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

nachdem der vorherige Rundbrief und das Impulsheft für die österliche Bußzeit an alle
Mitglieder mit der Post geschickt wurden, erhaltet ihr diese Ausgabe des Rundbriefes wieder
in der gewohnten Form; d. h. an die meisten von uns wird er per Mail versandt und die
anderen bekommen ihn ausgedruckt als Brief zugestellt. Mittlerweile sind die bisher
geltenden gesetzlich verordneten Einschränkungen während der Corona-Pandemie nahezu
aufgehoben worden und wir versuchen unseren jeweiligen Alltag so zu gestalten, dass dieser
wieder normal aber anders als vor Beginn der Pandemie gestaltet wird.
So gilt derzeit und bis auf Weiteres in den Räumen des Kolpinghauses am Alter Markt 10,
dass Jede und Jeder in Bewegung einen Mund- und Nasenschutz tragen muss.
Nachfolgend liste ich euch die durchgeführten und geplanten Veranstaltungen unserer
Kolpingsfamilie auf:
• bei der Vorstandssitzung am 09. 03. 2022 haben wir u. a. verschiedene nächste
Termine und Veranstaltungen geplant, über die ihr später nähere Informationen findet;
• am 18. 03. 2022 fand bei sonnigem Wetter auf der Obstwiese Adlerstraße /
Loosenweg die gemeinsame Frühlingspflanzaktion der Hauptschule Neuwerk und
unserer Kolpingsfamilie statt. Die hiesige Presse hat darüber in verschiedenen
Formaten berichtet, ich habe euch diese Nachrichten per Mail zugesandt und auf der
Internetseite unserer Kolpingsfamilie hat Hans Peter Niethen diese veröffentlicht unter
https://vor-ort.kolping.de/kolpingsfamilie-moenchengladbach-ev/seitenempfehlungen/;
• am 23. 03. 2022 sind wir mit einer Gruppe von 13 Personen zum Museum Folkwang
in Essen gefahren, wo uns eine sehr kompetente Kunsthistorikerin durch die
Ausstellung Neue Welten geführt hat. Alle, die den Museumsbesuch erlebt haben,
waren von dem Museum, der Führung und unserem gesamten Programm sehr angetan.
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Im Internet findet ihr ein paar Bilder von dem Besuch unter https://vorort.kolping.de/kolpingsfamilie-moenchengladbach-ev/mediathek/;
für Donnerstag, 07. 04. 2022 um 15 Uhr laden wir euch ein in den freiRAUM, Alter
Markt 10. Wir haben mit Herrn Harald Werthmann, Leiter des Kriminalkommissariats
Kriminalprävention/Opferschutz beim Polizeipräsidium Mönchengladbach vereinbart,
dass er dann in einem Vortrag mit anschließendem Gespräch zu dem Thema „Vorsicht
Falle! Wie sie sich vor Trick Dieben, Gaunern und Betrügern schützen können“
informiert;
am Mittwoch, 12. 04. 2022 um 17 Uhr halten wir die nächste Vorstandssitzung im
freiRAUM ab;
für den Monat Mai ist ein Besuch in der Lokalredaktion des WDR Studios Düsseldorf
geplant. Ein genauer Termin steht heute noch nicht fest, wird euch aber sobald als
möglich mitgeteilt werden;
am Sonntag, 24. 04. 2022 zwischen 11 und 17 Uhr findet der nächste AltstadtFlohmarkt zwischen dem Kolpinghaus, der Waldhausener Straße und Grünewald statt.
Wir planen, uns wieder mit einem bunten Stand unterschiedlichster gebrauchter
Bücher daran zu beteiligen. Wer sich von euch dabei mit beteiligen und uns
unterstützen möchte, möge sich bitte mit Herbert Lauth zu melden;
am Mittwoch, 11. 05. 2022 um 17 Uhr ist die nächste Vorstandssitzung im freiRAUM
geplant;
wer von euch am 19. 05. 2022 ab 9 Uhr mit dem ‚Senioren-Netzwerk 60 plus Eicken‘
zu einem geführten Tagesausflug mit dem Bus zu einer Ausstellung im Gasometer
Oberhausen unter dem Thema „Zerbrechlicher Planet“ mitfahren möchte, bekommt
nähere Informationen bei Monika Mustert (Tel. 02161-651294);
für Donnerstag, 26. 05. 2022 (Christi Himmelfahrt) ab 14 Uhr planen wir ein
„Kennenlern-Fest“ im und am freiRAUM. Seit Beginn der Corona-Pandemie im März
2020 haben 11 (in Worten: elf) neue Mitglieder zu uns gefunden. Mit dieser
Veranstaltung wollen wir allen unseren Mitgliedern – den sog. Alten als auch den sog.
Neuen – Gelegenheit geben, dass wir uns alle etwas besser kennenlernen;
für das Diözesan-Pfingstzeltlager vom 03. bis 06. 06. 2022 werden noch Bobbycars
gesucht und gebraucht. Wer von euch ggf. solch ein Spielzeug irgendwo herumstehen
und keine Verwendung mehr dafür hat, kann sich gerne beim Diözesanbüro (Tel.:
02161-6983340) melden und einen Termin zur Übergabe vereinbaren. Die
Veranstalter des Pfingstzeltlagers freuen sich über jedes weitere Bobbycar;
für die zweite Hälfte im Juni beabsichtigen wir einen Tagesausflug mit Führung zum
und über den Friedhof Melaten in Köln. Auch hier steht ein konkreter Tag noch nicht
fest. Sobald wir auch hier nähere Informationen haben, werde ich sie auch über den
Rundbrief mitteilen.

Dieser neue Rundbrief ist als „bunter Strauß“ von vielen Möglichkeiten gebunden, wie und

wo wir uns als Kolpingsgemeinschaft treffen und begegnen können. Solltet ihr zusätzlich
noch Möglichkeiten kennen, wie wir unser Angebot auf noch breitere Füße stellen können,
dann lasst es uns sehr gerne wissen. Wir freuen uns auf die vielen Begegnungen mit euch!
Für heute wünsche ich uns allen, dass wir gesund durch diese Nach-Corona-Zeit kommen und
denjenigen, die krank sind, eine gute und baldige Besserung.
Treu Kolping
euer Peter
Diakon Peter Vieten, Präses

