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Liebe Kolpingschwestern und Kolpingbrüder, 

liebe Freunde und Interessierte! 

 
„Die nächsten zwei bis drei Wochen werden entscheidend“ – ein Satz den ich gefühlt seit drei Mona-
ten gebetsmühlenartig von überall höre. Ganz schön viele entscheidende zwei bis drei Wochen, 
wenn man mich fragt, aber gut, ändern kann ich es auch nicht. 
 

Was soll man nun so langsam noch schreiben? Gibt es uns noch? Natürlich… Durchhalteparolen? Ha-
ben wir glaube ich auch schon genug gehört… Mitleidsbekundungen auf Grund eines ausgefallenen 
Karnevals? Bringt auch nichts… Zwangsoptimismus? Ich will keine falschen Hoffnungen machen… 
Dass unsere Vorstandssitzung inzwischen komplett als Online-Runde in rekordverdächtigen Ge-
schwindigkeiten stattfinden kann? Ich glaube es gibt Interessanteres… 
 
Meine Vorstandskollegen und ich, wir schreiben immer gerne etwas darüber was wir gerade tun 
oder was wir uns wünschen, berichten von vergangenen Veranstaltungen oder blicken auf Zukünftige 
voraus. Vielen fehlt im Moment jedoch der Austausch, mir persönlich auch. Ich frage mich gerade, 
was ihr alle eigentlich die ganze Zeit macht? Und wie so häufig in der Vergangenheit kommen mir die 
Ideen unmittelbar beim Tippen dieses Vorwortes. 
 
Ich würde mich freuen, mal etwas von euch zu lesen! Und nicht nur das. Wir haben eine tolle Home-
page die jeder lesen kann. Daher möchte ich einen Versuch starten: 
 
Schreibt meinen Vorstandskollegen und mir, was euch zurzeit durch den Kopf geht. Was wünscht 
ihr euch für die zukünftigen Monate? Was wolltet ihr schon immer mal im Programm sehen? Wollt 
ihr vielleicht einfach nur ein paar freundliche oder aufmunternde Worte an andere Mitglieder los-
werden? 
 
Ich möchte euch dazu einladen uns auf allen erdenklichen Wegen zu schreiben. Ob per Mail, per 
WhatsApp, einen geschriebenen Brief an das Kolpinghaus oder auch mir persönlich. Ich denke die 
meisten von euch vermissen es im Moment, etwas vom anderen zu hören. Unsere Internet-Seite ist 
der perfekte Ort um alle Grüße, Wünsche und Gedanken zu sammeln, sodass wir zumindest etwas 
voneinander lesen können.  
 

Treu Kolping 

 

Christian Mauer 

 (Vorsitzender) 
 



 

 
Monatsprogramm März 2021 
 
Aufgrund der aktuellen Corona Lage und den damit verbundenen gesetzlichen Bestimmungen sind wir 
auch diesen Monat gezwungen, alle Veranstaltungen abzusagen. 
 
Aktuelle Informationen hierzu findet ihr stets in unserem Online-Kalender auf unserer Website. 
 
 
Familiennachrichten: 
 

• Am 01.03. feiert unsere Kolpingschwester Annemie Hake ihren 83. Geburtstag. 
 
9 weitere Mitglieder unserer Kolpingsfamilie feiern diesen Monat einen „runden“ Geburtstag. 
Leider dürfen wir diese hier nicht namentlich erwähnen, da uns die erforderliche Datenschutzerklärung 
nicht vorliegt. 

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

 
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 er-
hältlich. 


