
40 Jahre Suppensonntag der Kolpingsfamilie Inzlingen -Teil 1- 

Am 14. März 1982 feierte die Kolpingsfamilie Inzlingen ihren ersten Suppensonntag. Geboren aus 

einer Idee von Peter Hauser, nach dem Vorbild der Riehener Pfarrei St. Franziskus. Es ging um die 

Unterstützung unseres unvergessenen Kapuziner Paters Medard Reinle. Er war seinerzeit auf der 

Insel Tello in Indonesien tätig und schrieb immer wieder Briefe  in die Heimat zu seiner inzlinger 

Verwandtschaft. Oft  berichtete  auch über  finanzielle Probleme, z.B. mit einem undichten 

Kirchendach. 

Die Idee fand in der damaligen Vorstandschaft schnell Zustimmung und so ist es geschehen. 

Kolpinger waren schon immer eher Menschen der Tat und so setzte man die Idee schnell um. 

Erst hat man eine Suppe vom damaligen  Metzger Adolf Fischer ausgegeben. Bald wurde man 

mutiger und kochte die Suppe selbst. Die erste Suppenköchin Liesel Frey, zusammen mit Klemens 

Meier  und Helmut Weißer, begleitet von Peter Hauser und vielen Freiwilligen, haben ab 1986 deftige 

Erbswurst Suppe mit Fleischwursteinlage und  herzhaftem Inzlinger Bauernbrot ausgegeben. Das 

Brot haben viele Jahre Elisabeth Karth und Brigitte Hauser gebacken. 

So begann eine erfolgreiche Idee, mit Hilfe zur Selbsthilfe die Not auf unserem Planeten etwas zu 

lindern. 

Zwischendurch kam  Pater Medard auch mal auf Heimaturlaub nach Inzlingen kam. Bei einer dieser 

Gelegenheiten besuchte er auch unsere Kolpingsfamilie und erzählte von seinen Erfahrungen. Es war 

auch für uns faszinierend von den Erlebnissen zu hören, seinen Bootsfahrten zu unzähligen Inseln, 

auf denen er Dienst tat. So war es ganz normal, dass der nächste Suppensonntag dann zur Reparatur 

seines Außenbordmotors verplant wurde. Die Spender wussten immer, wer auf der Empfänger Seite 

saß und für was das Geld verwendet werden sollte. Und die Spender waren und sind Inzlinger Bürger, 

die seit nun 40 Jahren die Kolpingsfamilie und ihre Ziele unterstützen. Dafür an dieser Stelle  einmal 

mehr ein  

Herzliches Vergelts Gott 

Ein anderes Mal kam mitten im Sommer ein Brief vom Pater.  Seiner Pfarrköchin und 

Gemeindehelferin sei das Fahrrad kaputt gegangen. Oft repariert und nun doch wieder kaputt, nun 

musste Ersatz her. Aber woher die 150 DM nehmen, der Orden war weit weg und er hatte nicht viel. 

Kurzentschlossen bat auch hier die Kolpingsfamilie in einem Spendenaufruf um finanzielle 

Unterstützung. 

Die Inzlinger blieben ihrer  Kolping auch in diesem Sommer treu und so konnten wir nach vier 

Wochen das Geld für FÜNF Fahrräder überweisen. 

Begann der erste Suppensonntag 1982 mit einem Erlös vom 900,00 DM, so konnten wir in den 

folgenden Jahren immer wieder  tolle Ergebnisse im Blättli bekanntgeben, der letzte Suppensonntag 

zu Gunsten Pater Medard und seiner Station auf Tello/ Indonesien erbrachte sogar      2 200  DM ein. 

Insgesamt durften wir in den 12 Jahren für Pater Medard   

19 145,99 DM 



Spenden einsammeln. Als Pater Medard 1994 verstarb und die Station  für einige Zeit unbesetzt 

blieb, suchte die Kolpingsfamilie nach neuen Aufgaben, die wir durch den uns lieb gewordenen 

Suppensonntag  unterstützen konnten. 

Doch davon dann im nächsten Blättli 

 Bis  dahin  

Herzliche Grüsse und bleibt gesund 

Für die Kolpingsfamilie Inzlingen 

Frieder Gräßlin 

 

 

 


