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Zweite Nacht auf dem Kolping-Besinnungsweg
Zweite Nacht auf dem Kolping-Besin
von Hochdorf nach Baldegg
von Hochdorf nach Baldeg
Donnerstag / Freitag, 27. / 28. Dezember 2012
Donnerstag / Freitag, 27. / 28. Deze

Beginn: Pfarrkirche St. Martin Hochdorf, 23 Uhr
Beginn:Baldegg,
Pfarrkirche
St. Martin Hochdorf, 2
Ende: Klosterherberge
06 Uhr
Ende: Klosterherberge Baldegg, 06 Uh
www.kolping.ch  www.besinnungsweg.ch
www.kolping.ch  www.besinnungsweg

Jahresprogramm 2013
Mo, 14. Januar

Präsidestagung in Luzern

Sa, 19. Januar

Januartagung in Zofingen

Sa, 9. März

Bildungstag in Baldegg mit Nationalpräses
Dr. Jean-Marc Chanton
–W
 erkstatt-Morgen zur Gestaltung und Mitgestaltung
von Gottesdiensten
– Bildungsnachmittag: Post von Adolph Kolping: Die Briefe

9. bis 12. Mai

46. Internat. Friedenswanderung in Herne/Wanne-Eickel

Sa, 8. Juni

Generalversammlung Kolping Schweiz in Olten

So, 18. August

Familiensonntag Umgebung Winterthur

22. bis 25. August

Kölnreise mit Besuch des Musicals «Kolpings Traum»

September

Frauenweekend Region Innerschweiz

5. bis 12. Oktober

Kolping-Erlebniswoche in Savognin

So, 27. Oktober

Weltgebetstag in Baldegg

Sa, 9. November

Novembertagung in Luzern

So, 8. Dezember	Grossevent Übertragung des Gottesdienstes aus dem Dom
zu Köln anlässlich des 200. Geburtstages von Adolph Kolping

Kolping Tatico-Kaffee Verkaufstage
Wochenende 23./24. März 2013
Wochenende 13./14. April 2013

www.kolping.ch
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www.besinnungsweg.ch

Nachrichten
Redaktionsplan 2013
Kolpingzeitschrift
Nr.

Redaktionsschluss

1

Montag, 14. Januar 2013

Montag,
24.| bis
Mittwoch,
26. Dezember
2012
Klosterkafi
Feste
und Anlässe
| Gästezimmer

2

Montag, 18. Februar 2013

3

Montag, 22. April 2013

Kurs- u. Therapieangebote | Tagungsräume
Gemeinsam
Weihnachten feiern
Geistliche Begleitung | Klosterladen

4

Montag, 24. Juni 2013

5

Montag, 26. August 2013

6

Montag, 28. Oktober 2013

Daheim sein in der Klosterherberge und gemeinsam
mit
Baldegger1,
Schwestern
diese Festzeit in stiller
Alte den
Klosterstrasse
6283 Baldegg
Atmosphäre
erleben.
Tel 0041 (0)41 914 18 50
Klosterherberge
www.klosterherberge.ch | info@klosterherberge.ch
Alte Klosterstrasse 1, 6283 Baldegg LU
Tel. 041 914 18 50, info@klosterherberge.ch
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Winterspass
in Meran
Wir laden Sie ein zur Winterwoche
mit dem Pauschalpreis von 566,00 €
pro Person:
7 Übernachtungen im Doppelzimmer
Garden mit Halbpension, SkiCard für
5 Tage, Begrüssungscocktail, Tiefgarage

Und laufend...

SondeRangebote
KontaKtieren Sie unS.

Und noch einmal Ökologie
Nicht als klassisches Zwei-Jahres-Thema, aber als Schwerpunkt hat die Frage der
Ökologie unsere Verbandsarbeit in den Jahren 2011 und 2012 geleitet und geprägt.
Motivation zu dieser Ausrichtung boten die von Kolping International 2010 in
Tansania verabschiedeten neuen ökologischen Leitlinien.
Jean-Marc Chanton, Präses Kolping Schweiz
Leitlinien bleiben in der Regel nicht auf dem Pult
liegen, sondern werden irgendwo abgelegt und
versorgt. Nicht selten versickert das Bemühen
um ihre konkrete Umsetzung in anderen, neuen
Tagesgeschäften. Fast jeder Tag steht unter
einem eigenen Thema. Und was gestern war, ist
nicht mehr. Aus den Augen, aus dem Sinn. Dieser
Kurzlebigkeit haben wir in der Verbandsarbeit
der letzten zwei Jahre eine Beharrlichkeit entgegengestellt, die wir nicht selber erfunden haben,
sondern in Adolph Kolpings Wirken vorfinden.
Vater Kolping hat sein Thema, die Sorge um die
jungen Leute, immer wieder aufgegriffen und
benannt. Genau dieses «Dranbleiben» darf als
Schlüssel seines Erfolgs betrachtet werden. Kolpingarbeit ist das pure Gegenteil von Kurzlebigkeit. «Drangeblieben» sind in diesem Sinn auch
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wir. Natürlich sind die Themen immer wieder andere. Aber das Anliegen der ökologischen Leit
linien geht weiter mit.
Gegenwärtig thematisieren fast alle in fast allem
das Anliegen der Ökologie. Ja, Ökologie gehört
in weiten Kreisen zum guten Ton. Manchmal
möchten wir am liebsten eine Zeit lang nichts
mehr davon hören. Und doch darf die Ökologie
als ein Kolping-Thema im engeren Sinn betrachtet werden.
Das Anliegen der Ökologie benennt drängende
Nöte und die entsprechenden Aufgaben der Gegenwart. Nicht ohne die Konsequenzen spüren
zu müssen, verschieben wir auf morgen, was
heute zu tun ist.
Das Anliegen der Ökologie ruft in die Tätigkeit.
Eigenverantwortung ist gefragt. Wenn ich Ver-

Nachhaltigkeit hat mit
Nachhall zu tun.
Nur wer dranbleibt, schafft
Nachhall – und so Zukunft.
Jean-Marc Chanton, Präses Kolping Schweiz

antwortung an andere delegiere und wenn alle
ihre Verantwortung an die anderen delegieren,
geschieht nichts und gerade dann sehr viel!
Ökologie ist wenig attraktiv – aber
unumgänglich
Das Anliegen der Ökologie ist wenig attraktiv.
Die Dinge, welche benannt werden, sind zum Teil
hässlich. Es ist schöner, über schönere Dinge zu
reden. Viele Male kann das Nützliche mit dem
Angenehmen verbunden werden. Manchmal
aber ist es unumgänglich, dass wir uns nützlichen Aufgaben stellen, welche nicht angenehm
sind. In schwer überbietbarer Deutlichkeit ist dies
am Bildungsteil der GV 2012 in Luzern sichtbar
geworden. An einem der ganz schönen Orte
dieser Welt und an einem der prächtigsten Tage
dieses Jahres «plagten» wir uns im leicht abgedunkelten Saal mit dem Thema «Nachhaltigkeit»
ab. «Wer mit einigermassen offenen Ohren und

Augen lebt und das Geschehen verfolgt, hat sich
total gelangweilt oder gar geschlafen», schrieb
uns ein Kolpingmitglied im Rückblick. Ja, es gibt
tatsächlich Schöneres! Einige Stühle waren dann
auch wirklich leer geblieben – aber nur einige.
Eine überwältigende Mehrheit der Kolpingleute
hat sich dem Thema gestellt und der durchaus
nachvollziehbaren Versuchung attraktiverer Dinge eine erfreuliche Beharrlichkeit entgegengestellt. Das ist bemerkenswert. Aber es ist nicht
untypisch für Kolping.
Nur eine Hand voll Tage nach unserer GV in
Luzern fand in Rio die Konferenz der Vereinten
Nationen über nachhaltige Entwicklung statt.
Zwanzig Jahre nach der ersten Umweltkonferenz, auf der sich die Weltgemeinschaft zum
Schutz der Umwelt und zur nachhaltigen Entwicklung verpflichtet hat, sind die Ergebnisse ernüchternd. Klaus Töpfer, der ehemalige deutsche
Bundesumweltminister und Leiter des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (Bild links),
welcher in diesem Jahr an der Generalversammlung von Kolping International ein vielbeachtetes, hervorragendes Referat gehalten hat, bezeichnete die Verhandlungen als «schwach».
Nach seiner Rückkehr aus Rio sagte er der Presse,
der Gipfel habe «uns nicht wirklich vorangebracht», anders als das Treffen vor 20 Jahren.
«Man muss es schon als Erfolg ansehen, dass es
kein Rückschritt ist» (Sächsische Zeitung, Juni
2012). Vieles ist bis heute nicht eingelöst. Willenserklärungen haben noch zu wenig zu Greifbarem
geführt. Die offenen Ohren und Augen haben
nicht gereicht. Die Sache ist von dort noch nicht
zu den Herzen und von den Herzen in die Hände
gegangen. Das ist alles andere als eine Sache
zum Einschlafen.
Erfrischende Vorsätze und gute Partner
Das Thema der Nachhaltigkeit hat auch mit Dranbleiben zu tun. Ein Jahr zuvor haben wir im Bil5

jeden Tag neu. Sie sollen den Weg in unsere Familien, aber auch in unsere Kolpinglokale finden.
Und nicht zuletzt auch in die Pfarreien, in welchen wir daheim und tätig sind. Das ist Nachhaltigkeit. Auch wenn das Wort «Nachhallen» darin
nicht vorkommt, hat Nachhaltigkeit mit Nachhall
zu tun. Nur wer dranbleibt, schafft Nachhall –
und so Zukunft.

dungsteil der GV uns mit dem ökologischen
Fussabdruck auseinandergesetzt und 67 erfri
schende, gute Vorsätze für das eigene Handeln
gefasst. Die fünf meistgenannten Massnahmen
waren:
– die eigenen Füsse und das Fahrrad vorziehen
–
regionale Produkte, Leitungswasser, fairen
Handel vorziehen
– prüfen, was wirklich nötig ist, da wir nur eine
Erde haben
– Energie im Haushalt sparen (Stand-by ausschalten)
– Fleischverbrauch reduzieren
Neben guten Vorsätzen gibt es auch viele gute
Partnerinnen und Partner. Wir sind nicht allein.
Vieles müssen wir nicht selber erfinden. Eine hervorragende, auf unsere Situation fast massgeschneiderte Rolle nimmt hier der ökumenische
Verein «oeku – Kirche und Umwelt» ein. Mit
glieder sind rund 600 Kirchgemeinden, kirch
liche Organisationen und Einzelpersonen. Oeku
wurde 1986 gegründet. Oeku ist von der Schweizer Bischofskonferenz und dem Schweizerischen
Evangelischen Kirchenbund als Beratungsorgan
für ökologische Fragen anerkannt. Ein Besuch
der Internetseite www.oeku.ch lohnt sich. Gute
Partner helfen, an einer Sache gut dranzu
bleiben.
Schritt für Schritt in die Zukunft
Unsere Vorsätze sollen nicht versanden. Sie sollen uns in die Zukunft tragen – Schritt für Schritt,
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Es gilt …
… dranzubleiben, auch wenn wir im Vergleich
zur grossen, weiten Welt so klein sind.
… dranzubleiben, auch wenn das Gleiche immer
wiederkehrt.
… 
dranzubleiben, auch wenn andere Dinge
schöner sind.
… dranzubleiben, weil es uns braucht und weil es
uns braucht.
Wir haben uns der Hausaufgabe «ökumenische
Leitlinien» durch inhaltliche Arbeit in einem Mass
gestellt , welches wohl seinesgleichen sucht. Daran dürfen wir uns freuen. Auch wenn weiterhin
viel zu tun ist. Diese Freude über das Geleistete
dürfen wir ruhig in das nächste Jahr, welches
ganz unter dem Zeichen des 200. Geburtstags
Adolph Kolpings steht, mitnehmen.
Auch kleine Schritte bewirken Grosses
Mit der Haltung liebender Aufmerksamkeit für
die Schöpfung sind wir gut darauf vorbereitet, an
der Kolpinggeschichte , einer Geschichte mit Zukunft Anteil zu nehmen und daran aktiv mitzuschreiben – in einer Welt, die Zukunft hat. Mit
vielen kleinen Schritten lassen sich auch grosse
Ziele erreichen.
Spätestens in fünf Jahren werden wir der Nachhaltigkeit wieder begegnen, als dem jüngsten
Prinzip katholischer Soziallehre. Dann werden
wir Gelegenheit haben zu prüfen, ob unsere Vorsätze Früchte getragen haben. Wenn wir sie umsetzen, werden sie nicht ohne Nachhall bleiben.
Da bin ich sicher: Wenn wir in unseren Familien,
Kolpingfamilien und Pfarreien etwas sehr lange,
sehr treu und sehr gut tun, wird das Resultat uns
überraschen.

1813 bis 2013: Kolping –
eine Geschichte mit Zukunft
Das 200. Geburtsjahr des seligen Adolph Kolping war die Leitschnur, die durch
die Novembertagung 2012 in Luzern führte. Rund 75 Führungskräfte liessen sich
informieren und machten sich Gedanken zur nahen Zukunft des Verbandes.
Bernhard Burger
Nationalpräses Jean Marc Chanton hielt Rückschau
zum Thema der letzten zwei Jahre und unseren
Aktivitäten zu den ökologischen Leitlinien. An der
Generalversammlung 2012 des Internationalen Kolpingwerkes in Bensberg wurden nun die Themen
für die nächsten fünf Jahre festgelegt. Das Oberthema ist die katholische Soziallehre. Thematisch
unterteilt für die Jahre 2013 bis 2017 in die Säulen:
Menschenwürde, Solidarität, Subsidiarität, Gemeinwohl und Nachhaltigkeit. Die Themen in der Zeitschrift Kolping und die kommenden Bildungstage
werden Grundlagen liefern für die Arbeit der Basis
zu diesen Themen. Ebenso in Bensberg gestartet
wurde ein Verbandsentwicklungsprozess der weltweit alle Verbände betrifft. «Wie sieht ein tragfähiges Kolpingwerk der Zukunft aus?», ist hier die
Grundfrage. Dabei geht es sowohl um die inhalt
lichen Ausrichtungen wie auch um Strukturfragen.
Das Jahr 2013 steht ganz im Zeichen des 200. Geburtsjahres unseres Gründers. Es steht unter dem
Motto «Kolping – eine Geschichte mit Zukunft».
Der 8. Dezember 2013, ein Sonntag, wird ein Festtag für alle Verbände im Internationalen Kolpingwerk. Um die Mittagszeit wird ein Festgottesdienst
dazu aus dem Dom zu Köln übertragen. Kolping
Schweiz wird an einem zentralen Ort mitfeiern. Die
Vorbereitungen dazu laufen. Es sind alle Mitglieder
aufgerufen, diesen Tag Adolph Kolping zu schenken und teilzunehmen. Im August 2013 wird eine
Reise nach Wuppertal, Köln und Kerpen angeboten, zum Besuch des Musicals «Kolpings Traum».
Auch unser Nationalpräses hat ein Geschenk dabei. In einem grossen, schweren Paket übergibt er
die neue Broschüre «Kolping – eine Familiengeschichte» den TagungsteilnehmerInnen. Die schön
gestaltete Broschüre, im Kleinformat und mit kurzen, prägnaten Texten soll Antwort geben auf die
Frage: Was ist Kolping? Ein Werbemittel, das ab
sofort bezogen werden kann.
Die Diskussion zur Zukunft des Verbandes war der
zweite thematische Schwerpunkt des Tages. Der

Geschäftsführer, Bernhard Burger, erläuterte die
aktuelle Situation: Vier Rücktritte aus der Verbandsleitung 2013, Überalterung, Auflösung von
Kolpingfamilien, immer grösserer Mangel an Führungskräften auf allen Ebenen, anstehender
Wechsel in der Geschäftsführung. Aufgrund dieser
Tatsachen hat die Verbandsleitung begonnen, intensiv an der zukünftigen Ausgestaltung des Verbandes zu arbeiten. Auch die aktuellen Aufgaben
und Arbeiten des Verbandssekretariates werden
vorgestellt. In Kleingruppen wurden von den TeilnehmerInnen erste Meinungen zur Zukunft ein
geholt. Dieses Thema wird uns alle die nächsten
Monate stark beschäftigen.
Bedingt durch den Mangel an Führungskräften auf
nationaler Ebene werden auch die Statuten angepasst und überarbeitet. Sie werden zu Beginn des
neuen Jahres in die Vernehmlassung gehen, um
dann an der Generalversammlung 2013 zur Abstimmung zu gelangen.
Weiter wurde informiert, zum Jahresprogramm, zu
Neuerungen im Erscheinungsbild der Texaid, zu
den Kaffee-Verkaufstagen, zu unserem Kolping-
Hotel in Rom.
Die Höhepunkte der nächsten Monate hier
nochmal: Nacht auf dem Besinnungsweg, Kölnreise und Festgottesdienst 200. Geburtstag.
Wie immer gibt es weiterführende Informa
tionen, Programme und Details zum Jahresprogramm und allen Aktivitäten und Anlässen
unter www.kolping.ch
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Eine unvergessliche Woche
mit Schellen-Ursli
Nach über 10 Jahren Durchführung der Erlebniswochen besuchte man nun erstmals
das Engadin. Der Ansturm war dieses Jahr besonders hoch. Es nahmen gegen
70 TeilnehmerInnen am abwechslungsreichen Lager teil.

Christoph Pfister
Ob die hohe Nachfrage an dem einmalig schönen
Gebiet oder dem wieder sehr gut organisierten
Ablauf lag? Dies bleibt wohl das Geheimnis der
über 15 teilnehmenden Familien.
In der Woche vom 6. bis 13. Oktober begleitete der
Schellen-Ursli die Lagerschar auf Schritt und Tritt.
So zum Beispiel bei den Gutenachtgeschichten für
die Kleinsten, beim Schellen-Ursli-Musical oder bei
der Wanderung in Guarda auf dem Schellen-UrsliWeg. Die Tafeln der Stationen auf dem Weg erzählen die Geschichte vom Schellen-Ursli nach dem
Buch von Alois Carigiet und Selina Chönz. Zudem
wird an jedem Posten ein Spiel vorgeschlagen.
Musicalaufführung im Altersheim
Ein wirklich sehr gelungener Anlass bildete das
Schellen-Ursli-Musical, welches man im Altersheim
in Scuol aufführen durfte. In Gruppen wurden am
Vormittag fleissig das zugeteilte Schellen-UrsliLied geprobt und passende Utensilien dazu gebastelt. Einige Personen stellten die Kulisse her. Am
Nachmittag stand dann die Aufführung an. Die Altersheim-Bewohner verdankten die willkommene
Abwechslung mit viel Applaus und einem feinen
Apéro.
Bei herrlichem Wetter und einer Umgebung, wie
sie fast nur in Kanada vorkommt, besuchte man
den Bärenweg von S-charl. Ein Besuch dieses tollen Weges darf nicht fehlen, wenn man in dieser
Umgebung Ferien macht. Das von aussen klein
und schmuck wirkende Museum begeisterte im
Innern mit einer tollen Ausstellung zum Bergbau
sowie auch zum Bären. Für Klein und Gross gab es
vieles zum Anfassen und zum Bestaunen.
Neues OK-Team
Am Freitagabend gab es als Abschlussessen ein
feines Mehrgangmenü. Einmal mehr wurde die
Lagerschar von den guten Küchengeistern Claudia
Giger und Mario Böhlen mit leckeren Menüs

verwöhnt. Dafür verdienen sie ein herzliches Dankeschön! Auch musste man die zwei verdienten
OK-Mitglieder Barbara Christen und Christoph Pfister aus dem bewährtem OK-Team verabschieden.
Mit Irène von Atzigen und Seppi Küchler konnten
aber zum Glück gleich wieder zwei neue Mitglieder dazu gewonnen werden – die Erlebniswoche
ist also auch für die Zukunft gewappnet!
Die Woche war einmal mehr viel zu früh zu Ende
und alle freuen sich schon heute auf die Neuauf
lage der Erlebniswoche 2013 in Savognin.
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Bewegende Winterzeit –
für Ihr Wohlbefinden

Wir von der Kolping Krankenkasse bedanken
uns für das entgegengebrachte Vertrauen,
und wünschen Ihnen und Ihren Familien besinnliche
Weihnachtsfeiertage und ein gesundes neues Jahr.

www.mykolping.ch

Haltestelle für das Leben
Bei vielen Kolpingfrauen ist der Termin des Frauenweekends immer dick in der
Agenda angestrichen. Auch dieses Jahr waren die knapp 50 Teilnehmerinnen
begeistert.
Theres Keiser, KF Alpnach
Die Kolpingregion Luzern, geleitet von Daniela
Scheidegger, stellte mit den Baldegger Schwestern ein interessantes Programm zusammen.
«Haltestelle für das Leben» – das ist einerseits das
Motto der Klosterherberge in Baldegg, anderseits
stand dieser Slogan auch über dem diesjährigen
Frauenweekend.
Nach der Begrüssung der Frauen untereinander,
aber auch durch die Baldegger Schwestern stellten
Sr. Gabriela und Sr. Rahel die verschiedenen Angebote der Klosterherberge vor. So finden sich unter
dem Stichwort Treffpunkt verschiedene «Haltestellen» zu den Themen Glauben, Handwerk, Kultur
und Leben. Es lohnt sich – nicht nur für Frauen –,
das Programm auf der Webseite www.kloster
baldegg.ch, klosterherberge zu durchstöbern.
In unserem nächsten Programmpunkt entführte
uns Sr. Fabiola in Märchenlandschaften. Mit ihrer
Erzählkunst brachte sie uns ausgeprägte Frauengestalten der Volksmärchen näher. Umrahmt wurden die Geschichten von den Harfenklängen von
Sr. Silja. Die Teilnehmerinnen hätten beiden noch
lange lauschen mögen.

Der anhaltende Regen hielt uns zwar nicht vom
Begehen des Adolph-Kolping-Besinnungsweges
ab. Aber der traditionelle Gottesdienst wurde nicht
in Stationen auf dem Weg, sondern von Edi Birrer,
Regionalpräses Luzern, in einer Scheune gefeiert.
Im Pfarreizentrum Hochdorf genossen wir den
Abend bei feinem Essen und angeregten Gesprächen.
Der Sonntagmorgen war einem Gang durchs
menschliche Leben gewidmet. Die sieben lebensgrossen und vor allem lebensnahen Figuren von
Sr. Caritas aus dem Kloster Cazis stellen an verschiedenen Orten die «Lebenstreppe» dar. In
Gruppen setzten wir uns mit dem Säugling, dem
Kleinkind, dem Jugendlichen, der Familie, der Lebensmitte an der Pforte zum Seniorenalter, den
Grosseltern und mit dem Menschen am Lebens
ende auseinander. Zu jeder Station wurden dann
die Fürbitten der Schlussandacht gestaltet.
Viele Frauen fanden im Klosterladen verschiedene
Erinnerungsstücke an ein inspirierendes Wochenende. Danach durften wir uns beim gemeinsamen
Mittagessen auch noch von der Klosterküche
überzeugen lassen. In vielfältiger Art bereichert
traten wir danach den Heimweg an.
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Weichnachtsprojekt 2012

Schneiderinnen-Ausbildung
in Tamil Nadu, Indien
Ein Grossteil der Menschen im Süden Indiens sind
landlose Farmarbeiter, also eigentlich Taglöhner.
Bei den Taglöhnern muss die ganze Familie auf
den Feldern arbeiten. Sehr oft auch alle Kinder.
Die Frauen und Kinder werden aber noch schlechter entlöhnt als die Männer. Deshalb macht es
Sinn, dass man die Frauen ausbildet. So können sie
zusätzlich mehr verdienen und haben auch eine
leichtere Arbeit. Wenn sie diese Arbeit zu Hause
verrichten können, bleibt auch mehr Zeit, um sich
um die Kinder zu kümmern. Eine Grundausbildung zur Schneiderin verschafft nicht nur Arbeit,
sondern auch die Möglichkeit, die eigene Familie
selber und billiger einzukleiden.
Die Frauen erhalten während sechs Monaten eine
Grundausbildung. Während dieser Zeit werden
sie täglich mehrere Stunden unterrichtet. Muster
zeichnen, zuschneiden, Kleider und Haushaltwäsche nähen sowie flicken sind die Hauptfächer.
Nach dieser Ausbildung werden die Frauen geprüft
und erhalten ein Kursdiplom. Am Ende des Kurses
erhalten sie eine Nähmaschine auf Kredit.
Viele Frauen haben sich auch schon zusammen
geschlossen und gemeinsam kleine Betrieb gegründet. Die Ausbildung und die Möglichkeit,
einer besseren Arbeit nachzugehen, verschafft

den Frauen auch ein neues Selbstwertgefühl.
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Kolping Indien hat 1372 Kolpingfamilien und über
25 000 Mitglieder. Schwerpunkte der Programm
arbeit sind: Hausbau, Ausbildung, Kleinkredite
und Milchvieh.
Weitere Informationen über den Verband findet
man auch www.kolpingindia.net.
Wir danken herzlich, wenn Sie mit beiliegendem
Einzahlungsschein etwas Weihnachten nach
Indien bringen.

Beten für Indonesien
Der Weltgebetstag von Kolping International jedes Jahr am 27. Oktober erinnert
auf der einen Seite an die Seligsprechung Adolph Kolpings im Jahr 1991. Auf der
anderen Seite steht aber immer auch das Kolpingwerk eines Landes im Mittelpunkt.
Monika Gruber
Dieses Jahr war es das Kolpingwerk von Indone
sien, welches sich vorstellte und den Gottesdienst
zum Weltgebetstag vorbereitete.

manch fragenden Blick bei den Gottesdienstbesuchern erkennen. Kolping Indonesien liess uns aber
teilhaben an seinen Gedanken zu diesem Text.
Ist Gross wirklich besser als Klein?

Diese Aussagen hörten wir von unserem Präses
Jean-Marc Chanton in seiner Einleitung zum Gottesdienst. Weiter meinte er: «Lassen wir die Funken
aus Indonesien auf uns überspringen und neue Frische und neuen Mut schöpfen, für unsere Kolpingarbeit hier, wo die Herde noch nicht klein ist, aber
kleiner wird – und wo vieles aus ganz kleinem wieder wachsen muss und darf.»

Wir lassen uns leicht von grossen Zahlen beeindrucken. Je mehr desto besser. Wir melden lieber
aufsteigende Mitgliederzahlen. Gross ist besser
als Klein. Im Buch der Richter hörten wir aber genau das Gegenteil. Es ist nicht mal so, dass dieser
kleine Haufen Menschen mit besonderen Fähigkeiten sind. Die Kraft liegt bei ihrem Anführer.
Dieser nimmt die Aufgabe, die er von Gott erhalten hat, an. Obwohl er sich seiner Unzulänglichkeit bewusst ist. Es sind keine aussergewöhnlichen Menschen in diesem Heer. Sie vertrauen
einzig darauf, dass Gott schon weiss, wieso er sie
in seinen Dienst genommen hat. Auch unsere Kolpingarbeit kann und sollte durchaus Dienst im
Auftrag Gottes sein. Wenn wir in seinem Auftrag
antreten, gibt es keinen Grund, an unseren Fähigkeiten zu zweifeln.

In der Lesung (Buch der Richter 7. 1–7) hören wir,
dass Gideon sein Heer von 32 000 Mitstreitern mit
Gottes Hilfe auf 300 reduziert. Das Auswahlverfahren dazu ist ziemlich unkonventionell und liess

Auch Adolph Kolping stellt sich in den Dienst
Gottes: «Wenn wir erst mit redlichem Willen und
rüstigem Mute ans Werk gehen, wird Gott bei
uns sein.»

In Indonesien herrscht Priestermangel. Es wurden
katholische Organisationen gesucht, welche diese
Aufgaben übernehmen könnten. Pater Josef May
war ursprünglich aus Deutschland und erinnerte
sich an das Kolpingwerk. So wurde 1994 die erste
Kolpingfamilie gegründet. Seither haben sie Aktivitäten im Bereich der Schulung organisiert.
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Kontinentalrat Kolping Europa
tagte in Bozen
Monika Gruber
Mit einem Vortrag zum Thema «Kolpingwerk im
Kampf gegen Jugendarbeitslosigkeit» von Gregor
Federhen begann die diesjährige Kontinentalversammlung. Beeindruckende Statistiken zeigten
auf, dass die Jugendarbeitslosigkeit in sehr vielen
Ländern Europas dramatische Ausmasse angenommen hat. In Kosovo, Spanien und Griechenland sogar über 50%. Wie kann Kolping da helfen?
Kolping Rumänien: Hier wurde eine Berufsschule
in Braşov gegründet. Kolping Südtirol: In Zusammenarbeit mit den Berufsschulen Bozen und Meran
wurde ein Projekt «Lehrlingspatenschaften» gegründet. Dabei nehmen sich Personen ehrenamtlich Zeit, einen Jugendlichen auf seinem Ausbildungsweg zu begleiten. Kolping Ungarn: Es
werden Kurse und Trainings für Bewerbungsschreiben und -gespräche angeboten. Kolping Österreich: In Zusammenarbeit mit dem Arbeitsamt bietet Kolping im Projekt «Handwerk» langzeitarbeitslosen Jugendlichen zwischen 16 und 25 einen Einstieg in den Beruf an. Kolping Deutschland: Verschiedene KF betreiben eine Ausbildungsplatzbörse vor Ort. Jugendwohnheime bieten Jugendlichen,
die ausserhalb ihres Wohnortes einen Ausbildungsplatz gefunden haben, ein Zuhause an.
Viele der hier beschriebenen Projekte werden in
der Schweiz von anderen Institutionen angeboten,
Lehrlingsheime, Berufsberatungen, Arbeitsamt
und nicht zuletzt der Staat.
«Adolph Kolping – eine Geschichte mit Zukunft» –
zu diesem Thema arbeiteten wir in Gruppen. Als
Gedankenstütze dienten die zwei Aussagen
«Adolph Kolping als Inspiration vor Ort» und «Adolph Kolping als Ermutigung bei Rückschlägen».
Man war sich einig, als Inspiration und Ermutigung
kann Kolping nur wirken, wenn das Wissen um sein
Leben und sein Handeln vorhanden ist. Wie aber
dieses Wissen vermitteln? Diese Frage zu beantworten, ist dann schon schwieriger.
«Kolping tut was»
Vielleicht kann uns diese Aktion dabei behilflich
sein. Mit dieser Aktion ist es möglich auf sich aufmerksam zu machen. Ist man aufmerksam geworden, kann man reden und es gelingt vielleicht,
Neugier zu wecken.
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Jeder Nationalverband hatte die Gelegenheit, an
dieser Versammlung Projekte zu diesem Motto
vorzustellen. Kolping Schweiz hat zu dieser Aktion
zu nationalen Kaffeetagen aufgerufen. Leider
konnten wir zu diesen Tagen noch nichts präsentieren, da erst im kommenden Halbjahr 15 KF ihre
Kaffeetage durchführen. Wir nutzten deshalb die
Zeit, um das Projekt «Zeitreise» der KF Hochdorf,
das Projekt «Kolping bi da Lüüt» der KF Landquart
und das Projekt «Betten schieben» der KF Winterthur vorzustellen.
Gespräch mit Dr. Herbert Dorfmann
Herbert Dorfmann ist der einzige Europapolitiker
aus dem Südtirol und Kolpingmitglied. Auf viele
Fragen zum Thema «Steckt Europa in der Krise?»
stand er uns Red und Antwort. Es sei sehr schwierig, dass Anliegen mit christlichen Werten vor dem
Parlament standhalten. Nichtsdestotrotz dürfe
darauf nicht verzichtet werden und Kolping leistet
da gute Arbeit.
Am Sonntag stand dann die statutarische Sitzung
auf dem Programm. Daraus vier Punkte:
– Die Kolpingjugend Europa hat es geschafft, wieder einen Vorstand zu bilden. Finanziell steht sie
aber auf sehr wackligen Füssen. Um Homepage,
Facebook und Newsletter betreiben zu können,
fehlen Gelder. Sie ersucht darum alle Nationalverbände um Unterstützung.
– Es wurde ein Memorandum zum Thema «Aktives
Altern und Solidarität zwischen den Generationen» verabschiedet, welches in den nächsten
Monaten als Diskussionsgrundlage in den verschiedenen Nationalverbänden genutzt werden
soll. Der genaue Wortlaut kann dazu auf www.
kolpingwerk-europa.net nachgelesen werden.
– Europaratserklärung 2012 von Bozen zum Thema
«Stärkung der Demokratie und die Behandlung
aktueller Herausforderungen für die Demokratie» wurde verabschiedet.
– Es fanden Ersatzwahlen statt: Neu für ein Jahr
gewählt wurde Generalsekretär Kolping Inter

national Dr. Markus Demele als Europasekretär
und Nationalsekretär Kolping Rumänien Eduard
Dobre als Vorstandsmitglied.
Und zu guter Letzt durfte unsere Präsidentin Margrit Unternährer den Kontinentalrat zur nächsten
Versammlung einladen. Der Kontinentalrat tagt
vom 20. bis 22. September 2013 in der Schweiz.

Hans Drolshagen geht
nach 30 Jahren in den Ruhestand
Bernhard Burger
Mit einem Festakt im Rahmen der
diesjährigen Mitgliederversammlung des SEK e. V. (Sozial- und Entwicklungshilfe des Kolpingwerkes
e. V.) wurde am Wochenende der
langjährige Länderreferent für Lateinamerika und Geschäftsführer
Hans Drolshagen (65) in den Ruhestand verabschiedet.
Der gelernte Elektro-Maschinenbauer war von 1968 bis 1971 als
Entwicklungshelfer in Peru tätig,
wo er sich – so sein Festredner Werner Sondermann – «eine schlimme Infektion zuzog, nämlich
mit dem Virus der Entwicklungszusammenarbeit».
Nach seiner Rückkehr nach Deutschland studierte
er Volkswirtschaft. Zum Kolpingwerk kam er 1982,
wo er zunächst als Fachreferent für die Betreuung
der entstehenden Kolpingverbände und -projekte
in Lateinamerika zuständig war.
Im November 1998 wurde der gebürtige Ost-Westfale Geschäftsführer des SEK e. V. und betreute
weiterhin noch die Partnerverbände in Bolivien,
Mexiko und Kolumbien. In dieser Funktion hat er
sich besonders um die Erschliessung öffentlicher
Mittel für die Projektarbeit verdient gemacht und

massgeblich dazu beigetragen,
dass der SEK e. V. durch die Sozialstrukturförderung des BMZ (Bundesministerium für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung) unterstützt wird.
Für Kolping Schweiz war Hans
Drolshagen als P
 erson und durch
seine fachliche Unterstützung
über viele Jahre ein wichtiger Begleiter. Intensiv war die Zusammenarbeit mit ihm und unseren
Partnern in Bolivien, aber auch die
vielen gemeinsamen Beratungen
und Begleitungen von Kolpingverbänden in verschiedenen Länder Osteuropas.

Lieber Hans,
herzlichen Dank für ALLES.
Wir wünschen dir eine lange,
lange, gute Gesundheit – den Rest
wirst du schon selber regeln.
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Etwas gewagt
und viel gewonnen
Ihr 90-Jahr-Jubiläum etwas anders feiern, das wollte die Kolpingfamilie Hochdorf.
So entstand die Idee, ein Festspiel aufzuführen. Da im gleichen Jahr die Pfarrei
«1050 Jahr Chele im Dorf» feierte, war klar, dass die Aufführungen in dieses Fest
wochenende eingebunden werden.
Ein erste kurze Recherche in den Jahren der Gründung (1900 bis 1920) zeigte, dass es genügend
Stoff gab zum Verarbeiten. Dazu Persönlichkeiten,
die sehr geeignet waren, um die Zeit und das Geschehen damals darzustellen. So entstand das Szenenspiel «Zeitreise» – eine Mischung aus Auftritten
der historischen Figuren, Lesungen von Texten des
Volksdichters Peter Halter, Filmsequenzen mit Zeitzeugen, und dazwischen stellte sich die Kolpingfamilie dar, damals und heute. Über dem allen stand
Adolph Kolping, zu Besuch in Hochdorf, der aus
seiner Zeit erzählte.
Das Festwochenende war ein voller Erfolg. Bei den
drei Aufführungen war zweimal die Kirche voll besetzt und auch die Vorstellung nachts um zehn war
gut besucht. Die Mischung aus Dorf- und Vereinsgeschichte hat die Leute begeistert. Viele waren
auch überrascht von all den Informationen aus der
«glorreichen Zeit» des Dorfes in den ersten Jahren
des 20. Jahrhunderts.
Die Kolpingfamilie wollte mit ihrem Jubiläum öffentlich werden und etwas für die Bevölkerung
tun. Das ist voll gelungen und auch in der Presse
war das Echo gross und positiv, wie der Bericht aus
der Neuen Luzerner Zeitung zeigt:

Reise in
die Vergangenheit
Einer der Höhepunkte des Festwochenendes
war sicherlich das Szenenspiel, das die Kolpingfamilie Hochdorf in der Kirche aufführte.
Die Darbietung nahm die Zuschauer mit auf
eine «Reise in die goldene Vergangenheit».
Die Rede ist von der Zeit um die Jahrhundertwende vom 19. ins 20. Jahrhundert. Damals
wollte der Industrielle und Direktor der 1883
gegründeten Seetalbahn, Theophil Schmidlin, Hochdorf zu einer Metropole machen.
Schmidlin entfesselte einen bis heute beispiellosen Wirtschaftsboom in Hochdorf, der dazu
führte, dass sich die Einwohnerzahl zwischen
1883 und 1914 beinahe verdoppelte.
Sein Gegenspieler im Stück ist Kaplan Johann
Hüsler. Die beiden liefern sich auf einem fahrbaren Hochsitz sitzend einen Disput über die
Entwicklung Hochdorfs zu dieser Zeit. Währende Schmidlin nur die positiven Seiten des
industriellen Fortschritts sieht, bemängelt der
Kaplan die sozialen Verwerfungen, die durch
ebendiesen entstehen.
Zwischen den schauspielerischen Darbietungen werden auf einer Grossleinwand Bilder
und Filmaufnahmen des heutigen Hochdorf
gezeigt, und es erzählen vier alteingesessene
Hochdorfer aus ihrer Kindheit und Jugend
und darüber, was ihnen von ihren Eltern
überliefert worden ist. Den Rahmen bilden
Einwürfe von Adolph Kolping, dem katholischen Priester aus Deutschland, der sich, wie
Kaplan Hüsler, zeit seines Lebens vor allem
mit sozialen Fragen beschäftigt. Der von ihm
gegründete Kölner Gesellenverein ist die
Vorläuferorganisation des heutigen Kolpingwerkes.
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Gnüegeli
Sächs Meitschi und vier Buebe
und am en einzige Tisch
Härdöpfel vil und Boone
und wenig Fleisch und Fisch.
Vil Liebi, wenig Anke,
vil Witz und wenig Schnitz,
doch preichts für alli Müüler
e Mumpfel und e Bitz.
Und isch au nid zum Stopfe,
so isch es au kei Gruus,
mer lachid doch de Hunger
zum Chuchipfeyschter uus.
Peter Halter,
Seetaler Schriftsteller und Dichter
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Kolpingfamilien

Baden

Vielfältige Freiwilligenarbeit

Baden

Jubiläumswanderung
Die Kolping-Wandergruppe Baden besteht seit 15 Jahren. Gegründet und lange Zeit geleitet und organisiert
wurde diese von Josef Tremp. Er war es, der neu pensionierte Kameraden für die erste Wanderung entlang dem
Jakobsweg (Schwabenweg) begeistern konnte. Seither
ist die Gruppe von vier Mitgliedern auf 20 angestiegen.
Jährlich wurden etwa 15 bis 17 Wanderungen durchgeführt, welche immer unter einem jährlichen Thema
standen. Gewässer, Grenzen, Wälder, interessante Bauwerke und Kulturorte – dies einige dieser Themen. Natürlich fehlt jeweils auch die Gemütlichkeit und der
wohlverdiente Schlusstrunk nie.
Die Jubiläumswanderung starteten wir in Baden. Nach
der Ankunft in Weinfelden ging es mit dem Postauto
nach Dotnacht, wo die eigentliche Wanderung begann.
Als Jubiläumstour wurde die erste Wanderung entlang
dem Jakobsweg gewählt, aber rückwärts, so dass wir
wieder am ehemaligen Ausgangspunkt im Münster
Konstanz ankamen. In Bernrain hielten wir unsere kurze
Meditation und stärkten uns aus dem Rucksack für die
zweite Etappe. In Konstanz besuchten wir unter kundiger Führung das Münster. Danach ging es zum Konzilgebäude, wo uns Sepp Weber, anlässlich seines runden
(neunzigsten!) Geburtstags ein feines Zvieri spendete.
Er macht seit Anbeginn stramm und immer noch rüstig
jede Wanderung mit. Ein herzliches Merci. Danach ging
es mit dem ÖV wieder zurück in Richtung Baden.
René Gasser

Seit 2006 organisiert die KF Baden jedes Jahr einen Arbeitseinsatz für das Berggebiet. Nach dem letztjährigen
Einsatz beim Innenausbau einer Alphütte für die Alpkorporation Wangs im Pizolgebiet schlug die Koordina
tionsstelle für Einsätze im Berggebiet (KAB) dem Badener Verein einen Einsatz im Simplongebiet vor. Es galt,
der IG unteres Nesseltal zu helfen, eine bestehende
Alphütte als einfache Personalunterkunft vorzubereiten, um die Sömmerung von Eringerkühen zu ermöglichen und langfristig zu sichern.
Vom 2. bis 8. September arbeiteten auf der unteren Nesselalp zwölf Senioren aus der Region Baden/Brugg aus
unterschiedlichen Berufen, darunter ein Elektrofachmann und ein Schreinermeister. Die katholische Kirchgemeinde Baden, Kolping Baden und Coop Patenschaft
für Berggebiete finanzieren den Einsatz. Im ehemaligen
Heuboden wurde unter der Anleitung des Schreiners
der Windschutz, die Lattung und die Isolation angebracht und mit dem Innenausbau begonnen. Ein Zwischenboden wurde aufgehängt, er wird als Schlafstätte
dienen. Unter der Führung von Amandus Schnydrig,
dem Geschäftsführer der IG, wurde das bestehende
Bruchsteinmauerwerk des Stalles unterfangen und saniert. Der Elektriker legte die Leitungen für die Solaranlage und die Beleuchtung. Aussen wurde sehr engagiert
an der Umgebung und dem Zugang gearbeitet. Der
Vorplatz wurde mit Erdreich ausgeebnet und mit einem
Zaun versehen.
Die Gruppe übernachtete im Massenlager des Hotels
Klenenhorn auf Rosswald, wo der Vereinspräsident und
zwei Helferinnen für reichhaltige Verpflegung sorgten.
Die Arbeit von fünf Tagen kann sich sehen lassen. Die
Gruppe blickt befriedigt und stolz auf das Geleistete
zurück. Sie hat mit ihrem Einsatz ein gutes Stück zur
Erhal-tung einer alten Kulturlandschaft im Simplongebiet
beigetragen, aber auch die Schönheit der Bergwelt erleben können. Amandus Schnydrig hat uns ein Stück Wallis
näher gebracht und den Arbeitseinsatz mustergültig vorbereitet und begleitet. Dafür danken wir ihm herzlich.
Werner Hurni
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Ebikon

Seewen

Drei besondere Anlässe zum Jubiläum

Herbstwanderung

An der GV der KF Ebikon vom 17. März dieses Jahres
wurden drei besondere Anlässe im Jubiläumsjahr der KF
in Aussicht gestellt: Jubiläumsreise in die Ostschweiz,
Erntedankgottesdienst und Kolpinggedenkfeier (7. Dezember). Zwei dieser drei Anlässe sind erfolgreich über
die Bühne gegangen.

Am Samstag, 8. September brach die KF Seewen zur
Wanderung auf. Ziel war dieses Jahr der Kolping-Besinnungsweg, der von Hochdorf nach Baldegg führt. Nach
der Fahrt mit den Privatautos nach Hochdorf nahmen
wir den Weg unter die Füsse. Nach neun Stationen, mit
Kolpingzitaten und weiteren Impulsen, gelangten wir
nach Baldegg. Bei der dortigen Institutskirche picknickten wir im Grünen und genossen den gespendeten Kaffee aus der Kolpingkasse. Nach Töggelimatch und «Nünistein spielen» ging es wieder zurück nach Hochdorf.

Erstens: Die Jubiläumsreise. Am 23. Juni traf man sich
und fuhr Richtung Ostschweiz. Nach einem Kaffeehalt
in Brunnadern wurden wir noch vor dem Mittagessen
zu einem Stadtrundgang durch Appenzell geführt. Um
15 Uhr war eine Führung durch die Firma Appenzeller
Alpenbitter AG angesagt. Nach dem Zimmerbezug im
Hotel Säntispark in Abtwil genossen viele die Saunaund Bäderlandschaften. Am nächsten Morgen bekamen
wir in direkter Tischnachbarschaft mit der zurzeit weltbesten Orientierungsläuferin Simone Niggli einen feinen Zmorge. Danach standen eine Stadtführung durch
St. Gallen und ein informativer und beeindruckender
Besuch der Stiftsbibliothek auf dem Programm. Dann
fuhren wir mit dem Car nach St. Anton (Oberegg) zum
Mittagessen. Als Abschluss fuhren wir mit der Dampf
lokomotive, die uns gemütlich nach Rorschach brachte.
Zweitens: Der Brunch. Das leibliche Wohl war Adolph
Kolping wichtig. Seine Spiritualität war keine saft- und
kraftlose Magerquarkdiät. Diese Tatsache kommt bis
heute bei den Vorstandstreffen der KF landauf und
landab zum Ausdruck. Für einmal sollte dies auch für
einen Gottesdienst gelten: Nach der Messe zum Thema
«damit Milch und Honig fliessen», die am 23. September
von der Trachtengruppe Ebikon wunderschön gestaltet
wurde. Der Schlussgedanke von Gaudentia Schmidt
«es ist wichtig, dass wir das gelobte Land, in dem Milch
und Honig fliessen, nicht mit dem Reich Gottes verwechseln. Das gelobte Land ist noch ganz irdisch, lässt
uns aber das Göttliche schon spüren» passte auch zum
anschliessenden reichhaltigen Brunch.
Stefan O Hochstrasser

Volksliederabend
Bereits zum vierten Mal lud die KF Seewen die Bevölkerung aus Nah und Fern zum Volksliederabend ein. Getreu dem Motto «Wo man singt, da lass dich ruhig nieder, böse Menschen singen keine Lieder» folgten am
19. Oktober um die 40 junge und jung gebliebene
Freunde des Gesangs der Aufforderung und nahmen im
Pfarreisaal Platz. Aus dem Liederbüchlein «Was unsere
Mütter sangen» wurde nach Herzenslust unter der Leitung vom Melk Ulrich gesungen. Dass auch ein edler
Tropfen oder ein kühles Bier für die Stimmbänder nicht
schaden kann, weiss jeder Sänger und jede Sängerin.

Bildungsreise
Alle zwei Jahre führt die KF Seewen eine Bildungsreise
durch. Dieses Jahr führte die Reise vom 8. bis 12. Oktober ins Südtirol. Mit einem Kleinbus erreichten wir gut
gelaunt unser Ziel Kaltern. Die vier Tage genossen wir
bei idealem Herbstwetter. Die Seeumwanderung durfte
natürlich nicht fehlen. Aber auch die typischen Märkte
waren sehr beliebt wie auch die Stadtbesichtigung von
Bozen. Was zu dieser Jahreszeit (Erntezeit) nicht fehlen
durfte, war der Abend in einem Törggele-Lokal. Auch
ein Ausflug auf den Aussichtberg Mendelpass stand auf
dem Programm. Beeindruckend war auch die Kutschenfahrt durch die Rebberge, bei der wir vom Kutscher viel
Interessantes erfuhren. Unter das gleiche Kapitel ging
auch der Besuch im Weinkeller mit anschliessender
Weindegustation.
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Kolpingfamilien
Olten

Teufen-Bühler

Erlebnisreiche Tage in Ungarn

Ein rundum gelungenes Jubiläum

Bei wundervollem Wetter nahmen 20 Kolpingler der KF
Olten die Reise nach Ungarn unter die Räder. Um 21.15
Uhr erreichten wir das Kolping-Wellness-Hotel in
Alsópáhok. Die Küchencrew bewies dann bereits ein
erstes Mal ihre grosse Gastfreundschaft. Am Sonntag
stand die Besichtigung der grossen Hotelanlage auf
dem Programm und man genoss das Baden im Wellnessbereich. Das sonnige Wetter lockte einige für einen
Spaziergang nach Heviz nach draussen.
Am Montag verbrachten wir einen eindrücklichen Tag
in der Puszta. Mit Ross und Wagen besichtigten wir das
Gestüt bei Bucas. Auch durfte eine ungarische Pferdevorführung nicht fehlen. Das Kesselgulasch und die
süssen Palatschinken waren das i-Tüpfchen auf den ereignisreichen Tag. Am Dienstag besichtigten wir die
Halbinsel des Plattensees – genannt Tihany – und verweilten im schmucken Dörfchen mit demselben Namen.
Eine prächtige Aussicht über den Plattensee bot sich
uns. Den Ausflug rundeten wir mit einem Abstecher
nach Balatonfüred mit seinem malerischen Hafen ab.
Am Mittwoch bot sich wieder die Gelegenheit, sich im
Hotel eine wohltuende Massage zu gönnen oder man
verschönerte sich den Tag mit einer Einkaufstour in Heviz. Am Donnerstag unternahmen wir dann bereits den
letzten Ausflug und dieser führte uns in die Hauptstadt
von Ungarn. Auch bei strömendem Regen hat Budapest
seinen Reiz. All die schönen Gebäude und Paläste, Kirchen und Monumente. Es war ein eindrücklicher und
interessanter Tag. Speziell sei zu erwähnen, dass wir an
diesem Tag von Robert Nemec, Mitarbeiter des Kolpingwerkes Ungarn, begleitet und geführt wurden. Der Freitag war wiederum zur freien Verfügung. Ein letztes Mal
durften wir unsere Glieder in der warmen Thermalquelle baden oder unsere Fitness im eigens dafür eingerichteten Raum unter Beweis stellen.
Franz Bremgartner

Am Sonntag, 26. August feierte die KF Teufen-Bühler in
der Pfarrkirche Johann ihr 50-jähriges Bestehen. Der
Einladung folgten rund 200 Gäste und 15 Fahnenträger
aus der Region und dem IBK-Raum. Auch die Zentralfahne von Kolping Schweiz war dabei. Das Saxophon-Quartett «Sax-o-fun» umrahmte den Gottesdienst musikalisch eindrucksvoll. Präses Stefan Staub und Pfarrer Père
Ambroise aus Senegal feierten einen sehr festlichen
Gottesdienst. Père Ambroise arbeitet in Senegal für ein
Projekt der Caritas und stellte dieses vor.
Im Anschluss waren alle Kirchenbesucher zum Mittag
essen ins Pfarreizentrum eingeladen. Die feinen Älplermagronen mundeten. So konnten im «geselligen» Teil
Kolping-Freundschaften gepflegt und auch neue geknüpft werden.
Solche Anlässe vernetzen die Kolpingfamilien der Re
gion. Markus Geiger dankte in der Funktion als Regionalleiter Ostschweiz allen Anwesenden, aber vor allem
der KF Teufen-Bühler für die Durchführung des Jubi
läumsanlasses. Er machte auch auf den Tatico-Kaffeeverkauf aufmerksam, der beim Eingang gut präsentiert
war. So konnte man bei Kaffee und Kuchen bis weit in
den Nachmittag die Gastfreundschaft der KF TeufenBühler geniessen. Es war wirklich ein rundum gelungener Sonntag. Herzlichen Dank an die Jubilarin für die
tolle Gastfreundschaft!
Titus Rüegg

IBK-Herbstwanderung 2012
Zu der bereits zur Tradition gewordenen IBK-Herbstwanderung trafen sich in
diesem Jahr 190 Kolpingschwestern und -brüder im wunderschönen Städtchen
Arbon am Bodensee. Die Durchführung lag in den Händen der KF Arbon unter
der Leitung von Rolf Weber.
Johann Müller, Vorsitzender der IBK
Die KF bot uns drei Varianten von Wanderungen
an. Die Erste ging am Fluss Steinach durch wunderschöne Obstplantagen nach Horn. Bei der Kirche in
Horn wurde eine Rast eingelegt, wo sich die Teilnehmer mit Getränken stärken konnten. Anschlies
send ging es wieder auf dem Seeuferweg zurück
nach Arbon. Die zweite Route führte uns am Bodensee entlang nach Frasnacht. In Chratzeren
konnten sich die Teilnehmer ebenfalls mit Getränken stärken, um dann den Weg zurück nach Arbon
frisch gestärkt begehen zu können. Beide Wanderungen führten uns durch herrliche Landschaften
mit wunderschönen Obstgärten, welche einen
Vorgeschmack auf die Getränke gaben, die aus diesen Äpfeln hergestellt werden.
Der dritte Vorschlag war eine Stadtführung, die
zwei Fremdenführer der Stadt Arbon durchführten. Mit dieser Führung brachten uns die Fremdenführer ihre Stadt mit all ihren Reizen und Eigenheiten näher. Arbon hat ca. 14 000 Einwohner. Sie
wurde 250 n. Chr. von den Römern gegründet (Arbor Felix), welche die Stadt im Zuge der Völkerwanderung um 400 n. Chr. wieder verliessen und
ein römisches Kastell hinterliessen, welches heute
nur noch in kleinen Teilen sichtbar ist. So wurde
das Schloss Arbon um 1515 bis 1518 von Hugo von
Landenberg erbaut. Das Schloss steht zum grossen
Teil auf den Grundmauern des römischen Kastells.
Das Schloss war lange Jahre im Besitz der Konstanzer Bischöfe. Seit 1945 ist es im Besitz der Stadt und
wird als Kultur- und Bildungszentrum genutzt.
Ganz in der Nähe steht die Galluskapelle, welche
im 12./13. Jahrhundert zu Ehren des hl. Gallus erbaut wurde. Sie soll an der Stelle stehen, wo der
Mönch Gallus in Arbon an Land ging. Gallus ist in
Arbon 640 n. Chr. verstorben. Gallus war der Gründer der Stadt und des Klosters St. Gallen. Erwähnenswert ist auch die kath. Kirche St. Martin, welche innerhalb des ehemaligen Kastells liegt. Sie
soll die älteste christliche Gemeinde am Bodensee
sein. Im Zuge der Führung wurde uns ein ehemaliges Fabrikgebäude der bekannten Firma Saurer
gezeigt. Die Firma Saurer war der zeitweise grösste
Arbeitgeber der Stadt Arbon und hat sie daher

nachweislich mit geprägt. Des Weiterem wurden
wir zu einem Bohlenständerhaus geführt. Diese
Bauweise war der Baustil der einfachen Leute. Das
Gebäude wurde 1471 errichtet und ist dank einer
gelungenen Restaurierung in einem sehr guten
Zustand.
Weiter ging es zum ehemaligen Rathaus der Stadt,
welches ein Wachturm aus dem 13. Jahrhundert
war. Es war von 1750 bis 1941 das Rathaus der
Stadt. Heute wird es durch verschiedene städtische Ämter genutzt. Im sogenannten Posthof,
einem wunderschönen, neu restaurierten, aber
sehr alten Gebäude steht ein muschelförmiger
Brunnen mit einer etwas witzigen Fischerinnen
figur aus Bronze.
Nach einem wohlverdienten Mittagessen, Arboner Wurstwecken, einer Spezialität dieser Stadt,
gingen wir in die nahegelegene Kirche St. Martin,
um den Abschlussgottesdienst zu feiern. Dieser
wurde vom Präses der Kolpingfamilie zelebriert.
Für die musikalische Umrahmung sorgte die Jodler-Familie Brüllmann. Mit ihren wundervollen,
von exzellenten Stimmen vorgetragenen Liedern
wurde dieser Gottesdienst zu einem Erlebnis.
Die IBK bedankt sich bei der KF Arbon und ihrem
Vorsitzenden Rolf Weber für die Durchführung
der Herbstwanderung 2012. Die nächste Herbstwanderung findet am 1. September 2013 in Lindenberg statt.
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Unter diesem Titel sind hier «Kostproben»
daraus zu lesen – ausgesucht von Guido
Appius, KF St. Clara Basel. Kolping war in
seiner kurzen 16-jährigen Aufbauzeit als
Gründer des internationalen Kolpingwerkes
IKW zusätzlich intensiv publizistisch tätig.
Aus dem KATHOLISCHEN VOLKSKALENDER
von 1851 (s. Band 12, S. 221/222 und 388):
Den folgenden (Glocken-)Text ist der
Unter diesem Titel sind hier «KostGeschichte: «Stoffels Schicksal – aus dem
proben» daraus zu lesen – ausgesucht
Handwerksburschenleben» entnommen. Der
von Guido Appius, KF St. Clara Basel.
Inhalt trägt autobiografische Züge Kolpings
Kolping war in seiner kurzen 16-jährigen
und lässt den Leser erahnen, was der junge
Aufbauzeit als Gründer des internatioKolping an Gefährdungen erlebt hat und wie
nalen Kolpingwerkes IKW zusätzlich
er denselben entwich. Der Text dürfte wohl in
intensiv publizistisch tätig. Beliebt war
manchen von uns, die wir den Ort der
u. a. sein Kalender. Jeder Ausgabe stellte
Kindheit längst verlassen haben, Erinnerung
er ein einleitendes Wort voran und er
an vergangene Tage wecken. Noch etwas:
begrüsste seine Leser als Kalendermann.
Was wäre ein Samstagabend ohne Einläuten
Er benützte einen volksnahen Stil und
des Sonntags, ein Silvester ohne Einläuten
traf mit seinen Wendungen die Herzen
des neuen Jahres usw. Stoffels Hinweis im
vieler Leser. Hier ein Ausschnitt aus
Folgenden auf Glocken hat allerdings einen
dem Katholischen Volkskalender 1853
ganz andern, weniger romantischen Ursprung,
(siehe Kolping-Schriften, Band 12, S. 386
ihn hier zu verraten reicht der Platz nicht aus.
und 382).
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Präseswort
Erdwärts zum Himmel
In unserer Seelsorgeeinheit haben wir
diesen Gedanken
zur Advents- und
Weihnachtszeit gewählt. Was aber hat
unser Motto mit der
Geburt Jesu zu tun?
Gott wird Mensch.
Gott bleibt nicht im
fernen Himmel. Er
kommt erdwärts,
uns entgegen. Gott
will uns den Himmel auf die Erde
bringen. In Jesus
Christus zeigt er
uns, wie wir uns gegenseitig den Himmel schaffen können. Reich Gottes wird Jesus diesen
Himmel nennen und er wird sich mit letzter

Konsequenz dafür einsetzen, dass Gottes Reich
wachsen kann.
Erdwärts zum Himmel – so zeigt sich auch das
Wirken von Adolph Kolping. Für ihn war es der
Mensch, den er in den Mittelpunkt stellte. «Erst
will ich mich bestreben, Mensch zu sein, die hohe
Bestimmung desselben begreifen lernen, zu der
er geboren ward, die Pflichten des Menschen erkennen und erfüllen lernen, die ihn gerecht machten, unter seinen Brüdern zu leben und für sie zu
wirken.»
Unter den Mitmenschen leben, für die Brüder und
Schwestern wirken. – Was Adolph Kolping in jungen Jahren in seinem Tagebuch als sein eigenes
Lebensziel formuliert hatte, das gab er auch den
Menschen mit, welche sich in den Gesellenvereinen versammelt hatten. Am Himmel, am Reich
Gottes sollten sie arbeiten, eine gute Lebensgrundlage schaffen durch Ausbildung und Arbeit,

in Familie und Politik. Damit dieser
Himmel auf Erden
wachsen
konnte,
dafür waren sie
auch gegenseitig
verantwortlich im
solidarischen Einsatz füreinander.
Erdwärts zum Himmel – dieser Gedanke hat für mich etwas
unheimlich Dynamisches, aber auch etwas Tröstliches.
Das Dynamische zuerst: Ich stelle mir im Bild eine
Spirale vor, die immer grössere Kreise zieht. Überall auf der Welt soll der Gedanke der Gerechtigkeit, des Friedens und der Solidarität verwirklicht
werden.
Und das Tröstliche: Ich muss nicht Unmögliches
vollbringen, nicht zum Himmel aufsteigen, auch
im übertragenen Sinn nicht. Gott kommt mir entgegen im Kleinen, Schwachen, im Kind. Er hilft mir
bei meinem Einsatz für die Verwirklichung seines
Reiches.
So wünsche ich uns allen in dieser Advents- und
Weihnachtszeit viele dieser Erdwärts-zum-Himmel-Erfahrungen: Gott wird solidarisch mit uns
Menschen, damit wir seine Solidarität auf der Welt
verwirklichen.
Treu Kolping!
Annemarie Marty
Präses Kolpingfamilie Uznach
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Eine Nacht auf dem
Kolping-Besinnungsweg
27. / 28. Dezember 2012

23.00 Uhr 	Begrüssung und feierliche Orgelstunde
in der Pfarrkirche St. Martin, Hochdorf,
Organist: André Stocker
24.00 Uhr 	Mit dem Vierten König durch die Nacht
Impulse an den Wegstationen
Lichtgespräche
Verpflegung auf dem Bio-Bauernhof
von Christina und Christian Meier



04.00 Uhr 	Eucharistiefeier in der Institutskirche Baldegg,
Lichterfeier mit Gesängen aus Taizé





05.00 Uhr 	Frühstück in der Klosterherberge

	Die Nacht auf dem Besinnungsweg findet



Kosten 	CHF 30.00 pro Person
im Preis inbegriffen: Wegkerze, Verpflegung auf
dem Bauernhof, Frühstück im Klosterkafi

bei jedem Wetter statt.

Anmeldung 	bis 21. Dezember 2012 an:
Kolping Schweiz, St. Karliquai 12, 6004 Luzern
kolping@bluewin.ch



		
www.kolping.ch  www.besinnungsweg.ch





Anmeldung
Vorname
Adresse
Anzahl Personen
Unterschrift


Name

