
40 Jahre Suppensonntag der Kolpingsfamilie Inzlingen -Teil 2- 

 Die Nach Medard Zeit….    Der 14. Suppensonntag 1995 wollte geplant werden. Einiges hatte sich 

seit den Gründerjahren verändert. Was blieb ist der Termin, ein Sonntag in der Fastenzeit um in 

dieser Zeit ein Zeichen zu setzen für die Verbundenheit mit denen, denen es nicht so gut geht. 

Die Suppenköchin hieß nun Ulrika Gräßlin, das Vorstandsamt bekleidete Beate Schepperle, in den 

Folgejahren gabs bei der Kolpingsfamilie Inzlingen die ersten Vorstandsteams. 

Die Erbswurstsuppe bekam Konkurrenz durch eine kräftige Gulaschsuppe. Das Brot kam bald auch 

von   Marianne   Reinger und Anna Kolb   

 Wir suchten nach neuen Inhalten. Da kam uns eine Idee von Pfr Altenstetter zupass, er hatte ein 

Straßenkinder-Projekt in Lateinamerika. Wir versuchten unser Glück und bekamen auch hier die 

Inzlinger in den grossen Saal des Pfarreiheimes zum Suppe essen.  (Erlös 1500 DM) 

Ja und auch da hatte sich manches geändert. Nicht mehr nur die „Alten“ waren hinter der Theke, an 

der Kasse oder halfen als Bedienung. Nein, auch die Kolpingjugend kam immer öfter zum Helfen. 

Oft war es ein stilles einvernehmen „Ja, natürlich hilf` ich an den Getränken, ist der…. auch dabei?“ 

Ob an Kasse, Geschirr, Bedienung oder Küche, die Helfer ließen sich nicht lange bitten, sie kamen 

immer gern und vor allem immer wieder. 

In den Folgejahren haben wir uns Projekte des Kolpingdiözesanverbandes ausgesucht, die eine 

Partnerschaft mit dem Zentralverband in Chile betreiben. Ob Ziegen zur Stärkung der 

Bergbauernhöfe, eine Näherei, die einen Gründungskredit benötigte, Aufgaben gibt es viele. Immer 

war das Kriterium für uns die Nachhaltigkeit:  

Hilfe zur Selbsthilfe 

 war und ist das Hauptkriterium.  Weitere Projekte waren eine Kooperationskredit für eine Bäckerei 

und ebenso ein Startup Kredit für eine kleine Manufaktur zur Herstellung von Kinderspielzeug. 

12 Suppensonntage haben wir für diese diversen Projekte veranstaltet. Sie waren wichtig, doch war 

es zunehmend schwierig, für solche „nichtpersonellen“ Projekte zu werben. Zumal die Projekte oft so 

groß waren, dass wir 2-3 Jahre benötigten, um diese voll zu bedienen. Die Lücke, die die Bekanntheit 

„Unseres Pater Medard“ hatte, war nicht so einfach zu schließen. So vergingen die Suppensonntage 

zwischen 1995 und 2007 eher etwas ruhiger. Dazu kam auch mancher Unbill, den wir nicht 

beeinflussen konnten.  2004 kreuzten wir uns mit einer Theateraufführung der Phandadu, am 

Sonntag war gleichzeitig eine Bezirksveranstaltung in Rheinfelden, so dass einige unsere Helfer erst 

verspätet eintrafen. 2005 schneite es am Suppensonntag so sehr, dass selbst während des Suppen 

Kochens 15 cm Neuschnee fiel. Mancher traute sich nicht mehr aus dem Haus… 

Und doch war der Ablauf fast immer der ähnliche. Eine Woche vor dem Suppensonntag wurde das 

Suppentransparent 



(Original vom ersten Suppensonntag, gemalt Rudi Waibel) aufgehängt, am Freitagabend trafen sich 

die ersten Helfer um den Saal zu richten, Brotbäckerinnen mussten  informiert werden, Primeln als 

Tischdeko organisieren, einkaufen und und…. 

Vom 14 bis zum 25. Suppensonntag konnten wir  

15 607, 40 DM / 7 979,94€ 

(dazwischen kam noch die Währungsumstellung) 

erlösen und die Not der Straßenkinder und in der Andendörfern Chiles ein klein wenig lindern. 

Auch hierfür heute nochmals ein  

Herzliches Dankeschön 

 

Und vor allem…..      es macht bis heute sehr viel Spaß. 

Doch irgendwas musste besser werden, wir wussten nur noch nicht was. 

Da kam im Dez 2006 eine Nachricht zum Kassierer, die unseren Suppensonntag gewaltig aufmischen 

sollte, doch davon gibt’s dann im nächsten Blättli mehr zu lesen…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


