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Liebe Freundinnen und Freunde unserer Kolpingsfamilie, 
liebe Leserinnen und Leser dieses Rundbriefes, 

02. 05. 2020 
 
im zweiten Satz des Liedes „Der Mai ist gekommen“ heißt es, dass, wer Lust hat, mit Sorgen zu Hause bleibt. 
Ich vermute, dass Jede und Jeder von uns sich Sorgen macht, wie es jetzt in dieser merk- und denkwürdigen 
Krise weitergehen soll. Unsere eigenen Wünsche und Vorstellungen geraten in Konflikt zu den behördlichen 
Auflagen und Vorgaben. Deshalb halte ich es für sinnvoller, das zu tun und zu genießen, was noch alles 
möglich ist und weniger zu überlegen, was eventuell wann wieder möglich sein wird. Der Kontakt mit- und 
untereinander gehört zu dem, was möglich ist – auch durch diesen Rundbrief. Den Aufmerksamen unter euch, 
die den Rundbrief per Brief bekommen, fällt bei der der Lektüre dieses Briefes auf, dass ihnen die Nummer 3 
fehlt. Den Rundbrief 3 habe ich kurzfristig als Ostergruß nur per Mail verschicken können. Deshalb meine 
herzliche Bitte an diejenigen unter den analogen Empfängern, teilt mir euer Mailkonto mit, wenn ihr ein 
solches haben solltet. 
 
In unserer Kolpingsfamilie und bei den Mitgliedern unserer Kolpingsfamilie hat sich in diesem Jahr folgendes 
ereignet:  

• im Januar 2020 ist unser Mitglied Milly Niethen verstorben und in diesem Februar Maria Prosten. 
Unsere Anteilnahme gilt den Ehemännern und Familien von Milly und Maria; 

• unsere geplante Mitgliederversammlung am 14. März haben wir verschoben. Wann sie stattfinden 
kann, lässt sich derzeit seriös nicht planen. Auch haben wir seit dem 8. Januar keine Vorstandssitzung 
abgehalten; 

• zuletzt hat der Vorstand in einer Telefonabstimmung entschieden,  
 Stephanie Heering 
 die Eheleute Monika und Peter Zingsem 

als Neumitglieder in unserer Gemeinschaft aufzunehmen. Wir freuen uns, wenn wir den Neuen 
unter uns auch möglichst bald persönlich begegnen können. 

 
Für diejenigen unter uns, die sich auch über das Internet informieren, empfehle ich die Adressen des 
Diözesanverbandes unter www.kolping-ac.net oder die des Bundesverbandes unter https://www.kolping.de . 
Unter beiden Internetadressen werden in den letzten Wochen unterschiedliche und aktuelle Beiträge 

 



	

  
 
 
 
 
 
 
 
veröffentlicht. Wer an verschiedenen kirchlichen Kontakten interessiert ist, findet beispielsweise unter 
https://gdg-mg-west.de (das ist die Gemeinschaft der Gemeinden in Waldhausen, Windberg, Venn und Hardt) 
an jedem Sonntag eine Eucharistiefeier als Video-Stream und die Pfarre St. Vitus veröffentlicht derzeit an 
jedem Wochenende unter https://www.youtube.com/user/PfarreSanktVitus die Auslegung des jeweiligen 
Sonntag-Evangeliums unter der Überschrift ‚Unser Wort zum Sonntag‘. Wenn ihr interessiert seid, findet ihr 
noch mehr Seiten, die euch ansprechen werden. 
 
 
Liebe Freundinnen und Freunde, wir wünschen uns allen, die wir gesund zu sein scheinen, „bleibt gesund“ – 
und den kranken Mitgliedern unserer Gemeinschaft wünschen wir gute und baldige Genesung. Euch allen 
einen herzlichen Gruß 
 
Treu Kolping 
 
euer Peter 
 
Diakon Peter Vieten, Präses 


