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Kurzberichte
Auf dem Dekanatstag am 14. Juli im Konvikt informierten wir mit einem Stand die Teilnehmer über
unsere Arbeit. Auch die Versorgung mit Getränken viel an diesem Tag in unseren Aufgabenbereich.
Am 18. Aug. haben wir uns auf den Weg
nach Kempten gemacht. Nach einem
kleinen Marsch vom Bahnhof in die
Innenstadt hatten wir etwas Zeit, uns ein
wenig umzuschauen. Nach dem
gemeinsamen Mittagessen haben wir uns
von einem Insider die Stadt zeigen lassen.
Bei den interessanten Ausführungen über
Kempten und ausgewählte Gebäude
verging die Zeit wie im Flug. Abschießend
genossen wir die Sonne bei einem Eis oder
Kaffee. Dann war es auch schon so spät,
das wir uns in Richtung Bahnhof begeben
mussten. Teilweise wurde gelaufen und
teilweise der Bus genutzt. Nach einem schönen
Tag mit vielen neuen Eindrücken und ebenso
vielen Gesprächen sind wir wieder gut am
Ehinger Bahnhof angekommen.

Bei der Besichtigung des Druckhauses der
Schwäbischen Zeitung in Ulm hatte wir die
Gelegenheit online in die Zeitung zu kommen. In
der Redaktion wurde ein Foto von uns gemacht,
dieses wurde dann in die Zeitung eingefügt und spät in der Nacht im Druckhaus in der Schwäbischen
Zeitung veröffentlicht. Leider konnten wir den Druck unsers Bildes nicht live sehen, da die

Schwäbische Zeitung erst weit nach Mitternacht gedruckt wird. Hoch interessant waren die
Zusammenhänge und Einblicke in die Logistik der Zeitung. Kaum zu glauben das alles, was bis
Redaktionsschluss (ca. 24:00 Uhr) in der Redaktion eingeht, noch am nächsten Tag bei uns im
Briefkasten liegt. Sehr erfreulich war auch die Teilnahme von vielen Jugendlichen.
Leider war es mir nicht möglich alle Veranstaltungen zu besuchen. Hier sei auch deutlich gesagt, die
Kolpingveranstaltungen sind keine Pflicht (auch nicht für Mitglieder). Darum kann ich nicht über das
monatliche Gebet und den Weltgebetstag der Kolpingfamilien berichten. Die beiden Punkte wären
sicherlich erwähnenswert.
Abschießend bleibt noch der Christstollen. Unser
Rudolf hat es wieder mal geschafft, die Frauen zum
Staunen zu bringen. Leider waren nur wenige
Männer zugegen. Backen macht Spaß und schmeckt
in der Regel sehr gut. Die meisten Bäcker sind ja
heute noch Männer! Rudolf jedenfalls erklärte
Schritt für Schritt, wie aus einem Berg Zutaten ein
Christstollen entsteht. Auch wurde versucht, zu
erklären, wie ein Backring mit einer Zeitung zu
verschließen ist, um einen Biskuit zu backen.
Verstanden wurde die Technik erst, als Rudolf
zusammen mit Klaudia Zahn den Biskuit
zubereitete. Auf dem Bild ist sehr schön zu sehen,
dass die Neugierde eine weibliche Eigenschaft ist. Einen Hefeteig haben anscheinend die wenigsten
gesehen. Auf mein Fragen hin, erklärte Frau mir, das es nicht der Hefeteig ist, sondern die Frage: Ist
der Teig besser oder schlechter wie der Eigene? Um einige Tricks reicher wurde beschlossen, die zwei
Christstollen auf der Adventsfeier zu kosten.

Wir wünschen Euch allen eine besinnliche Adventszeit und
ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest. Im neuen Jahr
werden wir Euch wieder auf dem laufendem halten.
Vielleicht sehen wir uns ja bei einer der nachfolgend
aufgeführten Veranstaltungen.
Wir sind KOLPING Menschen dieser Zeit!

Weitere Termine
04.12 Adventsfeier mit “Teilen Tauschen Singen „
06. - 07. + 08.12 Nikolausgang

09.12 Kolpinggedenktag
10.12 Ökumenische Adventsfeier
26.12 Weihnacht unter freiem Himmel
13.01 Politischer Frühschoppen mit Elisabeth Jeggle MdE
29.01 Kappensitzung
08.02 Mitgliederversammlung
16.02 Winterwanderung
Über eine zahlreiche Teilnahme würden wir uns freuen. Gäste sind zu jeder Veranstaltung willkommen.
Auch abzurufen über http://www.kolping-ehingen.de

Treu Kolping!
Diese Kolpingcarta soll über aktuelle Aktionen der Kolpingfamilie Ehingen informieren. Er wird Ihnen zugestellt, weil uns die Mailadresse
mitgeteilt worden ist. Möchten Sie den Kolpingcarta abbestellen, bitte eine kurze Info an Kolping-Ehingen@t-online.de
Verantwortung: Hermann Stanitzok-Mertel; Winckelhoferstrasse 10; 89584 Ehingen (Donau); Tel.: (07391) 755755; eMail: H.Stanitzok@tonline.de

