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Liebe Kolpingschwestern und Kolpingbrüder, 

liebe Freunde und Interessierte! 

 

Wie jedes Jahr finden wir uns Mitte März auf unserer Mitgliederversammlung zusammen. Daher auch hier 
direkt zu Beginn die Erinnerung an diesen Tag, es wird spannendes zu berichten geben. Im Rahmen dieses 
Abends blicke ich wie üblich zurück. Was haben wir erreicht? Was haben wir geboten? Wie vielen Menschen 
haben wir schöne Stunden beschert? Für das Jahr 2018 haben wir diese Zahlen das erste Mal visualisiert 
und alles aufaddiert was wir gefunden haben an Veranstaltungen, Reisen, Aktionen, Events, Besuchern und 
Teilnehmern. Das Ergebnis hat mich darauf hin selbst, man könnte sagen, vom Hocker gehauen. Wer letztes 
Jahr im März dabei war oder den Bericht gelesen hat, wird wissen, wovon ich spreche. 

 

Auch für das vergangene Jahr 2019 wird dieses Ergebnis wieder so aussehen. Und dafür blickt man mit 
Respekt und Anerkennung nach Opladen. Für das, was wir im Stande sind zu leisten. Spontan fallen mir 
wenig andere Vereine ein, die ein so breites Angebot für Ihre Mitglieder und alle Freunde und Interessierte 
zusammenstellen wie wir und anbieten können wie wir. Darauf bin ich zunächst einmal stolz. 

 

Vor einigen Wochen war ich in Amsterdam. Dort haben meine Arbeits-Kollegen und ich uns auf das vor uns 
liegende Jahr eingeschworen und eine Auftaktveranstaltung abgehalten. Jeder hat über seine privaten und 
beruflichen Ziele referiert, was er oder sie vorhat in 2020 und was er oder sie erreichen möchte. Bei inzwi-
schen 18 Kollegen nimmt das eine gewisse Zeit in Anspruch und fordert auch die Konzentration. Allerdings 
ist mir ein Satz wirklich im Bewusstsein geblieben, der so einfach wie banal ist und dessen Grundaussage 
jeder schon zig mal gehört oder gesagt hat: „An der Spitze zu stehen ist ein Widerspruch in sich.“ Ich habe 
einige Sekunden gebraucht, um diese Aussage sacken zu lassen, stellte aber gleichzeitig fest, dass sie voll-
kommen richtig ist. 

 

Dieses Statement lässt sich auch ein Stück weit auf unsere Kolpingsfamilie übertragen. Was wir zur Zeit alles 
auf die Beine stellen ist spitze. Was wir leisten, darauf können wir stolz sein. Darauf ausruhen können wir 
uns jedoch nicht. Wir stehen vor sehr großen Herausforderungen, das ist zunächst einmal nicht so viel 
neues. Ich bin auch davon überzeugt, dass wir noch ein oder zwei Jahre genau so weiter machen können. 
Spätestens aber dann werden wir, wenn wir stehen bleiben, erste Folgen spüren. Wir werden nicht ewig so 
leistungsfähig sein, wenn wir nicht in der Lage sind, bewährte, engagierte Kräfte zu unterstützen und Auf-
gaben neu zu verteilen. Auch darum wird es auf unserer Mitgliederversammlung gehen. Daher ist umso 
wichtiger diesen Termin im Kalender stehen zu haben. 

 

Treu Kolping 

 

Christian Mauer 

 (Vorsitzender)  



 

Monatsprogramm März 2020 
 
Montag 02.03. 10:00 Kolpinghaus 

Frauentreff 
Alle Kolpingschwestern und Interessierten sind herzlich eingeladen. 

Dienstag 03.03. 19:30 Kapelle des Remigiuskrankenhauses 
Andacht 

  20:00 Kolpinghaus 
Religion ja – Kirche nein!? 
Ref.: Ulrich Sander, Leverkusen 

Dienstag 10.03. 19:30 Kolpinghaus 
Berufe stellen sich vor – Der Notfallsanitäter 
Ref.: Justus Westermann, Leverkusen 

Donnerstag 12.03. 14:00 ab Kolpinghaus 
Spaziergang mit Werner und Hans 
Alle Kolpinger und Interessierten sind eingeladen, zu einem 1 – 1,5-
stündigen Spaziergang mit unseren Kolpingbrüdern Werner Wegener 
und Hans Effner. 

Dienstag 17.03. 19:30 Remigiussaal 
Mitgliederversammlung 
der Kolpingsfamilie Opladen-Zentral und  
der Närrischen Kolpingsfamilie Opladen 
Die Einladung mit der Tagesordnung war unter anderem dem Feb-
ruar-Programm beigefügt. 

Donnerstag 19.03. 15:00 Kolpinghaus 
Seniorentreff 

Sonntag 22.03. 12:00 Kolpinghaus 
Suppenessen 

Dienstag 24.03. 17:00 Kolpinghaus 
Kochkurs nicht nur für Männer 
Wir begeben uns auf eine kulinarische Europareise 
2. Station Polen 
Jeder große Koch hat einmal klein angefangen. Vom Eintopf zum Fest-
menü. 
Ab 19:00 Uhr laden wir alle ein - auch die, die nicht mit gekocht ha-
ben - unsere Kochergebnisse zu probieren und zu genießen. 
Lebensmittel- und Getränkeumlage: 8,- EUR pro Person 
Ref.: Thorsten Steinke, Leverkusen 

Mittwoch 25.03. 09:30 ab Busbahnhof Opladen 
Der Neanderlandsteig 
Geführte Wanderung auf verschlungenen Pfaden durch das Tal der 
Düssel. Etappe 13, von Düsseldorf-Hellerhof nach Monheim. 
Anmeldung erforderlich bei Christa Engelhardt Tel. 0178-1664712 

 
Weitere geplante Termine stehen auf unserer Website www.kolping-opladen.de 



 

 
 
Familiennachrichten: 
 

• Ihren Geburtstag feiern am 08.03. Anni Stelzmann (89) und am 13.03. Hannelore Bothmann (70). 
 
Neun weitere Kolpingmitglieder feiern diesen Monat einen „runden“ Geburtstag. 
Leider dürfen wir diese hier nicht namentlich erwähnen, da uns die erforderliche Datenschutzerklä-
rung nicht vorliegt. Deshalb hier nochmal der Hinweis an alle Mitglieder. Wollt auch Ihr hier mit eu-
rem Geburtstag, Hochzeitstag oder Jubiläum erwähnt werden, dann füllt hierzu bitte das erforderli-
che Formular aus. Es liegt im Kolpinghaus aus und ist bei allen Vorstandsmitgliedern erhältlich. 
 

 
Wir gratulieren Allen von ganzem Herzen und wünschen Gottes Segen für die Zukunft 

 
 
Hinweise: 
 

• Schweigegang des Dekanats Leverkusen: Christen für Frieden und Gerechtigkeit! Eingeladen sind alle 
Frauen und Männer von St. Remigius. Wir starten am 28.03.2020 um 18.30 Uhr in St. Michael und 
pilgern nach St. Elisabeth; unterwegs werden ausgewählte Stationen des Kreuzwegs gebetet. In St. 
Elisabeth treffen wir uns um 20.30 Uhr mit Pilgergruppen aus anderen Gemeinden des Dekanates. 
Nach einer Station gehen wir schweigend über die Kölner Str. nach St. Aloisius, wo ein Gottesdienst 
den Schweigegang abschließt. 


