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Liebe Kolpingschwestern und Kolpingbrüder, 

liebe Freunde und Interessierte! 

 
Beten wir dafür, dass wir in sozialen, ökonomischen und politischen Konfliktsituationen mutig und leiden-
schaftlich am Aufbau von Dialog und Freundschaft mitwirken. 
Dies ist das Gebetsanliegen von Papst Franziskus für den Juli dieses Jahres. 
 
Diesem Anliegen sollte sich jede Kolpingschwester und jeder Kolpingbruder auch ohne ausdrückliche Auf-
forderung des Papstes verpflichtet fühlen. 
 
Konflikte gibt es mehr als genug. Deshalb brauchen sowohl unser Land als auch unsere Kirche dringend 
Menschen, 
 
• die den Dialog suchen und fördern und die nicht Hassbotschaften verbreiten 
• die Ungerechtigkeiten benennen und für mehr Gerechtigkeit eintreten, ohne dabei Neid schüren 
• die auf Verständigung, Ausgleich und Freundschaft hinarbeiten, anstatt zu spalten und andere als 

Feinde zu bekämpfen 
• die zur Versöhnung bereit sind 
• die den sog. Querdenkern und Verschwörungstheoretikern entgegentreten 
• die beten, also auch auf Gottes Hilfe setzen und nicht meinen, sie müssten alles restlos aus 

eigener Kraft schaffen 
• die nicht nur von Verantwortung reden, sondern auch selbst Verantwortung übernehmen. 
 
Sie merken, wir werden gebraucht. Erst recht in der Corona-Zeit und während des anstehenden Wahl-
kampfs können wir mit gutem Beispiel vorangehen und Vernunft, Dialog und Respekt nicht nur einfor-
dern, sondern selbst leben. 
 
Ein Werbeslogan aus den 80-er Jahren bringt es auf den Punkt:  
Es gibt viel zu tun. Packen wir´s an! 
 
Ich wünsche ihnen und euch allen eine gute und hoffentlich erholsame Sommerzeit. 

 

 

Ne schöne Jroß und 

Treu Kolping 

 

Karl Heinz Schellenberg 

            (Präses)  



 

Monatsprogramm Juli/August 2021 
 
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. 
 
 
Samstag 14.08.  Hinter der Pfarrkirche St. Remigius 

Wir wollen es versuchen und treffen uns unter Einhaltung aller 
Corona-Schutzmaßnahmen zum gemeinsamen Grillen 
Wir möchten die Chance der sinkenden Zahlen nutzen, um euch end-
lich wieder zu sehen. Da wir heute natürlich noch nicht wissen kön-
nen, welche Maßnahmen im August noch notwendig sind, halten wir 
es bewusst einfach. Es gibt Würstchen und Getränke, keine große 
Feier oder aufwändige Veranstaltung. Ein erstes Wiedersehen eben. 
Nähere Infos lassen wir euch ca. eine Woche vorher zukommen. 

 
 
 
Nachruf – Elisabeth (Betty) Feldmar, * 23. März 1928, † 30. Mai  2021 
 
Am Sonntag, den 30. Mai verstarb nach 3-jähriger schwerer Krankheit im Alter von 93 Jahren unsere Kol-
pingschwester Betty Feldmar. Sie gehörte zu den „Urgesteinen“ unserer Kolpinggemeinschaft. Als in den 
70er Jahren die Mitgliedschaft der Frauen im Kolpingwerk eröffnet 
wurde, gehörte sie zu den ersten, die am 04. Mai 1975 in unserer 
Kolpingsfamilie eintraten und von Anfang an aktiv sich einsetzte. 
Somit gehörte sie 46 Jahre dazu und hat in dieser Zeit in verschie-
denen Aufgaben und bei unzähligen Veranstaltungen mitgewirkt. 
Am 23. März 2018 konnte sie im großen Kreis ihrer Verwandten, 
Freunde und Kolpinggeschwister ihren 90. Geburtstag feiern und 
wünschte sich – passenderweise – Geldspenden. Damit konnte sie 
ein Entwicklungshilfeprojekt des Internationalen Kolpingwerkes zur 
Anschaffung von Ziegen in Südamerika fördern. Einige kleine Plastikziegen standen bis zu ihrem Tod neben 
ihrem Bett, dass sie nach einem Schlaganfall wenige Monate nach ihrem Fest 3 Jahre hüten musste. 
Voll Vertrauen auf die Fürsprache des Seligen Adolph Kolping hat sie ihr Leben in Gottes Hand zurückgege-
ben. Vergessen wir sie nicht im Gebet. 
 
(Helmut Daniels) 
 
 
  



 

Familiennachrichten: 
 

• Ihren Geburtstag feiern am 13.07. Herbert Luscher (86), am 14.07. Josef Müller (84), am 10.08. Ursula 
Faust (75), am 12.08. Egon Caspers (81), am 15.08. Norbert Amann (60), am 15.08. Marita Fischer (60) 
und am 23.08. Barbara Grebe (80). 
 
14 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. 
 
Am 03.08. feiern unsere Kolpingschwester Sabine Pfeil und unser Kolpingbruder Jürgen Pfeil ihr silber-
nes Ehejubiläum. 
 
4 weitere Mitglieder unserer Kolpingsfamilie feiern diesen Monat ein „rundes“ Ehejubiläum. 
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. 
 
 

• Am 30.05. verstarb unsere Kolpingschwester Elisabeth (Betty) Feldmar im Alter von 93 Jahren. Sie war 
46 Jahre Mitglied unserer Gemeinschaft. 

 
Allen Angehörigen gilt unsere aufrichtige Anteilnahme 

 
 
 
Hinweis: 
 

• Vom 17.10.2021 bis 24.10.2021 planen wir eine Schleswig-Holstein Reise. Nähere Einzelheiten und 
Anmeldung bei Christa Engelhardt, Tel. 02171-30508 oder 0178-1664712. 


