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Froh und glücklich machen, trösten und erfreuen, ist im Grunde das
Glücklichste und Beste, was der Mensch aufdieser Welt ausrichten kann.
Adolph Kolping

Liebe Kolpinggeschwisterr
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es ist für menschliche Beziehungen, wie sie in der Kolpingsfamilie
intensiv gepflegt werden, eine schwere Zeit. So viele lieb gewordene
Veranstaltungen und Treffen können nicht stattfinden. Menschen, mit
denen wir uns austauschen und die uns auch oft mit Rat und Tat
geholfen haben, sind scheinbar meilenweit weg. Aber die Hoffnung auf
ein Ende der Pandemie hält uns zusammen.
So muss auch das Joseph-Schutzfest in diesem Jahr ausfallen. Wir
möchten auf diesem Weg auch allen Jubilaren unsere Glückwünsche
aussprechen.
Wir gratulieren für 25 jährige Mitgliedschaft:

Ulla Bach

für 40 jährige Mitgliedschaft:

Helga Welling
Lieselotte Schlich
Ingrid Krienen

für 60 jährige Mitgliedschaft:

Hermann Kremer

,,Nur mutig vorwärts, Gott wird für die Zukunft sorgen"
Adolph Kolping

Mit diesem Spruch Adolph Kolpings können wir die Pandemie
überstehen.
Der Vorstand wird die Jubilare besuchen und im Namen aller Mitglieder
Glückwünsche überbringen.

,,Kolping ist mir heilig" - Aus Anlass des 30. Jahrestages der Seligsprechung Adolph Kolpings lädt Kolping International im kommenden
Jahr zu einer Wallfahrt nach Rom ein. Wir alle sind als Kolpingmitglieder
eingeladen - gleich ob uns eine Teilnahme möglich ist oder auch nicht für die Heiligsprechung Adolph Kolpings zu beten. Das Kolpingwerk
Deutschland hat dazu aufgerufen, im Rahmen einer Online - Petition
Papst Franziskus um die Heiligsprechung Adolph Kolpings zu bitten.
Bitte beteiligt euch mit eurer Unterschrift an dieser Petition, damit im
kommenden Jahr Papst Franziskus tausende Unterschriften überreicht
werden können.
Macht mit, weitere Infos dazu findet ihr unter: www.petition-kolping.com
Auch weiterhin fordert uns alle die Corona-Pandemie heraus, sie
schränkt uns ein, und sie verändert auch massiv das Leben in unserer
Kolpingsfamilie. Wir wollen hoffen, dass die Pandemie bald überwunden
wird, damit wir unsere Zusammenkünfte wieder aufnehmen können.
Bis dahin wünsche ich euch gute Gesundheit und bleibt fit.

Treu Kolping
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