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April 2016

Liebe Mitglieder!

-

Ich hoffe sehr, Ihr hattet alle ein frohes und gesegnetes Osterfest. Leider hatte
ich auch in diesem Jahr bisher keine Gelegenheit, bereits früher einen
Rundbrief zu schreiben. Immer noch sind Dinge für das Pfarrzentrum zu regeln
und die Arbeit in der Flüchtlingshilfe ist nicht weniger geworden. An dieser
Stelle möchte ich mich ausdrücklich bei allen Bedanken die uns in Tat und
Gebet unterstützen. Das „Cafe Welcome“ wird nach wie vor jeden Mittwoch
sehr gut von Flüchtlingen und Ehrenamtlichen besucht. Danke an die Treuen
Helfer die jeden Mittwoch Ihren Dienst in der Küche ableisten, Spenden vom
Globus holen oder Reste zur Tafel bringen. Dass dieses „Cafe Welcome“ sehr
gut besucht und organisiert ist, hat uns auch OB Frau Dr. Eva Lohse
bescheinigt, als Sie uns unangekündigt vor wenigen Wochen Besuchte. Vielen
Dank auch an die Geldspender unter Euch. Wir sind zur Finanzierung der
Getränke (Tee, Milch, Kaffee und Säfte) darauf angewiesen.
Trotz aller Bemühungen müssen wir auch akzeptieren, dass nicht immer alles
verläuft wie geplant.
Zum Beispiel hatten wir bereits ein Konzept, um zusammen mit der Bücherei
ein Kinderfest im Kirchengarten zu veranstalten. Dabei sollte das Bundesweit
einmalige Fahrzeug „Die Möhre“ des Kolpingwerkes zum Einsatz kommen.
Dieses Fahrzeug beinhaltet eine große Kolping-Hüpfburg sowie viele weitere
Spiel- und Beschäftigungsmöglichkeiten. Leider scheiterten wir am Termin. Der
einzige Tag an dem wir das Fahrzeug zur Verfügung gehabt hätten, wäre der
18.06. gewesen. Doch an diesem Tag laufen die Aufbauarbeiten für das
Antonius-Fest, was dann beide Gruppierungen gegenseitig gestört hätte. Somit
haben wir diese Vorhaben auf das nächste Jahr verschoben.
Wie Ihr auch bestimmt bereits bemerkt habt, können wir in diesem Jahr kein
Pfingstzeltlager anbieten, obwohl dies in den letzten beiden Jahren so gut
angenommen wurde. Es waren auch viele unserer jungen Erwachsenen bereit
Ihre Zeit und Ihr Talent einzubringen. Jedoch konnten wir in diesem Jahr keine
Helfer für den sehr verantwortungsvollen Posten des/der Lagerleiter/in und
den/die stellvertr. Lagerleiter/in finden. Berufliche, Gesundheitliche und familiäre
Gründe verhinderten dies in diesem Jahr.
Auch der Unfall unseres Dirigenten der Kolpingmusikkapelle hat große
Auswirkungen: Zum einen muss das geplante Frühjahrskonzert am 24.April
der Kolpingskapelle verschoben werden. Der neue Termin – wahrscheinlich
im Juni - wird über den Pfarrbrief bekannt gegeben. Zum anderen hat dieser
Unfall gezeigt, dass wir dringend einen offiziellen Stellvertreter für unseren
Hausverwalter Markus Müller sowie unseren Geschäftsführer Werner Hack
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benötigen. Nur so kann im Krankheits- und Urlaubsfall ein reibungsloser Ablauf
unseres Pfarrzentrums gewährleistet werden, ohne dass unsere restlichen
ehrenamtlichen Helfer völlig überlastet werden. Wer sich auf diesen Positionen
einbringen möchte, wird selbstverständlich entsprechend angelernt. Bitte im
Pfarrbüro oder bei Pater Darek melden.
Da wir jedoch positiv in die Zukunft blicken, darf ich Euch mit diesem Rundbrief
noch zu zweierlei einladen:
- Zur unserer nächsten Mitgliederversammlung am 19.Mai 2016 um 20:00
Uhr. Die separate Einladung liegt diesem Rundbrief bei.
- Zu einem Ausflug unserer Kolpingsfamilie nach Dahn und Pirmasens mit
Besuch des ehemaligen Pfarrers Hans-Peter-Arendt. Ich hoffe auf großes
Interesse bei Euch. Die Beschreibung und Anmeldung ist auf der Rückseite der
Einladung zur Mitgliederversammlung. Zur Anmeldung bitte den Abschnitt
ausfüllen und abgeben.
Noch herzliche Einladung für:
Samstag, 30.04.2016, Beginn 17:30 Uhr
Kolping-Gedenkgottesdienst mit unserer Kolpingmusikkapelle in der Kirche
Christ König. Ausnahmsweise ohne Treffen im Anschluss, da das Pfarrheim
ganztägig dem Kindergarten zur Verfügung steht.
Donnerstag, 02.06.2016 um 20:00 Uhr
EURO – Banknoten / Falschgelderkennung. Vortrag des BundesbankMitarbeiters und Kolpingbruders Stefan Bauer.
Donnerstag, 09.06.2016 um 20:00 Uhr
Katholische Seelsorge in der Unfallklinik. Kennenlernen der Nachfolgerin von
Schwester Elisabeth, Pastoralreferentin Frau Annette Schulze. Herzliche
Einladung.

Zitat:
„Anfangen, wirklich anfangen, das ist die Hauptsache; andern Mut gemacht,
selbst tapfer vorausgegangen, und Gott wird helfen.
Adolph Kolping, im Jahre 1855
Herzliche Grüße und „Treu Kolping“
für den Vorstand
Horst Stauder
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