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Februar 2013

Liebe Mitglieder!

-

Und schon ist auch die Karnevalszeit wieder vorbei. Der sehr kurze Übergang von
der Weihnachtszeit in die Faschingszeit war ja gerade für die aktiven Fasnacht´er
unter Euch eine echte Herausforderung, die jedoch mit Bravour gemeistert wurde.
Vielen herzlichen Dank nochmal an alle Akteure, die vielen Helfer im Vorder- und
Hintergrund, sowie die Besucher der Veranstaltungen.
In der Fastenzeit wollen wir uns jetzt so gut wie möglich auf das höchste und
schönste Fest unseres Glaubens vorbereiten: Auf die Auferstehung unseres Herrn
Jesus Christus. Bei vielen von uns wird das ganz unterschiedlich aussehen. Einige
von Euch werden fasten oder auf liebgewordene Annehmlichkeiten verzichten,
andere besuchen öfters als sonst einen Gottesdienst, andere werden intensiver beten
und wieder andere werden versuchen einen schärferen Blick auf unsere Mitmenschen
und deren Bedürfnisse zu haben.
In dem zuletzt genannten Zusammenhang möchte ich nochmals auf unser aktives
Sozialprogramm des „Krankentransportdienstes in der Unfallklinik“ zu sprechen
kommen. Ich selbst war dieses Jahr auch bereits zweimal bei diesem gerne
angenommen Hilfsdienst an unseren kranken Mitmenschen im Einsatz und konnte
die große Dankbarkeit der Patientinnen und Patienten erfahren. Die Helfer treffen
sich gegen 09:15 Uhr in der Unfallklinik, um dann auf den verschiedenen Stationen
unsere Mitchristen mit Wunsch zum Gottesdienstbesuch abzuholen. Manche
brauchen nur eine Begleitung, manche werden im Rollstuhl gefahren oder auch mit
ihrem Krankenbett zum Andachtsraum in den zweiten Stock gebracht. Nach dem
Gottesdienst, katholischer und evangelischer Gottesdienst im Wechsel, bringen wir
die Patienten dann wieder zurück auf ihre Zimmer. Gerne habe ich mich als neuen
Helfer in dieses Projekt aufnehmen lassen. Doch dies genügt nicht. Es wäre schön,
wenn wir noch weitere Helferinnen und Helfer in diesen Kreis aufnehmen könnten.
Interessierte, und weitere die es einfach mal probieren wollen, melden sich einfach
bei KB Erich Reiss, Tel: XX XX XX. Selbstverständlich, wie bei allen unseren
Aktivitäten, sind auch Nicht-Mitglieder unserer Kolpingsfamilie herzlich
willkommen.
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Nachfolgend noch einige Veranstaltungen in naher Zukunft, auf die wir nochmals
aufmerksam machen:
Freitag, 01. März 2013
Kreuzwegandacht der Kolpingsfamilie um 18:00 Uhr in Maria Himmelfahrt
Donnerstag, 21. März 2013
Vortrag unseres Diözesanvorsitzenden Andreas Stellmann zum Thema „KolpingGestern und Heute“
Donnerstag, 02. Mai 2013
Mitgliederversammlung um 20:00 Uhr im Pfarrzentrum Adolph Kolping
Samstag, 04. Mai 2013
Kolping Gedenkmesse für unsere Verstorbenen mit der Kolpingskapelle, um 17:30 Uhr
in der Kirche Heilige Familie
Über unseren Ortsverband hinaus:
Mittwoch 10.04.2013 bis Samstag 13.03.2013
Exerzitien I für Erwachsene im Bildungshaus Maria Rosenberg
Samstag, 13.04.2013
Diözesankegelmeisterschaften in Kaiserslautern
Samstag, 27.04.2013
Diözesanversammlung in Kindsbach

Im Rahmen unserer Triennium - Feierlichkeiten bietet unser Diözesanverband eine
zweitägige Fahrt nach Wuppertal zum Musical „Kolpings Traum“ inklusiv einem
kleinem Rahmenprogramm an. Die Busfahrt, die Übernachtung sowie der Eintritt
zum Musical kosten zusammen 171.-EUR. Anmeldeformular und eine genauere
Beschreibung könnt Ihr bei mir erhalten.
Ich wünsche Euch allen eine gesegnete Fastenzeit, sowie viele schöne Stunden bei
unserer Kolpingsfamilie im Rahmen unseres Programmes. Herzliche Einladung an
„Neue“ und „lange nicht mehr dagewesene“.
Herzliche Grüße und „Treu Kolping“
für den Vorstand
Horst Stauder
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