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Opladen, im Februar 2022 

 

Liebe Kolpingschwestern und Kolpingbrüder, 

liebe Freunde und Interessierte! 
 
Ich behaupte einfach mal, dass jeder von euch den Film „Der König der Löwen“ schon mindestens einmal 
gesehen hat. Habt ihr euch schon mal gefragt, woher Timon und Pumba den Ausdruck „Hakuna Matata“ 
haben? Ich wusste es bis vor wenigen Tagen nicht. Es kommt aus der ost-afrikanischen Sprache Suaheli. Die 
Bedeutung in der Realität ist jedoch die gleiche wie im Film: „Nimm es locker und mach dir keine Sorgen!“ 
 
Nun, woher weiß ich das jetzt? Ich hoffe, dass sich euer Neid in Grenzen hält, wenn ich euch erzähle, dass 
ich gerade auf Zanzibar am Pool liege, während ich diese Zeilen schreibe. Ich habe diesen Ausdruck hier in 
der vergangenen Woche öfter gehört, als alles andere. Es ist für die Bewohner dieser Insel einfach eine 
Lebenseinstellung. Eine sehr beneidenswerte, um ehrlich zu sein. „Polo polo“ gehört hier ebenfalls in‘s 
Grundvokabular: „Mach langsam.“ Einer unserer Tour-Guides bei einem Trip auf dem Wasser zu einer an-
deren Insel konnte gut deutsch sprechen und hatte einen ziemlich treffenden Spruch parat: „Die Deutschen 
haben die Uhr, die Afrikaner die Zeit“ – da ist etwas dran. 
 
Was mache ich nun mit dieser Erkenntnis? Ich kann mich ab jetzt schlecht um 14 Uhr zum Meeting verab-
reden und um 15 Uhr auftauchen – meine Freunde, Kunden und Kollegen und Kolleginnen würden mir was 
erzählen (hier übrigens völlig normal). Auch kann ich nicht alle vier Wochen in die Sonne fliegen und mir 
das gute Essen schmecken lassen. Mir ist aber wieder mal bewusst geworden, wie wichtig es ist, sich auch 
mal Zeit für sich selbst zu nehmen. Gezwungen durch schlechten Netz-Empfang, gepaart mit wenig Lust auf 
Handy-Getippe, konnte ich hier nach langer Zeit mal wieder richtig abschalten. Wann ich das zuletzt ge-
macht habe, daran kann ich mich gerade nicht erinnern. Es muss 2019 gewesen sein. 
 
Das möchte ich versuchen mit nach Hause zu nehmen. Die Disziplin zu haben, mein Handy mal für ein paar 
Minuten am Tag aus zu machen, mal einen Abend ohne TV und Netflix oder anderem zu verbringen. Ich 
wünsche euch das gleiche: Dass ihr nicht vergesst euch ab und an mal Zeit für euch zu nehmen, um die 
Gedanken zu sortieren. 
 
Treu Kolping 
 

Christian Mauer 
-  Vorsitzender - 

 

  



 

 
Online Kalender mit 
den Veranstaltungen der 
Kolpingsfamilie Opladen-Zentral 

  

 

Monatsprogramm März 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 unse-
ren 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 ge-
zeigt“ nicht aus. Bitte habt Verständnis dafür, dass wir euch ohne Vorlage dieser Dokumente die Teil-
nahme an unseren Veranstaltungen verweigern müssen.  
 
In Innenräumen ist – außer am Sitzplatz – stets eine medizinische Maske zu tragen. 

    

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

 

Familiennachrichten 
 
Ihren Geburtstag feiern am 01.03. Annemie Hake (84), am 05.03. Marlene Schmidt (81) und am 12.03. 
Sigrid Kopp (75). 
 
8 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 
 
 
Am 29.01. ist unser Kolpingbruder Günter Klunder im Alter von 92 Jahren verstorben. Er war 42 Jahre Mit-
glied unserer Gemeinschaft. Am 19.02. verstarb unser Kolpingbruder Hubert Kahls nach 6-jähriger Mit-
gliedschaft im Alter von 82 Jahren. 
 

Allen Angehörigen gilt unsere aufrichtige Anteilnahme 
 
 
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 Vorstands-
mitgliedern erhältlich. 


