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02. 02. 2022 
 
Liebe Freundinnen und Freunde unserer Kolpingsfamilie, 
liebe Leserinnen und Leser dieses Rundbriefes, 
 
noch beeinflusst und prägt die Corona-Pandemie alltäglich das Leben, sei es in unserem 
privaten und familiären Umfeld, im Beruf oder auch im Vereinsleben unserer Kolpingsfamilie.  
 
Nachfolgend informiere ich euch über die aktuellen Planungen und Projekte unserer 
Kolpingsfamilie und des Diözesanverbandes: 

• in den beiden letzten Jahren konnten wir jeweils keine Mitgliederversammlung 
durchführen. Wann wir in diesem Jahr eine solche Versammlung durchführen können, 
ist sehr unsicher, aber wir hoffen, eine solche noch vor den diesjährigen Sommerferien 
anzuberaumen. Sobald als möglich, werde ich euch hier über unsere Planung 
informieren; 

• dem Rundbrief habe ich den Flyer Mönchengladbacher Glücksorte beigefügt. Dies ist 
ein Projekt, das von 3 Mitgliedern unserer Kolpingsfamilie (Brigitte Vieten, Ingrid 
Meißner und Miriam Colonna) initiiert und im Januar der Öffentlichkeit vorgestellt 
worden ist. Präsentiert werden die einzelnen Glücksorte auf der Internetseite 
www.gluecksorte-mg.de , die bereits freigeschaltet ist und darauf wartet und vorbereitet 
ist, dass viele Menschen ihren eigenen Glücksort in unserer Stadt präsentieren. So 
können viele Glücksorte geteilt werden. Den jeweils eigenen Glücksort kann man per 
e-Mail an projekte@gluecksorte-mg.de senden und zwar im sog. mp4-Format oder 
Handy-Querformat als Videoclip, als Foto/Bild oder Textbeitrag. 
Oberbürgermeister Felix Heinrichs hat die Schirmherrschaft für dieses Projekt 
übernommen; die städtische Marketinggesellschaft (MGMG) hat hier die technische 
Umsetzung übernommen. Auch ihr seid sehr herzlich eingeladen, euren eigenen 
Glücksort in Mönchengladbach zu präsentieren. 
 
 

 



	

 
 
 

• bei unserem Projekt „Obstoffensive“ auf dem städt. Grundstück in Neuwerk-Dünn ist 
die nächste Aktion am Freitag, 18. März 2022 ab 13 Uhr geplant; dann sollen auf der 
Wiese verschiedene Obststräucher gepflanzt und Hochbeete aufgestellt werden. 
Nachdem zuletzt im November letzten Jahres die gespendeten Obstbäume von den 
Baumpaten und Mitgliedern der Schulgemeinde der Kath. Hauptschule Neuwerk 
gepflanzt worden sind, haben Mitarbeiter der mags auf dem Gelände einige Bänke zum 
Verweilen und Ausruhen aufgestellt.  

• sämtliche bis Ende Januar 2022 bei unserer Kolpingsfamilie abgegebenen 
Unterschriften zur Unterstützung des Bürgerbegehrens für Schulvielfalt in unserer 
Stadt sind unmittelbar in die Sammelboxen gebracht worden. Zum heutigen Tag sind 
mehr als 14.000 Unterschriften bei den Initiatoren dieser Aktion eingegangen und beim 
Oberbürgermeister abgegeben worden. Wer von euch diese Iniative noch unterstützen 
möchte, kann das bis zum 16. Februar noch machen, muss aber selber dafür sorgen, dass 
die eigene Unterschrift in eine der Sammelboxen kommt. 

• am Mittwoch, 23. März 2022 ist der nächste Museumsbesuch für unsere 
Kolpingsfamilie geplant. Da wollen wir mit privaten PKW nach Essen zum Museum 
Folkwang fahren, um die Ausstellung Neue Welten zu besuchen. Für 11 Uhr wollen 
wir dort eine Führung für unsere Besuchergruppe buchen. Im Museum gilt die sog. „2G-
Regel“; d. h. dass nur Geimpfte und Genesene mit entsprechendem Nachweis sowie 
dem Personalausweis das Museum besuchen können. Auch hier gelten die 
Maskenpflicht, Abstands- und Hygieneregeln der Corona-Schutzverordnung des 
Landes NRW weiterhin. Der Eintritt im Museum ist frei, jedoch kostet die Führung je 
Person 9 €. Wer von euch bei diesem Museumsbesuch teilnehmen möchte, kann sich 
bei mir telefonisch anmelden und gleichzeitig mitteilen, ob noch Mitfahrgelegenheit im 
eigenen Auto angeboten werden kann oder ob eine solche benötigt wird. 

• ich empfehle euch https://vor-ort.kolping.de/kolpingsfamilie-moenchengladbach-ev/ , 
die Internetseite unserer Kolpingsfamilie. Diese wird regelmäßig von Hans Peter 
Niethen aktualisiert, und im Januar hat er zusätzlich die Seiten „Dies und Das“, 
„Glücksorte“, „Gedankensplitter“ und „Seitenempfehlungen“ eingefügt. Auf der Seite 
„Gedankensplitter“ könnt ihr mir euren eigenen Beitrag (Aphorismus, Gedicht etc.) 
zuschicken, damit ich diesen an Hans Peter weiterleite. 

• nachfolgend informiere ich euch über verschiedene Angebote des Diözesanverbandes: 
o zunächst ist da die in 2020 gegründete Stiftung „Zukunft-Stifter“. Ausführliche 

Informationen hierzu findet ihr unter https://zukunft-stifter.de ; dort findet ihr 
auch deren Kontodaten. Zweck dieser Stiftung ist es, die Arbeit des 
Diözesanverbandes dauerhaft finanziell zu sichern. Es ist absehbar, dass die 
bisherige finanzielle Unterstützung des Diözesanverbandes zunehmend 
eingeschränkt werden wird. Dazu ist es notwendig, dass viele Kolpingmitglieder 
durch eigene Spenden die Zukunft-Stifter unterstützen. Dies kann beispielhaft 
dadurch geschenen, dass aus besonderen eigenen oder familiären Anlässen eine  
 



	

 
 
 
 
Spende getätigt wird oder dass Unternehmer einen jeweils kleinen Anteil ihres 
Umsatzes spenden, oder dass die Kolpingsfamilie Aktionen veranstaltet und 
diese mit Spenden für die Zukunft-Stifter verbindet. Von Adolph Kolping 
stammt das Zitat: „Wir wählen nicht für den Tag, wir wählen für die Zukunft, 
also muss unser Blick weiterreichen als über das momentane Interesse des 
Tages“. In diesem Sinne ist die Stiftung angelegt und diese kann ich euch sehr 
empfehlen. 

o am 26. 03. 2022 ab 14 Uhr veranstaltet der Diözenverband wieder ein 
Kegelturnier, diesmal in der Jahnhalle auf der Volksgartenstraße. Wenn es bei 
euch Interessierte hierfür gibt, meldet euch bitte bei Herbert Lauth bis Ende 
Februar, damit er rechtzeitig unsere Mannschaft dort anmelden kann. Er hat auch 
weitere Informationen und Details zu dieser Veranstaltung geben. 

o vom 06. 05. bis 08. 05. 2022 veranstaltet der Diözesanverband ein 
Generationenwochenende für Eltern und/oder Großeltern mit ihren Kindern in 
der Jugendherberge in Nideggen unter dem Titel „Gemeinsames entdecken und 
erleben“. Wer von euch hieran interessiert ist, findet Näheres unter 
https://kolping-ac.net/event/gemeinsames-entdecken-und-erleben/ . 

o dann bietet die Diözesan-Kolpingjugend vom 03. 06. bis zum 06. 06. 2022 
wieder ein Pfingszeltlager in Rohren bei Monschau für alle zwischen 6 und 30 
Jahren an. Details hierzu sowie die Anmeldung findet ihr unter 
https://www.kolpingjugend-dv-aachen.de/pzl-2022/ . 

 
 
Das sind diesmal die aktuellen Informationen und Nachrichten aus unserer Kolpingsfamilie und 
dem Diözesanverband. Zum Abschluss dieses Rundbrief komme ich einer Bitte unserer 
Kassiererin nach: wer von euch bisher noch nicht den Beitrag für das letzte Jahr gezahlt hat, 
möge dies bitte kurzfristig erledigen. Die Kontoverbindung unseres Vereins findet ihr in den 
Fußzeilen der 1. Seite. 
 
Für heute wünsche ich uns allen, dass wir gesund durch diese Corona-Zeit kommen und 
denjenigen, die krank sind, eine gute und baldige Besserung. 
 
 
Treu Kolping 
 
euer Peter 
 
Diakon Peter Vieten, Präses 


