feiern, welcher mit einer Zeit von 23.36 Minuten die
Konkurrenz klar hinter sich liess. Gefeiert und begossen wurden die Medaillen in der Bar und wer
noch zu wenig Bewegung hatte, konnte dies
beim Tanzen ausleben.
Samstags erwarteten uns ein strahlend sonniger
Tag: Pulverschnee, eine herrliche Aussicht auf
Innsbruck und eine perfekt, präparierte Rennstrecke. Die Rennen wurden in sechs Kategorien
bei den Damen und neun Kategorien bei den
Herren ausgetragen. Alles verlief ohne Zwischenfälle. Für Nicht-Skifahrer stand eine Schneeschuhtour auf dem Programm. Ein Genuss bei so viel
Schnee, aber auch ganz schön anstrengend.
Um 17.30 Uhr feierten wir mit Bischof Dr. Manfred
Scheuer einen Gottesdienst. Am Abend im Kolpinghaus fand die Siegerehrung der Rennen
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statt. Die Schweizer Teilnehmer gewannen 44
Medaillen. Sie führten somit den Medaillenspiegel an, vor Deutschland mit 25, Österreich mit 22
und Südtirol mit 6 Auszeichnungen.
Mit der Tombola wurde ein Kolpingprojekt unterstützt. Viele tolle Preise waren zu gewinnen: Die
Goldauer könnten eine Bildergalerie eröffnen
und ein Mitglied der KF Rapperswil ging mit gewonnenen Head-Ski nach Hause. Die Schreibende freute sich über neue Atomic-Ski. Ein Trostpflaster für den Sturz im Riesenslalom.
Traditionell wurde dem Veranstalter ein Geschenk überreicht. Ein Seidenbild mit den Logos
aller Kolpingfamilien, die an den Wettkämpfen
teilnahmen. Der Auftritt der Fasnachtsgruppe
sorgte für gute Unterhaltung und Livemusik für
Stimmung. Es wurde getanzt und gesungen, die
Gemeinschaft und Kameradschaft gepflegt. Das
Personal kam etwas später als sonst zum verdienten Feierabend.
Sonntags hiess es Zimmer räumen. Die Gruppen
aus den sechs Ländern verabschiedeten sich.
Dem Organisationteam der 19. Kolping-Skitage
gilt unser Dank für die gute Organisation dieses
Grossanlasses. So konnten dank ihnen und dank
den vielen fleissigen Helfern unvergessliche, faire und unfallfreie Wettkämpfe absolviert werden.
Es war unvergesslich und mit einem «Treu Kolping» freuen wir uns schon jetzt wieder auf die
nächsten Kolping-Skiwettkämpfe in zwei Jahren
in Deutschland.
Bildlegenden:
1 Das Geschenk der Schweizer Kolpingfamilien an
das Organisationsteam von Kolping Innsbruck.
2 Am Start des Riesentorlaufes auf dem Pascherkofl.
3 Bei der Streckenbesichtigung des Riesentorlaufs.
4 Tagessieger im Langlauf Daniel Zumbühl aus
Wolfenschiessen.
5 Das Wachsteam an den letzten Vorbereitungen
vor dem Start.
6 Auf die gewonnenen Medaillen wird angestossen.
7 Die erfolgreichen Teilnehmer der KF Goldau mit
Kind und Kegel.
Weitere Fotos in der Galerie auf www.kolping.ch.
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Kolpingfamilien
St. Clara Basel

Seewen

375 Familien das Kursgeld bezahlt

Spende an Brandopfer in Steinerberg

Vor «nur» 64 Teilnehmern eröffnete Präsident Guido
Appius die 153. Generalversammlung mit der Bemerkung, dass über die Kolping-Geschäfte in der Presse
kaum etwas zu lesen sein werde. Anderes beschäftige
die Menschen: der Rücktritt des deutschen Bundespräsidenten, die Ernennung von 22 neuen Kardinälen, der
undurchsichtige Krieg in Syrien, die 272 im Feuer verstorbenen Häftlinge in Honduras, die Bestattung der
Gospelsängerin Whitney Houston. Gleichwohl gehöre,
was während einer unspektakulären GV geschehe, zum
Mosaikbild des Weltgeschehens; ähnlich wie der Flügelschlag eines Schmetterlings in Japan – gemäss der sogenannten Chaostheorie – das Wetter bei uns beeinflusse.
Die 36 Mitglieder, die sich entschuldigten, brachten immerhin zum Ausdruck, dass ihnen die GV nicht gleichgültig ist, was auch als Dank für die Vorstandsarbeit gewertet werden darf. Von den sieben verstorbenen
Mitgliedern waren letztes Jahr noch drei anwesend. Wer
wird nächstes Jahr von den verbleibenden 259 (Durchschnittsalter 74) fehlen?

Am Mittwoch, 28. März tagte die Seebner KF anlässlich
der 54. ordentlichen Generalversammlung in der Kolpingstube in Seewen. Vor der Versammlung verwöhnten Lisbeth und Sonja die Gesellschaft mit einem feinen
Znacht. Präsident Oskar Auf der Maur eröffnete die Versammlung und durfte zwölf Anwesende begrüssen. Der
Jahresbericht des Präsidenten wurde allen Mitgliedern
vorgängig zugeschickt. Darin erwähnte er die diversen
Anlässe wie Altkleidersammlung, Eiertütschen, Besuch
aus Uznach, Wanderung um den Engelstock. Auch Spiel
und Spass wie Billard oder Minigolf fanden ein gutes
Echo bei den Mitgliedern. Im Anschluss an die Versammlung wurden in einer Videoshow einige Bildimpressionen davon gezeigt. Der Kassabericht von Josef Bolfing
weist eine kleine Verbesserung des Vermögens auf. Darum wurde der Jahresbeitrag um CHF 5 reduziert. Bei
den Wahlen wurde der gesamte Vorstand – mit Ausnahme des Kassiers – für zwei Jahre wiedergewählt. Der
Kassier möchte sein Amt ablegen. Es bleibt nun ein Jahr
Zeit, einen Nachfolger zu suchen. Erfreulich war, dass
ein Neumitglied in die KF aufgenommen werden konnte: Man hiess Rosa Zberg recht herzlich willkommen.

Dank der mustergültigen Rechnungsführung konnten
die Revisoren dem Kassier die Bestnote geben. Das für
2012 budgetierte Minus, resultierend von der 3000-Franken-Spende an die Bauernausbildungskurse in Tansania, kam glatt über die Runde und die Tellersammlung
für den gleich Zweck erbrachte weitere CHF 540. Damit
kann zu den im letzten Halbjahr für 325 Bauernfamilien
gesammelten Kursgeldern à CHF 75, weiteren 50 Fami
lien der motivierende Kurs bezahlt werden. 18 Jubilare
wurden geehrt; neun für 60, acht für 50 und einer für 25
Mitgliedsjahre. Ihnen und der gesamten Versammlung
zur Freude brachte der Örgelimann einige bekannte
Melodien zum Klingen. Vorstand und Revisoren stellten
sich für eine weitere Amtsdauer von zwei Jahren zur
Verfügung. Die erwünschte Ergänzung durch jüngeres
Blut blieb aus. Mit Drehorgelmusik und dem «Kolping
Treu» schloss der geschäftliche Teil.

Für das kommende Vereinsjahr ist schon vieles programmiert. Dieses Jahr findet wieder eine Bildungsreise
statt. Vom 8. bis 12. Oktober verreist die KF Seewen ins
Südtirol. Auch werden dieses Jahr vermehrt Anlässe zusammen mit der KF Schwyz durchgeführt. So beispielsweise der Familienplausch, die Altkleidersammlung,
Wanderungen und der Spielabend. Dass die KF ein gros
ses Herz hat, bewies sie im tragischen Brandfall vom
Rossbüel in Steinerberg. Aus der Kasse wurde ein vierstelliger Betrag an die schwer geprüfte Familie gespendet. Die Anwesenden waren sich einig, dass man auch
mal den Einheimischen im «Schwyzerländli», welche in
Not geraten, helfen soll. Nach besinnlichen Worten von
Präses Konrad Schelbert, schloss der Präsident die Versammlung mit den Worten: «Es gibt eine Zeit zum Lachen – eine Zeit zum Weinen – und eine Zeit, um die GV
zu schliessen. Treu Kolping!».

Guido Appius
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Landquart

«Kolping bi da Lüüt»
Die KF Landquart gibt dem Vereinsleben neuen
Schwung und tut erst noch etwas Gutes. Schwindende
Mitgliederzahlen, schlecht besuchte Vereinsanlässe und
fehlende Neumitglieder haben uns veranlasst ein Projekt unter dem Namen «Kolping bi da Lüüt» auf die Beine zu stellen. Um was geht es in diesem Projekt? Mit
verschiedenen Anlässen machen wir, in den nächsten
Monaten, auf uns aufmerksam. Gemeinschaft/Bildung/
Solidarität – diese drei Säulen bilden die Basis für unsere
Arbeit. So steht es auf unserer Homepage. Nun zeigen
wir unsere Solidarität und sammeln für die Schüler der
Kolpingschulen in Bolivien. Im Oktober sind wir mit
einem Gottesdienst und anschliessendem Familien
nachmittag gut mit dem Projekt gestartet. Auch unsere
Theaterabende standen unter dem Motto «Kolping bi
da Lüüt» und wurden ein voller Erfolg.
Seit dem 21. April 2012 steht nun ein grosses Plakat mitten im Feld und darüber weht die Kolpingfahne. Unsere
dritte Aktion ist gestartet. Bolivien gilt als Wiege der
Kartoffel und diese ist überall ein wichtiges Grundnahrungsmittel. Was liegt da näher als Kartoffeln anzupflanzen, zu pflegen und am Herbstmarkt zu verkaufen? Wir
fanden in Christian und Ulla Bosshard Bio-Bauern, die
von unserer Idee begeistert waren und uns 300 m2 ihres
Landes zur Verfügung stellen, damit wir diese Idee verwirklichen können. Einzige Voraussetzung: es muss alles
Bio sein. Zum Glück befinden sich im Kreis der Kolpingfamilie Hobbygärtner, die sich mit Bio sehr gut auskennen und ihr Wissen zur Verfügung stellen. Mit einfachen
Mitteln wollen wir diese Aktion durchführen, um nur
annähernd zu spüren, wie mühsam es für die Bevölkerung in Bolivien ist, ihren Boden zu bearbeiten. Viele
helfende Hände aus der ganzen Pfarrei, trafen sich am
Samstag, 21. April und halfen mit, dass dieser Anlass ein
Erfolg wurde. Ob die Saat aufgeht, zeigt sich im Laufe
des Sommers, und wie gross die Ernte sein wird, werden
wir spätestens im August sehen.

Hochdorf

Eine Zeitreise zum Jubiläum

Wir haben diesem Projekt den Namen «Kolping bi da
Lüüt» gegeben, weil es doch genau das ist, was Kolping
immer wollte: nahe bei den Menschen sein. Und ich
denke, besser können wir den Auftrag von Kolping gar
nicht erfüllen. Mit Gemeinschaft Solidarität zeigen, damit Kinder in Bolivien durch Bildung eine bessere Zukunft bekommen.

Dieses Jahr feiert die KF Hochdorf ihr 90-jähriges Bestehen. Sie tut dies gemeinsam mit der Pfarrei. Diese hat
nämlich ebenfalls ein Jubiläum zu feiern: seit 1050 Jahren steht in Hochdorf die Kirche im Dorf! Darum findet
am 8. und 9. September ein grosses Pfarreifest statt.
Und ein wichtiger Teil davon wird eben auch die Jubi
läumsfeier der KF sein. Einerseits betreibt Kolping am
Fest eine Bar. Und das Kolping-OK plant als Highlight
des gesamten Festes eine Reise zurück in die Zeit um
1850 bis heute. Eine Zeitreise mit Bildern, Lesungen und
Filmen, eine Inszenierung mit Musik, Gesang und überraschenden Zwischenspielen, eine Begegnung mit historischen Seetaler Persönlichkeiten – und mit Adolph
Kolping, zu Besuch in Hochdorf! Als Reiseleiter wird er
die Zeit seines Lebens und Wirkens vorstellen, dann die
boomende Metropole Hochdorf zwischen 1900 und
1922 besuchen und schliesslich wieder in die Gegenwart zurückkehren. Die Inszenierung wird am Samstag
und am Sonntag in der Pfarrkirche St. Martin aufgeführt.
Weitere Infos dazu auf www.kolpinghochdorf.ch unter
«Jubiläum».

Monika Gruber

Christof Unternährer
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Die Aufsicht der anerkannten
Krankenkassen
der Schweiz
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mit der preisgünstigen UTI-Risiko-Lebensversicherung

Die Aufsicht über die Versicherer, welche die Grundversicherung (OKP) anbieten, wird vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) ausgeübt. Diejenigen über
die freiwilligen Zusatzversicherungen, welche dem Privatversicherungsrecht
unterliegen, obliegt der Finanzmarktaufsicht (FINMA).

Das BAG ist dafür verantwortlich, dass
die Versicherer das Krankenversicherungsgesetz (KVG) einheitlich anwenden. Es übt ebenfalls die Aufsicht über
die finanzielle Situation der Krankenkassen aus. Hierzu müssen die Krankenversicherer ihre Jahresberichte,
Budgets und Jahresrechnungen wie
auch die Prämien für das folgende Jahr
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Egon E. Hürlimann
Delegierter VR/Geschäftsführer

Stans

80 Jahre bewegte Vereinsgeschichte
Vor 80 Jahren, am 6. März 1932 wurde in Stans der Gesellenverein gegründet. Sieben Gesellen um Albert
Wyss (Stans) – davon drei deutsche «Wandergesellen»,
die in Stans ihre Ausbildung erfuhren – waren für die
Gründung verantwortlich. Die bunte Schar wuchs von
Jahr zu Jahr und die Suche nach einem Lokal war nicht
leicht. Frühmesser Valentin Spichtig hatte Einsehen mit
den jungen Stiften und offerierte in der Frühmesserei
ein Lokal im Parterre, wo sich die angehenden Berufsleute treffen konnten. Aus einer alten Chronik geht hervor, dass Meinrad Binkert die Beleuchtung und die
Jungfrauenkongregation die Vorhänge gestiftet haben.
Bereits 1933 gründeten die Gesellen den 1. FC Kolping.
Eugen Wyss war Präsident, Spieler und Schiedsrichter in
einer Person. Um die Unkosten zu decken, wurden Unterhaltungsabende organisiert, und die Spieler betätigten sich als Musiker, Theaterspieler und organisierten
Tombolas.
Im Jahr 1937 war Fahnenweihe angesagt. Mit einem Fest
in Stans inklusive Festumzug, bei dem die Feldmusik
Stans und Gesellen aus der ganzen Schweiz mitmarschierten. Mit Festansprachen vor dem Winkelrieddenkmal wurde das neue Banner, umrahmt von über 30 Fahnendelegationen, feierlich geweiht. Fahnenpaten waren
Frau Ratsherr Marie von Matt-Achermann und Regierungsrat Karl Odermatt (Chäskari). Mit Karl Wyss konnte
ein strammer Fähnrich verpflichtet werden. Die Zahl der
Gesellen stieg kontinuierlich, wurde den angehenden
Berufsleuten doch viel Fortbildung, wie zum Beispiel
Schmiedekurse, geboten. So wuchs der Wunsch nach
einem eigenen Gesellenhaus und Bruno Vollgraf griff zu
Papier und Bleistift und entwarf verschiedene Projekte.
Während den Kriegsjahren wurden die Träume aber
wieder g
 estoppt, doch bereits im Jahre 1947 wurde an
einer a usserordentlichen GV der Bau des Gesellenhauses mit Metall- und Schreinerwerkstatt, Versammlungslokal und Lagermöglichkeit beschlossen. Dank viel
Fronarbeit konnten die Kosten sehr tief gehalten werden (Rohbau CHF 16 000). Die Fenster wurden durch die
Firma Bünter in Büren gesponsert. Hauptanimatoren
beim Bau waren Sepp Würsch, Josef Christen, Sepp Lussi und viele weiter Helfer und Sponsoren von Baumaterial. In den Jahren 1949/50 wurde am Innenausbau gearbeitet, für welchen vor allem Walter z’Rotz verantwortlich
war. Am 30. Juli 1950 wurde das Gesellenhaus mit einem
grossen Fest eingeweiht. Mit einen grossen Umzug
durch Stans, mit Fahnendelegationen aus der ganzen
Schweiz und dem Festakt an der Knirigasse wurde ein
wichtiger Meilenstein gesetzt. In verschiedenen Etappen wurde später das Gesellenhaus den jeweiligen Bedürfnissen neu angepasst und just vor einem Jahr konnte die grosse Innensanierung abgeschlossen werden. In
den gemütlichen Räumen werden Versammlungen und

Sie sind seit 50 Jahren Kolpingmitglied (hintere Reihe v. l.):
Walter Gnos, Tony Christen, Fredi Christen, Sepp Betschart,
Doris Imboden und Frowin Imboden; (vordere Reihe v. l.):
Hermann Schwyzer, Sepp Odermatt (Gumper), Paul Flury.
Kurse durchgeführt und so manches Fest, seien dies
Taufe, Geburtstag, Polterabend oder gar Hochzeiten,
wurden gefeiert. Unzählige Schul- und Jugendlager
profitieren stets von den heimeligen Unterkünften.
Jubiläums-Generalversammlung abgehalten
Zur 80. GV versammelte sich eine grosse Zahl interessierter Mitglieder im Gesellenhaus, um die 80 Jahre Kolping Stans zu feiern. Für 60 Jahre Mitgliedschaft wurden
Hans Abry, Leo Käser und Moritz Odermatt geehrt. Seit
50 Jahren Mitglied sind Josef Betschart, Fredi Christen,
Tony Christen, Paul Flury, Walter Gnos, Doris und Frowin
Imboden, Sepp Odermatt (Gumper), Hermann Schwyzer und Sepp Wyrsch. Und die 25-jährige Mitgliedschaft
feierten Markus Bünter, Roger Christen, Josef Flühler,
Monika von Holzen und Pius Zurkirch. Bei Rückblicken
auf das vergangene Jahr war einiges über die Aktivitäten zu vernehmen und auch beim «Haus für Lehrlinge»
am Rotzberg konnte eine positive Bilanz gezogen werden. Im April stehen auch wieder der Lottomatch und
die Kleidersammlung zugunsten der Institution am
Rotzberg auf dem Programm. Das Traktandum Wahlen
war nur eine Formsache, stellen sich doch alle Teammitglieder für ein weiteres Jahr zur Verfügung: Präses David
Blunschi, Teamleiter Hermann Zwyssig, Kassier Alex Sig
rist, Redaktorin Luzia Agner, Hausverwalterin Barbara
Christen, Mitglied Josef Betschart.
Mit Fotos aus alten und neueren Zeiten wurden die 80
Jahre nochmals in Erinnerung gerufen und gar mancher
erkannte sich selber oder Bekannte auf alten verstaubten Fotos. Lisbeth Näpflin überbrachte die Grüsse der
Region Unterwalden und von Kolping Wolfenschiessen.
Bei einem Glas Wein und «Robi-Brötli» wurden Erinnerungen aufgefrischt und die Jubilare gefeiert.
Hermann Zwyssig
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Ein Kolpinglager für alle Generationen

Erlebniswoche in Scuol/Unterengadin
6.–13. Oktober 2012

Ein weiteres Mal findet im Herbst die beliebte
Erlebniswoche von Kolping Schweiz statt. Dieses
Jahr werden wir eine neue Region der Schweiz
kennen lernen. Das Lager im Unterengadin
bietet Berge, Spiel, Spass, Wandern, Basteln,

wunderbares Entdecken, Ausflüge, Herumtollen,
Besinnliches und Sportliches für Jung und Alt,
gut Essen, Kolping neu entdecken und vieles
mehr.
Bären und Schellen-Ursli
Die Kolping-Erlebniswoche bietet abwechslungsreiche, erholsame Ferien in einer tollen
Gemeinschaft. Unser Lagerhaus liegt neben der
Talstation der Bergbahn Motta Naluns in Scuol
und bietet Platz für max. 65 Personen. Tolle Ausflüge und gute Unterhaltung werden sicher
zentrale Themen unseres Lagers. So gibts in der
Nähe den Bärenthemenweg, den Schellen-UrsliWeg ab Guarda oder eine tolle Dorfbesichtigung.
16

19 schön eingerichtete Zimmer (zum Teil mit
Dusche/WC), ansonsten Etagendusche und WC,
gut eingerichtete Küche und kleine Aufenthaltsräume auf jeder Etage stehen zur Verfügung. Das
idyllische Dorf Scuol bietet eine gute Mischung
aus Natur, Freizeitgestaltung und Sehenswertem, also ein interessantes Umfeld für alle, die
etwas erleben wollen!
Kosten
für Alleinstehende ohne Kinder
Familien mit Kindern
Erwachsene pro Person	
Kinder bis und mit 4 Jahre
Kinder ab 5 bis und mit 9 Jahre
Kinder ab 10 bis und mit 15 Jahre

CHF 390.–
CHF 290.–
kostenlos
CHF 120.–
CHF 180.–

Fragen/Anmeldung
Anmeldung bitte bis zum 15. August an
Stefan Ziegler, Rosenweg 8, 8725 Ernetschwil
E-Mail: zerst@bluewin.ch

Frauenweekend im Kloster Baldegg
22. und 23. September 2012

Liebe Kolping-Frauen

Programm

Haltestellen im Leben brauchen wir immer
wieder. Wir von der Kolping Region Luzern
laden ein nach Baldegg zum Auftanken und
Sein. Das Seetal, der Adolph-KolpingBesinnungsweg und das Kloster Baldegg
bieten uns Gelegenheit dazu.
Haltestelle für das Leben = 2 Tage für mich –
das ist Grund, sich frei zu machen und sich auf
die Begegnung mit anderen einzulassen. Ein
abwechslungsreiches Programm erwartet uns.
Herzliche Einladung – wir freuen uns!
Kosten
Übernachtung im Doppelzimmer
Übernachtung im Einzelzimmer
Teilnahme Samstag/Sonntag
ohne Übernachtung 

CHF 175.–
CHF 190.–

Samstag, 22. September 2012
ab 12.00 Uhr	Individuelles Eintreffen
im Kloster Baldegg
13.30 Uhr	Begrüssung und Informationen
Beginn Workshop
«Haltestelle für das Leben»
16.45 Uhr
Abmarsch Besinnungsweg mit
Regionalpräses Eduard Birrer
unterwegs Halte und Gottesdienst
ca. 19.00 Uhr Nachtessen und
gemütliches Zusammensein
Sonntag, 23. September 2012
ab 08.15 Uhr Frühstück im Klosterkafi
09.30 Uhr
Workshop: «geführte» Begehung
der Lebenstreppe
11.10 Uhr
Abschlussfeier im Andachtsraum
ab 12.00 Uhr Mittagessen in der Klosterherberge
anschliessend individuelle Abreise

CHF 110.–

Anmeldung
Bitte bis 7. Juli an Kolping Schweiz
St. Karliquai 12, 6004 Luzern, Telefon 041 410 91 39
kolping@bluewin.ch, www.kolping.ch
Informationen
Daniela Scheidegger, Feldstrasse 1, 6033 Buchrain,
Telefon 041 440 31 55
danielascheideggerbuchrain@gmx.ch
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Geschichten
aus dem

umfangreichen
Schrifttum

Adolph
Kolpings
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E Von einem guten Pfarrherrn habe ich jüngst eine
Geschichte gelesen, die ich dir, lieber Leser,
wiedererzählen möchte.
Von einem schlechten Pfarrherrn oder Geistlichen
erzähle ich dir nie das Geringste, da das keinem
Menschen nützt, aber immer sehr viel schadet. Der
gute Pfarrer also wohnte in einem Dorfe, das hart an
den Ufern der Loire liegt. Diese Loire ist ein recht
hübscher, aber auch recht heimtückischer, oft
wahrhaft schrecklicher Fluss in Frankreich, der den
Kindern oft viel Spass und den alten Leuten oft recht
viel Herzensangst macht, wobei es dann selten ohne
empfindlichen Schaden abgeht. Der Fluss ist
ziemlich gross, das Dörfchen aber ziemlich klein, wo
unser Pfarrer der Seelsorge oblag. Auf einem Hügel,
nicht weit vom Ufer, liegt das Kirchlein, daneben die
Pfarrwohnung und rings herum eine Gruppe von
Bauernhäusern, umpflanzt von Obstbäumen und
schlanken Weiden. Tiefer nach dem Ufer zu dehnt
sich das Dörfchen zwischen Bäumen und Gesträuch
ziemlich weit aus, da das Fischervölklein und
sonstige Wasserleute es sich in der Niederung
bequem gemacht, auch meist hervorragende Punkte
gesucht, ihre Hütten vor allenfallsigem unangeneh18

Unter diesem Titel werden künftig «Kostproben»
daraus zu lesen sein – ausgesucht von Guido Appius,
KF St. Clara Basel. In den 16 Jahrgängen von 1850 bis
1865 hat Kolping in «seinem» KALENDER FÜR DAS
KATHOLISCHE VOLK jeweils eine bunte Folge von
kurzen und längeren, meist selbst verfassten
Geschichten erscheinen lassen. Vor allem die langen
Texte haben oft einen ernsten Inhalt mit versöhnlichem Ausgang. In Zukunft werden Ausschnitte daraus
mit genauer Quellenangabe abgedruckt. Hier nur die
Einleitung zu einem mit «Eine Versöhnung» betitelten
längeren Text aus dem Kalender von 1854 (Kolping
Schriften, Bd. 13, S. 30).

mem Besuch des grossen Wassermannes nach
Möglichkeit zu schützen. Unser Pfarrherr hatte es
mit den Leuten im Ganzen immer gut gekonnt, d. h,
er hat schlicht und recht seine Pflicht getan, was am
meisten respektiert wird von allen verständigen Leuten. Dass seine Pflicht hin und wieder nicht mit
allen Ansichten seiner Pfarrkinder harmonierte,
dafür konnte der gute Pfarrer nichts. Aber die Art
und Weise, wie er seine Pflicht übte, hatte ihm die
Herzen aller gewonnen.
Er meinte, unter seinen Pfarrkindern doch nur
Freunde zu zählen. Das war auch beinahe wahr,
nicht ganz, wie er selber wohl wusste. Es war
nämlich unter seiner Herde ein starker Widder, ein
rechter Querkopf, der durchaus mit dem Pfarrherrn
nichts zu tun haben wollte. (...) Das hat dem guten
Pfarrer oft am Herzen genagt; und wenn er abends
aus dem Fenster hinaus über die ihm anvertraute
Herde blickte, die Häuser abzählte wie ein Hirt die
Schafe in der Hürde und dann auch an jenes Haus
kam, das etwas entfernt zwischen Bäumen versteckt
lag, der Feindschaft gedachte, die unter diesem
Dache gegen ihn genährt wurde, betete er betrübt
sein Abendgebet. usw.

Präseswort
Von Sauköpfen und
anderen Wutanfällen
Im März dieses Jahres schrieb ein Mann seltsame
Schlagzeilen: Er legte einem namhaften Luzerner
Confiseur Sauköpfe am Stück in die mit Feinstem
reich bestückten Auslagen mehrerer Filialen.
Nach möglichen Erklärungen für diese unverschämte Attacke gefragt, gab sich der betroffene
Feinbäckermeister einigermassen ratlos, aber
auch recht gelassen, ja humorvoll. Er kündete an,
in Erwägung zu ziehen, von nun an statt Glücksschweinchen aus rosa Marzipan Sauköpfchen zu
produzieren. Wie die Geschichte weitergegangen
ist, weiss ich nicht, aber bis hierher gibt es eigentlich keinen Grund, keine Sauköpfe in Confiserien
zu deponieren. Die Wirkung ist gross, aber bleibt
für den Täter ohne missliebige Folgen.
Es müssen keine Sauköpfe sein, aber gelegentlich
– nicht oft, aber schon so zu oft! – sind auch Mitglieder unserer Verbandsleitung mit fiesen Wut
attacken konfrontiert: mit verbalen Anschlägen,
vagen Unterstellungen, haltlosen, aber quer
durch die Gegend gesandten Behauptungen,
welche grosse Wirkung, aber für die Autoren keine missliebigen Folgen haben. Und wie der Luzerner Confiseur stehen auch hier die Betroffenen
gegenüber dem Höchstmass an Unanständigkeit
ratlos da, weil sie sich eigentlich stets bemühen,
anständig zu sein.
So hat kürzlich unsere liebe Präsidentin auf einen
in bestimmtem, aber höflichem Ton gehaltenen
Brief eine als «persönlich» qualifizierte Antwort
erhalten, die mehr weh tut als ein Saukopf auf
Champagnertruffes. Eine grosse Wirkung ohne
jegliche Konsequenz für den Täter!

Vielleicht kommen Zeiten, in welchen auch wir
solche «Meisterleistungen» wie der Luzerner
Confiseur mit Humor nehmen und die besten von
ihnen auf einer eigens eingerichteten Seite der
Zeitschrift KOLPING publizieren.
Ja die Zeiten! Die ändern sich. Zu Adolph Kolpings
Zeiten war’s wohl noch einmal anders: Mit aller
Kraft hat Adolph Kolping sich für das Wohl anständiger G
 esellen eingesetzt, und ebenso entschieden und ausdrücklich hat er sich dafür eingesetzt, unanständige Gesellen vom Verein
fernzuhalten. Ob es ihm gelungen ist? Blieb vielleicht auch er trotzdem nur zu oft Attacken des
Unanständigen ausgesetzt? Und hat er sie vielleicht nie ganz «weggesteckt»? Mit ein Grund für
seinen frühen Tod? Ein gebrochenes Herz?
Jean Marc Chanton
Nationalpräses
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«Mitenand verbunde sii»

Kolping-Familiensonntag
am 19. August 2012 in Muri AG
Wo
im Zentrum Roos, 5630 Muri AG
Anfahrt
• mit ÖV (Fussmarsch ab Bahnhof ca. 20 Min.)
• mit Privatautos (Parkplätze vorhanden)
Programm
• ab 10.00 Uhr
Eintreffen, musikalische Begrüssung
• 11.00 Uhr
Gottesdienst im Saal des Zentrums Roos
mit unserem Präses Vikar Richard Strassmann
• anschliessend Mittagessen
Wir offerieren unsere feine Kolping-Suppe.
Im Angebot sind ausserdem diverse Grilladen,
Getränke sowie Kaffee und Kuchen zu familienfreundlichen Preisen. Für mitgebrachtes
Grillgut steht ein Grillplatz zur Verfügung.
Unterhaltung
Am Nachmittag Spiel und Spass für Gross und
Klein. Kinderbetreuung organisiert.
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Besonderes
Der Anlass findet bei jeder Witterung statt.
Bei Regen bleiben wir nach dem Gottesdienst
im Saal des Zentrums Roos.
Wir freuen uns auf Kolpingfamilien
aus der ganzen Schweiz!
Kontakt
Sandra Büchi, Telefon 056 664 13 47
ths.buechi@sunrise.ch

