Kolpingsfamilie
Ludwigshafen - Oggersheim e.V.
Ludwigshafen, Juni 2019

Liebe Mitglieder!
Mit dem heutigen Rundbrief dürfen wir Euch das Programm für das zweite Halbjahr
2019 überreichen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen Mitgliedern, die meinen
Aufruf ernst genommen haben und mir Programmvorschläge gemacht oder vermittelt
haben. Wir sind übrigens einer der letzten Kolpingsfamilien im DV Speyer, die noch
ein wöchentliches Treffen und auch noch eine so große Anzahl von Vorträgen
anbieten.
Im Namen des gesamten Teams bedanke ich mich nochmals ganz herzlich für die
Einstimmige Entlastung unseres Vorstandes bei unserer Mitglieder- Versammlung am
16.05.2019. Wie besprochen, wird in Kürze das unterschriebene Protokoll der
Mitgliederversammlung für jeden einsehbar in der Gaststätte unseres Pfarrzentrums
für mehrere Wochen ausliegen. Entgegen meinen Ausführungen an diesem Abend,
dass die Veranstaltungen „Muschel-Essen“ und „Schlachtfest“ in diesem Jahr aus
Nachfolgermangel nicht stattfinden können, habt Ihr bestimmt schon bemerkt, dass
diese Veranstaltungen im Programm enthalten sind. Kurz nach der
Mitgliederversammlung haben sich freiwillige gemeldet, diese Veranstaltungen
anzubieten. Das hat mich riesig gefreut, hoffe aber auch, dass sich die
ehrenamtlichen Helfer mit diesen zusätzlichen Aufgaben nicht übernommen haben.
Bezüglich des Schlachtfestes habe ich auch noch eine Information für Euch. Da diese
Veranstaltung mit neuem Team und neuem Metzger stattfindet, wird der
Straßenverkauf nur gegen Anmeldung stattfinden. Um Übermengen und damit auch
Verluste zu begrenzen, muss sich im Vorfeld bis zum 31.10.2019 bei Manfred Drieß
oder mir mit Mengenangaben für den Straßenverkauf angemeldet werden.
Ich hoffe viele von Euch bei unserer größten Einzelaktion wieder zu sehen. Denn
wir brauchen wie immer Eure tatkräftige Unterstützung beim Oggersheimer
Straßenfest und dem Kerwe-Umzug. Sei es beim Aufbau, beim Grillen, beim
Getränke- oder Essensverkauf und natürlich beim Abbau und Aufräumen. Es wäre
schön, wenn wir uns hier auf Eure Unterstützung verlassen dürfen. Beim KerweUmzug wird wieder das Kolpingfahrzeug „Die Möhre“ dabei sein, die wir eigens für
unsere Kerwe-Veranstaltungen gebucht haben. Zur Absicherung des
Kolpingfahrzeuges müssen separate Helfer mitlaufen. Es wäre schön für unsere
Außen-Darstellung, wenn die Umzugs- Gruppe mindestens wieder so groß wie
beim letzten Mal wäre. Die Helfer-/Teilnehmer-Listen zum Eintragen in die Dienste
werden in Kürze herumgereicht.
Als letzte Veranstaltung vor den großen Ferien, findet wieder am 28.06.2019
unsere traditionelle Feldkreuzandacht statt. Ich bin sehr froh darüber, dass diese
gemeinsame Aktion von Kirchenchor, Kolpingmusikkapelle und unserer
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Kolpingsfamilie noch stattfinden kann. Ich bedanke mich jetzt schon bei allen
Mitwirkenden, allen Helfern beim Auf-/ und Abbau, bei Petra und Klaus Müller für
das Grillen, bei dem Team zur liturgischen Vorbereitung der Andacht und allen
Salat- und Nachtisch-Spendern.
Noch ein Hinweis: Wir als Kolpingsfamilie stehen weder in der Verpflichtung noch in
der Verantwortung, wollen jedoch unseren Beitrag dazu leisten, um den
Oggersheimer Weihnachtsmarkt vor dem endgültigen Aus zu bewahren. Nachdem
sich noch kein Nachfolger für Maria Vogel gefunden hat, werden wir eine
Möglichkeit anbieten, über die sich alle Interessierten treffen und austauschen
können, um zu klären wie und in welcher Form wenigstens Teile des
Weihnachtsmarktes stattfinden könnten. Die Einladungen werden zumindest am
Anfang über den Gemeindebrief erfolgen. Ich freue mich, wenn wir viele
Unterstützer, auch außerhalb der Kolpingsfamilie zusammenbringen könnten.
Liebe Mitglieder unserer Kolpingsfamilie! Mit dem Start in den Juli stehen die
Sommerferien vor der Tür. Wir wünschen Euch allen eine großartige und
erholsame Ferienzeit mit gutem Wetter, viel freie Zeit für Euch selbst, die Familie
und Freunde. Kommt alle wieder gesund und erholt aus dem Urlaub zurück. Gottes
Segen begleite Euch bei allem tun.
Noch herzliche Einladung zu folgenden Veranstaltungen in der nächsten Zeit:
Freitag, 28.06.2019 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.
Samstag, 31.08.2019, 10:00 bis 22:00 Uhr
Oggersheimer Kerwe und Straßenfest, Kerwe Stand der Kolpingsfamilie
Oggersheim
Ich bitte Euch um Unterstützung!
Sonntag, 01.09.2019
Oggersheimer Kerwe-Umzug von 14:00 bis ca. 15:30 Uhr
Treffpunkt um 13:00 Uhr am Pfarrzentrum. Wir gehen dann gemeinsam zur
Aufstellung in die Prälat-Caire-Str.
Montag, 02.09.2019, 11:00 Uhr
Leberknödel-Essen im Schlosskeller des Pfarrzentrum Adolph Kolping
Samstag, 14.09.2019, 08:00 – 12:00 Uhr
Altkleidersammlung unserer Kolpingsfamilie. Bitte bringt Eure Kleiderspende wieder
an die Bezirkssportanlage. Dort bekommt Ihr beim Ausladen geholfen. Bitte auch
Werbung bei Nachbarn und Bekannten machen. Vielen Dank.

Herzliche Grüße und „Treu Kolping“
für den Vorstand
Horst Stauder
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