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Der 25. Suppensonntag (2007) stand vor der Tür. Wir hatten das Projekt Kinderspielzeug/Chile fast 

beendet und auf der Suche nach neuen Aufgaben. Da erinnerte sich der Kassierer an einen Artikel in 

der Presse.   - -   Eine in Inzlingen wohnende Lehrerin leistet in den Anden Ecuadors in einer vom 

ehem. Lörracher Pfr. Wolfgang Schaft gegründete Grundschule Aufbauarbeit, die dann auch noch  

„Adolfo – Kolping - Schule“ heißt. - - Whow, das war doch genau was wir suchten. Kurzentschlossen 

flogen E-Mails über den großen Teich, ob denn an einer Unterstützung Interesse bestände. Kurze 

Vorstellung der gegenseitigen Projekte und die neue Aufgabe war gefunden. 

Beim ersten Suppensonntag war Gabriele Errerd zeitgleich noch in Ecuador, doch das Spendenziel 

hatte wieder ein Gesicht, und das konnte dem Suppensonntag nur guttun.  Ab sofort standen die 

Suppensonntage mit breiter Unterstützung der Vorstandschaft unter dem Titel „Schule 

Riobamba/Ecuador“. Die ersten Projekte waren die Ausstattung der Schule. Die Bänke und 

Schulhofgestaltung konnten durch die ersten Suppensonntage gesponsert werden. In der Folge 

bekamen die Spender und Suppensonntags Gäste auch durch etliche Vorträge immer mehr Einblick 

in die Schul – und Schülernöte. Es fanden fünf Vorträge über die Lebensverhältnisse im 

Andenhochland statt.   Gottesdienste wurden parallel zu den Suppensonntagen geplant, oft auch als 

Wortgottesdienste, wenn s der Gottesdienstkalender hergab. 

Wenn am Suppensonntag die Kirche um dreiviertel zwölf aus was, gab s regelmäßig eine richtige 

„Druggete „ (wie vermissen wir das gerade). Sehr oft musste rasch noch Bänke aus der Erdgeschoss 

nach oben geholt werden. Das macht auch unseren inzwischen immer mehr Kolpingjugendlichen 

sehr viel Spaß. 

 Die Suppenköchin Ulrika wurde 2012 sehr krank und war 2013 letztmals dabei. Über 22 Jahre hatte 

sie für und mit uns die Suppe gekocht. Ihr und den vielen Helfern hier ein  

Herzliches Dankeschön 

aber, wir wollten weitermachen.  Wir sahen uns um und fanden in Ramona Mutschler eine Köchin, 

die uns von nun an mit deftigen Kartoffeln Suppen.  Vieles veränderte sich laufend, so wurden auch 

unsere Brotbäckerinnen gebrechlicher und manches Familienschicksal betraf auch unseren 

Suppensonntag. Seit 2017 kommt auch das Bauernbrot nicht mehr aus der Schlosstrasse, sondern 

von einer engagierten Bäuerin in der Riehenstraße     . 

Über alle Veränderungen waren wir bemüht, unsere Aufgabe die „Hilfe zur Selbsthilfe“ weiterhin in 

unserem Vereinsleben fest zu verankern.  

So wollen wir es auch in Zukunft halten. Als der Virus uns 2020 mit dem Suppensonntag ausbremste, 

hielten wir an unserer Idee fest und baten stattdessen um Spenden für unser Projekt. „Unsere 

Inzlinger“ überraschten uns mit einem überwältigen  

1600,00€ 

Ergebnis. Wir waren mehr als dankbar und die Freude der Schule war groß. 



In diesem Jahr wird unseren Suppensonntag wohl das gleiche Schicksal ereilen. Die Zahlen, die 

laufend durch die Presse geistern, die Beschlüsse der Ministerpräsidenten/Kanzlerin Konferenz 

lassen weiterhin keine „Druggete“ im Pfarreisaal zu. Deshalb haben wir uns entschlossen, gemeinsam 

mit Stefanie u Simone Beha und ihrem „Wasserschloss“ in diesem Jahr eine 

Take Away Suppe     Tel 47057 

(gerne auch „Suppe to bring“) anzubieten. 

 Es gibt eine „Lauchcremesuppe mit Frühlingskräuter“, vegetarisch 

und eine „Herzhafte Gulaschsuppe“     jeweils zum Preis von 6€  (Heimlieferung  + 1€) 

  Bestellungen bitte gerne telefonisch (47057) oder per Mail (info@inzlinger-wasserschloss.de) bis 

zum Freitag dem 19. März direkt ans Wasserschloss. Es soll zumindest ein kleines 

Suppensonntagsgefühl vermitteln. Gleichzeitig möchten wir alle bitten, in dieser schweren Zeit 

unsere heimische Gastronomie zu unterstützen. Wir alle können ein klein wenig dazu beitragen, dass 

auch nach der Krise noch in den Restaurants, Biergärten und Gaststuben gefeiert werden kann, 

vorausgesetzt sie sind noch vorhanden. 

Deshalb ist der diesjährige Suppensonntag nicht nur ein Suppensonntag für unsere Adolfo-Kolping-

Schule in Riobamba/Ecuador, sondern auch für UNSER Dorf, denn  

gemeinsam  

können auch wir das durchstehen. Wir freuen uns sehr über eure Bestellung. 

Was wir in Riobamba/Ecuador ( Spendenkonto IBAN DE47 6839 0000 0017 0369 04) 

 in den nun 14 Jahren alles gemeinsam bewegt haben, hatte diesmal kein Platz, das lest ihr dann im 

nächsten Blättli 

Werdet oder bleibt gesund und geduldig 

Für eure Kolpingsfamilie Inzlingen 

Frieder Gräßlin 

mailto:info@inzlinger-wasserschloss.de

