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Erntedank
Landauf, landab kann man in diesen Wochen in
vielen Kirchen wunderschön gestaltete Ernte
dankaltäre bewundern. Zeichen der Dankbarkeit
der Menschen für den Reichtum ihres Erntejahres.
Das Markusevangelium bietet uns im Gleichnis
vom Wachsen der Saat (Mk 4, 26–29) eine Stelle,
die das Urvertrauen eines Menschen zu seinem
Gott ausdrückt. Dieser Mensch sät und beackert
sein Feld, tut all das, was er tun kann, dann aber
beginnt er zu warten: «Dann schläft er und steht
wieder auf, es wird Nacht und wird Tag, der Sa
men keimt und wächst und der Mann weiss nicht
wie» (Vers 27). Hier wird deutlich, dass Wachsen
und Reifen nicht bestimmbar, machbar sind, son
dern dass alles Wachsen und Reifen etwas Kost
bares, Geheimnisvolles in sich birgt, eben dieses
«ich weiss nicht wie». Das gilt für das Wachsen der
Saat ebenso wie für alles andere, was wir vertrau
end auf unser Können beginnen und hoffen mit
Gottes Hilfe zu einem guten Ende zu führen. Ein
Beispiel können wir uns am oben erwähnten
Mann des Evangeliums nehmen, der mit viel Ruhe
und Gelassenheit an sein Tagwerk geht, der dann
aber nicht meint, allein für alles verantwortlich zu
sein, alles selbst tun zu müssen. Dass dann aus all
dem, was gelungen ist, eine grosse Dankbarkeit
entsteht, ist der nächste Schritt. Wer dankt, der
sieht die Erde, sieht sich selbst mit all seinen Mög
lichkeiten nicht als etwas Selbstverständliches an.
Wer dankt, dem wird bewusst, dass er nicht der
letzte Eigentümer und Macher des Lebens ist,
sondern dass er selbst und sein Leben ein Ge
schenk sind. Wer dankt, der spürt vielleicht auch
eher eine Verpflichtung, das Vorhandene zu wah
ren und zu schützen und dann auch noch eine

Verantwortung für die, die Not leiden, die der Hil
fe bedürfen. Papst Franziskus weist in seiner neu
en Enzyklika «Laudato Si» eindringlich darauf hin.
Ich denke, es steht auch uns gut an, die Haltung
des Mannes im Evangelium als Vorbild zu neh
men und Gott zu bitten, dass uns die Gabe der
Gelassenheit und des Wartenkönnens geschenkt
wird, weil sie allemal besser ist als verkrampftes
Kämpfen oder blinder Aktionismus. Bitten wir
auch um Geduld mit uns selbst und mit anderen
und um Vertrauen, dass wir gemeinsam und mit
Gottes Hilfe die guten Früchte all unseres Tuns
ernten können.
Msgr. Ottmar Dillenburg
Generalpräses

Zu allen guten Dingen ist Geduld nötig,
und je besser die Sachen, umso grösser
muss die Geduld sein.
Adolph Kolping
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Bei Kolping Schweiz ist eine abwechslungsreiche
Funktion neu zu belegen.
Wir suchen einen Priester für das Amt des

Nachrichten

Nationalpräses Kolping Schweiz
Zu den Hauptaufgaben gehören:
– Mitverantwortung in der Verbandsleitung
– geistliche Begleitung der Kolpingfamilien
– Vernetzung der Präsides auf nationaler und
internationaler Ebene
– Öffentlichkeitsarbeit und regelmässige Zeit
schriftsbeiträge
Wenn Sie Ihre Kompetenzen gerne bei Kolping
Schweiz einbringen möchten, bitten wir um
Kontaktaufnahme mit unserem Sekretariat:
Kolping Schweiz, St. Karliquai 12, 6004 Luzern,
Tel. 041 410 91 39, kolping@bluewin.ch

Die Klosterherberge Baldegg
zählt zu den schönsten Hotels
Vor Kurzem wurde die Klosterherberge Baldegg in
den H
 otelführer des Schweizer Heimatschutzes
aufgenommen. Der Schweizer Heimatschutz hat
sich auf die Suche nach hundert aussergewöhnli
chen Gasthäusern gemacht und dabei die Kloster
herberge Baldegg entdeckt. Herzliche Gratulation
zu dieser aussergewöhnlichen Ernennung.
Neben der grossen Gastfreundlichkeit der Bald
egger Schwestern ist dies ein Grund mehr zum
Einkehren im 

K losterkafi nach der Begehung
des Adolph-Kolping-Besinnungsweges oder nach
dem Besuch des Kolping-Andachtsraumes.
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VORSCHAU
Kolping-Erlebniswoche
in Schwarzsee

Samstag, 3. bis Samstag, 10. Oktober 2015

Frauenweekend in Sarnen

Samstag/Sonntag, 17./18. Oktober 2015

Bildungstag für Senioren
in Baldegg
Thema «Patientenverfügung»
Dienstag, 27. Oktober 2015

Weltgebetstag in Baldegg
Dienstag, 27. Oktober 2015

Novembertagung in Luzern
Samstag, 7. November 2015

Internationaler Gottesdienst
zum 150. Todestag
des seligen Adolph Kolping

Minoritenkirche, Freitag, 4. Dezember 2015,
14 Uhr, Live-Stream im Internet unter
www.domradio.de

Gottesdienst zum 150. Todestag
des seligen Adolph Kolping
Dienstag, 8. Dezember 2015 in Baldegg

21. Internat. Kolping-Skitage
in Wolfenschiessen
18. bis 21. Februar 2016
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48. internationale Kolping-Friedenswanderung

Im «Gottesgarten am Obermain»
Über 270 Wandernde erfuhren an der diesjährigen Kolping-Friedenswanderung
fröhliche Gemeinschaft und spirituelle Momente in lieblicher Umgebung.
Theres Keiser, KF Alpnach
Die 48. Friedenswanderung führte in den «Got
tesgarten am Obermain». Die Kolpingfamilie
Bamberg – sie blickt auf ihr 160-jähriges Bestehen
zurück – lud nach Vierzehnheiligen in Oberfran
ken ein. Vom 30. Juli bis 2. August erlebte die Kol
ping-Gemeinschaft aus acht verschiedenen Na
tionen, darunter 37 Teilnehmer aus der Schweiz,
bereichernde Tage in einer Umgebung, die eine
lange Wallfahrtstradition aufweist. Deshalb konn
ten die Organisatoren mit den Bildungshäusern in
Vierzehnheiligen auch auf eine optimale Infra
struktur für die Friedenswanderung zurückgrei
fen. Die KF Bamberg scheute keine Mühe, sodass
rundum alles perfekt lief – ob Wanderungen oder
Verpflegung und Unterkunft. Dass das Wetter
sich ebenfalls von der besten Seite zeigte, haben
sich die Organisatoren redlich verdient.
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Im Eröffnungsgottesdienst in der Wallfahrtsbasili
ka von Vierzehnheiligen verband der Bamberger
Erzbischof Dr. Ludwig Schick diese Tradition mit
dem Anliegen der Kolping-Friedenswanderung:
«Frieden entsteht aus der Bewegung aufeinander
zu, aus dem Sich-die-Hände-Reichen und im Mit
einander-Weitergehen. Krieg hingegen ist Still
stand und Tod.» Er ermahnte uns, als Pilger, Wan
derer und Wallfahrer im Leib, im Geist und in der
Seele lebendig zu bleiben im guten Miteinander
und in der Bewegung auf Gott zu.
Die erste Wanderung führte durch den Gottes
garten auf die andere Seite des Mains zum Kloster
Banz, das heute einer privaten Stiftung gehört
und wo die bayrische Regierung zu Staats
empfängen einlädt. In der Klosterkirche erfuhren
wir einiges über das Kloster und den Gottesgar
ten.

Ziel der Samstagswanderung war der Staffelberg,
ein markanter Aussichtspunkt. Auf den exponier
ten Sandsteinfelsen öffnet sich ein Rundumblick
über die sonst eher flache Landschaft.
In den besinnlichen Einstimmungen am Morgen
und den Impulsen auf den Wanderungen wurde
immer wieder das Motto «Frieden braucht Mut»
aufgenommen und vertieft. Dass die Welt nicht
nur zur Zeit der ersten Friedenswanderung nach
dem Sechstagekrieg in Israel und dem Prager
Frühling, sondern auch jetzt alles andere als fried
lich ist, muss nicht besonders betont werden. So
geht es auf der Friedenswanderung nicht nur um
die Gemeinschaft, sondern auch ums Gebet in
der Hoffnung, dass dies einige Tröpfchen des Frie
dens auf den heissen Stein der unzähligen Kon
flikte bewirkt.
Im Abschlussgottesdienst spannte unser General
präses Msgr. Ottmar Dillenburg den Bogen zu

Adolph Kolping: «Er verstand es, Glaube und Le
ben miteinander zu verbinden und dabei die Bo
denhaftigkeit nicht zu verlieren. … Wir denken
global und lassen uns nicht zurückhalten als
Christen, als Kolpingschwestern und Kolpingbrü
der, global und menschenwürdig zu handeln.»
Die Höhepunkte des Schlussabends sind traditio
nell die Ehrung langjähriger Friedenswanderer
und -wanderinnen sowie die Bekanntgabe des
Austragungsortes der nächsten Friedenswande
rung. Aus der Schweiz wurden Annelis und Urs
Schelbert, KF Dietikon, für die 10. Teilnahme und
Bruno Atzrodt, KF Zürich Peter und Paul, für die
30. Teilnahme geehrt.
Die 49. internationale Kolping-Friedenswande
rung findet vom 4. bis 7. August 2016 in Prag statt.
Und wie sagte Elisabeth Emmenegger, KF Baden,
die zum ersten Mal an einer Friedenswanderung
teilnahm: «Da bin ich sicher wieder dabei!»
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Familienwoche in Slowenien

Dober dan in dobrodošli …
Heisse Tage erlebten Ende Juli drei Familien aus der Schweiz in Slowenien. Kurz
zusammengefasst: Umgehen mit einem nichtalltäglichen Material, Kennenlernen
einer sehr gastfreundlichen Umgebung und viele neuen Eindrücken sammeln.
Erich Reischmann
Nach einigen hundert Kilometern Fahrt erreich
ten auf verschiedenen Wegen drei Familien aus
der Schweiz in Slowenien den Ort Verzej. Im Ver
lauf des Montagvormittags trafen nach und nach
auch die angemeldeten slowenischen Familien
ein. Mit «Dober dan in dobrodošli» («Guten Tag
und herzlich willkommen») eröffnete Karmen
Smodiš kurz vor Mittag die Familienwoche 2015
des Kolpingwerks Slowenien. Die Vorstellungs
runde am Nachmittag bereiteten jeweils alle An
wesenden mit dem eigenen Vornamen vor. Zu
jedem Vornamensbuchstabe ordnete jeder ent
weder seine Eigenschaften, seine Hobbies, seine
Tätigkeiten oder besondere Fertigkeiten zu. Teil
nehmende mit sehr kurzen Vornamen ergänzten
ihre Angaben nach freier Wahl. Karmen Smodiš,
die diese ganze Woche allein organisierte und
den grössten Teil auch selber durchführte, erklär
te jeweils am Abend, was am nächsten Tag für
eine Aufgabe ansteht.
Bildhauen lernen
Mittels Textstellen aus der Bibel erklärte sie uns,
dass wir uns die ganze Woche mit Gedanken zu
«Wort und Wasser» auseinandersetzen werden.

Jede Familie skizziert ihre Idee auf das Stück Sy
porex (Porenbeton), aus welchem das Kunstwerk
entstehen soll. Wenig später am Vormittag flogen
die ersten groben Stücke von den Steinblöcken
weg. Langsam erahnten die am nächsten stehen
den «Bildhauer», was der Nachbar zu kreieren
gedenkt. Die heisse Witterung ergab eine Prog
rammanpassung: Badespass im nahe gelegenen
Frei- und Thermalbad Banovci. Diese Erfrischung
genossen nicht nur die Kinder.
Ein Höhepunkt war der Ausflug nach Gamliz (A)
zum grössten Motorikpark in Europa. Über 30 Sta
tionen standen bereit, um auf spielerische Weise
den ganzen Tag auf Sensorikwegen, bei BalanceParcours oder auf Erdwellen die gesamte Körper
muskulatur zu aktivieren. Es galt, auf wackligen
Spiralfedern das Gleichgewicht zu halten. Das
Überqueren von an Ketten hängenden Gegen
ständen war für die Erwachsenen schwieriger als
für die meisten Kinder. In den verschieden tiefen
Naturweihern fanden alle erfrischenden Bade
spass.
Ton verarbeiten, eine weiche Sache
An einem weiteren Abend war trotz heissen Tem
peraturen (34 °C) Feingefühl und Geduld gefor
dert. In der nahe gelegenen Tonwerkstatt im
Center Duo konnten alle unter Anleitung einer
Fachperson Tonfiguren herstellen. 23 erwachse
ne und 4 jugendliche Personen und 24 Kinder ge
stalteten kleine Tonbecher und kreative Tonta
feln. Die jüngste Teilnehmerin war gerade 18 Tage
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ren auch nicht die einzigen Gäste. Am Mittwoch
abend kamen wir in den Genuss einer Vorführung
von über 60 Jugendlichen – Vibes of Life – aus
vierzehn europäischen Ländern. Ihre Aufführun
gen bestanden aus Theater, Musik und Tanz, die
sie im Rahmen eines «Erasmus+»-Programmes in
den letzten beiden Jahren erarbeitet haben. Eine
bereichernde Ergänzung der Familienwoche. Der
eigens für uns gestaltete und durchgeführte
Abschlussgottesdienst wurde vom 34-jährigen

Salesianer-Priester Grega Velic im Freien unter
schattigen Bäumen zelebriert.
alt. Jeden Abend freuten sich die Kinder auf die
Gute-Nacht-Geschichte, welche von Müttern in
Deutsch und in Slowenisch vorgelesen wurden.
Abwechslungsreiches Wochenprogramm
An den Vormittagen war für alle immer die Gele
genheit zur Weiterarbeit an den Skulpturen. Ein
leichter Abendspaziergang um 20.30 Uhr bei 31 °C
zur «Mühle Karmen» rundete den vierten Tag ab.
Diese Mühle auf dem Fluss Mura (Mur) ist noch
funktionstüchtig und mahlt täglich Mehl. Die
Eigenheit der Mühle ist, dass sie auf zwei Booten
auf dem Fluss schwimmt und mit einem Lederrie
men das Mahlwerk am Ufer in Gang antreibt.
Jeder Tag begann mit leichtem Frühsport auf dem
Pensionshof und mit einer Morgenandacht. Auch
die Schweizer Familien konnten deutsche Texte
einbringen. Eine Deutschlehrerin und selbst Lager
teilnehmerin übersetzte das Gesagte vom Slowe
nischen ins Deutsche und umgekehrt. Die Pension
Mavrica wird von Salesianern geleitet. Hier finden
viele unterschiedliche Anlässe statt und wir wa
Interessantes über die Region
Verzej ist ein Ort mit knapp 1000 Einwohnern
im Murgebiet (Pomurska) und liegt im äussers
ten Osten Sloweniens. An dem Fluss Mur waren
in vergangener Zeit viele Wassermühlen (auf
Schiffen) in Betrieb. Eine der w
 enigen erhalte
nen Schiffsmühlen steht bei Verzej. Überregio
nal ist dieses Gebiet vor allem für die nahege
legene Therme Banovci bekannt.

Neue Bekanntschaften, Gebräuche kennen ler
nen, Handwerke lernen, Gestaltung von Aben
den usw. sind Erfahrungen, die die teilnehmen
den Familien mit in ihre Kolpingfamilien nehmen.
Eine gut organisierte und doch den äusseren
Bedingungen angepasste Woche verdanken wir
der Initiantin Karmen Smodiš, welche die Vor
bereitungen und Durchführung in ehrenamtli
cher Weise erledigte.
Hvala in nasvidenje do prihódnjicč.

on!
Rom Hat immeR SaiS

Und laufend...

SondeRangebote
KontaKtieren Sie unS.
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BIP-Tagung in Caransebeș, Rumänien

Internationaler Austausch
als Pluspunkt
Christoph Pfister
Vom 11. bis 14. Juni trafen sich die Vertreter ver
schiedener Diözesanverbände Deutschlands mit
Vertretern aus Rumänien, Polen, Slowakei und
der Ukraine zur Frühjahrstagung der Beauftrag
ten für Internationale Partnerschaft (BIP) im Kol
pinghotel in Caransebeș, Rumänien. Aus der
Schweiz nahmen Christoph Pfister und Alex Kol
ler an dieser Tagung teil. Es war die erste Tagung
dieser Art, welche in einem Partnerland statt
fand. Die beiden Schweizer Vertreter reisten be
reits einige Tage früher zusammen mit Eduard
Dobre, Giani Vujeu und Alois Baumann nach Ru
mänien. Dabei transportierten sie auch verschie
dene Grünpflanzen nach Rumänien, welche in
den beiden Kolping-Hotels in Caransebeș und
Braşov eingepflanzt wurden. Im Vorfeld der Ta
gung fand noch die Generalversammlung von
Kolping Rumänien statt, bei welcher Kolping
Schweiz Mitglied ist.
Nach dem Eintreffen der deutschen Delegierten
am Donnerstag gab es einen kurzen Rundgang
durch die Stadt Timișoara, welcher mit einem Be
such der Büros von Kolping Rumänien abge
schlossen wurde. Am Vormittag des ersten Tages
wurden die Delegierten über den Stand verschie
dener Aktionen informiert, so unter anderem den
Kolpingtag im September in Köln. Oder auch über
die, aus der Fussball-WM weitergeführten Aktion
«Rio bewegt uns» mit Blick auf die Olympiade
2016 in Rio (Brasilien). Dabei ist vorgesehen, dass
ein Schwerpunktthema die Gesundheitsförde
rung in der Umgebung von Rio sein könnte.
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Am Nachmittag wurde zum Thema «Kommunika
tion und Öffentlichkeitsarbeit für die/in der Part
nerschaft» diskutiert. Am Samstagvormittag wur
de in zwei Gruppen weitergearbeitet. Christoph
Pfister diskutierte mit Vertretern aus Deutschland
und den rumänischen Gastgebern die Projekt
arbeit in Rumänien. Bei diesen Gesprächen ging
es vor allem darum, was Partnerschaft bedeutet.
Dabei wurde festgestellt, dass es sehr wichtig
ist, in der Projektarbeit gut zusammenzuarbeiten
und als Geldgeber nicht zu bestimmen, sondern
auf den Partner zu hören. Kolping Rumänien zeig
te der Teilnehmergruppe die verschiedenen Pro
jekte, welche am Laufen sind, und welche Pro
jektvisionen vorhanden sind. Alex Koller war in
der Gruppe, in welcher über die konkrete Kol
pingarbeit in den Ländern Polen, Slowakei und
Ukraine berichtet wurde.
Konkrete Kolpingarbeit in Polen …
Beata Harasimowicz (Polen) berichtete über die
Seniorenarbeit im Kolpingwerk Polen. Diese Ar
beit ist auch eine der Regierungsziele der pol
nischen Regierung. Zudem berichtete sie über
die Arbeit in Kindertagesstätten, welche ähnlich
einem Hort in der Schweiz inkl. Aufgabenhilfe
strukturiert sind. Ebenso berichtete sie über die
Projekte im Rahmen der Arbeitsvermittlung und
-integration inkl. beruflicher Praktika und Schu
lungen. Beate Harasimowicz verwies dabei auf
die hohe Jugendarbeitslosigkeit in ihrem Land.
Im Weiteren berichtete sie über geplante Projekte
im Rahmen der EU-Programme «Erasmus+», wel
che im Zeitraum von September 2014 bis August
2017 geplant sind.

… in der Slowakei …
Margita Markova (Slowakei) berichtete über die
Projekte zur Arbeitsintegration vor allem von
Roma, entlassenen Strafgefangenen und Perso
nen mit niedrigem Bildungsstatus. Sie berichtete
über die konkrete Arbeitsweise mit diesen Perso
nengruppen. Sie erwähnte, dass aufgrund der gu
ten Erfolge zusammen mit anderen Organisatio
nen auch Druck auf den Gesetzgeber ausgeübt
werden konnte, damit sich die Grundregeln bei
Arbeitslosigkeit verbesserten. Zudem berichtete
Margita Markova über ein Projekt zur Gesund
heitsförderung der Roma und einer Förderung
von Talenten. Dabei erwähnte sie auch die Proble
matik eines Verbandes, wenn eine Regierung eine
Kooperation mit Nichtregierungsorganisationen
ablehnt. Zudem berichtete sie über den grossen
administrativen Aufwand bei EU-Projekten mit
Vorfinanzierung, verbunden mit dem Risiko, dass
staatliche Stellen dann nicht alle erhaltenen EUGelder z. B. an das Kolpingwerk weiterleiten.

sonntäglichen Abreise wurde ein Gottesdienst in
Deutsch und Rumänisch besucht.
Fazit
Es war begrüssenswert, dass die BIP-Tagung ein
mal in einem Partnerland stattfand. So konnte mit
verschiedenen Verantwortlichen mehrerer Part
nerländer ein persönlicher Austausch stattfinden.
Gerade dieser internationale Austausch ist einer
der grossen Pluspunkte bei Kolping.

… und in der Ukraine
Vasyl Sawka (Ukraine) berichtete über den Um
stand, dass die Gemeindepriester die Arbeit von
Kolping Ukraine als «Gegner» ansehen, weil durch
diese Tätigkeit auch gesellschaftliche Probleme
«in die Kirche» getragen werden. Er berichtet über
Projekte mit Behinderten, Suppenküchen, Medi
zinstationen, die Lobby-Arbeit für Behinderte, Se
nioren, Flüchtlinge und alleinerziehende Mütter.
Ebenso erwähnt er den Aufbau von Universitäten
für das 3. Lebensalter mit aktuell rund 450 Studie
renden in sechs Städten. Natürlich wurde zusam
men mit Vasyl Sawka auch die aktuelle Situation
in der Ukraine besprochen.
Alle Anwesenden sahen am Nachmittag einen
Film über die Kolpingarbeit in Polen. Ganz inte
ressant war zudem ein Bericht einer Austausch
reise von verantwortlichen Kolpingmitgliedern
aus der Ukraine, Polen und Ungarn bei Kolping
organisationen in Uganda, Tansania und Ruanda.
Vasyl Sawka erwähnte dabei, dass aufgrund die
ser Reise in der Ukraine die Idee zum Aufbau eines
Sparprogrammes diskutiert werden soll. Dieser
Bericht zeigte allen Teilnehmenden einmal mehr,
welche unschätzbaren Ressourcen innerhalb der
weltweiten Kolpinggemeinschaft vorhanden sind
und dass alle von den Erfahrungen der anderen
profitieren können.
Natürlich kam auch das gemütliche Beisammen
sein nicht zu kurz. So wurden die Anwesenden
am Samstagabend mit Liedern und Tänzen von
Kindern und Jugendlichen aus Caransebeș und
einer feinen Gulaschsuppe verwöhnt. Vor der

Kolpinghaus Meran
Cavourstrasse 101, 39012 Meran – Italien
Tel. +390473253200 – Fax +390473253280
info@kolpingmeran.it, www.kolpingmeran.it

Wir laden Sie ein zur

Herbstwoche

mit dem Pauschalpreis von 590 €
pro Person im Doppelzimmer mit
Halbpension inkl. Autoabstellplatz, Buscard –
7-Tages-Ticket für öffentliche Verkehrsmittel Meran
und Umgebung, Tagesausflug zum Gardasee.
Das Angebot gilt bis 25. Oktober 2015.

GERÜSTBAU

Wir machen auch Ihr Bauvorhaben sicher.
Fellstrasse 3
Tel. 056 225 11 41
5413 Birmenstorf
Fax. 056 225 25 71
zehnder@zehnderbau.chwww.zehnderbau.ch

sicher · schnell · stabil
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Traumhafte 68. Ziteil-Wallfahrt
Felix Leupi
Am 4. Juli zur Mittagszeit trafen sich ein Dutzend
Kolpinger im Restaurant Piz Mitgel in Savognin
bei Seppi Waldegg. Um 13.30 Uhr fuhren wir ge
stärkt bis zum Parkplatz in Munter auf 1860
m ü. M. Von hier aus marschierten 11 Personen bei
angenehmen Temperaturen los. Wir erlebten
einen wunderbaren Aufstieg, sodass wir alle

wohlbehalten die Kirche in Ziteil erreichten. Hans
Geiser – er sollte mit einem Auto hochgefahren
werden – war aber noch nicht oben. Das Auto
fuhr nochmals runter, traf Hans an und brachte
ihn doch noch nach oben. Zuvor musste er wohl
eingenickt sein und hatte darum sein Taxi nicht
bemerkt. So läuteten die Glocken gerade als Hans
oben ankam, und wir durften am Gottesdienst
der Pfadfindergruppe Bruder Klaus teilnehmen.
Pfarrer und Gourmetkoch
Zum Nachtessen genossen auch wir das vom
Pfarrer selbstgekochte Menü der Pfadfinder. Paul
Schlienger war Koch, bevor er Priester und Pfarrer
in Ziteil wurde. Jetzt gibt es darum Gourmet
küche in Ziteil, und dies zu moderaten Preisen.
Wir assen reichlich und selbst das Dessert fehlte
nicht. Anschliessend wurde der Rosenkranz ge
betet und ab 22 Uhr konnte das Massenlager be
zogen werden.
Am Sonntag genossen wir ein reichhaltiges Früh
stück, bei dem selbst die frische Ananas nicht
fehlte. Während des Pilgergottesdienstes gedach
te man auch Franz Arms. Er hatte die Wallfahrt bis
zu seinem Tod lange Jahre immer wieder durch
10

geführt. Dank seiner Vorarbeit habe ich die Wall
fahrt wieder ins Leben gerufen.
Um 9.30 Uhr machten wir uns auf den Abstieg,
um am Fricktaler Kreuz noch eine kurze Dankes
andacht abzuhalten. Nach dem Gebet zum Kol
pingtag «Mut tut gut» und der Bitte um Heilig
sprechung Kolpings sowie dem Jodellied «Uf
höche Berge» ging es dann weiter abwärts. Am
Parkplatz angelangt, wurde nochmals grilliert,
bevor es dann wieder Richtung Unterland ging.
Vielen Dank und bis nächstes Jahr
Ich bedanke mich bei Kolping Kreuzlingen. Weil
Josef sich auf meinen Aufruf an der Novemberta
gung gemeldet hatte, habe ich die Wanderung
trotz gesundheitlichen Beschwerden durchge
führt und alle Teilnehmer haben sie auf irgendei
ne Art genossen. Ebenfalls ein Dankeschön an
Toni Waltisberg für die tollen Fotos. Die Ziteilwall
fahrt wird auch nächstes Jahr stattfinden.

Klausurtagung 2015
Thomas Lanter
Kurz nach der Generalversammlung in Luzern traf
sich die Verbandsleitung in der Klosterherberge
in Baldegg zur Klausurtagung. Schwerpunkthe
men der diesjährigen Klausur waren die Strategie
2018 und der Ist-Zustand der örtlichen Kolpings
familien. Seit 2014 trifft sich die Verbandsleitung
an ihrer Klausurtagung neu mit den einzelnen Re
gionen vor Ort. Ziel dieses Treffen ist es, näher am
Puls der Regionen zu sein und in einem gemein
samen Gespräch die Sorgen und Erwartungshal
tungen der Regionen abzuholen. Nach dem letzt
jährigen Besuch im Wallis, wurde dieses Jahr die
Region Luzern besucht. Zu diesem Treffen wur
den sämtliche Kolpingfamilien der Region einge
laden. Lediglich drei KF waren vertreten. Im Laufe
der Sitzung kristallisierte sich schon bald heraus,
dass die Vorstandsmitglieder ausgebrannt sind
und die diversen KF mitgliedermässig überaltert
sind und es, bedingt durch diesen Umstand, an
Aktivität mangelt. Die Verbandsleitung hat die
Anliegen, Sorgen und Nöte der anwesenden KF
aufgenommen und protokolliert. Die drei anwe
senden Kolpingfamilien sind natürlich nicht sehr
repräsentativ, man kann aber davon ausgehen,
dass es bei den nicht anwesenden KF der Region
Luzern um die gleichen Themen geht.
Die Verbandsleitung hat die Problematik aufge
nommen und dies am Folgetag an der Sitzung
thematisiert. Eine Triage aller KF zeigt ein interes
santes Bild. Aufgrund dieser Analyse wird sich die
Verbandsleitung in den folgenden Sitzungen mit
diesen Themen stark beschäftigen. Ziel ist es, auf
grund der Analyse, gezielter die einzelnen KF zu
unterstützen.
Nicht nur die Mitglieder der KF werden älter, auch
die Geschäftsführung von Kolping Schweiz. Somit
stellt sich bei der Strategie 2018 die Frage, in wel
cher Form der Betrieb der Geschäftsführung auf
rechterhalten wird. Mit dem Abgang von Bern
hard Burger, bedingt durch die Pensionierung,
wird sich in der Geschäftsleitung einiges verän
dern und natürlich auch in der Erfolgsrechnung
von Kolping Schweiz. Viele Gelder, welche gekop
pelt an den Geschäftsführer geflossen sind, wer
den danach nicht mehr fliessen. Also muss mittel
fristig auch diesem Umstand Rechnung getragen
werden. Auch hier stellen sich sehr viele Fragen;
Braucht es eine Geschäftsführung in dieser Art
noch? Kann das Sekretariat in schlankerer Form
weitergeführt werden? Auch auf diese Fragen

sind noch keine Antworten gefunden worden, da
eine abschliessende Antwort von diversen Fakto
ren abhängig ist. Dieses Thema wird Bestandteil,
der im Herbst stattfindenden Novembertagung,
sein.
Das Jahresprogramm 2016 wurde zusammenge
stellt und die Anlässe des Verbandes werden in
gewohnter Anzahl stattfinden. Auch hier stellt die
Verbandsleitung fest, dass die wiederkehrenden
Anlässe wie der Familiensonntag und das Frauen
weekend von den betroffenen Regionen mangels
Personalressourcen nicht mehr durchgeführt
werden können und so auf andere Regionen
übertragen werden.
Nach wie vor ist die Stelle des Nationalpräses va
kant. Die Verbandsleitung hofft, dass auch diese
Lücke in diesem Jahr mit einem geeigneten Nach
folger noch besetzt werden kann. Das Sekretariat
nimmt Bewerbungen von Kandidaten gerne ent
gegen.
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Novembertagung 2015
Samstag, 7. November in Luzern
Traditionell im November findet die Informationsveranstaltung von Kolping
Schweiz statt. Sie bietet Informationen aus erster Hand zu aktuellen Themen
und für das kommende Vereinsjahr. Die Tagung findet im Hotel Continental-Park
in Luzern statt.

Themen
–V
 erbandsentwicklungsprozess 2017
Abschluss Phase 1, Inhalt
Start Phase 2, Struktur
– Strategie 2018 Kolping Schweiz
– Mitgliedschaft bei Kolping
– Rückblick Kolpingtag 2015 in Köln
– Informationen, Jahresprogramm, Veranstaltungen
– Austausch
Zeit und Ort
Samstag, 7. November 2015, 9.30 bis 15.30 Uhr, inkl. Mittagessen
Hotel Continental-Park, Murbacherstrasse 4, Luzern (gleich beim Bahnhof)
Kosten
CHF 30.– pro Person
Anmeldung bis 2. November 2015 per Post oder E-Mail an:
Kolping Schweiz, St. Karliquai 12, 6004 Luzern, kolping@bluewin.ch
Name/Vorname
KF
Telefon/E-Mail
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Anzahl

Einschalten und mitfeiern:
Internationaler Gottesdienst
zum 150. Todestag Adolph Kolpings
Am 4. Dezember 2015
um 14:00 Uhr (UTC +1)
zelebriert
Rainer
Kardinal
Woelki,
Erzbischof von Köln, als Protektor des
Internationalen Kolpingwerkes gemeinsam
mit
Generalpräses
Msgr.
Ottmar
Dillenburg einen Festgottesdienst zum 150.
Todestag Adolph Kolpings in der Minoritenkirche.
Es wird ein mehrsprachig gestalteter Gottesdienst mit Liedern und verschiedenen Elementen aus allen Kontinenten.
Kolpingmitglieder aus aller Welt sind
eingeladen einzuschalten und live den
Gottesdienst mitzufeiern
KOLPING INTERNATIONAL
Kolpingwerk e.V.
Kolpingplatz 5-11, 50667 Köln
Generalpräses Msgr. Ottmar Dillenburg
gp@kolping.net
fb.com/KolpingInternational
www.kolping.net

Über Live-Stream im Internet
unter www.domradio.de.
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metaloop.ch

SPITALGELD –

Unser Beitrag an Ihre persönlichen Zusatzwünsche

Bei einem stationären Aufenthalt in einem Spital oder einer Rehabilitationsklinik
entstehen oft zusätzliche Kosten, die nicht direkt im Zusammenhang mit der Behandlung
stehen und durch die bestehenden Versicherungen nicht gedeckt sind.

E

Beispielsweise können Zusatzkosten für die Haushaltsführung
während eines Spitalaufenthaltes entstehen.

E

Ist ein Elternteil im Spital, müssen oft externe Lösungen
für die Betreuung der Kinder gesucht werden.

E

Die Begleitung von Kindern im Spital durch einen Elternteil – das
sogenannte Rooming-in – kann ebenfalls ungedeckte Kosten verursachen.

Die neue Zusatzversicherung SPITALGELD deckt genau diese Kosten bei einem stationären
Aufenthalt. Sie können die Versicherungssumme ohne Kostennachweis nach Ihren Bedürfnissen verwenden, ob als Beitrag an einen höheren Zimmerkomfort, als Entlastung bei den
indirekten Kosten, zur Bezahlung der Haushalthilfe, Kinderbetreuung oder Reisekosten. Sie
wird unabhängig von anderen bestehenden Versicherungen ausbezahlt, ohne Wartezeiten
oder Karenzfristen.

SPITALGELD –
Gut zu wissen:


Versicherungssumme ist zwischen CHF 500.–
und 4‘000.– (in 500-er Schritten) frei wählbar



Beitrag an indirekte Kosten wie z.B. Haushalthilfe,
Kinderbetreuung, Rooming-In oder Reisekosten



Auszahlung ohne Kostennachweis



Keine Wartezeit, keine Karenzfrist



Falls Sie noch keines der nachfolgenden Produkte
bei uns haben, kann das neue Produkt nur in
Kombination mit mindestens einem der folgenden
VVG-Produkte abgeschlossen werden:
– PLUS oder ALTERNATIV und / oder PRAEVENTION
– FLEX oder KOMBI Allgemein / Halbprivat / Privat

Wenn Sie bereits von unserem Spitalzusatzversicherungsschutz profitieren, können Sie den
Beitrag an die Kostenbeteiligung von FLEX oder an allfällig gewählte Selbstbehalte in KOMBI
Halbprivat / Privat entsprechend reduzieren.

Prämien sparen:

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.

• Familienrabatt von 5% ab 2 Personen

• Mehrjahresvertragsrabatt
3 Jahre von 3% oder 5 Jahre von 5%

Kolping Krankenkasse AG
Markt

Wallisellenstrasse 55
8600 Dübendorf

Tel. 044 824 80 70
direct@mykolping.ch

Kolpingfamilien
Olten

Ausflug der Frauen
Unter dem Motto «Das Tor zum Oberland erwar
tet uns» versammelten sich am 11. August elf
muntere Frauen am Bahnhof Olten. Hier über
nahm Gianna Saner die Reiseleitung. Per Schnell
zug in Thun angekommen, freuten wir uns über
einen Kaffee mit einem Buttergipfel. Nach der
Stärkung empfing uns eine Stadtführerin. Wir be
sichtigten die Altstadt zu Fuss und erfuhren so
manch Interessantes über die Zähringer-Stadt, so
zum Beispiel, dass Thuns Einkaufsmeile auf einer
Insel steht. Wir hörten von den altehrwürdigen
Hotelpalästen aus vergangenen Zeiten, von der
Gründung des Kantons Oberland mit Thun als
Hauptstadt, von hartnäckigen Kämpfern, aber
auch vom «fuule Hung» (jährlicher Volksbrauch).
Bekannte Künstler wie Kleist und Brahms liessen
sich hier nieder. Nach Kleist wurde eine Insel be
nannt. Andächtig schlenderten wir auf der Pro
menade der Aare entlang und lauschten dem
Wasser, wo einst Brahms wandelte und seine Wer
ke komponierte. Wir genossen den weiten Blick
vom Schloss über Thun hinaus. Beeindruckend
war die Stadtpflege: reich und farbig gefüllte
Blumenkisten und -rabatten. Eine wahre Pracht.
Nun knurrte der Magen vom Spazieren, Zuhören
und Staunen. Auf der Terrasse eines italienischen

Restaurants, direkt an der Aare bestellten wir Pas
ta und Pizza. Nach dem Espresso erwartete uns
das Dampfschiff. Wasser, Sonne, blauer Himmel
und Berge. Was will Frau mehr? In Faulensee stie
gen wir aus und wollten uns mit der Wanderung
nach Spiez das Dessert verdienen. So spazierten
wir gemütlich und mit viel Gesprächsstoff dem
See entlang. In der Spiezerbucht gönnten wir uns
dann die kühlende Glace, bevors dann wieder auf
den Heimweg ging. Herzlichen Dank dir, Gianna:
alles bestens organisiert bis hin zum Wetter. Wir
freuen uns jetzt schon auf das nächste Ausflugs
ziel!
Martina Nussbaumer

Winterthur

Zurückblicken an der Generalversammlung
Am 17. April 2015 versammelten sich beinahe 50
Mitglieder zur Generalversammlung. Die GV bie
tet Gelegenheit, auf das vergangene Vereinsjahr
zurückzublicken. 2014 war für unsere KF ein be
sonderes Jahr, konnten wir doch unser 125-jähri
ges Bestehen feiern, von dem an dieser Stelle be
reits berichtet wurde. Gleichzeitig konnten wir
zugunsten der Aktion Bolivien für ein Projekt zur
Ausbildung von Krankenschwestern CHF 8560.00
überweisen. Ebenso erfreulich ist, dass wir mit
unseren Mitgliedern Silvia und Alex Hunger die
Primiz ihres Sohnes Felix feiern konnten. Wir
wünschen Felix für die Zukunft alles Gute, Glück
und Gottes Segen.
Daneben können wir auf die üblichen traditio
nellen Anlässe wie Spaghettiessen, Nachmittags
wanderungen, Bettenschieben, Aschermittwoch-

Gottesdienst, Maiandacht, Kolping-Gedenkfeier,
Wähen und Suppenzmittag zurückblicken. Spe
zielle Anlässe sind auch das Wander-Wochenende
und der Fasnachtsmontag-Ausflug.
Albert Imfeld musste nach vielen Jahren Vor
standstätigkeit aus gesundheitlichen Gründen
zurücktreten. Kolping Winterthur dankt ihm herz
lich für sein grosses, vielseitiges Engagement und
wünscht ihm alles Gute.
Im vergangenen Vereinsjahr sind sechs Mitglieder
verstorben. Alle Traktanden wurden speditiv be
handelt, so dass nach dem Singen des Kolping
liedes der gesellige Teil mit kleinem Imbiss begin
nen konnte.
Barbara von Moos
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DER RIFFELSEE:

1’000’000
RECYCELTE T-SHIRTs*
*Zur Herstellung eines Kilos Baumwolle werden
27’000 Liter wertvollen Trinkwassers verbraucht.

Zeitgemässe Nachhaltigkeit bildlich bekräftigt

NEUER AUFTRITT FÜR TEXAID
Seit über 35 Jahren sorgt TEXAID mit professionellem Sammeln, Sortieren und Verwerten von
gebrauchten Textilien für ökologische Nachhaltigkeit, die mit sozialem und karitativem
Engagement einhergeht. Die Schweizer Textilrecyclerin, die heute zu den führenden europäischen Organisationen ihrer Branche zählt, hat sich ein neues Aussehen verpasst, das diesem
Nachhaltigkeitsprofil Gewicht verleihen soll.
Ein wirtschaftlich ausgerichtetes Unternehmen zu höchstmöglichem ökologischem und sozialem Handeln zu verpflichten, sei ein dauernder Kraftakt, resümiert Martin Böschen, CEO der TEXAID-Gruppe. Denn die Vorgaben der
Hilfswerke, mit gebrauchten Textilien für Nachhaltigkeit, Arbeitsplätze und Mittel für karitative Projekte zu sorgen,
hätten auch über 35 Jahre nach der Gründung von TEXAID ihre unverrückbare Gültigkeit. Die einstmalige Sammelorganisation ist heute zur TEXAID-Gruppe mit dem Hauptsitz in Schattdorf/UR und Sammel- und Produktionsbetrieben
in Deutschland, Bulgarien, Ungarn und Marokko gewachsen. Alle Betriebe arbeiten nach denselben professionellen
Parametern und ökologischen Vorgaben; nun drängte sich auf, der Unternehmensgruppe auch ein einheitliches Erscheinungsbild zu geben.
Bildsprache unterstützt Aussagekraft
Das neue Corporate Design soll die Werte Nachhaltigkeit, soziales und karitatives Engagement versinnbildlichen. Unterstützt wird das neu horizontal ausgerichtete TEXAID-Logo durch eingängige Bilder. Am deutlichsten ist das veränderte Erscheinungsbild auf der ebenfalls frisch gestalteten Website sichtbar, die mit dem neuesten technischen Stand
für Benutzerfreundlichkeit auf allen Ausgabegeräten sorgt.
In der Öffentlichkeit wird TEXAID sukzessive neu auftreten:
Es gilt nun, 4‘500 TEXAID-Containern das neue Erscheinungsbild zu verpassen, die Sammelsäcke werden ab Herbst im
neuen Look verteilt und die rund 60 Fahrzeuge der Sammelequipe werden neu beschriftet.

www.texaid.ch

Jubiläumsreise der Kolpingfamilie Horw nach Köln

Reise mit den vier K:
Kolping, Köln, Kölsch und Köbes
Seppi Hofstetter
Noch leicht im Nieselregen, aber mit sonniger
Laune wurden die 32 Teilnehmer am Montag
morgen von der Reiseleitung Markus Brunner,
Oskar Heer und dem Fahrer Res (Blacky) Schwarz
im Gössi-Car-Terminal zur «Jubiläumsreise 65 Jah
re KF Horw» willkommen geheissen.
Um die Mittagszeit erreichte man Heidelberg am
Neckar und gönnte sich zum feinen BrauhausMittagsmahl ein frisch gezapftes Pils. Die Weiter
fahrt verlief kurzweilig, ab und zu mit Erklärungen
und Witzigem von der Reiseleitung, aber auch
Besinnlichem. Gegen Abend erreichten die Hor
wer Köln. In der Minoritenkirche am Grab von
Adolph Kolping erzählte August Brändle einige
Gedanken und Überlegungen zum Leben von
Adolph Kolping.
Im Geist gestärkt gelangte man anschliessend zur
Herberge, dem Hotel Maritim – einem sehr gut
gelegenen Hotel mitten in Köln. Nach dem Nacht
essen ging es dann für einige Reisende noch wei
ter im Programm mit den Ks. Auf jeden Fall hat
einigen das vom Köbes – so heisst der Kellner im
rheinischen Brauhaus – servierte Kölsch solange
geschmeckt, bis der Stoppknopf aktiviert wurde.
Das heisst dann: Bierdeckel aufs Glas und genug
war es.
Nach der Stärkung am Frühstücksbuffet ging es
nach Kerpen, dem Geburtsort von Adolph Kol
ping. Ein Besuch im Geburtshaus und dem klei
nen, aber feinen Museum war angesagt. Hier im
Garten genoss man den von Gössi Carreisen offe
rierten Apéro. Um die Mittagszeit erlebte man
wiederum Brauhauskultur und Kölsch in der Gast

stätte Früh. Anschliessend brachen die Horwer
auf zur Fahrt mit dem Panoramaschiff auf dem
Rhein. Es war sehr beruhigend, im Strandkorb
sitzend die Promenade Kölns vom Schiff aus vor
beiziehen zu lassen.
Das imposante Bauwerk – der Kölner Dom – lud
nachher zur Besichtigung ein. Hier nahmen die
Besucher für das Auge und das Ohr etwas mit,
wurde doch auf der Orgel für ein Konzert geprobt.
Die Heimreise am dritten Tag führte über Trier,
der ältesten Stadt in Deutschland. Vor der Porta
Nigra stehend hatte man das Gefühl, irgendwo in
Rom zu sein. Nach einem Abstecher durchs Elsass
steuerte der Reisebus wieder heimischer Umge
bung zu.
Zusammenfassend war es eine sehr gelungene
Jubiläumsreise, vorbereitet von Markus Brunner
und Oskar Heer, durchgeführt in Zusammenar
beit mit Gössi Carreisen und einer gutgelaunten
Reisegesellschaft der KF Horw. Auf ein nächstes
Mal!
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M EiN u n G
Metasoziale Begründungen
«Da können wir nichts machen»

Wie viele Gespräche enden mit dieser Aussage?
Wie oft ersticken Aktivitäten im Keime mit dieser
Begründung? Veränderungen wird die Luft abge
schnitten – alles bleibt beim Alten.
Eine metasoziale Begründung dient dazu, eine
Situation als unveränderbar, zuweilen sogar als
unantastbar, darzustellen, um damit das vorherr
schende System zu zementieren. Klingt drastisch,
fügen wir uns in unser Schicksal? Ein Beispiel aus
der heutigen Zeit: der Markt. Der Markt bestimmt
alles. Die gesellschaftliche Veränderung, die Ar
beitsbedingungen, die Preise, die Zinsen, Wachs
tum, Globalisierung. Hier und dort heisst es: «Da
können wir nichts machen – das ist der Markt».
Da sitzt also ein grosser Detailhändler im Inter
view, der dem Landwirt erklärt, warum er heute
nichts mehr erhält für seine Arbeit, die Milch, das
Gemüse und das Fleisch. Der Markt bestimme die
Preise. Der Detailhändler nimmt sich aus der Ver
antwortung und begründet die Zusammenhänge
mit einer unsichtbaren höheren Macht.
Zwei weitere praktische Begründungen sind «Glo
balisierung» und «Wachstum». Fast wie Zwillinge
treten sie auf, wenn es darum geht, Handels
hemmnisse abzubauen, Privatisierung zu fordern,
die Liberalisierung des Arbeitsmarktes wegen
fehlender qualifizierter Arbeitskräfte voranzutrei
ben. Es sind die Heilmittel. Heilmittel eigentlich
für was?
Es erscheint geradezu grotesk, Wachstum sei die
Lösung. Im Grunde genommen würde dies be
deuten – um nur einige Tendenzen zu nennen –
es kann nur einen Zementhersteller geben welt
weit. Nur noch eine Bank, ein Detailhändler, einen
Landwirt, der alles produziert. Eine utopische Vor
stellung schlechthin. Wachstum kann nur schon
deswegen nicht die praktikable Lösung sein, weil
der Konsum irgendwo und irgendwann natürlich
begrenzt ist.
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Ernüchternd stellt sich die Frage, wie nun den me
tasozialen Begründungen entgegentreten? Wer
beeinflusst letzten Endes die Einkaufs- und End
preise? Nicht «der Markt», sondern wir Menschen.
Wir sind die Akteure auf allen Seiten. Stellen wir
die richtigen Fragen, bewegen wir Dinge. Eine
Frage könnte zum Beispiel lauten, wo liegt der
grösstmögliche Nutzen für die Mehrheit der Be
völkerung. An dieser Definition haftet ein gewich
tiger Diskussions- und Scheidepunkt. Die Mehr
heit wird unterschiedlich ausgelegt und nach
persönlichem Standpunkt definiert. Dem Diskurs
sollen wir uns stellen.
Stellen wir uns auch der Herausforderung, ob wir
mit unserem eigenen Verhalten ein System mit
tragen, welches wir im Grunde genommen ableh
nen. Wo können wir selbst Akzente setzen in un
serem Tun, im täglichen Leben. Wir dürften
überrascht sein, wie rasch eine Veränderung ein
treten kann bei der eigenen Verhaltensänderung.
Seit Menschengedenken wurden immer wieder
Systeme hinterfragt. Es wurden Systeme geän
dert, um gleichzeitig wieder in Systeme zu verfal
len, die mehr recht als schlecht eine tatsächliche
Veränderung gebracht haben. Nachhaltige Wir
kung zeigten die Ideen namhafter Sozialreformer
der letzten 200 Jahre. Sie stehen namentlich als
Synonym für die enormen Möglichkeiten, für die
Einflussnahme von einzelnen Menschen, wenn
daraus eine Bewegung werden kann und gewor
den ist – Kolping.
Felix Rütsche
VL Kolping Schweiz, Präsident Kolping St. Gallen

Präseswort
Der Rückzug als Wohltat
Lieber Kolpingbruder, liebe Kolpingschwester
Mit der Kolpingfamilie Thalwil haben wir im Som
mer die Ausstellung «1515 Marignagno» im Lan
desmuseum Zürich besucht. Wir waren beein
druckt von den Ausstellungsstücken wie Kleidern,
Rüstungen und Waffen. Die Dokumente, wie der
Friedensvertrag von 1516, die sogenannte «Ewige
Richtung», hielten fest, dass alle künftigen Strei
tigkeiten zwischen der Eidgenossenschaft und
Frankreich durch ein Schiedsgericht entschieden
werden sollten.
Die Wucht der Schlacht vom 13. und 14. Septem
ber 1515, welche über 10 000 Tote forderte, mach
te uns nachdenklich. Rund 22 000 Eidgenossen
standen etwa 16 000 Franzosen im Kampf um den
Zankapfel Mailand gegenüber. Wie konnte es ge
mäss dieser zahlenmässigen Überlegenheit zu
einer solchen vernichtenden Niederlage kom

men? Aus dem Schlachtverlauf wird ersichtlich,
dass der leichten Kavallerie des im Gefecht mit
kämpfenden Venedig und den französischen Ge
schützen die eidgenössischen Söldner mit ihren
Langspiessen und Wurfwaffen nichts entgegen
setzen konnten. Die Zeit hatte alles überholt,
der alte Söldnerruhm war vergangen. Verpasste
Chancen für einen Rückzug in Würde.
Als Armeeseelsorger höre ich gelegentlich von
Soldaten den Begriff «Rückzug». Dies ist nicht in
erster Linie ein sich «aus dem Staub machen» son

dern ein mit bedacht gewähltes Zurückweichen.
Ob im Militär oder Zivilleben, es gibt Momente,
wo es ratsam ist, sich zurückzuziehen. Sich seiner
Schwächen und Stärken bewusst zu werden. Kräf
te sammeln und sich den Herausforderungen des
Lebens gestärkt von Neuem wieder stellen.
Als Präses höre ich manchmal Angehörige unse
rer Kolpingfamilie von der «guten alten Zeit» er
zählen. Wie die Kolpinganlässe lebendig waren
durch die vielen Familien mit Kindern, die Anlässe
gut besucht waren und stets für alle einen Höhe
punkt im beruflichen und privaten Leben dar
stellten, wie der Austausch von Erfahrungen und
Erlebnissen sich abwechselten. Ein geistiger Rück
zug in die Vergangenheit.
Ob sich dem gesellschaftspolitischen Wandel
stellen, ob in gewissen Lebenssituationen sich zu
rücknehmen, ob sich in Erinnerungen zurückzie
hen – alles hat seine Berechtigung. Es ist im Gene
rellen Rückzug zum Wesentlichen von uns selber,
Rückzug zu Menschen, bei denen ich Rat und Hil
fe suche, Rückzug zu Gott im Lob und Gebet.
Ganz im Sinne der Worte des seligen Adolph Kol
ping «Das Glück des Menschen liegt nicht im Geld
und Gut, sondern es liegt in einem Herzen, das
eine wahrhafte Liebe und Zufriedenheit hat».
Diakon Josef Bernadic
Präses Kolpingfamilie Thalwil
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Dienstag, 27. Oktober 2015
Seniorenbildungsanlass
zum Thema «Patientenverfügung
und anschliessender Gottesdienst zum Weltgebetstag
von Kolping International im Kloster Baldegg
Programm
13.00 Uhr Begrüssung und Einführung
13.15 Uhr	Vortrag zum Thema
«Patientenverfügung,»
Referentin: Barbara Callisaya
15.30 Uhr 	Gottesdienst zum Weltgebetstag
in der Institutskirche
Anschliessend Zvieri im Klosterkafi
Kosten
für den Bildungsanlass: CHF 30.00 (mit Imbiss)
Anmeldung
bis 12. Oktober an:
Kolping Schweiz, St. Karliquai 12, 6004 Luzern
Mail: kolping@bluewin.ch

Die An- und Abreise nach Baldegg ist bequem mit dem Zug, ab/nach Luzern und Lenzburg möglich.

Gottesdienste
in Baldegg

Weltgebetstag für das
Kolpingwerk Deutschland
Dienstag, 27. Oktober in der Institutskirche in Baldegg
mit Regionalpräses Pfarrer Eduard Birrer
Der Weltgebetstag von Kolping International am 27. Oktober jeden
Jahres erinnert an die S eligsprechung Kolpings am 27. Oktober 1991.
Programm
15.15 Uhr Besammlung der Kolpingfahnen
15.30 Uhr Gottesdienst, anschliessend Imbiss im Klosterkafi

Gottesdienst zum 150. Todestag
des seligen Adolph Kolping
Dienstag, 8. Dezember im Klostersaal der Klosterherberge
in Baldegg mit Pfarrer Jean-Marc Chanton
Programm
14.45 Uhr Besammlung der Kolpingfahnen
15.00 Uhr Gottesdienst, anschliessend Imbiss im Klosterkafi

