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Die Zeit der Adolfo-Kolping-Schule begann für uns mit dem 26. Suppensonntag 2007 und ab dem 27. 

SUSO wir waren auf einmal mitten drin. Anfänglich noch zögerlich, wurden die Ziele Jahr für Jahr 

anspruchsvoller. Es begann mit den Bänken für den Pausenhof,  

Papierkörbe und Pflanzen im Außenbereich waren erste Projekte, die wir realisieren konnten. Die 

Schüler sollten sich wohl fühlen und gerne in die Schule kommen.  In den Folgejahren ging es dann 

ins Klassenzimmer. Schulbücher, Bastelmaterial, Hefte und Stifte wurden benötigt. In einer Schule, 

die auf Spenden und Schulgeld der Schüler basiert, fehlt es sehr oft an vielem. Der Staat war und ist 

eher ein neidischer Bremser, fordert mit immer wieder neuen Bestimmungen laufend neue 

Lösungsansätze. Aber die Schule wuchs und zwar unaufhörlich. Der Ruf der Schule ist ungebrochen 

gut, deshalb ist auch der Andrang entsprechend groß. 

Bildung, der Weg der Hilfe zur Selbsthilfe 

Der 33. Suppensonntag am 23.März 2014 wurde zum Ausbau der Schule verwendet, es mussten 

dringend zwei neue Klassenzimmer her. Inzwischen war die Schule auf 300 Kinder angewachsen. Es 

begann mal mit einer Obergrenze von 200 Kindern. 

Die Schüler kommen oft von den Bergdörfern, ihre Eltern haben sehr oft ein karges Auskommen. So 

ist es nicht verwunderlich, dass viele Schüler in der Schule die einzig warme Mahlzeit des Tages 

bekommen. Deshalb wurden auch einige Suppensonntage zur Schulspeisung eingesetzt. Die älteren 

Schüler bekommen in der Schule ab Klasse 8 zusätzlich eine Berufsausbildung, in den Richtungen 

Holz, Gastronomie und Metall. Da ist es durchaus sinnvoll, dass die Schüler der Gastronomieklasse 

zusammen mit ihren Lehrern das Mittagessen für die ganze Schule kochen. Auch das ein Sinnbild für 

Hilfe zur Selbsthilfe, die einen lernen Kochen, die andern lernen Handwerk, und gemeinsam 

unterstützen sie durch eine gute Schul- und Berufsausbildung nach der Schulzeit ihre Eltern und 

Familien.  Auch hier ist eine typische Parallele zu Adolph Kolping zu erkennen. Bildung und Handwerk 

sind tragende Stützen der Gesellschaft, das erkannte er schon in den ersten Jahren seines Wirkens als 

Präses in Elberfeld (Wuppertal). 

Die Suppensonntage gewannen an Fahrt. Waren wir zwischen den Jahren 2000 bis 2006 im Mittel mit 

ca 600€ pro Suppensonntag zufrieden, so begann der erste (2008) für „Unsere Schule“ schon mit 

einem 1 000 € Erlös neue Maßstäbe zu setzen. Es folgten Jahre mit bis zu 1 600€ und das mehrmals.  

Es gab auch mal ruhigere Jahre, doch die Spendenbereitschaft „Unserer Inzlinger“ zeigt bis heute 

nach oben. Wir konnten in den vergangenen Jahren durch die Erlöse der Suppensonntage 17 656,37 

€ an das Kindermissionswerk überweisen, die auch das Spendenkonto führt. Es übernimmt auch eine 

neutrale Kontrolle der Bücher und kümmert sich um die Spenden-Bescheinigungen. 

Es gibt noch so vieles aus Riobamba zu berichten,  siehe auch „Kolpingsfamilie-Inzlingen.de“ und 

www.adolfo-kolping.de.  Die Schule ist uns sehr ans Herz gewachsen, wir wollen   vertrauensvoll nach 

vorne schauen. Wir werden auch in Zukunft unser Bestes geben. Der Inzlinger Suppensonntag wird 

erhalten bleiben, Pandemie hin oder her. Wir wollen weiterhin, wie nun seit 40 Jahren, alle Jahre ein 

klein wenig an diejenigen denken, denen es nicht so gut geht wie uns. Das war auch der 

Grundgedanke – mit einem einfachen Mahl in der Fastenzeit Gutes tun und innehalten.  So 

wünschen wir Euch allen eine  

http://www.adolfo-kolping.de/


Gute Fastenzeit !! 

  ……und wollen, wenn es die Zeit wieder zulässt, mit euch gemeinsam wieder einen herrlichen 

Suppensonntag mit viel Druggete feiern. Da das jetzt grad nicht geht, bieten wir mit dem 

Wasserschloss am Sonntag 21. März eine 

Take Away Suppe    Tel 47057 

(gerne auch „Suppe to bring“) zum Bestellen an       

 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. Damit will die Kolpingsfamilie zumindest ein 

klein wenig „Normalität“ in unsere verrückte Zeit bringen. Gleichzeitig möchten wir alle bitten, in 

dieser schweren Zeit unsere heimische Gastronomie zu unterstützen.  Besondere Zeiten verlangen 

besonderen Lösungen       

Auch deshalb ist der diesjährige Suppensonntag nicht nur ein Suppensonntag für unsere Adolfo-

Kolping-Schule in Riobamba/Ecuador, sondern für uns ALLE!!! Denn  

gemeinsam 

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

Die Aktion für Riobamba werden wir wie immer bis Ostern weiterführen (Spendenkonto IBAN DE47 

6839 0000 0017 0369 04) und danach nochmal berichten. Bitte auch die ausgelegten Flyer beachten, 

sie liegen auch der Suppe bei. (Falls keine mehr vorhanden, bitte unter 44385 melden, kommt nach 

Hause      ) 

Werdet oder bleibt gesund und geduldig, au wenn´s grad nit so eifach isch  …. 

Für eure Kolpingsfamilie Inzlingen 

Frieder Gräßlin 

mailto:info@inzlinger-wasserschloss.de

