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

  24. 10. 2020 
 
jetzt schreibe ich euch innerhalb weniger Wochen wieder einen neuen Rundbrief! Die eigentlich für 
vergangenen Donnerstag vorgesehene Vorstandssitzung haben wir einvernehmlich wegen der gestiegenen 
Corona-Infektionszahlen in Mönchengladbach abgesagt und statt dessen in einer Telefonkonferenz folgendes 
beschlossen: 

• der für Dienstag, 27. 10. 2020 vorgesehene Gottesdienst in der Citykirche aus Anlass des 
Weltgebetstages des Internationalen Kolpingwerkes wird ausfallen; 

• das Gleiche gilt für den Museumsbesuch am Donnerstag, 12. 11. 2020. 
 
Ob wir uns am Samstag, 12. 12. 2020 zum Kolpinggedenktag treffen können, lässt sich derzeit noch nicht 
entscheiden. Wir werden euch rechtzeitig auf diesem Weg über die getroffene Entscheidung informieren. 
 
 
Trotz dieser nicht gerade positiven Informationen für unsere Gemeinschaft gibt es umgekehrt auch noch 
erfreuliche Nachrichten: 

• Ende September gingen bei uns die Neuaufnahmeanträge der Eheleute Martin und Miriam Colonna 
mit ihren beiden Kindern Cedric und Lia ein. In der bereits genannten Telefonkonferenz haben wir die 
Familie Colonna aufgenommen. Wir heißen die Familie Colonna in unserer Kolpingsfamilie herzlich 
willkommen und hoffen, sie am Kolpinggedenktag offiziell bei uns begrüßen zu können; 

• unsere beiden Mitglieder Felix und Florian Vitz betreuen, pflegen und kümmern sich um die Bienen 
unserer Kolpingsfamilie. Die Bienenvölker stehen im Abteigarten und aus dem geernteten Honig 
bekommen wir als Kolpingsfamilie einen Anteil. Wer von euch interessiert ist, kann entweder bei 
Herbert oder mir diesen in der Innenstadt gesammelten Honig zum Preis von 5 € je Glas kaufen. 
Terminabsprachen hierzu können wir kurzfristig treffen; 

• derzeit sind wir – immer noch – auf der Suche nach einer studentischen Hilfskraft, die für unsere 
Gemeinschaft an einer Hauptschule in einer Arbeitsgemeinschaft Schülern das Projekt „fair-erleben“  
 

 



	

 
 
 
 
 

 
näher bringt. Bis wir eine solche Person gefunden haben, hat Jasmin Könes diese Aufgabe als 
Vertretung übernommen. Im September hat sie begonnen, eine Arbeitsgemeinschaft der Klasse 7 an 
der Kath. Hauptschule Neuwerk zu leiten und mit ihnen das Thema „Wasser“ aus den verschiedenen 
Perspektiven bearbeitet. Insgesamt vermittelt Jasmin den Eindruck, dass die Schülerinnen und Schüler 
diesem Kolping-Angebot sehr aufgeschlossen begegnen.  

 
Liebe Freundinnen und Freunde, es ist schade, aber nicht zu ändern, dass die derzeitige Pandemiesituation das 
öffentliche Leben so einschränkt und auch unsere Veranstaltungen nicht ermöglicht. Heute habe ich euch 
sowohl negative als auch positive Aspekte aus unserem Vereinsleben vermittelt. Ich hoffe und wünsche uns, 
dass in Zukunft die positiven Eindrücke überwiegen. 
 
Für heute wünschen wir uns allen, die wir gesund zu sein scheinen, „bleibt gesund“ – und den kranken 
Mitgliedern unserer Gemeinschaft eine gute und baldige Genesung.  
 
Euch allen einen herzlichen Gruß 
 
 
Treu Kolping 
 
euer Peter 
 
Diakon Peter Vieten, Präses 


