Kolpingsfamilie
Opladen-Zentral

Opladen, im April 2021
Liebe Kolpingschwestern und Kolpingbrüder,
liebe Freunde und Interessierte!
ich möchte heute versuchen etwas Optimismus zu verbreiten. Die letzten Tage habe ich persönlich das
Gefühl, dass es einfach aufwärts gehen muss. Jetzt wird der eine oder die andere sagen „und das obwohl
grade die Ausgangssperre verhängt wurde?“ Ich dagegen verspreche mir einfach extrem viel von den letzten Nachrichten rund um die Impfungen. Sowohl was die Freigaben aller Impfstoffe angeht, als auch den
Start in den Hausarzt-Praxen. Natürlich gibt es noch Kinderkrankheiten im Prozess und es läuft noch nicht
alles reibungslos, aber 25 Millionen verteilte Impfdosen zum aktuellen Zeitpunkt sind schon mal eine Ansage. Es wird über Lockerungen für Geimpfte gesprochen und auch in meinem eigenen Umfeld höre ich
immer häufiger den Satz „ich hatte meine erste Impfung“ oder zumindest „ich habe meinen Termin im
Kalender“. Selbst das Wetter bessert sich und scheint irgendwie mitzuspielen.
Ich selbst war nach mehreren Wochen auch mal wieder im Kolpinghaus zur letzten Vorstandssitzung, und
nicht nur über den Online-Weg dabei. Ebenfalls ein schönes Gefühl nach den letzten Monaten. Die Motivation im Vorstand ist weiterhin hoch. Wir kämpfen natürlich auch mit den eigenen Nerven und auch
wenn Veranstaltungen wie das Josef-Schutz-Fest noch einmal in sehr stark veränderter Form stattfinden
müssen, so planen wir weiterhin fest mit der Wiederaufnahme einzelner Pro-grammpunkte ab spätestens
Herbst – vorbereitet sind wir jedenfalls. Wir werden auch versuchen die Mitgliederversammlung 2021 im
Spät-Herbst so normal wie möglich stattfinden zu lassen.
Abschließend möchte ich auch noch ein Wort zu allen Jubilaren aus dem vergangen und diesem Jahr verlieren. Ich habe diese Tage den Umschlag mit den Urkunden bekommen und war selbst erstaunt, wie viele
es sind. Selbstverständlich wird niemand ungewürdigt bleiben, Corona hin oder her. So wie in den vergangenen Jahren wird es vermutlich nicht ablaufen, aber wir werden uns hierzu natürlich etwas Entsprechendes überlegen.
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Monatsprogramm Mai 2021
Sonntag

02.05.

11.00

Pfarrkirche St. Remigius
JOSEF-SCHUTZFEST
Heilige Messe
Für eine Teilnahme an dieser Heiligen Messe ist aufgrund der aktuellen Bestimmungen unbedingt eine vorherige Anmeldung im Pastoralbüro St. Remigius, Tel. 02171-39577-0 oder über www.sankt-remigius.de erforderlich.

Dienstag

04.05.

19:30

Pfarrkirche St. Remigius
Andacht
Für eine Teilnahme an dieser Andacht ist aufgrund der aktuellen Bestimmungen unbedingt eine vorherige Anmeldung im Pastoralbüro St.
Remigius, Tel. 02171-39577-0 oder über www.sankt-remigius.de erforderlich.

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

Familiennachrichten:
•

Ihren Geburtstag feiern am 01.05. Waltraud Pfeil (81), am 11.05. Elisabeth Oerding (70) und am 22.05. Lutz
Thieme (80).
5 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.

•

1 Mitglieder unserer Kolpingsfamilie feiern diesen Monat ein „rundes“ Ehejubiläum.
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

•

Am 03.04.2021 ist unsere Kolpingschwester Ingeborg Gröschler im Alter von 96 Jahren verstorben. Sie war
11 Jahre Mitglied unserer Gemeinschaft.
Allen Angehörigen gilt unsere aufrichtige Anteilnahme
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.

Hinweise:
•

Die vom 06.05. bis 12.05. geplante Spreewaldreise findet nicht statt.

