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

Liebe Mitglieder!
Wenn Ihr diesen Rundbrief erhaltet, ist unsere größte Aktion des Jahres, die
Oggersheimer Kerwe gerade so vorbei. Das große Kerwe-Wochenende mit
unserem Kolpingstand auf dem Straßenfest und der Teilnahme am Kerwe-Umzug,
diesmal sogar mit Live-Musik durch mutige Vertreter der Kolpingmusikkapelle, hat
allen Helfern sehr viel abverlangt. Vielen herzlichen Dank an alle, die in der
Vorbereitungszeit sowie bei den Veranstaltungen selbst mit Rat und Tat zur
Verfügung standen. Die Auf- und Abbauhelfer, den Helfern zum Betreiben unseres
Standes, sowie bei allen mutigen Umzugsteilnehmern und Musikern der
Kolpingmusikkapelle. Abgesehen von der finanziellen Seite des KerweWochenendes, ist auch die Öffentliche Präsens sehr wichtig für uns.
Wir haben in den letzten Jahren um die Kerwe vieles optimiert und verbessert.
Trotzdem ist diese Aktion für die immer weniger werdenden Helfer eine
grenzwertige Sache. Wer uns mit weiteren Verbesserungsvorschlägen zusätzlich
entlasten kann, ist herzlich willkommen.
Auch ein großes Dankeschön an das Team um Andreas Gebauer, dass in diesem
Jahr wieder unser „traditionelles“ Leberknödel-Essen am Kerwe-Montag im
Pfarrzentrum möglich gemacht haben. Gleich nach dem Kerwe-Wochenende
nochmals eine so große Veranstaltung zu stemmen, kostet sehr viel Kraft und
hochmotivierte Helfer.
Nochmals vielen Dank.
Mit diesem Rundbrief erhaltet Ihr auch die Sammelsäcke für unsere AltkleiderSammlung. Die Sammlung findet am Samstag den 14.09. von 8:00 bis 12:00
Uhr an der Bezirkssportanlage statt. Auch in diesem Jahr gilt: Wer seine
Sammlung nicht selbstständig an diesen Tag bringen kann, kann mich oder Andreas
Gebauer anrufen. Wir holen die Sammelsäcke dann bei Euch im Laufe der Woche
vorher ab. Jedes Mitglied erhält 4 – 5 Sammelsäcke (ohne Datum) mit der Bitte,
evtl. auch Nachbarn auf unsere Aktion aufmerksam zu machen. Weitere
Sammelsäcke können im Pfarrzentrum oder dem Pfarrbüro abgeholt werden.
Vielen Dank an KB Alexander Paris mit seinen Helferinnen und Helfern, die die
Sammlung durchführen.
Herzliche Grüße und „Treu Kolping“
für den Vorstand
Horst Stauder
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