Kolpingsfamilie
Ludwigshafen - Oggersheim e.V.
Ludwigshafen, Juni 2021

Liebe Mitglieder!
Der letzte Rundbrief an Euch ist schon wieder 3 Monate her. Es ist mit Blick auf die Pandemie viel
passiert in dieser Zeit. Ich hätte nicht gedacht, dass wir es dann auch in Ludwigshafen endlich
schaffen, die Inzidenzzahl so schnell nach unten zu bekommen.
Eigentlich hatten wir im Vorstand vor 4 Wochen beschlossen, euch mit diesem Rundbrief ein
digitales Videoformat für Donnerstagabends anzubieten. Aber die Zahlen sind dann so schnell
gesunken, und im 3 Tagestakt neue Erleichterungen dazu gekommen, dass wir uns dagegen
entschieden haben und die ersten Live-Treffen wieder anbieten möchten.
Da wir trotz allem noch vorsichtig sein wollen, geben wir ab dem 1. Juli 2021, folgende Gruppen
für Treffen im Freien frei:
- Der sonntägliche Frühschoppen von 10:00 – 12:00 Uhr im Hof des Pfarrzentrums
- Die monatlichen Treffen des Kolping-Kochklubs am Montagabend, im Hof
- Die 14tägigen Treffen der jungen Erwachsenen am Freitagabend, im Hof (bis 22:00 Uhr!)
Alle anderen Treffen, die vorwiegend im Pfarrzentrum stattfinden (Kegelgruppen,
Donnerstagstreffen, Café Welcome, Seniorenfahrten) haben wir vorerst auf „nach den
Sommerferien“ vertagt. Wohlwissend, dass sich der eine oder die andere eine schnellere Öffnung
wünschen würde, wollen wir Vorbildlich voran gehen, und die errungenen Erfolge nicht leichtsinnig
aufs Spiel setzen. Wir werden euch entsprechend informieren.
Ein Highlight wird es vor den Sommerferien noch geben:
Wir trauen uns, unsere Feldkreuzandacht durchzuführen,
und zwar am 16.07.2021 um 19:00 Uhr.
Natürlich mit dem gebührenden Abstand und ohne Singen. Aber wir glauben, dass ein Stück
Rückkehr in unseren „Kolping-Alltag“ uns alle gut tun wird. Nach aktuellem Stand wird Pater
Wojciech mit uns die Andacht halten.
Im Anschluss kann sich im Hof des Pfarrzentrums getroffen werden. Auch hier noch mit etwas
Abstand und nur mit Getränken, die durch das Fenster ausgegeben werden, damit Niemand in
das Gebäude muss. Das Grillen und die leckeren Salate von Euch müssen dieses Jahr noch
ausfallen. Wir freuen uns trotzdem über jeden von euch der kommt! Wer zum Toilettengang in
unser Pfarrzentrum geht, muss eine MNS-Maske tragen! Aber damit seid Ihr ja vertraut.
Am 28.06.2021 hat die AOV (Arbeitsgemeinschaft Oggersheimer Vereine), in der wir auch Mitglied
sind, zu Ihrer Mitglieder-Versammlung eingeladen. Zusätzlich wurde mit uns Vereinen beraten, ob
in diesem Jahr wieder die Oggersheimer Straßenkerwe stattfinden kann.
Wir waren uns jedoch schnell einig darüber, dass eine Einhaltung der Hygiene-Regeln auf dem
Straßenfest oder Umzug kaum durchzusetzen wäre. Außerdem ist es für die Vereine unter diesen
Umständen so gut wie unmöglich, mit dem anstehenden Aufwand auch noch etwas Gewinn zu
erwirtschaften. Leider wird es also auch dieses Jahr nichts mit unserem Kerwe Stand und den
damit erhofften Einnahmen für unsere Kolpingsfamilie.
Seite 1 von 2

Richtet euch schon einmal darauf ein, dass wir – beibleibenden Inzidenz-Zahlen - versuchen
werden, Anfang September (vermutlich 09. 09.) unsere Mitglieder-Versammlung mit den
notwendigen Neuwahlen durchzuführen. Wir haben Kontakt mit der AOV aufgenommen, um diese
in der Festhalle durchzuführen. Die Kassenprüfung für das letzte Jahr 2020 ist bereits
durchgeführt worden. Leider fehlen immer noch Kandidatinnen und Kandidaten für die freien
Vorstandsämter. Ich bitte Euch eindringlich, nochmals in eurem Bekannten – und Freundeskreis
nach möglichen Kandidaten zu suchen. Die entsprechende Einarbeitung ist garantiert! Trotz
unserer großen Aktion im Rahmen des Osterbriefes, haben sich leider keine Kandidaten oder
Kandidatinnen gemeldet.
Ob und in welcher Form, unser Fest „40 Jahre Pfarrzentrum Adolph Kolping“ aus dem letzten Jahr
und das aktuelle Fest „90 Jahre Kolpingsfamilie Oggersheim“ noch in diesem Jahr gefeiert werden
können, darüber kann im Moment nur spekuliert werden. Es wird vor allem an den Inzidenzzahlen
nach den Sommerferien abhängen, was in diesem Jahr noch möglich sein wird und was nicht.
Der Termin für unsere alljährliche Kleidersammlung für unsere Brasilien-Projekte des DV steht –
wie bereits kommuniziert – fest. Diese findet am 23.09.2021 von 8:00 – 12:00 in gewohnter Weise
auf dem Parkplatz der Bezirkssportanlage statt.
Zum Schluss wollte ich Euch nochmals bitten an der Aktion „Kolping ist mir heilig“ teilzunehmen.
Dies ist ganz einfach. Über die Internetadresse www.petition-kolping.com kommt ihr mit jedem
Smartphone, Tablet oder Computer auf die entsprechende Seite, Dann nur Name, Vorname und
Mailadresse angeben und abschicken. Das wars. Das wäre super. Diese Aktion können
selbstverständlich auch nicht Mitglieder unterstützen!

Ein Kolpingzitat soll diesen Brief an Euch schließen. Ich würde mich freuen, den einen oder die
andere von Euch bald wieder live treffen und sehen zu können. Bis dahin bleibt gesund und unter
dem Schutz unseres gemeinsamen Herrn Jesus Christus.

Nur mutig vorwärts,
Gott wird für die Zukunft sorgen!
Wir Menschen machen uns
viel zu viel Sorgen um die Zukunft.
Wir klagen über die Vergangenheit
und achten nicht genug der
Gegenwart.
Adolph Kolping

Herzliche Grüße und „Treu Kolping“
für den Vorstand

Horst Stauder
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