Kolpingsfamilie
Opladen-Zentral

Opladen, im Januar 2022
Liebe Kolpingschwestern und Kolpingbrüder,
liebe Freunde und Interessierte!
die aktuelle Karnevalssession steht unter dem Motto „Träume werden wahr“. Welche Träume sind schon
wahr geworden? Und bei welchen Träumen hoffen wir noch darauf?
Im letzten Jahr haben wir im Oktober das 30-jährige Jubiläum der Seligsprechung Adolph Kolpings gefeiert.
Dieses großartige Ereignis war Grund für uns und für viele Kolpingschwestern und -brüder weltweit, für die
Heiligsprechung unseres Verbandsgründers zu beten.
Adolph Kolping hat für die Menschen seiner Zeit und auch für uns heute viel bewirkt. Seine Idee, dass jeder
Mensch mit seinen Fähigkeiten und Begabungen das Leben und die Welt positiv gestalten kann, ermutigt
bis heute viele Menschen in den Kolpingsfamilien und Kolpingeinrichtungen. Adolph Kolping kann auch
heute noch ein Vorbild sein und Orientierung für unser Leben geben. Aus diesem Grund gibt es die Aktion
„Kolping ist mir heilig!“ verbunden mit einer Petition zur Heiligsprechung unseres Verbandsgründers
(https://petition-kolping.com/de/).
Diese Idee haben wir in diesem Jahr für unseren Orden
aufgegriffen und wollen uns so der Aktion anschließen,
indem wir sagen:
„Träume werden wahr…wenn Kolping heilig ist!“.
Ein Sprichwort sagt: „Heilige sind Menschen, durch die
das Licht Gottes scheint.“ Durch ihr Leben haben die
Heiligen in besonderer Weise gezeigt und spürbar werden lassen, dass Gott alle Menschen liebt. Adolph Kolping hat die Sorgen und Nöte der Menschen erkannt.
Er hat sich dafür eingesetzt, dass alle eine Chance verdient haben, weil alle Menschen wertvoll sind!
Sein Blick für die Menschen wird auch in einem Zitat Kolpings deutlich, das sich auf dem Orden in der
Sprechblase befindet: „Ohne Freude, ohne Erheiterung kann das Menschenherz nicht sein!“. Was gibt es
Schöneres als herzhaft zu lachen und alle Sorgen für einen Moment zu vergessen? „Denn die Trone, die do
laachs, musste nit kriesche. Loss mer fiere op kölsche Aat.“, so singen wir es mit den Höhnern jedes Jahr.
Leider werden auch in diesem Jahr keine bunten Kamelle wie auf unserem Orden fliegen und wir können
erneut nicht zusammen feiern. Macht euch aber ein paar fröhliche Stunden im kleineren Kreis und lacht
gemeinsam aus tiefstem Herzen den Kummer weg!
DANKE sagen wir hiermit allen, die sich auch in dieser Session, die wieder nicht leicht zu planen war, engagiert haben und DANKE an alle Freunde und Förderer für die Verbundenheit und Unterstützung!
Treu Kolping und Kolping „Alaaf“
Andreas Schöllmann
(Präsident der Närrischen Kolpingsfamilie)
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Monatsprogramm Februar 2022
Aufgrund der immer noch sehr dynamischen Corona-Lage werden wir von Monat zu Monat
entscheiden, welche Veranstaltungen stattfinden. Aktuelle Informationen findet ihr stets
über den nebenstehenden QR Code und im Online-Kalender unserer Website.
Für alle Veranstaltungen unsere Kolpingsfamilie gelten die 2G-Regeln. D. h., für die Teilnahme an unseren Veranstaltungen ist ein Impfnachweis (digitales Impfzertifikat oder gelber Impfausweis) oder ein
Nachweis über eine Genesung erforderlich. Dieses Dokument sowie ein amtlicher Lichtbildausweis
müssen bei einer Kontrolle durch die Behörden vorgezeigt werden können. Deshalb reichen Aussagen
wie „ihr wisst doch, dass ich geimpft bin“ oder „das habe ich euch doch beim letzten Mal schon gezeigt“ nicht aus. Bitte habt Verständnis dafür, dass wir euch ohne Vorlage dieser Dokumente die Teilnahme an unseren Veranstaltungen verweigern müssen.
In Innenräumen ist – außer am Sitzplatz – stets eine medizinische Maske zu tragen.

!!! Für den Monat Februar sind aktuell keine Veranstaltungen geplant !!!

Familiennachrichten
Am 12.02. feiert unsere Kolpingschwester Gertrudis Eigen ihren 83. Geburtstag.
3 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 die erforderliche Datenschutzerklärung aus. Sie liegt im Kolpinghaus aus und ist bei allen Vorstandsmitgliedern erhältlich.

Hinweise
▪

Das Protokoll der Mitgliederversammlung vom 26.10.2021 kann bei allen Vorstandsmitgliedern eingesehen oder per E-Mail angefordert werden.

▪

Schon jetzt weisen wir auf 2 geplante Busreisen hin. Vom 14.06.2022 bis 20.06.2022 in den Oberpfälzer Wald nach Cham in’s Kolpinghotel „Am Regenbogen“ und vom 19.09.2022 bis 29.09.2022 nach
Südtirol. Bei Interesse können Prospekte bei Christa Engelhardt angefordert werden.

▪

Von allen Mitgliedern, die uns ein SEPA-Lastschriftmandat erteilt haben, ziehen wir Anfang Februar
den Mitgliedsbeitrag 2022 per Lastschrift ein. Alle übrigen Mitglieder bitten wir, den Beitrag auf das
Konto der Kolpingsfamilie zu überweisen: IBAN DE38 3755 1440 0118 3172 54
Online Kalender mit
den Veranstaltungen der
Kolpingsfamilie Opladen-Zentral

