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Kolpinggedenktag 2020 – Wir bleiben zusammen!  

 

Liebe Kolpingschwestern, liebe Kolpingbrüder, liebe Mitglieder unserer Kolpingfamilie! 

Was für ein Jahr liegt nun fast hinter uns! Das Corona-Virus hat unsere Welt ordentlich 

durcheinandergewirbelt. Für viele von uns war es noch im Februar unvorstellbar, dass ein Virus unser 

gesamtes Leben auf den Kopf stellen würde. Leergefegte Dörfer und Innenstädte, Kontaktverbote, Absagen 

von Veranstaltungen und vieles mehr. Es war und ist ein Ausnahmezustand für uns alle, auch für unsere 

Gemeinschaft in der Kolpingfamilie Hunteburg!  

Unsere Jahreshauptversammlung am Palmsonntag musste bereits ausfallen so wie viele andere 

Veranstaltungen auch. Einen kleinen Jahresbericht von April 2019 bis April 2020 hatten wir als kleinen Ersatz 

bereits auf unserer Homepage veröffentlicht. Den Kassenbericht wollten wir dann eigentlich zum 

Kolpinggedenktag nachholen. Eine Kassenprüfung hat zwischenzeitlich stattgefunden, bei der ein positives 

Jahresergebnis festgestellt werden konnte. Wer weitere Informationen zum Kassenstand oder anderen 

Themen der Jahreshauptversammlung wünscht, kann sich gerne bei den Vorstandsmitgliedern melden. 

Kolpinggedenktag 2020 – Wir wissen nicht, wann die Corona-Pandemie überwunden sein wird. Leider 

werden wir nicht wie gewohnt am Kolpinggedenktag in unserer Kolpingfamilie zusammenkommen können. 

Wir bedauern dieses sehr, denn es fehlt die Begegnung und die Gemeinschaft. Dennoch können wir einander 

nahe sein und grüßen euch deshalb auf diesem Weg nicht weniger herzlich mit unserem Gruß „Treu Kolping“!  

Zugleich danken wir euch – im Namen der Mitglieder des gesamten Vorstandes – für eure Treue zu Adolph 

Kolping und seinem Werk und zu unserer Kolpingfamilie. 

Zusammen mit diesem Schreiben dürfen wir 12 Mitgliedern eine Urkunde für langjährige Zugehörigkeit 

überreichen. Hans-Peter Hengelbrock gehört bereits 60 Jahre unserer Kolpingfamilie an und ist bei den 

aktuellen Jubilaren der Spitzenreiter! Leider kann die Verleihung der Urkunden nicht im gewohnten Rahmen 

des Kolpinggedenktages stattfinden. Trotzdem dazu allen ein herzliches Danke und einen herzlichen 

Glückwunsch. 

Vor 170 Jahren – 1850 schlossen sich auf Anregung Adolph Kolpings die ersten drei Gesellenvereine zum 

„Rheinischen Gesellenbund“ zusammen. Es war die Geburtsstunde unseres heutigen weltweiten Verbandes, 

dem wir alle als Mitglieder der Kolpingfamilie Hunteburg angehören. Beeindruckend ist für uns die gelebte 

und große Solidarität in unserem weltweiten Verband. Wir denken dabei an die großzügigen Spenden für den 

KolpingCoronaFonds von KOLPING INTERNATIONAL. Mit mehr als 750.000 Euro konnte bereits schnell und 

unbürokratisch unseren Kolpingschwestern und Kolpingbrüdern weltweit direkte Unterstützung gegeben 

werden. Auch aus Hunteburg wurden 1.000,- Euro beigesteuert, die sich aus dem Verkauf von Altkleidern 

finanziert haben. Allen, die dieses Anliegen mitgetragen haben, sagen wir danke!  

Weitere Spenden aus unseren finanziellen Mitteln flossen an das Gemeindeprojekt Sizanani Outreach (250,- 

Euro), das Kolping-Bildungshaus Salzbergen (250,- Euro) sowie die Ökumenische Jugend Hunteburg (390,- 

Euro) für ein durchgeführtes Wochenende in Burlage. 
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„Kolping ist mir heilig!“ – Aus Anlass des 30. Jahrestages der Seligsprechung Adolph Kolpings lädt KOLPING 

INTERNATIONAL im kommenden Jahr zu einer Wallfahrt nach Rom ein. Wir alle sind als Kolpingmitglieder 

eingeladen für die Heiligsprechung Adolph Kolpings zu beten. Das Kolpingwerk Deutschland hat dazu 

aufgerufen, im Rahmen einer Onlinepetition Papst Franziskus um die Heiligsprechung Adolph Kolpings zu 

bitten. Bitte beteiligt euch mit eurer Unterschrift an dieser Petition, damit im kommenden Jahr Papst 

Franziskus tausende von Unterschriften überreicht werden können. Macht mit, weitere Infos dazu finden 

sich auf: www.petition-kolping.com. 

Euch allen und euren Lieben wünschen wir besinnliche Tage des Advents, bereits jetzt ein gesegnetes und 

frohes Weihnachtsfest und für das neue Jahr 2021 alles Gute, Gesundheit und vor allem Gottes Segen.  

Herzliche Kolpinggrüße! 

„Wir sind Kolping“ 

1. Es gibt viele Fragen in dieser Zeit. 

Sag` wie soll ich leben? Ausweglosigkeit. 

Viele Angebote, wenig das auch trägt, 

und sich in ein Herz einprägt. 
 

2. Da sein, um zu helfen, Nöte zu seh´n,  

und mich nicht verschließen, vorwärts zu geh´n. 

Aufeinander achten, lernen zu versteh´n,  

und gemeinsam Wege geh´n. 
 

3. Eine Weltfamilie, lebendig und stark,  

Zufluchtsort für jeden, der kommen mag. 

Zueinander finden, lernen zu versteh´n 

und gemeinsam Wege geh´n. 
 

Refrain: 

Wir sind Kolping, Menschen dieser Welt, 

und wir sehen das, was wirklich zählt. 

Gottes Liebe weitergeben, offne Tür zu sein, 

zusammenleben nicht allein. 

Wir sind Kolping, Menschen dieser Zeit 

Und wir handeln aus Verbundenheit. 

Gottes Liebe weitertragen in die Welt hinein, 

zusammen leben nicht allein. 
 

4. Wenn wir alles geben und Zukunft bau´n, 

leben aus dem Glauben, weil wir vertraun´n, 

dann wird unser Wirken morgen noch besteh´n, 

um gemeinsam Wege zu geh´n. 

„Wir sind Kolping“ 

Lied vom Kolpingtag 2000; 

Das Lied und insbesondere der 

Text ist nach wie vor aktuell, 

wenn man alleine die ersten 

Worte liest….. 
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