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Hitze in Europa
Durch die extremen Wetterphänomene der zurückliegenden Wochen in Europa fand das Thema
«Welternährung und Lebensmittelpreise» in die
Schlagzeilen der Medien, der sozialen Netzwerke
und der Stammtische, das ansonsten eher in Expertenrunden diskutiert wird.
Wer hätte denn noch vor wenigen Jahren daran
gedacht, dass wir uns irgendwann darüber die
Köpfe zerbrechen würden, ob wir vielleicht nicht
mehr genug auf den Tisch bekommen könnten?
Oder nur noch für sehr viel mehr Geld als heute?
Essen und Trinken waren doch bei uns niemals
ein Problem und Essen gibt es in Hülle und Fülle.
Die Regale in den Supermärkten waren und sind
voll. Von Nahrungskrise, zumindest in unserem
Lande, ist nicht viel zu spüren. Die Preise waren
zumindest bei den Grundnahrungsmitteln stets
so, dass niemand sich ernsthaft darum sorgen
musste, dass das tägliche Brot plötzlich unerschwinglich würde.
Aber die vielen Berichte aus den vergangenen
Wochen schärften unseren Blick: Wertvolles
Ackerland in Entwicklungsländern wird umfunktioniert, um Treibstoff für Autotanks zu produzieren. Wenig bedacht wurde, dass damit anderen
Völkern die Basis für ihre Selbstversorgung entzogen wurde. Gleichzeitig steigt die verständliche
Nachfrage aufstrebender, wachstumsstarker Länder, wie China, Indien und viele andere mehr,
nach Rohstoffen und hochwertigen Nahrungsmitteln und treibt die Preise nach oben.
Währenddessen leben nach aktuellen Schätzungen Hunderte Millionen Menschen in den ärmsten Ländern in bitterem Hunger. Hinzu kommt –
auch das ist nun endlich als brennendes Problem
erkannt worden – die weltweite Knappheit an
gutem, gesundem Trinkwasser. Die Suche nach
Wasser könnte die Sorge um Weizen oder Reis,
und selbst die Angst vor dem Klimawandel in den
nächsten Jahrzehnten noch um Längen überragen. All das sind Erfahrungen, die mehr und mehr
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in unser Bewusstsein dringen. Seien wir ehrlich,
diese Erfahrungen müssen uns demütig machen. Auf der einen Seite dringt die Menschheit
immer tiefer in den Makro- und Mikrokosmos
ein und entzaubert die Schöpfung immer mehr
und gleichzeitig scheint die Menschheit unfähig, die einfachsten, wichtigsten Lebensgrundlagen dauerhaft zu sichern, auf der anderen Seite investiert sie unvorstellbare Summen in
destruktives Potenzial. Passt das zusammen?
Oft ist die Globalisierung zu Recht dafür gepriesen worden, dass durch Handel und Technik die
Menschen weltweit enger zusammenrücken.
Die neue Seite der Globalisierung zeigt jedoch,
dass das nicht reicht. Hoffentlich spricht sich
schnell herum, dass alle Menschen durch Teilen
und Solidarität auf einander angewiesen sind.
Sonst könnte es auf unserem Planeten noch
sehr ungemütlich werden. Das Wort Adolph
Kolpings «Freiheit ohne Gerechtigkeit ist Freiheit des Stärkeren – Tyrannei» würde wieder
einmal schreckliche Realität.
Msgr. Ottmar Dillenburg
Generalpräses

50 Jahre Zweites Vatikanisches Konzil
Das Zweite Vatikanische Konzil ist die Grundlage für die Neuevangelisierung
Europas. Nachdem inzwischen schon über 50 Jahre seither vergangen sind,
seit die katholische Kirche dieses grosse Konzil abgeschlossen hat, bleibt
immer noch viel umzusetzen, was damals beschlossen wurde.
Im neu erschienenen Buch, das kürzlich im deutschen FE-Medienverlag
erschienen ist, hat unser langjähriges Kolpingmitglied Meinrad Strässle mit
einer Auswahl und Zusammenstellung von Texten dazu beigetragen, die
Originaltexte des Zweiten Vatikanischen Konzils und ihre Interpretationen
durch die Päpste für alle Gläubigen neu in Erinnerung zu rufen.
Das Buch kann zum Preis von 12.00 Euro zzgl. Versandkosten beim FE-Medienverlag,
Hauptstrasse 22, D-8 8 3 53 Kisslegg-Immenried, www.fe-medien.de bezogen werden.

VORSCHAU
Weltgebetstag für das
Kolpingwerk Honduras

Samstag, 27. Oktober 2018 , Institutskirche
Baldegg, mit Regionalpräses Eduard Birrer
14 .4 5 Uhr Besammlung der Fahnendelegationen
15.00 Uhr Gottesdienst
anschliessend Zvieri im Klosterkafi

Novembertagung in Luzern
Samstag, 3 . November 2018
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Kolpingstiftung –
Inlandhilfe Kolping Schweiz
Die Kolpingstiftung hilft unbürokratisch in finanziellen Notlagen,
unterstützt Projekte in den Bereichen Jugend
und Familien. Mit einem Beitrag an die
Kolpingstiftung leisten Sie einen konkreten
Beitrag, um Nöte in unserer Zeit zu lindern.
Vielen Dank für jede Spende!
Konto Schwyzer Kantonalbank, PC 60-1-5,
IBAN CH59 0077 7000 0410 2403 7
Gesuche sind zu richten an
Kolping Schweiz, St. Karliquai 12, 6004 Luzern
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Klausurtagung 2018

Unser gemeinsamer Weg
in die Zukunft
Vom 29. Juni bis 1. Juli 2018 war die Verbandsleitung zu Gast im schönen Appenzellerland, um die diesjährige Klausurtagung abzuhalten. Im Zentrum stand die
Umsetzung des Zukunftsprozesses «Strategie 2018» unter dem Motto «Kolping
Schweiz – unser gemeinsamer Weg in die Zukunft».
Peter Jung
«Khöörig schö» ist es im Appenzell. Mit dieser
Aussage unterstrich ein Redakteur vom Blick vor
einigen Wochen seinen Reisebericht zu den
schönsten Orten der Schweiz. Zweifelsfrei gehört
das traditionsreiche Kolpinghaus der Kolpingsfamilie Appenzell, zu den Sehenswürdigkeiten, die
man zumindest aus Sicht eines Schweizer Kolpingmitglieds einmal im Leben gesehen haben
sollte.
Die aus den verschiedenen Schweizer Regionen
angereisten Mitglieder der Verbandsleitung waren jedenfalls alle begeistert. Die heimeiligen
Räume boten so auch das ideale Umfeld, den Zu4

kunftsprozess unter dem Motto «Kolping Schweiz
– unser gemeinsamer Weg in die Zukunft» weiter
umzusetzen.
An dieser Stelle sei ein grosser Dank an Sepp Hörler, seine Frau Regula und einige fleissige Helfer
im Hintergrund gerichtet. Die Organisation war
perfekt und das erlebnisreiche Rahmenprogramm (Besichtigung der Brennerei Appenzeller
und des Hohen Kasten) wird allen noch lange in
Erinnerung bleiben.
Wer gemeint hatte, der Aufenthalt in Appenzell
diene nur dem reinen Vergnügen wurde spätestens in der herzlichen Begrüssung des Präses Pfr.
Stephan Guggenbühl eines besseren belehrt. In

seinen Ausführungen liess er seine Erfahrungen
als langjähriger Seelsorger und Kolpingpräses
aufleben, die von zahlreichen Anstrengungen
und Herausforderungen geprägt waren. Der Mut
und das Durchhaltevermögen Adolph Kolpings
seien ihm, bei der Bewältigung schwieriger Aufgaben, immer eine grosse Stütze gewesen.
Seine Wünsche an die Verbandsleitung und die
ganze Gemeinschaft von Kolping Schweiz unterstrich er mit einem Zitat Adolph Kolpings (Die Zukunft im Auge behalten). Er forderte dazu auf, sich
den Herausforderungen weiter mit grossem Mut
und in Gottvertrauen zu stellen. Auf allen Kolpingmitgliedern, die derzeit eine Leitungsverantwortung tragen, ruhe momentan viel Verantwortung und die Erwartungen seiner Mitglieder für
die Gestaltung der Zukunft von Kolping Schweiz
seien sehr gross.
Die Zukunft im Auge behalten
«Wir wählen ja nicht für den laufenden Tag, wir
wählen für die Zukunft, also muss auch unser Blick
weiter reichen als über das momentane Interesse
des Tages» (Adolph Kolping).
Wenn wir heute das Zitat unseres Gründervaters
Adolph Kolping betrachten, müssen wir uns fragen, ob wir in der Vergangenheit die Zeichen der
Zeit richtig erkannt und entsprechend gehandelt
haben. Was können wir heute noch tun, um die
Zukunft unserer Gemeinschaft positiv zu beeinflussen und die Mission und Vision Adolph Kolpings erfolgreich in die Zukunft zu führen?
Mit dieser Frage stehen wir in der weltweiten Kolping-Gemeinschaft nicht alleine da. Ein Blick über
die Landesgrenze zum Deutschen Kolpingwerk
zeigt, dass dort ebenfalls ein Verbandsprozess am

Laufen ist, der zum Ziel hat, den Mitgliederverband zu aktivieren und die Frage zu klären, wie
die Rolle und der gesellschaftliche Beitrag von
Kolping in einer sich wandelnden Gesellschaft geklärt und gesichert werden kann.
Den Mitgliedern von Kolping Schweiz liegt die
Zukunftssicherung seines Verbandes ebenfalls
am Herzen. Aus diesem Grund haben die Verbandsleitung, die Vertreter der Kolpingsfamilien
und Regionen und viele einzelne, aktive Kolpingmitglieder schon vor Jahren einen «Zukunftsprozess» ins Rollen gebracht. Gemeinsam ist es ihnen
wichtig, auf die Veränderungen in Kirche und Gesellschaft zu reagieren und Ideen für die Zukunft
von Kolping Schweiz zu entwickeln.
Strategie 2018 –
unser gemeinsamer Weg in die Zukunft
An der diesjährigen Klausurtagung bildete dann
auch wieder die Strategie 2018 und deren weitere
Umsetzung das zentrale Thema. «Strategie 2018 ?»
werden sich viele fragen. Was steht eigentlich
genau hinter diesem Begriff und was bedeutet
das für unseren Verband, für meine Kolpingsfamilie und mich ganz persönlich? An der Novembertagung 2016 wurde das letzte Mal darüber informiert. In schriftlicher Form war dagegen kaum
etwas zu vernehmen. Grund genug, um an dieser
Stelle einen kurzen Rückblick auf den Strategieprozess zu werfen und über das bisher Erreichte
und die weiteren Schritte zu informieren.
Rückblick
Ausgehend von der Einsicht der Notwendigkeit
der Neuausrichtung von Kolping Schweiz hatte
die Verbandsleitung schon im Jahr 2014 be5

schlossen, einen Strategieprozess einzuleiten.
Dieser verfolgt zwei wesentliche und langfristige
Ziele:
1. Zukunftssicherung von Kolping Schweiz
in finanzieller und ideeller Hinsicht
2. Weitergabe und Sicherung des Auftrags
Adolph Kolpings in die Zukunft
Unter dem Begriff Strategie 2018 wurde dann der
Zukunftsprozess in zwei Phasen unterteilt. Die
Entwicklungsphase 2015/2016 und die Umsetzungsphase 2017/2018 . Die Entwicklungsphase
war gekennzeichnet von einer umfassenden Analyse, an der sich die Kolpingmitglieder aktiv beteiligen konnten. Mit der Umfrage der Fachhochschule Nordwestschweiz wurden beispielsweise
die Werte und die Motivation der Mitglieder bei
Kolping Schweiz ermittelt.
Auf Grundlage der erhobenen Daten konnte die
Verbandsleitung dann 2016 den Startschuss für
die Umsetzungsphase geben. Für die Zukunft von
Kolping Schweiz wurden dabei zwei wesentliche
Entscheide getroffen:
1. Weiterführung des Verbandssekretariats mit
hauptamtlicher Geschäftsführung und
Nachfolgeregelung von Bernhard Burger
2. Ausbau der erfolgreichen Projektarbeit
Weiterführung des
Modells Verbandssekretariat
Mit dem Entscheid zur Weiterführung des Modells Verbandssekretariat ist auch das Bekenntnis
verbunden, Kolping Schweiz als Mitgliederverband weiter zu stärken. Das bedeutet unter anderem, sich Gedanken über die bisherigen Strukturen zu machen. Kolping Schweiz soll auch
weiterhin stabil von motivierten, ehrenamtlichen
Leitungskräften und Mitarbeitenden getragen
werden. Dazu braucht es neue und belastbare
Strukturen. Strukturen, die es erlauben, mit gemeinsamer Kraft mittelfristige- und langfristige
Ziele zu erreichen.
Das Bekenntnis zum
Ausbau der Projektarbeit
Das Bekenntnis zum Ausbau der Projektarbeit ist
gleichzeitig auch ein Bekenntnis zur Internationalität unserer weltweiten Gemeinschaft und zu
unserem Auftrag, weiterhin vermehrt Verantwortung für unsere Partnerländer Bolivien, Tansania,
Indien und einige Verbände in Osteuropa zu
übernehmen. Einen Auftrag, dem sich viele Mitglieder von Kolping Schweiz mit ganzer Seele ver-
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schrieben haben. Die Verbandsleitung sieht in
dieser Entscheidung die beste Möglichkeit für
den Verband und seine Mitglieder, seinen gesellschaftlichen Beitrag zu leisten und so die Vision
und Mission Adolph Kolpings weltweit zu sichern.
Projektarbeit bedeutet aber auch, das von unseren Kolpingsfamilien ausgehende Engagement in
der Gesellschaft und vor Ort, ganz im Sinne
Adolph Kolpings ständig neu unter Beweis zu
stellen.
Kolping Schweiz braucht ein Profil
Um unsere Ziele erreichen zu können, braucht
Kolping Schweiz wieder ein klares Profil und sollte als Marke sowie als ein zivilgesellschaftlicher
Akteur für etwas Bestimmtes stehen. Kolping
Schweiz geniesst als schweizerische Organisation,
die in der internationalen Zusammenarbeit aktiv
ist, einen guten Ruf, zumindest bei den katholischen Pfarrämtern und katholischen Kirchgemeinden und vielen seiner Mitglieder. In weiten
Kreisen der Bevölkerung sind wir aber noch zu
wenig bekannt. Der Entscheid zum Ausbau unserer Projektarbeit wird dieser Tatsache Rechnung
tragen.
Selbstverständnis als Handlungsanweisung
Kolping Schweiz als katholischer Sozialverband
steht natürlich für noch mehr. Im Selbstverständnis von Kolping International sind unsere Grund-

wir stolz sein. Die Zukunftsfähigkeit liegt neben
der Lebendigkeit und Offenheit für Neues aber
auch im aktiven Handeln seiner Mitglieder. Hier
ist das Engagement von uns allen gefragt!
Gehen wir wieder vermehrt auf unsere Mitmenschen zu und lenken so die Aufmerksamkeit auf
unsere Werte und unser Wertefundament. Viele
Menschen sind heute auf der Suche nach solchen
Werten. Vielleicht gelingt es, ihnen in unserer Gemeinschaft eine neue Heimat zu bieten. In unserem «Selbstverständnis» heisst es beispielsweise
«Bieten wir einander und unserem Umfeld Lebenshilfen an und fördern so das Gemeinwohl im
christlichen Sinn.» So handeln wir im Sinn und
Geiste Kolpings und werden über kurz oder lang
auch wieder als zivilgesellschaftlicher Akteur für
etwas Bestimmtes wahrgenommen.
Wir können viel, wenn wir nur nachhaltig wollen, wir
können Grosses, wenn tüchtige Kräftige sich vereinigen (Adolph Kolping).

lagen und das Wertefundament unseres verbandlichen Tuns beschrieben. Es ist als Handlungsanweisung für uns alle verbindlich. Die Aufgabe
für die Zukunft wird sein, daraus konkrete Schwerpunkte zu erarbeiten, die zum Kontext unserer
Verbandsstrukturen passen und in der Umsetzung realistisch sind. Es muss uns gemeinsam gelingen, nach der Orientierungsphase, in der wir
uns momentan befinden, in der Öffentlichkeit
wieder als zivilgesellschaftlicher Akteur für etwas
Bestimmtes wahrgenommen zu werden.
Das alles sind natürlich langfristige Ziele, die sich
nur erreichen lassen, wenn die Schweizer Kolpinggemeinschaft an einem Strang zieht. Zum
guten Gelingen soll auch die Überarbeitung der
Organisationsstruktur von Kolping Schweiz beitragen. Die Bereitschaft von Kolpingmitgliedern,
sich in Leitungsfunktionen an diesem spannenden Zukunftsprozess weiterhin noch aktiver zu
beteiligen, ist dabei ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor. Das Ergebnis der Klausurtagung hat uns Mut
gemacht und alle Beteiligten sind im Anschluss
frohen Mutes heimgereist.
Ausblick
Die Sorge vor der Zukunft darf uns nicht mutlos
machen. Kolping Schweiz ist trotz fehlendem
Nachwuchs und seiner Altersstruktur immer noch
ein starker Verband. Er wird von seinen Mitgliedern stabil und loyal getragen. Das ist in der heutigen Zeit nicht selbstverständlich. Darauf können

Unsere im regelmässigen Abstand erscheinende
Verbandszeitschrift bietet die beste Gelegenheit,
die Schweizer Kolpinggemeinschaft über den
Verbandsentwicklungsprozess aktuell und fortlaufend zu informieren. Die weitere Gestaltung
der Zukunft unseres Verbands wird auch Gegenstand der Novembertagung sein. Der Vorstand
freut sich daher über zahlreiche Besucher.

Gestaltet den Zukunftsprozess
von Kolping Schweiz aktiv mit!
Mit eurer Arbeit, ob als Einzelner, an der
Basis, innerhalb der Gemeinschaft der Kolpingsfamilie oder in einer leitenden Funktion. Bringt euer persönliches und fachliches
Know-how ein. Wir zählen auf euch!
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150 Jahre Kolping Schweiz –
Wir säen weiter
Zum Anlass 150 Jahre Kolping Schweiz wurden an
die Kolpingsfamilien jede Menge Blumensamen
verteilt. Der KF Bern hat es Freude bereitet, die Samenkerne in die Erde zu stecken und abzuwarten,
was für Blumen zum Vorschein kommen. Und siehe da, welche Blumenpracht.
Wir danken der KF Bern ganz herzlich für die tollen
Fotos. Ihr macht uns damit eine grosse Freude. Es
ist nie zu spät, um zu säen. Was die Kolping-Blumensamen-Mischung betrifft, die muss sich leider
bis zum Frühling im nächsten Jahr begnügen

(Aussaat März bis Anfang Juli). Adolph Kolping
verglich die Zeit oft auch mit einem Samenkorn.
Sie war für ihn ein wichtiges Pfand in der Hand des
Menschen, ein ihm anvertrauter Schatz, das er
ausstreuen und pflegen soll für Zeit und Ewigkeit.
Folgen wir seiner Botschaft, schenken wir einander wieder mehr Zeit und intensivieren den
Austausch untereinander. Unser gemeinsamer
Jubiläumsanlass am 3 0. September in der Institutskirche Baldegg bietet dazu die beste Gelegenheit.
Peter Jung

Herbstzeit ist auch Wanderzeit
Das Jubiläumsjahr 150 Jahre Kolping Schweiz
haben bereits viele Kolpingsfamilien zum Anlass
genommen, das «spirituelle Zentrum» unserer
Gemeinschaft, den Andachtsraum in der Institutskirche Baldegg, zu besuchen. Einige haben sogar
die Zeit gefunden und bei dieser Gelegenheit den
Adolph-Kolping-Besinnungsweg beschritten.
Unser Besinnungsweg, der im nächsten Jahr im
Übrigen sein 10-jähriges Bestehen feiert, ist besonders im Herbst, in der Zeit der Veränderung,
wo die Natur ihr altes Leben abstreift und zur
Ruhe kommt, um neue Kraft zu schöpfen, ein besonderer Kraftort. Hier können auch wir unsere
Kräfte neu bündeln und Besinnung finden.
Herbstzeit ist auch Wanderzeit. Kolping Schweiz
lädt alle Interessierten ein, sich auf den Weg zu
machen und sich in der wunderschönen Umgebung des Luzerner Seetals inspirieren zu lassen.
Wer noch mehr Lust zum Wandern verspürt oder
sich auf seine ganz persönliche Wallfahrt begeben
8

will, der findet im reichhaltigen Angebot an Kultur, Kunst und Kulinarik der Sakrallandschaft Innerschweiz, bestimmt sein ganz persönliches Ziel.
Kolping Schweiz ist Mitglied im Verein Sakrallandschaft Innerschweiz (www.sakrallandschaftinnerschweiz.ch)
Peter Jung

Auch die KF Olten will weiter säen
Es ziehen noch knapp zwei Jahre ins Land, bis die KF Olten das 100-Jahr-Vereinsjubiläum feiern wird. So stolz uns das auch macht, in einem Verein engagiert zu sein,
der solch ein schönes Jubiläum feiern kann, so kurz ist die Zeit im Verhältnis zur
Geschichte der Menschheit.
Beni Gloor, Präsident KF Olten
In Olten begann die Vereinsgeschichte im jetzigen
Pfarreiheim neben der St.-Martins-Kirche, damals
noch das alte Pfarrhaus. Erst ab 1957 wurden einzelne Zimmer im Haus der Confiserie Schibler an
der Ringstrasse 27 bezogen. Anno 1964 konnte der
damalige Gesellenverein Olten das Haus käuflich
erwerben. Verschiedene Umbauten im Laufe der
Zeit ermöglichten es, im Haus in allen Räumen total
3 2 Betten einzurichten, die meisten in schönen Einzelzimmern. Dies war auch die Hauptaufgabe des
damaligen Gesellenvereins: Beherbergung, Betreuung, Verköstigung, Schulung des Menschen. Die
älteren Vereinsmitglieder, die im Umkreis von Olten
wohnhaft waren und zum Teil eigene Familien hatten, trafen sich immer wieder in der Gesellenstube.
Manchmal ganz ungezwungen zum Jass oder nach
dem Kirchgang, aber auch zu Bildungsanlässen. Die
Umbenennung in den Namen «Kolpingsfamilie» erfolgte erst später. Im Laufe der Zeit wurde das Betreuen von jungen Männern immer anspruchsvoller, der Markt bot günstige Kleinwohnungen an
– Zeit, sich neuen Zielen zu widmen. So konnten
wir das Haus dem damaligen Pächter verkaufen.
Geblieben ist das Restaurant mit dem Namen Kolping und das von einem unserer Mitglieder erschaffene Wirtshausschild – den beiden Gesellen.
Geblieben ist auch das soziale Gedankengut des
Vereins, so wie uns dies Kolping vorgelebt hat. So
greifen wir Themen auf, die die Erwachsenen interessiert. Seit vielen Jahren führen wir im Josefsaal
am Schmutzigen Donnerstag den Schnitzelbankabend durch. Auch die Strassensammlung für Altkleider war lange Zeit ein Arbeitseinsatz für die Kolpinger, den wir aus Rücksicht auf unsere immer
älter werdenden Mitglieder nicht mehr durchführen. Besonders bereichernde Anlässe sind jeweils
im Restaurant Kolping die Mittagessen für alleinstehende und verwitwete Personen. Dort sind unsere Mitglieder jeweils im Service engagiert. Beim
ersten Essen im Monat Oktober ist dieses verbunden mit einer Unterhaltung. In diesem Jahr feiern
wir diesen Anlass zum fünften Mal. Als Gast haben
wir dazu Marie-Louise Werth engagiert, bekannt
durch die Gruppe «Furbaz». Auch versuchen wir
pro Jahr Themen aufzuarbeiten, die ein breiteres

Das zweite Kolpinghaus
der KF Olten an
der Ringstrasse 27,
heute das Restaurant
«Kolpinghaus».
Publikum interessieren. So war Anfang Mai ein
Abend angesagt mit Paul Hinder, Bischof in Arabien. Auch interreligiöse Themen sprechen wir an,
so im letzten Herbst das Thema Islam. Im Herbst
startet unser neuestes Projekt «Treffpunkt/Schreibstube». Im Pfarrhaus St. Martin werden wir jeden
zweiten Dienstagnachmittag zum Treffpunkt einladen, offen für die breite Bevölkerung. Im Büro nebenan ist gleichzeitig die Schreibstube eingerichtet. Personen, die Mühe haben mit dem Verstehen
eines Schreibens oder mit einem entsprechen Antwortschreiben oder sonstigem Text, helfen wir
oder schreiben den Brief vor Ort.
Wir säen weiter. So heisst die aktuelle Kampagne
von Kolping Schweiz. Die Idee, Blumensamen zu
verteilen und so das Wort säen in die Tat umzusetzen, ist bestechend einfach. Diese Idee könnte
wiederholt werden, diesmal jedoch über die Kolpingbewegung hinaus. Auch die KF Olten will weiter säen. Mit viel Freude und Engagement wollen
wir in Olten unsere Themen bearbeiten. Natürlich
sind viele dieser Engagements christlich geprägt.
Das zeigt die immer noch währende Verbindung
zu Adolph Kolping auf. Aber wir sind offen – für
neue Ideen, für neue Gesichter. Um alle unsere
Ideen weiterhin pflegen zu können, sind wir immer
auf der Suche nach neuen Mitgliedern, die uns helfen, all dies in die Tat umzusetzen. Frauen und
Männer, die sich in unserem Denken und Handeln
selber sehen und mithelfen wollen, dieses in die
nächste Zukunft mitzutragen oder einfach als Mitglied dabei zu sein, ohne Verpflichtungen zum Einsatz, aber mit Freude am Zusammensein mit
Gleichgesinnten.
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50 Jahre Internationale Bodenseekonferenz IBK

Grenzenlos – weltweit
Am Samstag, 26. Mai wurde bei Sonnenschein das
50-Jahr-Jubiläum der Internationalen Bodenseekonferenz der Kolpingsfamilien (IBK) auf dem Bodensee mit 4 60 Kolpingern gefeiert. Richtig gelesen: nicht am, sondern auf dem See. Gegründet
wurde die IBK 1968 in Lindau, so war ursprünglich
Lindau als Austragungsort gedacht. Aber das, was
deutsche, österreichische und Schweizer Kolpingsfamilien bei der IBK verbindet, ist nun mal
der Bodensee. Somit war die Idee mit der Schifffahrt geboren.
Zu Beginn des Jubiläums stand ein Gottesdienst,
zelebriert von Generalpräses Msgr. Ottmar Dillenburg. In seiner Ansprache erinnerte er an Jesu Worte «Ihr seid das Salz der Erde und das Licht der
Welt!» und an Kolpings Aussage «Die Nöte der Zeit
erkennen und handeln!». Es wurde der Dank zum
Ausdruck gebracht, was in den fünf Jahrzehnten
durch das Engagement der IBK unternommen
wurde, um der Idee Kolpings ein Gesicht zu geben.
Diözesanpräses i. R. Josef Hosp zelebrierte den
Gottesdienst an Bord der MS Graf Zeppelin mit.
Bernhard Burger, Geschäftsführer Kolping
Schweiz, hielt die Festansprache, in der er die Bedeutung der IBK und deren Arbeit in den Fokus
stellte. Schön zu erleben war auch, dass die Vorsitzenden der deutschen Diözesanverbände
Augsburg, Freiburg und Rottenburg-Stuttgart
mitfeierten. Einer der damaligen 12 Gründungsmitglieder der IBK, Georg Schneider von der KF
Lindenberg, war ebenfalls mit seiner Frau dabei.
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Im Anschluss an den offiziellen Teil wurden die
Gäste mit Kaffee und Kuchen bewirtet und mit
einer gemeinsamen Brotzeit ging nach drei Stunden die Schifffahrt auf dem Bodensee zu Ende.
Die IBK versteht sich als eine lebendige Arbeitsgemeinschaft mit dem Ziel, die Zusammenarbeit der
einzelnen Kolpingsfamilien im Bodenseeraum
über die Landesgrenzen von Österreich, dem süddeutschen Raum und der Schweiz hinweg zu pflegen und zu intensivieren – das ist unser Auftrag,
den wir auch nach 50 Jahren nicht aus den Augen
verlieren werden.
Jürgen Huber (IBK-Vorstandsmitglied)

Ein Baum mit vielen Früchten
Lieber Bernhard
Vor fast 3 0 Jahren hattest du an der Novembertagung 198 9 deinen Einstand in der Doppelfunktion als Geschäftsführer und als Zentralsekretär
beim Kolpingwerk Schweiz. In deinen vorherigen
beruflichen Tätigkeiten war dir Kolping nicht bekannt. Mit Taten hat sich dies bei dir bald geändert. Neben Aufarbeiten von Altlasten, Sorgen
um die finanziellen Gegebenheiten des Kolpingwerkes Schweiz standen auch einige zukunftsgerichtete Aufgaben an.
Die Organisation eines Dankgottesdienstes zur
Seligsprechung von Adolph Kolping und auch die
Romreise zur Seligsprechung waren grössere Aufgaben. Weiter standen bald wesentliche Statutenänderungen an, Jubiläumsanlass des Kolpingwerkes Schweiz und auch der Umzug des Büros
von Zürich nach Luzern. Dies sind nur wenige Erwähnungen in deinen Anfangsjahren.
Mit Mandaten in verschiedenen Organisationen
ausserhalb der Kolpingwelt hast du die Verbandsbuchhaltung ins Gleichgewicht gebracht. Die ganzen Entschädigungen aus dem Verwaltungsrat bei
Texaid, als Präsident bei Swiss Recycling und noch
vielen weiteren kleineren und mittleren Einsätzen
sind in die Verbandskasse geflossen. Die Früchte
deiner Aufgaben hörten die verantwortlichen Personen in der SEH-Kommission, in der Kolpingstiftung und auch in Köln. Nach und nach durftest du
deine Erfahrungen und Kompetenzen in diesen
Gremien einbringen. Ein strenger Zeitabschnitt
waren sicher die Jahre, als du als ehrenamtlicher
Geschäftsführer von Kolping International wirken
durftest. Deine Qualitäten und deine Übersicht im
Verständnis für fremde Länder und Völker fanden
grosse internationale Anerkennung, du wurdest
mit der Ehrennadel des Internationalen Kolpingwerkes ausgezeichnet.
Viele Worte sind nicht dein Markenzeichen, jedoch diejenigen, die du an die Verbandsleitung,
an die Vorstände der Kolpingsfamilien, an die Kolpingsmitglieder oder in allen anderen Gremien
gerichtet hast, sind als pointierte Reden und
Kommentare in Erinnerung. An unserer letzten
Generalversammlung hast du sehr viele Personennamen an die Wand projiziert, die dich in all
den Jahren begleitet und unterstützt haben. Die
einen etwas länger und andere nur ganz kurz, nur
Bernhard sorgte für die Konstanz im Verband der
inzwischen Kolping Schweiz heisst. Zur Weiter-

entwicklung eines Verbandes sind negative Ereignisse ein Teil zur Erweiterung von Erfahrungen.
Ein Baum trägt nicht nur Früchte als positive Entwicklung, sondern er trägt auch Blätter, die
Schatten spenden. Schatten zum Ausruhen und
weitere Erfahrungen sammeln.
Bernhard, dein unerschöpfliches Wissen über
Adolph Kolping und das Kolping-Netzwerk, dein
vorausblickendes Denken und unermüdliche
Handeln zugunsten uns aller, danken wir dir. Deine Kompetenzen und immer den Blick darauf – es
geht um Menschen – anerkennen alle internationalen und nationalen Partner und Mitglieder. Eine
lange Standing Ovation gab dir die Generalversammlung 2018 zur Ernennung als Ehrenmitglied
von Kolping Schweiz.
Für deine umsichtige, ausdauernde, unterstützende und menschliche Art danken wir dir. So
schwer uns dieser Abschied fällt, so sehr mögen
wir dir deinen kommenden Ruhestand gönnen.
So lassen wir dich in den nächsten Lebensabschnitt ziehen, wünschen dir viel Glück, gute
Gesundheit und Gottes Segen.
Bernhard, einen ganz herzlichen Dank!
«Taten sind Früchte. Worte nur Blätter.»
(Sprichwort aus Griechenland)
Erich Reischmann, Präsident
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51. Internationale Kolping-Friedenswanderung

Einheit in Vielfalt
Unter diesem Motto trafen sich vom 2. bis 5. August rund
280 Kolpinger in Schirgiswalde in der Oberlausitz (D).
Das Beten für den Frieden tut mehr denn je not. Mit dem
Pflanzen eines Friedensbaumes wurde dafür ein nachhaltiges Zeichen gesetzt.

Theres Keiser
Heiss war es wie selten an einer Friedenswanderung. Das beeinträchtigte die heitere Stimmung
unter den Teilnehmenden aber keineswegs. Die
organisierende KF Schirgiswalde hat den Aufenthalt des Wandervolkes in der Oberlausitz, nahe
der Grenze zu Tschechien und Polen, so angenehm wie möglich gestaltet. Das war übrigens die
erste Friedenswanderung in den neuen Bundesländern.
Im Eröffnungsgottesdienst zeichnete der Regionalpräses Ost, Dr. Wolfgang Kresak, die Zeit nach,
wo für die Bürger der DDR nur Einheit erlaubt war.
Umso wichtiger sei es nun, Vielfalt zu leben und
trotzdem gemeinsame Ziele anzustreben, allem
voran auch Frieden. Und ein Zitat aus den Grussworten bringt es auf den Punkt: «Frieden fängt im
Kleinen an.» Auch Dr. Peter-Paul Straube, Leiter
des Bistumsbildungshauses Schmochnitz, fand in
seiner Festansprache ermutigende Worte: «Frieden ist mehr als die Abwesenheit von Krieg und
Gewalt. Mit sich selbst und mit Gott im Reinen zu
sein, ist die Voraussetzung für Frieden.»
Die beiden Wanderungen starteten jeweils mit
Impulsen, die zum Nachdenken und Austausch
anregten. Ebenso boten Pausen Gelegenheit zu
gemeinsamem Gebet. Dann ging es durch Täler
und über Hügel in der Umgebung. Die Friedenswanderung ist wahrlich auch ein Generationen12

projekt: Die Altersspanne der Teilnehmenden aus
neun Ländern ging von 11 bis 90 Jahre. Auch das
ist ein Ausdruck von Einheit in Vielfalt.
Als wachsendes Denkmal der Friedenswanderung
wurde am Samstag der Friedensbaum, ein Ginkgo,
gepflanzt, was aufgrund der anhaltenden Trockenheit nicht ohne Mühe vonstatten ging. Möge dieser Baum prächtig gedeihen. Im Abschlussgottesdienst betonte Generalpräses Msgr. Ottmar
Dillenburg die Notwendigkeit, für den Frieden einzutreten. «Frieden ohne Gerechtigkeit, Mitmenschlichkeit und Solidarität wird es nicht geben.» Gerade in einer Zeit von populistischen Reden und dem
Wunsch nach Schliessung der Grenzen seien solche europäischen Friedensinitiativen wichtig.
Während des Schlussabends wurden traditionell
die «Jubiläums-Wanderer» geehrt. Aus der
Schweiz sind dies Xaver Hollenstein, St. Gallen, für
die 10. Teilnahme, Erwin Heymann, Sarnen, für die
20. Teilnahme, Franz Federer, Dietikon, für die
25. Teilnahme und Walter Knecht, Sarnen, für die
3 5. Teilnahme. Zu diesen Jubiläen gratulieren wir
und hoffen, dass die Jubilare noch manche Friedenswanderung erleben können.
Die 52. Internationale Kolping-Friedenswanderung unter dem Motto «Frieden entdecken»
findet vom 2. bis 5. Mai 2019 in Vianden, Luxemburg, statt. Informationen gibt die Webseite
www.friedenswanderung2019.lu.

Kolpingsfamilie Altstätten

150-Jahr-Jubiläum würdig gefeiert
Theodor Looser
«Den Werken Adolph Kolpings war von Deutschland aus ein wahrer Siegeszug beschieden. In der
Ostschweiz hatten bereits die Vereine Appenzell,
St. Gallen, Rorschach und Wil festen Grund gefasst, als man in Altstätten die Gründung eines
Gesellenvereins besprach. Nach soliden Vorbereitungen fanden sich am 28 . Juni 18 68 auf Einladung des jungen Kaplans Josef Vettiger 3 0 Gesellen und deren Meister samt einigen Freunden des
Kolpingwerkes zu einer ersten Versammlung zusammen. Kaplan Vettiger wurde kurze Zeit später
zum ersten Präses ernannt.» So hiess es in der
Festschrift der KF Altstätten von 1968 .
Jodlerklub bereichert Festgottesdienst
Seither waren wieder 50 Jahre vergangen, und so
konnte die KF Altstätten das 150-Jahr-Jubiläum
feiern. Bereits nach acht Uhr morgens trafen Gäste der befreundeten Kolpingsfamilien aus nah
und fern im Pfarreiheim ein, wo sie sich mit Kaffee
und Gipfeli stärkten und bei angeregtem Gespräch verweilten. Gegen halb zehn besammelten sich die zahlreichen Fahnenträger vor dem
Hauptportal der Pfarrkirche und zogen dann gemeinsam mit Pfarrer Roman Karrer, Regionalpräses Sepp Manser und Präses Peter Legnowski zum
Festgottesdienst in die Kirche ein.
Zur Gestaltung der Festmesse war auch der Jodlerklub Altstätten engagiert, der die Feier mit
stimmigen Jodelliedern bereicherte. Pfarrer Roman Karrer betonte in der Predigt, dass 150 Jahre
seit der Gründung der Kolpingsfamilie eine sehr
lange Zeit sei. Seither sei viel passiert. Herausheben aus dem Wirken von Adolph Kolping wollte
er dessen Einsatz für die Familie. Gemeinsam wurde dann das Kolpinglied gesungen. Nach dem
Gottesdienst traf sich das ganze anwesende Kirchenvolk zum Apéro auf dem Kirchplatz.
Kolpingsfamilie will wachsen
Beim Festakt im Hotel Sonne hielt Präsident Peter
Thür eine kurze Begrüssungsrede. In den 150 Jahren der KF Altstätten habe es schwierige Zeiten
gegeben, meinte er. Speziell die Zeit der beiden
Weltkriege, als es aufgrund des Krieges wenig Beschäftigung gab, waren besonders schwer. Umso
wichtiger war damals der Zusammenhalt in den
Familien und Vereinen. Heute, wo es wirtschaft-

lich besser gehe, rückten die Vereine in den Hintergrund. Umso mehr versuche man, in der Öffentlichkeit wieder bekannter zu werden. Das
Thema «Geben – Feiern – Danken» begleite die
Kolpingsfamilien durch das ganze Jahr.
Nach dem reichhaltigen Mittagessen gab das
Rheintaler Kinderjodlerchörli unter Leitung von
Sissi Riegg ein Ständchen und beendete so die
Jubiläumsfeier auf würdige Art und Weise.
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Familiensonntag in Zofingen

Tolle Vielfalt, «Teilete» und Soft-Ice
Petrus muss ein Kolpinger sein. Denn just auf den Familiensonntag schloss er
die himmlischen Schleusen und bescherte der organisierenden Kolpingsfamilie
Zofingen einen sonnigen «Altweiber-Sommertag».
Gabi Bremgartner-Grüter
Traditionell wurde der Familiensonntag mit einem
Gottesdienst eröffnet. Die neun Fahnendelegationen durften zu wunderbaren Trompeten- und
Orgelklängen Einzug in die Kirche halten. Bei der
Begrüssung wurde dann schnell klar, dass es für
den Präsidenten der KF Zofingen, Thomas Hurschler, nicht nur in musikalischer Hinsicht eine spezielle Messe sein würde, sondern auch eine sportliche. Im Eilschritt runter von der Empore,
Begrüssung halten und dann wieder zurück hinter den Notenständer. Nicht nur die Trompetenklänge sorgten für eine speziell schöne Stimmung, sondern auch die gelungene Predigt von
Pfarrer Peter Friedli. Die wechselseitigen, von
Blanka Balmer und einer Altardienerin vorgetragenen Gedanken zum Thema «wundersame Brotvermehrung» und die anschliessende Segnung
des «Kolpingbrotes» für den Apéro rundeten den
Gottesdienst ab.
Danach wurden die Anwesenden vor der Kirche
mit Wein, Käse und gesegnetem Brot bewirtet.
Bald schon stellte sich bei einigen der Hunger auf
die mitgebrachten Grilladen ein. Schön zu sehen,
dass an mehreren Tischen eine richtige «Teilete»
stattfand. Jeder konnte von den mitgebrachten
Speisen der anderen probieren. Herrlich diese
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Vielfalt – das ist Kolping und gelebte Völkerverständigung.
Sicher, für einen Familiensonntag hätte es noch
einige Kinder mehr vertragen. Aber die Kleinen,
die da waren, genossen die Hüpfburg und die
mitgebrachten Spiele von Blauring und Jungwacht. Der absolute Hit aber was das Soft-Ice à
discrétion. Da wurden sogar die Grossen wieder
zu Kindern!
Traditionen entstehen und bleiben durch wiederkehrendes Tun, aber auch durch Wandel. In diesem Sinne hoffe und wünsche ich mir, dass der
Familiensonntag noch lange eine gelebte Tradition sein wird, die sich dahingehend wandelt,
dass sie seinem Namen Ehre macht und wieder
vermehrt Kinder und Jugendliche teilnehmen.
Seien wir uns bewusst, dass ein jeder von uns an
dieser Zukunft baut – mit Kreativität und Ideenreichtum. Denn auch Enkelkinder, Nachbarkinder
und Kinder vom jeweiligen Veranstaltungsort
usw. sind herzlich willkommen.
Zum Schluss danke ich der KF Zofingen herzlichen für die Durchführung des Familiensonntags.
Ihr habt das super gemacht! Ebenso ein «Vergeltsgott» an die Kirchgemeinde Zofingen für das
Sponsoring des Apéros.

Kolpingsfamilien
Zug

Bern und Langenthal

Von Kaiserstuhl am Lungernsee
zur Brünig-Passhöhe

Den Kolping-Besinnungsweg
unter die Füsse genommen

Nachdem wir mit den SBB in Zug zur Bergwanderung am 1. August gestartet waren, erreichten wir
nach einer guten Stunde Bahnfahrt Kaiserstuhl,
wo wir uns im Restaurant mit Kaffee und Gipfeli
stärkten. Dann gings los auf dem Jakobsweg über
den natürlichen Staudamm westwärts nach
Bürglen OW, wo wir die schmucke Kapelle besichtigten. Dann wanderten wir dem linken Seeufer
entlang nach Lungern Obsee. Unterwegs begutachteten wir die originelle Wetterstation mit dem
zurzeit sehr trockenen Stein.

Am 11. August machten sich acht Personen der KF
Bern und achtzehn Mitglieder der KF Langenthal
auf die Socken, um sich in Lenzburg zu treffen.
Die Absicht war, den Adolph-Kolping-Besinnungsweg gemeinsam unter die Füsse zu nehmen. Die
Seetalbahn brachte uns bequem nach Hochdorf.
Bei strahlendem Wetter begaben sich alle ausser
zwei Personen nach einer kurzen Einführung auf
den Weg.

Bei der Talstation der Luftseilbahn auf den Turren
legten wir eine Trinkpause ein. Danach gings zunächst dem Lauibach entlang bis zur Walchi, dann
folgte ein steiler Aufstieg bis zur Rüti. Dort wurden wir mit einem herrlichen Ausblick auf den
Lungernsee belohnt. Am schattigen Waldrand
war unser Picknickplatz. Wir befanden uns hier
bereits auf 104 0 m, also höher als der Brünigpass
mit 1008 m.
Frisch gestärkt wanderten wir weiter Richtung
Alp Schäri. Dieser Streckenabschnitt war nicht
mehr gar so steil. Auf der Schäri konnten wir uns
am grossen hölzernen Brunnentrog abkühlen.
Dann gings steil hinunter zur Brünigpasshöhe, die
wir noch kurz, bevor der Regen einsetzte, erreichten. Die Zentralbahn brachte uns zurück nach
Hergiswil, wo wir im Glasi-Restaurant unsere
Wanderung mit einem feinen Kaffee abschlossen.
Ruth Schwager

Die beiden Nichtwanderer (die Beine wollen nicht
mehr so recht) besichtigten zuerst die schöne Kirche St. Martin, um nach einem kurzen Gebet und
einem längeren Aufenthalt in einer Gartenwirtschaft, mit der Bahn zum Kloster Baldegg zu fahren. Dort spazierten sie den Wandervögeln entgegen, um doch auch noch ein Stück vom
Besinnungsweg zu absolvieren. Schon bald war
die ganze Pilgergruppe wieder beisammen und
so konnten wir uns im Klosterkafi von den Schwestern verwöhnen lassen und das wohlverdiente
Mittagessen geniessen. Nach dem Kaffee besuchten wir den Kolping-Andachtsraum, um eine Andacht zu halten und uns im Buch zu verewigen.
Auch ein Gruppenfoto durfte nicht fehlen.
Nach einer kleinen Erfrischung im Garten des
Klosterkafis traten wir die Heimreise an und in
Lenzburg hiess es schon wieder Abschied nehmen.
Peter Fessler
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Region Aargau, beider Basel und Olten

«Auch dankbar sein können, ist ein seliges Glück»
Was im November 2017 an der Koordinationssitzung der Region Aargau, beider Basel und Olten
als spontane Idee in die Diskussionsrunde geworfen wurde, entpuppte sich nun am 22. Juni als ein
besonderes Erlebnis. Bei perfekten Wetter, weil
sonnig, aber nicht zu heiss, begaben sich 4 4 Kolpinger anlässlich des 150-Jahr-Jubiläums von Kolping Schweiz auf den Dankesmarsch von Hochdorf nach Baldegg. Einige waren das letzte Mal
2009 auf dem Besinnungsweg, als dessen Einweihung stattfand. Andere wiederum begehen den
Weg zwei- bis dreimal pro Jahr. Alle liessen sich
von den sanften, saftig grünen Hügeln, der Sicht
auf Pilatus und Bürgenstock und von den verschieden angebauten Äckern verzaubern. Ein Getreidefeld hatte es uns besonders angetan. Es
wurde Dinkelkorn angepflanzt und ein Mitglied
der KF Basel St. Clara bot uns dazu sehr lehrreiche
Ausführungen. Diese Erklärungen waren deshalb
so passend, weil nur 100 Meter weiter sich die Stele Nummer 7 befand, welche seinerzeit durch unsere Region finanziert wurde. Diese trägt das Leitthema «Ernten».
Von dort ging es querfeldein zum Biohof Meier,
wo wir mit selber hergestellten Produkten wie
Wurst, Geissenkäse, Gschwelti, Zucchetti-Chutney, Brot und Getränken verwöhnt wurden. Gestärkt nahmen wir dann den letzten Teil des Weges in Angriff.
Der eigentliche Hauptakt des Danke-Sagens fand
in Form einer kleinen Andacht im Kolping-Andachtsraum statt. Ein Jubiläum ist eine gute Gele-
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genheit, um dankbar zu sein. Dankbar dafür, dass
unser Nationalverband auf stolze 150 Jahre zurückblicken darf. Aber auch für die Erfahrungen,
die jedes Kolpingmitglied machen durfte, weil es
diesem Verband angehört. Kolping gibt uns eine
geistige Heimat. Dankbar sein für die Gemeinschaft und Geselligkeit, die uns verbindet. Das
Gefühl, Dankbarkeit empfinden zu können. Dies
kann glücklich und zufrieden machen. Das strahlt
man gegenüber anderen aus. Zuversicht kann andere Menschen begeistern, die sich dann vielleicht für Kolping zu interessieren beginnen.
Zum Schluss ging der Dank aber an Adolph Kolping, der ein solch weltweit wirkendes Werk erschaffen hat. Ebenso ein grosses Dankeschön an
alle Mitglieder der einzelnen Kolpingsfamilien,
die sich seit Jahren für die Ziele Kolpings engagieren und dieses grossartige Werk weiterführen.
Gabi Bremgartner-Grüter

Hochdorf

Luzern

Luzern sagt Danke

Von Hochdorf via Baldegg
nach Limerick
Den «Danken»-Aufruf zum Jubiläum von Kolping
Schweiz setzte die KF Hochdorf Ende Juni mit
einem grossen Familienfest in die Tat um. So pilgerte man vor dem Mittag nach Baldegg, um im
Kolping-Andachtsraum eine kurze kindergerechte Besinnung abzuhalten und unserem Gründer
bei der Reliquie für 150 Jahre Kolping Schweiz zu
danken.
Nach dem obligaten Gruppenfoto ging es dann
weiter zum Biohof der Kolpingmitglieder Christina und Christian Meier. Dort gab es nicht nur
kulinarische Leckerbissen (feine Grilladen, Salate,
Glace), sondern auch musikalische zu geniessen:
ein Open-Air-Konzert der Ruswiler Mundartband
«Limerick» begeisterte Jung und Alt.
Christof Unternährer

Am 20. Juni trafen sich Mitglieder der KF Luzern in
der Institutskirche Baldegg und versammelten
sich bei der Reliquie Kolpings, um für die 150 Jahre Kolping Schweiz zu danken. Beatrice Buchs und
Marlies Birrer hatten eine Andacht vorbereitet.
Seit 2010 sind die zehn lebensgrossen Bronzeskulpturen der Lebenstreppe von Sr. Caritas
Müller in der Aussen- und Gartenanlage des Klosters Baldegg zu besichtigen. Mit Fotos der Skulpturen und den hinterlegten Texten ergänzten die
beiden leitenden Frauen den Bezug zum Wirken
und Gedankengut von Adolph Kolping und zur
heutigen Zeit. Wir begannen die Andacht bei der
Bronzefigur des Säuglings. Auch die Entstehung
der Vereine weltweit und in der Schweiz kam zur
Sprache. Die Bedeutung der Ideen Kolpings verhalf Tausenden von Männern, in familiärer, beruflicher und staatspolitischer Sicht ein geregeltes
Leben zu führen. Durch die enormen gesellschaftlichen und technischen Veränderungen ist die Bewegung Kolping in der Schweiz stetig am Abnehmen. Erfreulich ist hingegen das Aufkommen der
Kolpingbewegung in vielen Entwicklungsländern.
Die Fortsetzung der Betrachtungen erfolgte in der
Kirche. Alle von Toni Renggli zuvor fotografierten
Bronze-Skulpturen haben ein Thema aus dem Leben als Hintergrund. Dazu lasen wir Texte passend
zur jeweiligen Figur. Bei der Relique des seligen
Adolph Kolping sprachen wir Gebete und sangen
Lieder. Das Kolpinglied beendete die einfache,
aber würdige Gedenkandacht. Anschliessend
begaben wir uns auf den Rundgang, den sogenannten Lebensweg, durch die Klosteranlage.
Zum Schluss stärkten wir uns im Garten des Klosterkafis mit einem Trunk in gemütlicher Runde.
Die KF Luzern ist dank eines motivierten Vorstandes und einer schönen Anzahl treuer Mitglieder
immer noch aktiv und leistet immer wieder Beiträge an Entwicklungsprojekte.
Toni Renggli
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Rorschach

Nach Baldegg gepilgert
Aus Anlass des 150-Jahr-Jubiläums von Kolping
Schweiz führte die KF Rorschach zusammen mit
Kolping Teufen am 19. Juni eine Wallfahrt nach
Baldegg durch. Über 3 0 Rorschacher Mitglieder
und acht Gäste von Kolping Teufen fuhren mit
dem Reisecar via Zürich/Mutschellen nach Baldegg. Im Andachtsraum vor der Kolping-Reliquie
in der Institutskirche des Klosters Baldegg hielten
wir eine eindrückliche Andacht zu Ehren des seligen Adolph Kolping ab. Das Mittagessen nahmen
wir im Restaurant des Klosters ein, wo wir von den
Ordensfrauen freundlich bedient wurden. Um
14 Uhr traten wir den Heimweg an. Die Fahrt
führte uns über Arth/Schwyz/Sattel mit einem

Halt in Einsiedeln. Dort hatten wir genügend Zeit
für ein stilles Gebet in der Klosterkirche und zu
einer willkommenen Erfrischung in einem der
vielen Cafés.
Walter Mäder

Aarau und Kreuzlingen

Wallfahrt nach Ziteil
Im Juli traf sich eine kleine Gruppe aus Aarau und
Kreuzlingen um 10 Uhr in Landquart am Bahnhof
zu einer Wallfahrt nach Ziteil. Gemeinsam fuhren
wir nach Savognin zum Mittagessen, um vielleicht
noch einen Kolpinger aus einer anderen Kolpingsfamilie zu treffen. Er kam leider nicht. So fuhren wir
mit dem Auto auf den oberen Parkplatz Munter
auf zirka 18 3 0 m. Wir starteten um 13 Uhr nach Ziteil. Auf halbem Weg machten wir beim Fricktaler
Kreuz einen Besinnungshalt. Nach gut zwei Stunden erreichten wir die Wallfahrtskirche. Nach Begrüssung der Gottesmutter und dem Anzünden
der Kolpingkerze löschten wir anschliessend unseren Durst. Nach dem Nachtessen – ein köstliches
Drei-Gang-Menü gekocht von Pfarrer Schlinger –
war Nachtlager-Bezug im Dachstock der Kirche.
Um 21 Uhr fand die feierliche Rosenkranz-Andacht
mit Aussetzung statt. Gegen 22 Uhr war Bettruhe.
Es war sehr frisch – Pfarrer Schlinger brachte uns
noch Schlafsäcke und Decken. Am nächsten Morgen war um 6.3 0 Uhr Tagwache. Danach wurde
gefrühstückt. In der Nacht waren wir zirka 25 Pilger. Bis zum Gottesdienst um 8 Uhr kamen 75 Pilger – Jung und Alt – hinzu. Sie waren je nach Startort seit vier Stunden unterwegs. Im Gottesdienst
wurden fast alle Lieder auf Romanisch gesungen
und gebetet. Nur Lesung, Evangelium, Predigt
und das Vaterunser waren auf Deutsch. Auch die
Kommunionspende war mit einem speziellen Gebet verbunden. Nach dem Wettersegen und guten Wünschen entliess uns der Pfarrer auf den
Heimweg. Nach dem Singen des Kolpingliedes
löschten wir die Kolpingkerze wieder. Nach der
Verabschiedung vom Pfarrer und seiner rechten
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Hand Kurt begannen wir den Abstieg. Beim Fricktalerkreuz machten wir wieder eine kleine Rast
und sangen Berglieder. Beim Parkplatz befindet
sich eine Feuerstelle. Diese nahmen wir in Betrieb
und schnell schmeckte es nach gebratenen Würsten. Auch ein Schluck Rotwein durfte nicht fehlen.
Anschliessend machten wir uns auf die Heimfahrt.
In Landquart trennten sich unsere Wege, mit dem
festen Vorsatz, im Jahr 2019 die Wallfahrt zu wiederholen. Hoffentlich dann mit noch mehr Teilnehmern.
Anton Waltisberg

Jubiläumsreise 155 Jahre Kolpingsfamilie Solothurn

Auf den Spuren Kolpings
Peter Grandy
Die Reise mit dem 28 -plätzigen Car startete für
die 16-köpfige aufgestellte Kolping-Reisegruppe
am frühen Morgen des 14 . Mai bei der St.-MarienKirche in der Weststadt. Dann ging die Fahrt weiter via Basel, Freiburg i. Br., Karlsruhe, Mannheim,
Mainz in die Kolping-Stadt Köln. Um 15 Uhr war
Hotelbezug im Kolping-Hotel am Römerturm. Am
Abend führte ein Spaziergang zum Nachtessen
ins Brau-Wirtshaus Gaffel am Dom.
Am zweiten Tag war eine Fahrt nach Kerpen zum
Besuch des dortigen Kolpingmuseums angesagt.
Zur Erinnerung an den Gründer des Internationalen Kolpingwerks wurde bereits 1963 an seiner
Geburtsstätte ein Museum eingerichtet, das 2012
aus Anlass seines 200. Geburtstags eine grundlegende Neugestaltung erfuhr, die modernen Standards der Museumspädagogik entspricht. Das
Kolpingmuseum zeigt das Lebenswerk Adolph
Kolpings und die Geschichte des Verbandes bis in
die Gegenwart. Originale Gegenstände aus dem
persönlichen Besitz des Gesellenvaters – Schuhmachertisch und Werkzeuge, Möbel und Erinnerungsstücke – machen die Stationen seines Wirkens greifbar. Am Nachmittag stand ein Besuch
der Heiligen Drei Könige im Kölner Dom auf dem
Programm. Nach der Eroberung Mailands (1162)
erhielt der kaiserliche Kanzler und Kölner Erzbischof Rainald von Dassel die Gebeine 1164 als Geschenk von Kaiser Barbarossa.
Am Mittwoch besuchten wir nach einem reichhaltigen Morgenessen die Minoritenkirche aus dem
13 . Jahrhundert, die eigentliche Hauskirche Kolpings. Vor der Kirche in einer Baumgruppe steht
ein Denkmal von Adolph Kolping, der uns sozusagen den Weg in die Kirche wies, denn hier war seine Gemeinde und hier wurde er auch begraben.
Ein Höhepunkt beim Besuch der Minoritenkirche
war bestimmt die Begegnung mit dem anwesenden Sakristan und Kolpingmitglied Franz aus
Köln, der uns auf die Besonderheiten der sakralen
Ausstattung aufmerksam machte. Neben dem
Grab von Adolph Kolping auf der rechten Seite
gibt es links noch das Grab des FranziskanerMönchs und Gelehrten Duns Scotus aus dem Jahre 13 08 . Auf seinem Sarg steht geschrieben:
«Schottland hat mich geboren. England hat mich
aufgenommen. Frankreich hat mich gelehrt. Köln
behält mich.»

Am Kolpinggrab empfahlen wir zum Schluss mit
dem Lied: «’s war einst ein braver Junggesell»
all unsere Sorgen und Nöte der Fürsprache des
Gesellenvaters und baten ihn um seinen Segen
sowohl für uns selber als auch für die Zukunft der
KF Solothurn. Am Nachmittag trafen wir uns dann
beim Schiffsteg am Rhein zu einer PanoramaSchifffahrt im Kölner Hafenbecken. Mit dem Car
fuhren wir nachher weiter zum Hanentor am Rudolfplatz, zu einer Stadtführung durch das Belgische Viertel mit all seinen Boutiquen und den vielen «Stehrümchen».
Am darauffolgenden Morgen hiess es von Köln
Abschied nehmen und so kehrten wir, beeindruckt von unserem Kölner Aufenthalt, wieder in
die Schweiz zurück. Im Rückblick gesehen, waren
die bunten Kölner Kolping-Tage eine echte Bereicherung für Körper, Geist und Seele.
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Kolpingsfamilie Uznach – Im Gedenken

Präses
Annemarie
Marty
(1954 –2018 )

Überraschend musste sich Annemarie Marty, seit
2007 innerhalb der Seelsorgeeinheit Obersee
Pfarreibeauftrage in Rieden und Präses der Kolpingsfamilie Uznach, am 5. August in Spitalpflege
begeben. Ihr Gesundheitszustand verschlechterte
sich tragischerweise sehr rasch. In den Abendstunden des 9. August hat Gott sie aus dem aktiven hingebungsvollen Leben abberufen. Sie hinterlässt überall wo sie tätig war, eine grosse Lücke.
Annemarie liess sich zur Katechetin ausbilden. Seit
198 1 war sie als solche und als Seelsorgehelferin in
der Pfarrei Seewen bei Schwyz tätig. In dieser Zeit
hat sie die Kolpingsfamilie Seewen kennen gelernt
und war ab 2000 bis 2007 deren Präses. Nach über
zwanzigjährigem Einsatz unterzog sie sich in Luzern dem vollen Theologiestudium, das sie mit
dem Lizenziat erfolgreich abschloss. Im Sommer
2007 trat sie in der neu errichteten Seelsorgeeinheit Obersee als Pastoralassistentin die Pfarreileitung in Rieden an. Bereitwillig übernahm sie in-

nerhalb des ganzen Teams vor allem in Uznach,
etliche pfarreiübergreifende Aufgaben.
Da sie ja Kolping schon sehr gut kannte, übernahm
sie mit Begeisterung das Amt als Präses bei der
Kolpingsfamilie Uznach. Das gute Gespür für Mitmenschen, ihre Kontaktfreudigkeit und Begeisterung für Kolping wurde von den Mitgliedern hoch
geschätzt. In guter Erinnerung bleiben auch die
schön gestalteten Maiandachten. Die mehrheitlich
in ihrer alten Heimat, der March, stattgefunden haben. Die weiteren kirchlichen Anlässe, Kolpinggottesdienste, Kolpinggedenkfeiern und Besinnung in
der Fastenzeit, die sie mit uns gestaltet hat, wurden von der Pfarrei geschätzt und immer gut besucht. Man hat gewusst, dass sie die gewählten
Themen in verständlicher Art und mit Symbolen
mitteilen konnte. Annemarie genoss auch die Anlässe, wo man gemütlich beisammen sass und
über allerlei diskutierte, wie die vielen Vorstandssitzungen, die manchmal sehr lange gedauert
haben, aber nicht wegen den geschäftlichen Traktanden. Gastfreundschaft und kollegiales Zusammenkommen waren ihr sehr wichtig.
Am 24 . August 2018 begleitete sie eine Fahnendelegation der KF Uznach in Altendorf auf ihrem
letzten Gang. Ihre liebenswürdige Art, auf Menschen zuzugehen, werden wir in guter Erinnerung
behalten.
Markus Steger

Weltgebetstag für das Kolpingwerk Honduras
Samstag, 27. Oktober in der Institutskirche in Baldegg
mit Regionalpräses Eduard Birrer

Programm
14 .4 5 Uhr Besammlung
der Fahnendelegationen
15.00 Uhr Gottesdienst, anschliessend
Zvieri im Klosterkafi
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Novembertagung 2018
Samstag, 3 . November in Luzern
Traditionell im November findet die Informationsveranstaltung für alle Kolpingsmitglieder 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
– Referat von Geschäftsführer Peter Jung
«Verbandsentwicklungsprozess Kolping Schweiz»
– Rückblick Jubiläumsjahr 2018
– Beispiel «Eine-Welt-Dinner»
– Jahresprogramm 2019
– Statuten
– Informationen allgemein und Austausch
Zeit und Ort
Samstag, 3 . November 2018 , 9.3 0 bis 16.00 Uhr, inkl. Mittagessen
Hotel Continental-Park, Murbacherstrasse 4 , Luzern (gleich beim Bahnhof)
Kosten
CHF 3 0.– pro Person
Anmeldung bis 26. Oktober 2018 per Post oder E-Mail an:
Kolping Schweiz, St. Karliquai 12, 6004 Luzern, burger.kolping@bluewin.ch
Name/Vorname
KF

Anzahl

Telefon/E-Mail
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M EiN u n G
Charakterschwächen?
… und alte Denkmuster
Die Welt scheint nicht zur Ruhe zu kommen.
Brandherde allerorts, Demonstrationen von Links
und Rechts. Ausbau des Sicherheitsapparates, Erhöhung der Kriegsbudgets. Ein Werteabbau sondergleichen als Resultat verfehlter Massnahmen
auf politischer und ökonomischer Ebene während
eines halben Jahrhunderts. Und wir mittendrin im
Geschehen, als kleiner Punkt im grossen Ganzen.
«Züri brennt» hiess es in den 8 0er-Jahren und
jetzt fast vierzig Jahre später scheint die Welt zu
brennen. Haben wir die Kontrolle verloren? Haben die anderen die Kontrolle verloren? Weder
noch, wir sind gefangen in unseren Denkmustern
und das Schicksal nahm in seiner Eigendynamik
einen Weg. Einen Weg in alten Mustern und Gewohnheiten. Und alte Gewohnheiten werden unkontrollierbar.
Verharren wir zu lange in alten Denkmustern, blockieren wir uns selbst und öffnen uns nicht für
neue Ideen. Es entsteht eigentlich ein Stillstand,
der dann mit allen Kräften verteidigt wird. Jede
und jeder auf seine Weise aufgrund seines Charakters. Früher oder später bedeutet dies immer
das Ende. Das Ende eines Landes oder der politischen Macht, das Ende eines Vereins, das Ende
der Ehe, das Ende des Friedens usw. Nehmen wir
als Beispiel den israelischen Ministerpräsidenten
Benjamin Netanjahu, der bereits Anfang der 90erJahre die Friedensbemühungen zwischen Israel
und Palästina bekämpfte und bis heute keinen
Millimeter von seiner Haltung abgewichen ist.
Sein Gegenpart auf palästinensischer Seite,
Mahmud Abbas, glänzt auch nicht mit genialen
Ideen zur Friedensförderung. Das Resultat: wer
nicht anders denkt, bekommt keine neuen Ergebnisse. Ein anderes Beispiel sehen wir in Indien, wo
der amtierende Ministerpräsident ein Konzept
verfolgt, welches selbst das Kastensystem wieder
einführen möchte. Narendra Modi, aktiv im
«Dienste des Menschen» seit fast 1970 verfolgt
uralte Denkmuster.
Matteo Salvini aus Italien verkündet im Stile eines
umsichtigen Politikers: «Es kann nicht sein, dass
Menschen in Italien so sterben.» Er hat die Opfer
vom Brückeneinsturz in Genua gemeint und nicht
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jene, die im Mittelmeer vor Italiens Küste ertrinken. Und sofort hat er auch eine Untersuchung
versprochen. Ein kurzes Aufbäumen quasi. Das
macht man so seit Jahrzehnten. Irgendwelche
neuen Lösungsansätze? Die eingestürzte Brücke
steht fast stellvertretend für alle Bauskandale und
Absprachen und die Reaktionen von Politikern
nach einem Unglück. Die Frage mit den Flüchtlingen behandelt Salvini hingegen weniger kämpferisch, zumindest nicht zugunsten der Flüchtlinge.
Seine Kolleginnen und Kollegen in der EU und der
Schweiz wenden hier ein Jahrtausendealtes Rezept an: Schweigen oder Schuld abschieben.
Warum Menschen so handeln? Es fehlt ihnen an
den notwendigen Kompetenzen, sich moralisch
zu verhalten. Kreatives Denken ist für sie kein Lösungsansatz. Sie ziehen es vor, in einem vermeintlich sicheren Hafen zu schwimmen, und zeigen
nicht die geringsten Anzeichen eines Willens, für
alle Menschen einzustehen. Hört der Mensch an
der Grenze auf zu existieren? Tatsächlich gibt es
«Politiker und anderes Gesindel», das so denkt.
Plakativ gesagt. Erschreckend dennoch, wenn
man die Aussagen und Sprüche vernimmt. Viele
Staatschefs und Staatschefinnen sind einfach
überfordert mit ihren Aufgaben und geben sich
kläglich dem Lobbyismus hin. Will heissen, sie
vertrauen in ihrer Schwäche auf sogenannte Berater und Berater setzen in der Regel auf alte Muster. Sie streben nach eigenem Glück.
Vermeintlich glauben viele, es sei bequemer, sich
in alten Mustern zu bewegen und den Garten zu
bewachen. Verwaltung oder Abbau statt Aufbau.
In Vereinen und im privaten Bereich mag es weniger drastische Auswirkungen haben gegenüber
der Landes- oder Weltpolitik. Es lohnt sich allemal, in die «Hosen» zu steigen und sich für neue
Denkarten einzusetzen. Schärfen wir unsere
Wahrnehmungen, um Lösungen zu kreieren, finden wir plötzlich ganz neue Wege.
Felix Rütsche

Präseswort
Ein Wort in den Herbst hinein …

Liebe Kolpingsfamilien, wer hat es nicht schon
bemerkt, der Herbst hat Einzug gehalten und da
fällt mir auf, wie viele Menschen sich darüber
nicht freuen, sondern all ihre «Weh’s und Ach’s»
dem Herbst aufbürden. Wie es mir scheint, sind
wir heute sehr schnell bereit, zu klagen und alles
im Negativen zu sehen. Ab und zu erlaube ich mir,
solchen Menschen zu sagen: «Ja, gute N. N. ich
nehme mir dann im Winter die Zeit, über all Ihre
Klagen nachzusinnen!» Darauf ernte ich dann
meistens ein Schweigen mit der Rückmeldung:
«Sie nehmen mich nicht ernst!»
Ist es nicht so, dass wir uns selber immer sehr
ernst und auch als «Leidende» sehen und meinen,
dass es nur uns so schlecht geht. Dabei haben wir
doch ein Vorbild, das uns in seiner Geschichte gerade das Gegenteil aufzeigt: Es ist unser Adolph
Kolping! So bin ich auf die Suche gegangen, ob
ich nicht irgendetwas finde, das uns Adolph Kolping am heutigen Tag mit in den Herbstweg geben könnte. Und siehe da, ich bin fündig geworden. In einer Diskussion in Köln, so schreibt der
Schriftsteller in seinem «Kolpingbuch», gab es
eine Diskussion über das «Weh» und «Ach» in seiner Zeit. Am Ende dieser Diskussion, die sich Kolping in aller Stille angehört hatte, soll er dann gesagt haben: «Ich habe nun euer Klagen angehört,
aber stelle fest, dass ihr mir keinen Ansatz aufgezeigt habt, wie wir diese Misere ändern könnten!
Ist es nicht so, dass, wenn ich eine schlechte Ar-

beit gemacht habe, ich mir Mühe gebe, die nächste Arbeit besser zu machen? Warum bemüht ihr
euch denn nicht, diese anscheinend schlechten
Dinge zu ändern? Das Positive hat seine Wurzeln
in meinem Denken und Sinnen und diese beiden
Dinge geben mir die Kraft, das Gute zu bewirken!»
Mir scheint, dass Adolph Kolping uns allen mit seiner Antwort etwas sehr Wichtiges mit in den
Herbst geben möchte, das da wäre: Nur im ewigen Klagen verändern wir an der Situation gar
nichts, sondern nur dann, wenn wir in unserer
vermeintlichen Dunkelheit den Schalter suchen,
der uns Licht schenkt, und dieser Schalter ist unser Glauben und Hoffen!
Versucht es doch einmal im Herbst, nur 3 0 Tage
mal, mehr für das Positive einzustehen und unsere Augen für das Schöne und Gute zu öffnen,
denn dann wird auch unser «herbstliches Leben»
bunt und farbenfroh.
Dies wünsche ich uns allen: Die Erfahrung, dass
das Positive jene Medizin im Leben ist, die nichts
kostet, aber die das Leben zum Guten wenden
kann. Die Dosis, die können wir uns selber geben,
je nach Notwendigkeit.
Das wünscht euch der
Regionalpräses der Westschweiz
Jean-Marie Juriens
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