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                  Ludwigshafen, August 2022 

Liebe Mitglieder! 
 
Wenn man vor seinem Urlaub noch schnell das Kolping-Programm zusammenstellt, damit es im 
Urlaub rechtzeitig an die Mitglieder verteilt werden kann, dann ist es wahrscheinlich, dass 
irgendwelche Termine nicht passen. Und so kam es denn auch. Deshalb jetzt dieser kurzfristige 
Rundbrief, um Euch über die Termin-Änderungen zu Informieren. 
 

1. Änderung: Das Leberknödel-Essen findet aufgrund der Parallel-Veranstaltung im Mayer 
Bräu, bei der auch die Kolpingmusikkapelle spielt, nun doch am Kerwe-Montag, den 
05.09.2022 ab 11:00 Uhr im Pfarrzentrum statt. Es muss sich dazu bei Andreas Gebauer, 
Tel.: 0151 106743935 angemeldet werden!! 

2. Änderung: Um eine Kollision mit dem Martinsgans-Essen der KFD Christ König zu 
vermeiden, verschiebt sich das Muschel-Essen unserer Kolpingsfamilie auf Samstag, den 
19.11.2022 um 19:00 Uhr. Auch hier muss sich dazu bei Manfred Drieß, Tel.: 0621/684691 
angemeldet werden. 

 
Außerdem haben wir in der Vorstandssitzung vom 03.08.2022 wesentliche Änderungen zum 
Thema Kerwe beschließen müssen, die ich in diesem Rundbrief dann auch gleich kommunizieren 
möchte. Es hat sich leider nur die Hälfte der notwendigen Helfer gemeldet, die benötigt gewesen 
wären, um unseren Kerwe-Stand wie gewohnt auf dem Straßenfest anzubieten und durchzuführen 
zu können. Um der AOV (Arbeitsgemeinschaft Oggersheimer Vereine) nicht auch noch absagen 
zu müssen, so wie bereits viele andere Vereine, gehen wir den Weg des Kompromisses, wie 
schon vor Jahren von KB Michael Schüssler vorgeschlagen.  
Der diesjährige Kerwe-Stand der Kolpingsfamilie wird nicht auf dem Straßenfest sein, sondern im 
Hof und im Pfarrzentrum Adolph Kolping. Und zwar von 12:00 Uhr bis 18:00 Uhr. Mehr Schichten 
können aufgrund der fehlenden Helfer nicht gemacht werden. Angeboten werden gegrillte Steaks 
und Bratwürste im Brötchen oder mit Salat, sowie alle Getränke, die im Pfarrzentrum zur 
Verfügung stehen. Sollten wir doch noch Helfer nach 18:00 Uhr zur Verfügung haben, kann der 
Getränke-Ausschank vielleicht noch etwas länger laufen.  
Ich bedanke mich im Namen des gesamten Vorstandes jetzt schon bei allen Helferinnen und 
Helfer, die dies möglich machen. 
 
Vielen Dank an die Helfer der Altkleider-Sammlung Mitte Juli, die den LKW zu 2/3 füllen konnten. 
Es war etwas weniger als im letzten Jahr, aber dass haben andere Sammelstellen auch 
zurückgemeldet. Außerdem konnten 63 Handys der „Wieder-Verwertung“ zugeführt werden. 
 
Ich denke ihr habt auch alle die Presse-Berichte unserer sehr gelungenen Aktion „Ukraine-
Transport“, gemeinsam mit der Flüchtlingshilfe Ruchheim und dem AK Flüchtlinge Oggersheim 
verfolgt, der trotz anfänglicher Schwierigkeiten dann doch noch ein großartiger Erfolg wurde.  
 
Ich wünsche Euch allen noch eine gute Sommerzeit mit wenig Extrem-Wetter und würde mich 
freuen, viele von Euch bei unseren verschiedenen Veranstaltungen zu sehen. 
 
Herzliche Grüße und „Treu Kolping“   

Horst Stauder 

 
Kolpingsfamilie  
Ludwigshafen - Oggersheim e.V. 

 


