Kolpingsfamilie
Opladen-Zentral

Opladen, im Juli 2020
Liebe Kolpingschwestern und Kolpingbrüder,
liebe Freunde und Interessierte!
am Wochenende 25./26.07.2020 wird in allen Sonntagsmessen ein Gleichnis Jesu aus dem Matthäus-Evangelium vorgelesen, in dem Jesus von einem Mann spricht, der einen in einem Acker vergrabenen Schatz
findet (Mt 13, 44-46). Weil der Finder den Schatz natürlich behalten will, kauft er kurzentschlossen den
Acker. Und damit ist er auch rechtmäßiger Eigentümer des Schatzes.
Dieses Evangelium hat mich fragen lassen: Was ist der Schatz, was sind die Schätze in meinem Leben? Mir
ist – übrigens ohne langes Überlegen – einiges eingefallen, was ich als Schatz ansehe und mein Leben reich
macht. Und vielleicht überlegen Sie ja auch mal: Wer oder was macht mein Leben schön und lebenswert?
Was ist alles gut in meinem Leben? Und worauf möchte ich nicht verzichten?
Was nicht gut ist im Leben, was uns belastet und was das Leben schwer macht, das wissen wir doch sowieso,
danach brauchen wir gar nicht zu suchen. Das Gute und Schöne im Leben halten wir aber oft für so selbstverständlich, dass wir gar keinen Blick mehr dafür haben und es nicht mehr als Schatz erkennen. Um dem
entgegenzuwirken lohnt es sich, die Frage nach dem Guten und Schönen zu stellen.
Einer unserer besonderen Schätze ist das Miteinander in unserer Kolpingsfamilie. Viele Menschen fühlen
sich ja heute einsam, etliche kennen nicht einmal ihre Nachbarn. Zur Eindämmung der Corona-Pandemie
müssen wir jetzt auch noch mit Kontaktbeschränkungen und Abstand halten leben. Dabei sind wir doch
Beziehungswesen; wir brauchen Kontakt und gute Beziehungen, sonst können wir nicht vernünftig leben!
Deshalb hoffe ich sehr, dass wir das Miteinander in unserer Kolpingsfamilie als einen unserer wertvollsten
Schätze erkennen, unser Miteinander suchen und pflegen! Damit meine ich nicht, dass wir unvernünftig
sind oder uns über geltende Regeln hinwegsetzen. Aber wir können uns auch mit etwas mehr Abstand treffen und häufiger telefonieren. Keiner soll aus dem Blick geraten, niemand sich vergessen fühlen! Und wenn
wir uns wieder ohne oder mit nur wenig Einschränkungen treffen können, dann sollten wir die Chance nutzen und unser Kolpinghaus z. B. dienstags abends nicht halb leer stehen lassen. Viele wären froh, wenn sie
sich mit Gleichgesinnten treffen könnten. Wir können es, aber tun wir´s auch? Ich hoffe sehr, dass wir einen
unserer wertvollsten Schätze nicht unbeachtet im Acker verrotten lassen, sondern dass wir seinen Wert
aufs Neue entdecken.
Ne schöne Jroß und
Treu Kolping
Karl Heinz Schellenberg
(Präses)

Kolpingsfamilie Opladen-Zentral
Anschrift An St. Remigius 3, 51379 Leverkusen
E-Mail info@kolping-opladen.de
Vorsitzender Christian Mauer
Bankverbindung Sparkasse Leverkusen
BIC WELADEDLLEV | IBAN DE38 3755 1440 0118 3172 54

Monatsprogramm August 2020
Bei allen Veranstaltungen der Kolpingsfamilie Opladen-Zentral sind die Vorschriften der jeweils gültigen
Fassung der Coronaschutzverordnung (CoronaSchVO) zu beachten. Der Leiter einer Veranstaltung ist verpflichtet, Besucher bei Nichteinhaltung dieser Vorschriften von der Teilnahme an der Veranstaltung auszuschließen.
Sofern eine Mund-Nase-Bedeckung vorgeschrieben ist, hat jeder Teilnehmer seine eigene Mund-NaseBedeckung mitzubringen. Von der Kolpingsfamilie können keine Mund-Nase-Bedeckungen zur Verfügung
gestellt werden.
Die Kolpingsfamilie führt Teilnehmerlisten für die laut Coronaschutzverordnung erforderliche Rückverfolgbarkeit von Kontakten. Die hierin erfassten Daten werden im Anschluss an die vorgeschriebene Aufbewahrungsfrist gelöscht.

Montag

03.08.

15:00

Eiscafé Panciera, Kölner Straße
Frauentreff
Alle Kolpingschwestern und Interessierten sind herzlich eingeladen.
Wir treffen uns im Eiscafé Panciera. Wegen Tischreservierung bitte
Anmeldung bis 02.08. bei Rosalia Granz, Tel. 02171-45170.
Bitte Mund-Nase-Bedeckung nicht vergessen!

Mittwoch

05.08.
bis
12.08.

Donnerstag

13.08.

14:00

ab Kolpinghaus
Spaziergang mit Werner und Hans
Alle Kolpinger und Interessierten sind eingeladen, zu einem 1 – 1,5stündigen Spaziergang mit unseren Kolpingbrüdern Werner Wegener
und Hans Effner.
Aufgrund aktueller Corona Vorschriften wird bei mehr als 10 Teilnehmern in kleinen Gruppen von je max. 10 Teilnehmern gegangen.

Donnerstag

20.08.

14:00

ab Opladen
Seniorentreff
Wir fahren um 14:00 Uhr mit dem Bus 250 ab Haltestelle GerhartHauptmann-Straße nach Leichlingen ins Lokal „Schicksal“. Für alle, die
nicht Bus fahren können, gibt es die Möglichkeit um 14:00 Uhr im
Auto ab Kolpinghaus mitgenommen zu werden., Hierzu bitte unbedingt vorher anmelden bei Hans Hermes, Tel. 02175-5448.
Für ALLE Teilnehmer gilt; bitte die Mund-Nase-Bedeckung nicht vergessen!

ab Kolpinghaus
Studienreise „Bregenzer Wald“
Der Bregenzer Wald in seiner unaussprechlichen Schönheit - Land
und Leute. Ein Sonderprospekt kann bei Christa Engelhardt, Tel. 01781664712 angefordert werden. Die Reise ist ausgebucht!

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

Familiennachrichten:
•

Am 23.08. feiern unser Kolpingbruder Klemens Hantke und seine Frau Ulla ihren 40. Hochzeitstag.

•

11 Kolpingmitglieder feiern diesen Monat einen „runden“ Geburtstag und 2 weitere Kolpingmitglieder ein „rundes“ Ehejubiläum.
Leider dürfen wir diese hier nicht namentlich erwähnen, da uns die erforderliche Datenschutzerklärung nicht vorliegt. 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

•

Bereits am 29.03. verstarb unser Kolpingbruder Bernhard Mercier im Alter von 90 Jahren. Er war 72
Jahre Mitglied unserer Gemeinschaft. Am 09.05. verstarb unser Kolpingbruder Karl-Heinz Boos nach 8
Jahren Mitgliedschaft im Alter von 83 Jahren.
Allen Angehörigen gilt unsere aufrichtige Anteilnahme

