Kolpingsfamilie Ludwigshafen - Oggersheim e.V.

September 2013

Liebe Mitglieder!

-

Ich hoffe, Ihr hattet alle eine schöne Ferienzeit. Tolles Wetter hatten war allemal. Ich
wünsche Euch allen einen guten Start zurück in den Alltag. Sei es in der Schule, im
Beruf oder als Rentner/in.
Aktuell stehen im kommenden September wieder zwei Großereignisse an. Zuerst das
Straßenfest unserer Oggersheimer Kerwe am Sa 31.08.2013, an dem wir wie in den
letzten Jahren von 10:00 Uhr bis 22:00 Uhr mit unseren Zelten vertreten sind.
Abgesehen von den vielen Helfern die wir für diesen Tag brauchen, würde ich mich
freuen Euch alle an diesem Tag begrüßen zu können. Jetzt schon ein herzliches
„Vergelt´s Gott“ den vielen Helfern beim Auf- und Abbau, beim Verkauf von Essen
und Getränken, beim Gläserspülen und ganz wichtig: den Organisatoren im Vorfeld.
Ich habe meine Idee, mit einer Fuß- und Radgruppe am Kerwe-Umzug teilzunehmen
noch nicht ganz verworfen. Natürlich ist dies jedoch durch die Ferienzeit bis kurz vor
die Kerwe sehr schwer zu organisieren, zumal wir mit mindestens 30 Personen allen
Alters teilnehmen sollten. Lassen wir uns überraschen.
Zum zweiten die Altkleidersammlung am Sa 14.09.2013 für das Kolpingwerk
Deutschland zugunsten von Armutsprojekten in Brasilien. Nach abwägen aller Vorund Nachteile, haben wir uns im Vorstand dazu entschlossen doch keine
Sammelpunkte einzurichten, da der große Aufwand zu keinem wirklichen Nutzen
steht. Ihr erhaltet mit diesem Rundbrief 2 Stück Sammelsäcke. Wer mehr – oder für
Nachbarn benötigt, kann im Pfarrzentrum, im Pfarrbüro, im Kindergarten oder in der
Bücherei noch welche erhalten. Die gefüllten Säcke sind dann wieder am Samstag
den 14.09.2013 zwischen 08:00 Uhr und 12:00 Uhr an den LKW auf dem Parkplatz
der Bezirkssportanlage Oggersheim zu bringen. Wer keine Möglichkeit dazu hat,
kann sich ab dem 01.09.2013 unter der Telefonnummer 0621/6858987 (mit
Anrufbeantworter) melden. Wir holen dann die Säcke bereits vorher ab und lagern
diese im Pfarrzentrum zwischen. Ich bitte Euch um rege Beteiligung. Wir alle haben
Sachen im Schrank, die wir eigentlich nicht mehr brauchen. Und bei Kolping können
wir uns sicher sein, dass die Spenden auch dort ankommen wo Sie hingehören.

Nachfolgend noch einige Veranstaltungen in naher Zukunft, auf die wir nochmals
aufmerksam machen:
Montag 02.09.2013
11:00 Uhr Frühschoppen und Leberknödelessen im Schlosskeller
ausgerichtet von unserem KB Erich Reis und KS Doris Reis
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Donnerstag, 17.10.2013
20:00 Uhr Bezirksveranstaltung (Speyer) mit einem Vortrag unseres Generalpräses
Ottmar Dillenburg im Schlosskeller; Thema: Kolping Weltweit
Samstag, 09.11.2013
17:00 Uhr Schlachtfest der Kolpingsfamilie im Pfarrzentrum, ausgerichtet von KB
Roland Schönung
Sonntag, 10.11.2013
17:00 Uhr Kirche Christ König: Jahreskonzert unserer Kolpingmusikkapelle

Zum Schluss habe ich noch ein Anliegen an Euch. Wie Ihr alle wisst, sind wir dabei die
neue Satzung des Bundesverbandes für unseren Ortsverein Oggersheim zu bearbeiten
und dann vom Finanzamt, dem Amtsgericht und dem Dachverband genehmigen zu
lassen. Wir liegen soweit im Zeitplan und ich hoffe, im Januar/Februar 2014 eine
außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen zu können, um die neue Satzung
zu verabschieden und in Kraft zu setzen. Denn nur dann können wir im Mai 2014 den
neuen Vorstand nach der neuen Satzung wählen. Für diese außerordentliche
Mitgliederversammlung müssen wir nun allen 370 Mitgliedern neben der Einladung die
komplette alte sowie die komplett neue Satzung zu kommen lassen. Dies schreibt die
Satzung so vor. Dies bedeutet für unsere Kolpingsfamilie aber einen enormen
finanziellen Aufwand an Druck- und Portokosten. Deshalb meine Bitte: Alle Mitglieder
die eine E-Mail-Adresse haben und diese auch regelmäßig abrufen, bitte ich um Ihre
Freigabe, die Einladung und die Satzungen per E-Mail verschicken zu dürfen. Bitte
schreibt uns eine E-Mail an eine der folgenden Adressen: Klaus.Mueller@KolpingOggersheim.de, kolpingsfamilie-oggerheim@km-lu.de, Horst.Stauder@KolpingOggersheim.de, stauder.kolping@gmx.de.
Die E-Mail sollte folgendes enthalten: Meine E-Mail-Adresse lautet: XXXXXXXX,
Ich/Wir erteile/n dem Vorstand der Kolpingsfamilie Oggersheim die Erlaubnis, die
zukünftigen Einladungen zu Mitgliederversammlungen inkl. notwendiger Anlagen, an
die oben genannte E-Mail- Adresse, elektronisch zu verschicken. Diese Erlaubnis gilt
bis zu meinem/unserem Widerruf. Unterzeichnet: Euer Name
Vielleicht könntet Ihr auch noch ergänzen: Ich bin damit einverstanden, zukünftige
Rundbriefe und Informationen unseres Ortsvereines an die obengenannte E-MailAdresse zu erhalten.
Wenn nur die Hälfte unserer Mitglieder dieser Bitte nachkommen könnte, können wir
gerade im Hinblick auf die Satzungsverabschiedung richtig viel Geld sparen. Auch die
Austeiler der Rundbriefe hätten weniger zu tun bzw. die Portokosten könnten eingespart
werden. Bitte überlegt es Euch. Ich danke jetzt schon allen, die unsere Idee
unterstützen.
Herzliche Grüße und „Treu Kolping“
für den Vorstand
Horst Stauder
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