
Kolpingsfamilie Seligenstadt
Die  Kolpingsfamilie  umfaßt  zur  Zei t  160  Mitglieder,  die  sich  vorwiegend  aus  
Kreisen  der  Industriearbeiter-  und  Angestelltenschaft  zusammensetzen  .An  der 
Spi tze  der  Kolpingsfami l ie  s tehen  Präses  Ekkehard  Edel ,  Senior  Alo is  An -
draschky, Alt-Senior Robert Braatz und Vizepräsident Heinz Leist .
Die  Kolpingsfamil ie  befaßt  sich  in  der  Hauptsache  damit ,  ih re  Mitgl ieder  auf 
den  Gebieten  der  Famil ien-,  Gesellschafts-  und Bildungspolit ik  zu unterrichten,  
um sie  dafür  geeignet  zu  machen,  Posit ionen  einzunehmen,  die  eine  Durchdrin -
gung  mit  chri s t l i ch-soz ia lem  Geis t  geradezu  erfordern .  Dadurch  war  es  mög -
lich,  4  Mitglieder  der  Kolpingsfamilie  in  die  Stadtverordnetenversammlung  zu  
entsenden .  Hierbei  so l l  nicht  vergessen  werden ,  daß  der  Bürgermeister  Fr i tz  
Brude r  ebenfa l l s  Mi tg l ied  unse re r  Kolp ings fami l ie  i s t .  Die  Kolp ingsfami l ie 
wird  überall  dort  ihre  Mitglieder  hin  entsenden,  wo  das  Gemeinwohl  die  Mitar -
bei t  aktiver Demokraten braucht .

Von  örtl icher  Warte  her  gesehen,  hat  die  Kolpingsfamilie  damit  begonnen,  das  
ihr  von  der  Kirchengemeinde  überlassene  Pachtland  am  alten  Babenhäuser  Weg 
auszubauen  und  zu  e ine r  Fre ize i t s t ä t te  für  Fami l iene rholung  zu  ges ta l t en .  In  
der  Zei t  zwischen  dem zweiten  Osterfeiertag  und  dem 1 .  Oktober  jeden  Jahres 
i s t  d ie  Fre i ze i t s tä t te  „Heim  Sonntags ruh"  jeden  Sonntag  ab  14  Uhr  für  a l le 
Bürger geöffnet.
Die  Vort rags-  und  Bildungstät igkei t  innerhalb  der  Kolpingsfamil ie  spiel t  s ich  
fas t  ausschl ießl ich  im  Jugendzent rum  der  Pfarre i  St .  Mariä  Verkündigung  ab. 
Dort  hat  die  Kolpingsfamilie  ein  vorläufiges  Heim  gefunden.  Immer  beliebter 
werden  bei  diesen  Vortragsabenden  die  kommunalpol it ischen  Podiumsdiskus -
s ionen  mit  p rominenten  Rednern .  Jedoch  kommt  auch  das  Gese l l ige  nich t  zu  
ku rz ,  zuma l  in  unserer  kontak ta rmen  Zei t .  Höhepunkte  waren  d ie  Mai-Feiern 
im  Heim  Sonntagsruh ,  das  Kinderfes t  und  der  sog .  Emausgang  am  zwei ten  
Osterfe ie r tag .  Bei  den  Zusammenkünften  im  Heim  Sonntagsruh  ha t  sich  auch 
ein  äußert  guter  Kontakt  zum  Wanderclub  „Edelweiß"  ergeben,  der  dem  Heim 
Sonntagsruh gegenüber sein Freizeitgelände hat.

Die  zukünft igen  Aufgaben  der  Kolpingsfamil ie  werden  sein:  eine  Missions-
Ausste l lung  mi t  modernen  Mi t te ln  und  Gegens tänden  am  Anfang  des  Jahres 
1968;  Aufbau  einer  berufl ichen  Bildungsarbeit  im  Zusammenwirken  mit  der 
Kulturvere inigung  und  verstä rk te  Mi tarbei t  im Leben  der  be iden  Sel igenstäd -
ter Pfarreien.


