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Liebe Mitglieder!

-

Ich möchte Euch allen – nachträglich – noch ein gesegnetes Osterfest wünschen und hoffe,
Ihr konntet im Kreise Eurer Familie und/oder Freunden ein paar schöne Tage genießen.
Bei einem kurzen Rückblick, möchte ich mich nochmals ganz herzlich bei Andreas Gebauer
und Roland Schönung bedanken, die uns auch dieses Jahr wieder einen tollen
Faschingsabend bei „Froh und Heiter“ organisiert hatten. Die Details konnten ja nochmals im
Pfarrbrief nachgelesen werden. Vielen herzlichen Dank! Um etwas Abwechslung in unser
Programm zu bringen, hatten wir ebenfalls im Februar eine wirklich gute Zauber-Show sowie
einen Karaoke-Abend angeboten. Leider wurden beide Veranstaltungen trotz PlakatWerbung schlecht besucht. Das fand ich wirklich schade.
Aktuell: Mit diesem Rundbrief erhaltet Ihr die Einladung zu unserer Mitgliederversammlung am 18.05.2017. Wie Ihr wisst, schreibt die Satzung alle zwei Jahre eine
Neuwahl der Kassenprüfer/in vor. Dies ist in diesem Jahr der Fall. Leider muss unsere
Schatzmeisterin Judith Bauer aus familiären Gründen Ihr Amt vorzeitig abgeben. Somit muss
für ein Jahr diese Position neu nachgewählt werden. Da solche Ämter erfahrungsgemäß
nicht kurzfristig neu besetzt werden können, haben wir uns im Vorstand auf die Suche nach
eine/m/r Nachfolger/in gemacht und sind sehr glücklich, dass wir jemanden gefunden haben.
Unsere KS Ulrike Reichard, ehemals Bankfachangestellte, erklärte sich bereit, dieses Amt
bis 2018 zu übernehmen. Selbstverständlich dürfen sich noch andere Kandidaten zur Wahl
stellen. Ich bitte Euch um rege Teilnahme.
Wir haben in den letzten Monaten aus gesundheitlichen Gründen oder durch Umzug mehrere
Wirte verloren. Wir sind deshalb dringen darauf angewiesen, unser Donnerstags-Team für
unsere Abende zu verstärken. Im Juni wird es dazu ein Treffen mit den alten und möglichen
neuen Wirten geben, um einen Arbeitsplan zu erstellen. Bitte meldet Euch bei Interesse bei
mir. Aus dem gleichen Grund haben wir im Vorstand beschlossen, dass es ab dem zweiten
Halbjahr 2017 nur noch sonntags Frühschoppen geben wird. Die Feiertage entfallen
komplett.

Noch herzliche Einladung für:
Samstag, 10.06.2017, 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr
Speyrer DOM-Konzert der Kolpingmusikkapellen des DV Speyer
Sonntag, 11.06.2017 ab 11:00 Uhr
Bayrische Matinee mit unserer Kolpingmusikkapelle im Hof des Pfarrzentrums
Freitag, 30.06.2017 um 19:00 Uhr
Feldkreuzandacht mit dem Kirchenchor und der Kolpingmusikkapelle;
anschließend Grillen im Hof des Pfarrzentrums. Wie jedes Jahr bitten wir alle
Teilnehmer um eine Salatspende.
Herzliche Grüße und „Treu Kolping“
für den Vorstand
Horst Stauder
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