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Liebe Kolpingschwestern und Kolpingbrüder, 

liebe Freunde und Interessierte! 

 

Zunächst einmal das Wichtigste: Selbstverständlich gibt es die Kolpingsfamilie noch. Ich muss zugeben, dass 
ich erst ziemlich überrascht gewesen bin, als ich aus der ein oder anderen Richtung die Frage aufgeschnappt 
habe, ob es uns denn noch geben würde. Ich möchte mich an dieser Stelle natürlich dafür entschuldigen, 
dass wir uns für manchen wohl etwas zu wenig gemeldet haben in den letzten Wochen. Bitte seht es uns 
auf der anderen Seite aber auch nach: Es gab relativ wenig zu vermelden und auch wir waren von den 
allgemeinen Unsicherheiten betroffen. Eine normale Vorstandssitzung war ebenso wenig möglich wie die 
Diskussion über die Wiederaufnahme unserer Arbeit. 

 

Ich möchte jedoch weniger in die Vergangenheit schauen, sondern mehr nach vorne. Wie planen wir wei-
ter? Was sind unsere Ideen? Was dürfen wir zukünftig tun? Daher möchte ich unsere Gedanken mit euch 
teilen. 

 

▪ Bis einschließlich Ende Juli bleiben alle Veranstaltungen abgesagt. Die Bestimmungen des Landes 
NRW ändern sich gefühlt im zweiwöchigen Rhythmus und es ist uns nach den aktuellen Regelungen 
noch nicht möglich, unsere Veranstaltungen wie gewohnt stattfinden zu lassen. 

 

▪ Das Bildungsprogramm für das zweite Halbjahr steht und wir bleiben optimistisch dieses auch an-
bieten zu können. 

 

▪ Wir planen darüber hinaus ab August wieder ein monatliches Programm zu veröffentlichen. Dazu 
werden wir jede Veranstaltung einzeln hinsichtlich der dann gültigen Bestimmungen des Landes 
bewerten, ob und in welchem Umfang diese stattfinden kann.  

 

▪ Sollten unsere Veranstaltungen weiterhin nur unter aufwändigen Hygiene-Vorschriften wie Ab-
standsregeln oder Ähnlichem durchführbar sein, behalten wir uns natürlich vor, diese weiter abzu-
sagen. 

 

Wir bitten daher um euer Verständnis, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt noch keine definitive Aussage über 
geplante Veranstaltungen treffen können und hoffen, genau wie ihr, darauf, dass wir ab dem zweiten Halb-
jahr auch in unserer Kolpingsfamilie wieder etwas zur Normalität zurückfinden können. 

 

In diesem Sinne: Passt auf euch auf und bis bald.  

 

Treu Kolping   Christian Mauer 

 - Vorsitzender - 



 

Familiennachrichten: 
 

• Ihren Geburtstag feiern (oder haben gefeiert) am 02.05. Waltraud Pfeil (80), am 04.05. Eva Maria 
Wingchen-Le Brün (70), am 06.05. Bernd Amann (60), am 14.06. Erika Weppner (84), am 17.06. Doris 
Schmitz (85), am 27.06. Peter Hasler (82), am 13.07. Herbert Luscher (85), am 27.07. Heinz Altenbach 
(70). 
 

 
16 weitere Kolpingmitglieder feiern zwischen Mai und Juli einen „runden“ Geburtstag. 
4 Kolpingmitglieder feiern in den Monaten Mai bis Juli ein „rundes“ Ehejubiläum. 
Leider dürfen wir diese hier nicht namentlich erwähnen, da uns die erforderliche Zustimmung nicht vor-
liegt. Deshalb hier nochmal der Hinweis an alle Mitglieder. Wollt auch Ihr hier mit eurem Geburtstag, 
Hochzeitstag oder Jubiläum erwähnt werden, dann füllt hierzu bitte das erforderliche 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 
 
 
 
 

Weitere Informationen, welche Veranstaltungen abgesagt wurden und ab 
wann wieder Veranstaltungen stattfinden, stehen auf unserer Website. 
 


