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Liebe Mitglieder!

-

Ich hoffe, Ihr hattet alle ein schönes und gesegnetes Osterfest. Leider hatte ich
aus Zeitgründen keine Gelegenheit, Euch im Vorfeld alles Gute zum wichtigsten
Fest der Christen zu wünschen.
Wie die meisten von Euch wissen, liegt ein sehr aufregender Jahresstart hinter
uns. Zum einen musste die Weiterführung unseres Pfarrzentrums ab dem
01.04.2015 sichergestellt werden, nachdem unser langjähriges
Hausmeisterehepaar Thea und Helmut Burgard, jetzt endgültig in den
verdienten Ruhestand gegangen ist. Was diese beiden für uns als
Kolpingsfamilie und für die Pfarrgemeinde in diesem Haus geleistet haben, wird
sich in nächster Zeit immer wieder zeigen, wenn geplante Dinge einfach nicht
so laufen oder wichtige Utensilien fehlen. Ich bin jedoch sehr zuversichtlich,
dass wir nach gewissen Anlaufschwierigkeiten die Organisation in den Griff
bekommen. Zum einen haben wir im Hintergrund immer noch die Familie
Burgard, die uns beratend und unterstützend zur Seite steht. Zum anderen
haben wir einen sehr engagierten Arbeitskreis „Pfarrzentrum Adolph
Kolping“ gegründet. Viele der Mitdenker und Mitstreiter haben hier schon
wichtige Funktionen für die Weiterführung dieses Hauses übernommen. Dafür
bin ich – und sehr wahrschlich auch viele andere - sehr dankbar. Natürlich
freuen wir uns auch weiterhin über jeden, der uns in oder über diesen
Arbeitskreis unterstützt, denn das Pfarrzentrum geht die ganze Gemeinde an,
nicht nur die Kolpingsfamilie. Nochmals ganz herzlichen Dank an den 2.
Vorsitzenden Andreas Gebauer, der – auch in seiner Funktion als
Pfarrgemeinderatsvorsitzender – die Verabschiedungsfeier der Familie Burgard
im Pfarrzentrum organisiert und durchgeführt hat. Er hat den richtigen Rahmen
sowie den richtigen Ton getroffen.
Zeitgleich laufen die Vorbereitungen für die anstehende
Mitgliederversammlung mit Neuwahlen am 21.Mai 2015. Die Einladung
dazu, erhaltet Ihr mit diesem Rundbrief. Ich würde mir eine sehr rege
Beteiligung wünschen, denn der neue Vorstand wird nun für 3 Jahre gewählt.
Unsere neue Satzung, die in der Mitgliederversammlung am 11.12.2014 mit nur
einer Gegenstimme verabschiedet wurde, ist nun offiziell beim Finanzamt, dem
Bundesverband in Köln sowie beim Amtsgericht Ludwigshafen genehmigt und
eingetragen. Nach zwei Jahren nerviger Zusammenarbeit mit den
verschiedenen Gremien, ist nun auch dieses Ziel erreicht. Vielen herzlichen
Dank an alle Vorstandsmitglieder, die mich hierbei unterstützt haben. Wie alle
von Euch wissen sollten, sind zwei wichtige Funktionen im Vorstand neu zu
besetzen. (Bitte nicht falsch verstehen: Alle Vorstandsmitglieder sind wichtig!!)
Wir suchen einen Schatzmeister und einen Schriftführer. Nach langer Suche,
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hat sich unsere Kolpingschwester Judith Bauer bereit erklärt, sich für die
Funktion der Schatzmeisterin zur Verfügung zu stellen. Darüber freue ich
mich sehr, denn als gelernte Bankfachwirtin ist dies ein Glücksfall für unseren
Verein. Leider waren wir bisher mit der Suche nach einem Schriftführer
bisher erfolglos. Wer von Euch es sich vorstellen könnte, diese Aufgabe zu
übernehmen, sollte sich bitte bei mir melden. Demjenigen sende ich gerne die
Aufgaben- bzw. Stellenbeschreibung zu.
An dieser Stelle ist es mir noch wichtig, mich bei unseren FaschingsOrganisatoren Roland Schönung und Andreas Gebauer sowie bei allen, die in
irgendeiner Weise zum Gelingen unserer Veranstaltung „Froh und Heiter“
beigetragen haben, ganz herzlich zu bedanken. Es war ein wirklich toller und
sehr gut besuchter Abend.
Zum Schluss noch eine Bitte: Aus aktuellem Anlass, möchten wir Euch bitten,
Hochzeiten, Ehejubiläen und Sterbefälle von Kolpingmitglieder an den
Vorstand weiter zu melden. Es ist ein Trugschluss anzunehmen, wir
Vorstandsmitglieder wissen immer Alles. Nur mit den entsprechenden
Informationen können wir auch reagieren. Vielen Dank dafür.
Noch herzliche Einladung für:
Samstag, 09.05.2015, Beginn 17:30 Uhr
Kolping-Gedenkgottesdienst mit unserer Kolpingmusikkapelle in der Kirche
Heilige Familie
Samstag, 23.05. bis Montag, 25.05.2015
Findet wieder - zum zweiten Mal in Folge – das Kolping–Zeltlager statt. In
diesem Jahr fahren wir – wieder mit vielen aus dem bewährten
Betreuungsteam vom letzten Jahr – auf den Rahnenhof bei Hertlingshausen.
Die Lagerleitung führt in diesem Jahr unser Kolpingbruder Alexander Paris
durch. Die Anmeldephase läuft bereits.
Samstag, 04.07.2015 ab 19:00 Uhr
Sommerfest mit der Kolpingmusikkapelle im Hof des Pfarrzentrums Adolph
Kolping. Im Gegensatz zu einem herkömmlichen Konzert darf bei dieser
Veranstaltung gerne mitgesungen und getanzt werden. Herzliche Einladung!
Für die anstehenden Aufgaben in Bezug unseres Pfarrzentrums, und die
mögliche Einbringung unserer Kolpingsfamilie in die Betreuung der
ankommenden Oggersheimer Flüchtlinge rufe ich Euch das Kolpingzitat des
Kolpingtages im September 2015 ins Gedächtnis: Mut tut gut!
Herzliche Grüße und „Treu Kolping“
für den Vorstand
Horst Stauder
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