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Leitgedanke am Kolpinggedenktag:  

„Schenkt der Welt ein menschliches Gesicht!“ 
 

„Steht auf und gebt der Welt ein Lebenszeichen! In jedem von euch brennt 

dasselbe Licht!“ Diese Zeilen stammen von dem Lied „Lebenszeichen“ aus 

dem Musical „Kolpings Traum“. Dieses Lied wurde inspiriert vom Wirken 

Adolph Kolpings und von den prekären Umständen, in denen zu seiner Zeit 

die Menschen leben mussten. 

Und heute? Auch wir leben in ungewisser Zeit und sehnen uns nach 

Hoffnung und Zuversicht, nach Sorglosigkeit und Perspektive! 

Als soziale Wesen brauchen wir Gemeinschaft, Geselligkeit, Begegnung und 

Kontakt! „Schenkt der Welt ein menschliches Gesicht!“ Folgen wir diesem 

Leitgedanken! Wir, die sich Kolpingschwestern und -brüder nennen, die wir 

auch noch ein demokratisches Fundament und ein christliches Menschenbild 

haben, dürfen allen Grund haben, so zu handeln!  

Das ist das schönste und wertvollste Geschenk, das wir einander schenken 

können! 

-Nicht nur in der Advents- und Weihnachtszeit!!- 
 

D E Z E M B E R 
 

„Kolpinggedenktag“ 

Wir feiern eine „Kolpingmesse mit Jubilaren“ unter besonderer 

Einbeziehung unserer Pfarrpatronin „St. Barbara“ am Sonntag, den 05. 

Dezember um 08.30 Uhr mit unserem Präses Msgr. Rainer Lewald! Im 

Anschluss werden wir im KLH gemeinsam frühstücken und unsere 66. 

Generalversammlung mit Jubilar-Ehrungen und Neuwahlen durchführen. 

Eine gesonderte Tagesordnung ist diesem Programm beigefügt! 

Auf die Einhaltung der Hygienevorschriften in der Corona-Pandemie legen 

wir unser besonderes Augenmerk. Das bedeutet, dass wir aktuell nicht auf 

die Einhaltung der 2G-Regelung (geimpft/genesen) verzichten dürfen! Bitte 

den entsprechenden Nachweis für die Eingangskontrolle bereithalten!  
 

„Sei fröhlich! 

Und dies heißt nichts anderes als: 

Grüble nicht über das Leben, 

sondern freue dich seiner!“ 

 

: 
              

 



„Adventliches Beisammensein“ 

Nach Rücksprache mit anderen Kolping-Vorständen und vor dem Hinter-

grund der täglich ansteigenden Coronazahlen sowie der verschärften 

gesetzlichen Bestimmungen, können wir leider diesen adventlichen Treff in 

„Glühwein-Atmosphäre“ nicht gesetzeskonform durchführen! 
 

J A N U A R 
 

„Tannenbaumaktion“  

Der gleiche Tatbestand trifft auch auf unsere Tannenbaumaktion zu, die wir 

aufgrund der verschärften Auflagen für Straßensammlungen leider ebenfalls 

nicht mehr in der gewohnten Form durchführen dürfen, da bei Zuwider-

handlungen kein Versicherungsschutz besteht!! 
 

„Skatturnier“ 

Werner Wiesner und sein ORGA-Team erwarten an diesem Abend wieder 

auf viele skatbegeisterte Teilnehmer/innen. 
 

Der Vorstand wünscht Euch und euren Lieben besinnliche Tage im 

Advent, ein frohes und friedvolles Weihnachtsfest und für das neue Jahr 

2022 Gesundheit und Gottes Segen! Mit einem herzlichen: 
                                               

„TREU KOLPING!“ 
 

Euer 
 

  
Abschließend bitte ich euch alle auch noch einmal persönlich um 

Teilnahme an unserem diesjährigen Kolpinggedenktag am 05. Dezember! 

Gerade in einer Kolpingsfamilie sind,  

wie bereits an anderer Stelle erwähnt,  

Geselligkeit, Begegnung und Kontakt der „Klebstoff“  

der unseren Kolping zusammenhält!  

Vielen Dank und auf ein Wiedersehen am Kolpinggedenktag!!! 

 

 

Hinweis: Übrigens könnt ihr jederzeit auf der neuen Internetseite der 

Pfarreiengemeinschaft a.T.W unter aktiv dann weiter unter Gruppen 

so lange weiter scrollen, bis ihr unseren Kolpingbrief gefunden habt!!! 


