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September 2015

Liebe Mitglieder!

-

Ich hoffe, Ihr hattet alle eine schöne Ferienzeit, und konntet Euch gut erholen. Auch
ich hatte in den letzten Wochen des Öfteren mit Abwesenheit geglänzt. Dies war vor
allem auch durch Kolpingschwestern und Kolpingbrüder möglich die sich,
nach dem Umzug des „Cafe Welcome“ - für unsere Oggersheimer Flüchtlinge - in
unser Pfarrzentrum Adolph Kolping, von Anfang an engagierten und mich so
hervorragend vertreten konnten. Denn auch unsere Helferinnen und Helfer aus Christ
König und der Comeniusgemeinde, durften und wollten Urlaub machen. Deshalb gab
es besonders im August doch einige Engpässe, die jedoch hervorragend gemeistert
wurden. Darüber bin ich sehr glücklich. Vielen herzlichen Dank an alle, die uns
hier unterstützt haben, denn es war selbstverständlich absolut wichtig, dass dieser
Treffpunkt kontinuierlich angeboten wurde, da durch die Ferienzeit keine
Sprachkurse oder ähnliche Angebote stattgefunden haben. Gerade was unsere
Flüchtlingsarbeit betrifft, gehen wir einer sehr spannenden Zeit entgegen. Jetzt im
September soll auch das Containerdorf in der Mannheimer Str. mit den
angekündigten 200 Flüchtlingen nach und nach belegt werden. Wie viele davon unser
Angebot des „Cafe Welcome“ nutzen werden, ist noch völlig offen. In diesem
Zusammenhang darf ich schon jetzt ganz herzlich zum Willkommensfest einladen,
dass am 02. Oktober von 15:00 – 19:00 Uhr im Schulhof der Schillerschule
stattfinden soll. Kommt doch völlig unverbindlich vorbei und lernt die „neuen
Oggersheimer“ kennen. Ich möchte auch nochmals betonen, dass politische
Ansichten zum Thema „Flüchtlinge“ bei unserer Hilfe völlig im Hintergrund stehen.
Es geht einzig und allein darum eine menschenwürdige Willkommenskultur
anzubieten und vorzuleben. Denn Menschen sollten grundsätzlich wie Menschen
behandelt werden, so sieht es das Christentum und die Heilige Schrift jedenfalls vor.
Unabhängig vom aktuellen Flüchtlingsproblem in Europa und somit auch bei uns, hat
sich an der Armut in den von Kolping betreuten Gebieten in Brasilien noch nicht viel
geändert. Nur ist dies in der Berichterstattung zurzeit ganz in den Hintergrund
getreten. Deshalb erhaltet Ihr mit diesem Rundbrief mehrere Kleidersäcke mit der
Bitte, Euch wieder an unserer, bzw. an der Altkleidersammlung des DV - Speyer zu
beteiligen. Bitte bringt die gefüllten Kleidersäcke am Samstag den 26.09.
zwischen 8:00 und 12:00 Uhr an den Parkplatz der Bezirkssportanlage. Dort
werden Helfer Eure Spenden entgegennehmen und in den Anhänger verladen.
Weitere Kleidersäcke können auch im Pfarrzentrum, im Pfarrbüro oder in der
Bücherei abgeholt werden. Bitte fragt doch auch bei Euren Nachbarn nach, ob diese
sich nicht beteiligen wollen. Wer seine Kleidersäcke an diesem Tag nicht bringen
kann, hat die Möglichkeit sich im Vorfeld bei mir telefonisch zu melden: Horst
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Stauder, Tel: 0621/68 58 987, ich komme dann vorbei und hole die Säcke ab. Bitte
möglichst vorher und nicht erst am Sammeltag melden. Danke.
Noch ein Hinweis an alle, die Dienste im Pfarrzentrum Adolph Kolping durchführen.
Ab September 2015 gilt: Samstag bis Montag können Wechselgeld und Schlüssel
bei unserem neuen Geschäftsführer Werner Hack abgeholt werden. Von Dienstag
bis Freitag können Wechselgeld und Schlüssel bei unserem Hausmeister Markus
Müller abgeholt werden. Somit kann der relativ weite Weg zum Pfarrbüro entfallen.
Vielen Dank den beiden, für Ihr Engagement. Diese Änderungen sind auch dem
Aushang im Pfarrzentrum zu entnehmen.
Ich möchte es nicht versäumen, allen unseren Helferinnen und Helfern zu danken, die
es möglich gemacht haben, dass wir auch dieses Jahr wieder unter der Leitung von
KB Klaus Müller am Straßenfest der Oggersheimer Kerwe teilnehmen konnten. Auch
unser traditionelles Leberknödelessen am Kerwemontag, war nur durch KB Erich
Reiß und seinem Team möglich. Vielen herzlichen Dank dafür.
Vielen Dank auch an Joachim Fahrnbach für seine liturgische Vorbereitung, an
Präses Pater Darek für die Durchführung und an den Kirchenchor sowie die
Bläsergruppe der Kolpingmusikkapelle für die Gestaltung unserer Feldkreuzandacht
zum Start in die Ferien. Danke auch an die vielen Salat-Spender sowie an Petra und
Klaus Müller für Ihren Dienst am Grill. Es war eine rundum gelungene
Veranstaltung.
Noch herzliche Einladung zu folgenden Veranstaltungen in der nächsten Zeit:
Sonntag, 08.11.2015 , um 17:00 Uhr
Jahreskonzert unserer Kolpingmusikkapelle in der Christ König Kirche. Schon jetzt
herzliche Einladung an alle.
Samstag, 14.11.2015, ab 17:00 Uhr
Schlachtfest unserer Kolpingsfamilie im Pfarrzentrum Adolph Kolping. Wieder hat
sich unser KB Roland Schönung mit seinem Team bereit erklärt, diesen Event
anzubieten. Vielen Dank dafür.
Wie auch im letzten Jahr können Behältnisse für Wurstsuppe und Vorbestellungen für
Wurst in den Versammlungen oder bei Roland Schönung abgegeben werden. Die
Vorbestellungen können dann am gleichen Samstag zwischen 10:00-12:00 Uhr
abgeholt werden.
Sonntag, 28.11.2015, um 09:00 Uhr
Kolping-Gedenkmesse mit der Kolpingmusikkapelle in Maria Himmelfahrt.
Anschließend gemütliches Beisammensein in der Gaststätte unseres Pfarrzentrums.
Herzliche Grüße und „Treu Kolping“
für den Vorstand
Horst Stauder
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