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

Liebe Mitglieder!
Jetzt hat es uns doch wieder erwischt. Seit September war es fast wie früher. Alle Termine der
Kolpingsfamilie konnten wieder stattfinden. Zwar mit Kontaktdaten-Erfassung, später auch unter
2G-Bedingungen, aber es war alles möglich. Wir hatten für euch extra wieder ein richtiges
Donnerstags-Programm inkl. Referenten erstellt. Kurz nach unserem Kolping-Gedenktag wurde
dann 2G+ für Innenräume und 2G für Draußen beschlossen, und das war das Ende aller unserer
Möglichkeiten. Keine Proben, keine Treffen, kein Weihnachtskonzert. Wie schon im letzten Jahr
um diese Zeit, haben wir im Vorstand intensiv darüber diskutiert was möglich wäre und was nicht
und haben uns dann entschlossen, eine einheitliche Linie zu fahren und alles einzustellen. Somit
musste auch in diesem Jahr wieder unsere Weihnachtsfeier mit den Ehrungen entfallen. Somit
werde ich auch in diesem Jahr zwischen den Jahren unsere zu Ehrenden Mitglieder kurz
besuchen um an der Haustüre die Urkunden, zum Teil die Gutscheine und ein kleines Geschenk
zu überreichen. Folgende Ehrungen/Besuche darf ich vornehmen:
65 Jahre: Karl Ditscher; 55 Jahre: Rainer Rieß; 50 Jahre: Robert Zeilfelder;
40 Jahre: Heide Kaube, Stefan Scharfenberger, Christian Mohr, Harald Reiß, Roswitha Schüßler,
Günter Reichard, Judith Bauer, Marita Schnepf, Hans-Jürgen und Inge Körner; 25 Jahre: Sonja
Schacherer, Cäcila Stofleth, Alexander Paris, Andreas Dickes, Hrvoja Miloloza, Fritz Vogel, Cora
Lutz, Andreas Vogel, Simone Lenhart;
Bei allen diesen Mitgliedern bedanke ich mich ganz herzlich für die jahrelange Treue zu unserer
Kolpingsfamilie und wünsche allen weiterhin gute Gesundheit und Gottes Segen.
Trotz aller Schwierigkeiten konnten wir auch in diesem Jahr wieder Akzente setzen. Unsere
Altkleider-Sammlung war ähnlich gut wie im letzten Jahr. Auch diesmal gab es einen zweiten
Termin am Folge-Samstag, um alle gesammelten Säcke der Kolping-Recycling GmbH zukommen
zu lassen. Zum zweiten Mal haben wir an diesem Tag auch gebrauchte Handys eingesammelt um
die Missio-Aktion „Kampf gegen Fluchtursachen“ zu unterstützen. Wir konnten knapp 50 alte
Handys nach München schicken. Auch das ist ein beachtlicher Erfolg. Ich bedanke mich nochmals
bei allen Aktiven Helferinnen und Helfer, die dies ermöglicht haben.

Mit unserem kleinen Konzert am Marienbrunnen vor der Kirche am 02.10.2021 konnte unsere
Kolpingmusikkapelle ganz vielen Menschen, auch aus dem Schillerstift eine ganz große Freude
machen. Auch wenn an diesem Tag ein eher kräftig kühler Wind blies, wurden die Herzen bei
bekannten Melodien gewärmt und beschwingt.
Etwas irritiert hat mich die sehr schwache Teilnahme von Euch an unsere diesjährigen MitgliederVersammlung, bei der der komplette Vorstand neu gewählt werden musste. Obwohl wir extra den
Beginn um eine Stunde vorgezogen haben, startete der Abend mit 42 stimmberechtigten
Mitgliedern mit einem absolut historischen Tiefstand. Da kann man sich als Vorstandsmitglied so
seine Gedanken dazu machen, was das uns sagen soll . . .
Wie wahrscheinlich bereits allen bekannt, gibt es aktuell keinen 1. Vorsitzenden. Ich werde als
Stellvertreter mein Möglichstes tun, um den Verein mit meinen Vorstandsmitgliedern am Laufen zu
halten, aber alles wird nicht mehr möglich sein. Parallel versuchen wir aktuell über einen Notar
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den neuen Vorstand beim Amtsgericht anzumelden, in der Hoffnung, dass der aktuelle Vorstand
akzeptiert wird. Ansonsten wird es in Kürze eine erneute Einladung zur Mitglieder-Versammlung
geben, um einen 1. Vorsitzenden zu wählen.
Sehr gefreut hat mich, dass wir an unserem Gottesdienst zum Kolping-Gedenktag nicht nur
unsere Kolpingmusikkapelle zur musikalischen Begleitung dabeihatten, sondern wir auch unserem
neu gewählten Präses Pater Wojciech und unserem neu gewählten geistlichen Leiter KB Günter
Reichard ihre offiziellen Ernennungs-Urkunden des DV Speyer überreichen konnten. Nochmals
herzlichen Glückwunsch an die Beiden und ein erfolgreiches und segensreiches Wirken. Die
wenigen die im Anschluss an den Gottesdienst noch mit Glühwein und Laugenstangen auf das
90jährige Bestehen unserer Kolpingsfamilie angestoßen haben, hatten ebenfalls ihre Freude.
Mit diesem Rundbrief erhaltet ihr unser Programm für das erste Halbjahr 2022. Da es sehr
schwierig ist, kurzfristig ein Programm mit Referenten zu erstellen, haben wir es diesmal
andersherum gemacht. Wir haben ein Programm erstellt, dass sofort starten kann, sobald die
verschärften Corona-Regeln wieder aufgehoben werden, oder aber die allermeisten von uns ihre
Booster-Impfung erhalten haben. Wir werden euch dann kurzfristig informieren.
Liebe Mitglieder,
ich möchte nochmals allen ganz herzlich danken, die im Jahr 2021 versucht haben, viele Dinge
weiterhin oder wieder zum Laufen zu bringen. Das fängt bei den Vorstandsmitgliedern an und geht
über die Pflege der Homepage, des Schaukastens, des Feldkreuzes bis zu den ganzen Wirten,
die vieles ermöglicht habe. Ich danke euch allen von Herzen. Ich wünsche euch allen ein gutes,
für viele ein besseres Jahr als 2021, aber vor allem ein gesundes neues Jahr 2022.

Euch Allen, alles Gute und Gottes
Segen.
Herzliche Grüße und „Treu Kolping“
für den Vorstand

Horst Stauder
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