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Liebe Kolpinggeschwister,
vor ziemlich genau einem Jahr haben wir euch zum ersten Mal einen Brief im
Zeichen der Corona-Krise geschickt und wir alle hatten gehofft, dass es in diesem
Jahr wieder möglich sein würde, dass wir uns als Kolpingsfamilie treffen können.
Doch leider sieht es im Augenblick so aus, dass die sog. „Dritte Welle“ über uns
hereinbricht und auch das diesjährige Osterfest nicht so gefeiert werden kann wie
früher. Mag sein, dass wir Präsenzgottesdienste unter Auflagen feiern können,
vielleicht aber auch nicht, das wird wohl erst kurzfristig feststehen. Unsere geselligen
Treffen werden vorerst auch noch nicht stattfinden, da die Pfarrheime dafür weiterhin
geschlossen sind.
Die jährliche Mitgliederversammlung konnte bisher wegen der CoronaSchutzverordnung nicht stattfinden und ob dies im 2. Halbjahr möglich ist, ist fraglich.
Wir haben uns deshalb kundig gemacht und werden gemäß § 5, Abs. 2a Covid-19Abmilderungsgesetz in diesem Jahr keine Mitgliederversammlung mehr durchführen.
Der gewählte Vorstand bleibt dann bis zur Mitgliederversammlung im Jahr 2022 ein
weiteres Jahr im Amt. Die Kassenprüfer wurden im vorigen Jahr noch für die Jahre
2020 und 2021 gewählt. Die Kassenberichte können demzufolge im nächsten Jahr
beide vorgestellt werden.
Welche Aktionen und Treffen im 2. Halbjahr stattfinden, werden wir kurzfristig
entscheiden und euch dann mitteilen. Auf jeden Fall wird das Projekt
Schulmaterialkammer weitergehen.
Zusammen mit diesem Brief bekommt ihr eine kleine Aufmerksamkeit für das
kommende Osterfest, Texte, einen Palmzweig, eine Osterkerze und ein Osterlamm.
Wir hoffen, dass ihr die Ostertage zusammen mit euren Familien verbringen könnt.
Die Aufmerksamkeit soll ein Zeichen sein, dass es uns als Kolpingsfamilie gibt und
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das der Vorstand funktioniert und sich regelmäßig per Video-Konferenz trifft. Es gibt
uns noch und es wird uns hoffentlich auch nach der Corona-Krise noch geben.
Einzelne Gruppen nutzen auch dieses Medium.
Wir wiederholen uns, wenn wir sagen, neben den vielen Gefahren, die diese Krise
mit sich bringt, liegt auch eine Chance zu zeigen, wo unser Ursprung ist. Durch unser
Handeln können wir Vorbilder sein.
Die vielen Hilfsangebote in unseren Gemeinden und Pfarreien haben gezeigt, dass
es Solidarität gibt. Auch wir als Kolpingsfamilie können das zeigen, jeder in seiner
Umgebung und Nachbarschaft, aber auch untereinander. Halten wir möglichst
Kontakt untereinander und nutzen die Medien, die wir beherrschen, egal ob
Computer oder Telefon, keiner muss allein sein.
Digital Gottesdienstangebote unserer Pfarreien und deren You tube Kanäle findet ihr
unter www.pfarrei-liebfrauen-duisburg.de und www.judas-thaddeus-duisburg.de.
„Es geht anders“ ist das Motto der diesjährigen Misereor-FastenaktionEs geht! anders
Nein
Nicht jetzt
Nicht ich
Nein, es geht nicht.

Es geht! Anders
Es geht! Mit dir!
Es geht Schritt für Schritt
Es geht Miteinander.

Es geht! Anders.

Es geht! Anders.
Glaub mir.
Mein Sohn hat es dir vorgelebt.

Zuerst die Anderen
Die da oben
Die Mächtigen
Die Wirtschaft
Es geht! Anders.
Es ist doch gut so.
Wer weiß, ob es anders
besser ist.
Die vielen Stimmen…
Die vielen Meinungen…

In diesem Sinne wünschen wir euch noch gute Fasten- und Kartage und ein
gesegnetes Osterfest.
Treu Kolping
Euer Vorstandsteam
Karin Langner Jaskulski

Klaus Peter Bongardt
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