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November 2012

Liebe Mitglieder!

-

Es ist kaum zu glauben, aber das Jahresende eilt mit riesigen Schritten auf uns zu. In
wenigen Wochen startet bereits die Adventszeit. Für viele von Euch eine Zeit
hektischer Aktivitäten und vielen Terminen, anstatt besinnlicher Zeit zum Träumen
und freuen auf das Geburtsfest unseres Herrn Jesus Christus. Ich wünsche vor allem
unseren vielen ehrenamtlichen Helfern und Unterstützern, dass Euch auch Zeit für
Euch selbst und Eure Familien bleibt.
In Zusammenhang mit Weihnachten, möchte ich Euch auf drei Termine aufmerksam
machen. Zum einen treffen wir uns am 1. Dezember um 17:30 Uhr in Christ König
zur Kolpinggedenkmesse, um für unsere verstorbenen Mitglieder zu beten. Zum
zweiten werden am 06.12.2012 die Familien unserer Kolpingsfamilie auf Wunsch
von unserem Nikolaus besucht. Wer diesen Nikolausbesuch wünscht, sollte sich bald
bei Helmut Burgard Tel: XX XX XX anmelden. Und zu guter Letzt würde ich mich
freuen, Euch alle auf unserer Adventfeier am 13.12.2012 um 20:00 Uhr im Keller
unseres Pfarrzentrums begrüßen zu dürfen. Wir dürfen dieses Jahr 38 Ehrungen an
Mitgliedern unserer Kolpingsfamilie durchführen. Dies ist eine große Freude für
mich.
Noch ein paar allgemeine Informationen:
Wir als Vorstand haben uns riesig gefreut, dass wir unsere „Junge Familie“ wieder
aktivieren konnten. Damit jedoch kein falscher Eindruck entsteht, werden wir uns im
neuen Programm als Familienkreis bezeichnen. Denn selbstverständlich sind auch
Familien oder Alleinerziehende mit größeren Kindern bei uns ganz herzlich
willkommen. Wir freuen uns über jeden, der bei unserem monatlichen Treff
vorbeikommt. Beim Treff am Sonntag 18.11.2012 um 14:00 Uhr wollen wir in den
Jugendräumen Weihnachtsgebäck backen, bzw. Tischkicker, Billard oder andere
Spiele spielen. Vier Wochen später, am Sonntag 16.12.2012 wollen wir uns auf dem
Oggersheimer Weihnachtsmarkt treffen. Wir wollen uns auch im neuen Jahr jeden 3.
Sonntag im Monat treffen.
Ich freue mich Euch mitteilen zu können, - die offizielle Bestätigung des Vorstandes
steht jedoch noch aus - dass seit Oktober 2012 wieder Trauerreden bzw. Nachrufe bei
der Beerdigung von Mitgliedern gesprochen werden. Unser Kolpingsbruder Günter
Reichard hat sich bereit erklärt, die Nachfolge von Karl-Heinz Beringer zu
übernehmen. Dies ist ein schwieriges und sehr anspruchsvolles Amt, das bei Günter
Reichard in sehr guten Händen ist. Vielen Dank dafür.
Wir besuchen unsere Mitglieder jedoch viel lieber bei fröhlichen Anlässen, wie zum
Beispiel einer Hochzeit, Goldenen Hochzeit oder anderen Jubiläen. Gerne tragen wir
auch den Kolpingbanner bei einem Jubiläumsgottesdienst. Leider erfahren wir jedoch

oft nur sehr kurzfristig oder per Zufall von diesen Terminen. Dies ist schade und
klappt auch bei uns nicht immer. Bitte gebt uns doch rechtzeitig Bescheid, damit wir
besser planen und auch ein kleines Geschenk organisieren können. Danke.
Zum Schluss, meines jetzt doch schon lange gewordenen Briefes, hätte ich noch eine
Bitte: Wenn möglich, wollen wir in 2013 ein paar besondere Aktionen, oder auf
Neudeutsch „Events“ anbieten. Dabei denke ich zum Beispiel an einen Kochkurs,
einen Tanznachmittag, einen Erste- Hilfe- Kurs für Senioren oder Kinder, eine
Handy-Schulung, einen Kindernachmittag, ein Fußballspiel, ein Zeltlager usw. Hier
sind zum einen weitere, umsetzbare Vorschläge und zum anderen Eure Hilfe
gewünscht: Wer von Euch hätte Interesse etwas anzubieten, mitzuhelfen oder kennt
jemanden, der für uns eine Aktion durchführen würde? Selbstverständlich würden wir
die Durchführenden nach Kräften unterstützen, damit diese nicht alles alleine
stemmen müssen. Bitte sprecht mich oder ein anderes Vorstandsmitglied an, wenn Ihr
uns weiterhelfen könnt. Es wäre schön, wenn wir im Jahr des 200. Geburtstages von
unserem Vorbild Adolph Kolping ein paar Sonderaktionen anbieten könnten. Ich
denke, dies wäre in unserer aller Sinne.

Nachfolgend noch einige Veranstaltungen in naher Zukunft, auf die wir nochmals
aufmerksam machen:
Donnerstag, 22. November 2012
Vortrag von Cheftheologe Dr. Alois Moos zum Thema „Eucharistie“
Mittwoch, 05.Dezember 2012
Seniorenfahrt nach Amorbach auf den Weihnachtsmarkt mit Einkehr in die Brauerei
„Burkath“
Donnerstag, 20. Dezember 2012
Gesprächsabend mit unseren Stadt- und Ortsbeiräten

Ich wünsche Euch allen eine schöne und besinnliche Adventszeit. Kurz vor
Weihnachten erhaltet Ihr dann noch mit einem kurzen Rundbrief das neue Programm
für das erste Halbjahr 2013 sowie unsere Weihnachts- und Neujahrswünsche. Bis dahin
wünsche ich mir, sowie der gesamte Vorstand, viele von Euch bei den obengenannten
Terminen zu treffen.
Herzliche Grüße und „Treu Kolping“,
für den Vorstand
Horst Stauder

