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Liebe Kolpingschwestern und Kolpingbrüder, 

liebe Freunde und Interessierte! 

 
Der Sommer steht vor der Tür, die Inzidenzen sinken und gefühlt steht halb Deutschland wie beim Biath-
lon-Massenstart bereit. Doch ganz so weit ist es eben noch nicht. Zeit sich darüber Gedanken zu machen, 
wie wir diese Wochen sinnvoll nutzen können. 
 
Lasst euch impfen! Also vorausgesetzt es ist genug vorhanden, wenn am 7. Juni die Priorisierung wegfällt. 
Schließlich sind mit Gesundheitsminister Jens Spahn und Bildungsministerin Anja Karliczek bereits promi-
nente Kolpinger mit gutem Beispiel vorweg gegangen. Um einen Impftermin zu bekommen sind der Krea-
tivität keine Grenzen gesetzt. In Köln ist jetzt eine Familie ganz in weiß erschienen, mit der Behauptung 
der Mann und seine Frau seien Ärzte. Ach ja, und die Kinder auch. Und der Hund, der ist auch Arzt. 
 
Dann dürft ihr auch wieder die ersten Außenbereiche der Restaurants stürmen. Aber bitte nicht wundern, 
wenn das Essen auf einmal auf Porzellan serviert wird, statt in Pappschachteln wie sich das gehört. Jaja, 
wir müssen vieles neu lernen. 
 
Plant doch auch schon mal euren Sommerurlaub. Aktuell können wir schließlich noch billig nach Mallorca 
fliegen denn die Grünen wollen bekanntlich die Kurzstreckenflüge verbieten. Ich glaube ehrlichgesagt es 
geht dabei gar nicht um den Klimaschutz, sondern darum, dass Markus Söder nicht alle zwei Tage von 
München nach Berlin gejettet kommt. Jedenfalls bin ich gespannt wie Champagner aus Eimern schmeckt, 
wenn sich bald nur noch die Reichen die Flüge an den Ballermann leisten können. Aber auch für die FDP 
ist der Klimaschutz die größte Herausforderung der aktuellen Zeit. Sie vertraut allerdings eher auf die 
Marktwirtschaft und den deutschen Erfindergeist. Die Ingenieure des Berliner Flughafens haben sich be-
reits gemeldet, die haben ja jetzt Zeit sich darum zu kümmern. 
 
Und wer das alles schon gemacht hat, der kann ja noch mal schauen, ob er oder sie noch etwas an Neben-
einkünften bei der Steuer nachzumelden hat – nicht, dass das auf Grund von unklaren Zuständigkeiten im 
eigenen Team noch zu Nachzahlungen führt und man doch wieder auf den Billigflug angewiesen ist. 

 

 

Treu Kolping 

 

Christian Mauer 

  (Vorsitzender) 

  



 

Monatsprogramm Juni 2021 
 
Dienstag 01.06. 19:30 Pfarrkirche St. Remigius 

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

 
 
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 14.06 Erika Weppner (85), am 17.06. Doris Schmitz (86) und am 27.06. 
Peter Hasler (83). 
 
3 weitere Mitglieder unserer Kolpingsfamilie feiern diesen Monat einen „runden“ Geburtstag. 
Leider dürfen wir diese hier nicht namentlich erwähnen, da uns die erforderliche Datenschutzerklä-
rung 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 Vorstandsmit-
gliedern erhältlich. 

 
 
BRIEFMARKEN SAMMELN 
 
Kolping International veräußert gesammelte Briefmarken an Briefmarkenhändler. Die Erlöse daraus flie-
ßen in unsere internationalen Ausbildungsprojekte. Dadurch profitieren junge Menschen in Asien, Afrika 
und Lateinamerika und erhalten die Chance auf eine bessere Zukunft. Vor allem für junge Menschen gilt: 
Ausbildung ist der Schlüssel, um sich aus Armut zu befreien. Deshalb schafft und fördert KOLPING INTER-
NATIONAL weltweit Programme zur beruflichen Qualifizierung. 
 
Wir haben im Kolpinghaus einen Briefkasten aufgehängt, in den Briefmarken eingeworfen werden kön-
nen. Ist das Kolpinghaus verschlossen, können die Marken auch in den normalen Briefkasten im Eingang 
eingeworfen werden. Die gesammelten Briefmarken werden dann nach Köln zu Kolping International wei-
tergeleitet. 
 
Vielen Dank, besonders im Namen der Empfänger. 


