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Liebe Freundinnen und Freunde unserer Kolpingsfamilie, 
liebe Leserinnen und Leser dieses Rundbriefes, 
 
 
mit nur einem und dazu noch ganz kurzfristigen Anliegen wende ich mich an euch und hoffe 
auf eure jeweilige tatkräftige Unterstützung: 
 
Bei Herbert kam eine Anfrage von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 
Altstadtinitiative an; diese treffen sich regelmäßig im „KÖNTGES“ auf der 
Waldhausener Straße, um das kulturelle Leben in der Altstadt zu aktivieren. Wir von der 
Kolpingsfamilie wurden angefragt, ob wir uns am gemeinsamen Adventkalender der 
Altstadt mit unseren eigenen Ideen beteiligen wollen. Ziel ist es, dass alle an der Aktion 
beteiligten Einrichtungen, Geschäfte, Gaststätten etc. an jeweils einem bestimmten Tag 
ab 17 Uhr am Abend im eigenen Schaufenster eine kleine Aktion präsentieren und dieses 
beleuchten. Wenn die Schaufenster aller Beteiligten leuchten, werden kurz vor 
Weihnachten ganz viele unterschiedlich bunte Fenster zwischen Kolpinghaus und 
Waldhausener Straße / Ecke Aachener Straße abends von 17 bis 22 Uhr der Altstadt ein 
besonderes Licht und Bild bieten. Neben unserer Kolpingsfamilie sind auch der Kolping-
Diözesanverband und die Kolping-Jugend angefragt worden. Heute Nachmittag haben 
sich Brigitte Vieten für unsere Kolpingsfamilie, Jasmin Könes für die Jugend und Gudrun 
Grimpe-Christen für den Diözesanverband getroffen und gemeinsam für KOLPING 
folgende Aktion überlegt: 

 
Am 8. 12. 2020 (das war 1813 der Geburtstag von Adolph Kolping) wird im 
Schaufenster am Alter Markt 10 das Fenster beleuchtet und drinnen wird ein 
leuchtender Sternenhimmel mit ganz vielen, unterschiedlichen Sternen zu sehen 
sein. In der Bibel steht im Buch Genesis, dass Gott an Abraham sagt, deine 
Nachfolger werden zahlreich wie die Sterne am Himmel sein (Gen. 15,5). Auf 

 



	

einem großen dunkelblauen und durchscheinenden Tuch werden so viele Sterne 
befestigt sein, wie ihr, eure Kinder und ggf. Enkel basteln können und wollen. Die 
Form, das Material und die Größe der gebastelten Sterne legt ihr selber fest. Um 
die Sterne abzugeben, könnt ihr mit Brigitte (Telefon 200361) einen Abgabetermin 
vereinbaren. Auch bei euren möglichen Rückfragen dürft ihr euch gerne an sie 
wenden. Für unsere Vorbereitung und Planung bitte ich euch, entweder mir per Mail 
oder telefonisch Brigitte bis zum 20. 11. 2020 mitzuteilen, wer von euch in welchem 
Umfang sich hier beteiligen kann und will. Bis spätestens 4. 12. 2020 müssen eure 
Sterne dann bei uns sein, damit wir den gesamten Sternenhimmel zusammenstellen 
können. Bei der Eröffnung des Kolping-Adventkalender-Schaufensters am 8. 12. 
werden Brigitte, Gudrun und Jasmin auch anwesend sein und allen Bewunderern 
des Adventfensters auf der Straße ein kleines Geschenk anbieten.  
Zusätzlich werden kurz vor Weihnachten in dieses Schaufenster neben dem 
gemeinsam gebastelten Sternenhimmel die Krippenfiguren unseres Mitglieds 
Christel Seebach gestellt werden, die diese für die Aktion zur Verfügung stellt. 
 
 

Liebe Freundinnen und Freunde, ich bzw. wir hoffen, dass wir mit dieser kleinen, aber 
gemeinsamen Aktion ein wenig Licht in diesen grauen ‚Corona-Herbst‘ bei uns selbst und in 
unser Umfeld bringen können. Auch wenn wir die gesamte Situation nicht ändern können, so 
können wir doch einen besonderen Lichtblick bei uns und in unserer Gemeinschaft erleben – 
auch auf Abstand. 
 
Ich hoffe, dass diese Aktion für uns alle und unsere Kolpingsfamilie eine Bereicherung werden 
wird und für heute wünsche ich uns allen im Namen unseres gesamten Vorstands „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 
 


