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Liebe Kolpingschwestern, liebe Kolpingbrüder,
nach wie vor bestimmt das Corona Virus unseren Alltag und auch unser Verbandsleben. Wie
zugesagt wollen wir aber mit euch den Kontakt halten und euch Informieren.
Nach wie vor gelten in den Pfarrheimen strenge Regeln, Arbeitstreffen/Sitzungen sind unter
Einhaltung der Hygienevorschriften erlaubt, Bildungsveranstaltungen auch, gesellige Treffen
nicht oder nur mit einer der Raumgröße angepassten kleinen Teilnehmerzahl, weshalb wir
weiterhin auf Treffen, wie den Brunch oder das Kirchen Café verzichten. Auch die
Adventfeier der Senioren und der Kolpinggedenktag werden wohl nicht stattfinden können.
Der Vorstand hat sich aber schon zwei Mal zu Sitzungen getroffen und ist dabei die Adventund Weihnachtszeit alternativ zu planen. Auch darüber wie und in welcher Form die
Gottesdienste stattfinden werden wir euch informieren.
Auf der Diözesanebene haben wir am Treffen der Vorsitzenden teilgenommen und werden
uns im Rahmen einer Videokonferenz auch an der Weiterarbeit am Strukturprojekt des
Diözesanverbandes Essen beteiligen.
Das Sommerabschlussgrillen konnte dank der Einladung der Fam. Olejnik in deren Garten mit
immer genügend Abstand stattfinden und war eine willkommene Abwechslung.
10 Ehrenamtliche aus unserer Kolpingsfamilie haben im Rahmen des Projektes
Schulmaterialkammer Materialpakete gepackt, so dass wir insgesamt 10 Schulen in unserer
Pfarrei versorgen konnten. Dazu gilt unser Dank auch den großzügigen Spendern, die eine
Fortführung des Projektes ermöglichen.
Die Aktion Kolping teilt wollen wir um St. Martin trotzdem durchführen, um auch die nicht
zu vergessen, denen es noch schlechter geht als vielen von uns. Informationen dazu wird es
noch geben.
Wir können euch nur ermuntern untereinander in den Gruppen und Kreisen Kontakt zu halten
telefonisch oder über andere Medien. Wir als Vorstand werden es auch versuchen, wenn ihre
Hilfe braucht meldet euch.
Nicht zu Letzt wollen wir besonders an die im ersten Halbjahr verstorbenen 3 Mitglieder
unserer Kolpingsfamilie denken und an alle Kranken und sie in unser Gebet einschließen.
Bleibt gesund, viele Grüße, treu Kolping
Euer Vorstandsteam
Karin Langner Jaskulski, Klaus Peter Bongardt, Adrian Olejnik
PS: Es wäre schön, wenn alle, die eine E-Mail-Anschrift haben (die wir noch nicht kennen),
mir diese mitteilen, damit die Informationen schneller und kostengünstiger fließen können.
Schreibt einfach an klauspeter.bongardt@gmx.de
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