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Liebe Kolpingschwestern und -Brüder,  
 

nun steht der Mai – im wahrsten Sinne - vor der „Haustür“(und nicht im Freien) und Ihr bekommt schon 

wieder einen Brief von Eurem Vorsitzenden. Ich schreibe dies in Kenntnis dessen, dass wir viele unserer 

Mitglieder leider (immer noch) nicht über die sogenannten „neuen Medien“ wie Internet, Mails und Apps 

erreichen können, um Euch aktuelle Informationen über die weitere „Arbeit“ der Kolpingsfamilie – 

gerade in schwierigen Zeiten – zukommen zu lassen. Sicher habt Ihr inzwischen einiges über unsere rege 

Pressearbeit mitbekommen, wie auch über unseren Schaukasten an der Kirche. Um Euch aber letztlich 

nahezu „Alle“ persönlich zu erreichen, ist mir dieser Weg über einen Mitgliederbrief ein 

Herzensanliegen – auch als Signal, dass Ihr – egal welchen Alters und welcher Profession – bei uns in 

der Kolpingsfamilie Ober-Roden nicht vergessen seid! In diesem Zusammenhang möchte ich besonders 

unseren persönlichen Austrägern der Info-Post danken – ganz voran unserem Michael Hau, der zudem 

auch mit seiner „Geburtstags-Post“ eine ganz persönliche Tradition der Kolpingsfamilie aufrecht erhält. 

Ohne solch persönliches Engagement gäbe es diese Kolpingsfamilie so nicht…! 
 

Jetzt muss ich – wohl oder übel - zur eigentlichen Information dieses Schreibens kommen: Letzte Woche 

musste der Vorstand über das weitere Programm in diesem Quartal entscheiden. Angesichts der aktuellen 

Entwicklung dürfte es Keinen ernsthaft verwundern, dass wir uns gezwungen sahen, nun auch die im 

aktuellen Programm damals noch nicht abgesagten Veranstaltungen offiziell abzusagen! Somit kann 

leider – zum Wohle Aller – derzeit kein einziger geplanter Programmpunkt stattfinden. Dafür bitten wir 

erneut um Euer Verständnis. Ganz besonders „weh“ tut uns natürlich die Absage des Familientages an 

Christi Himmelfahrt im Schillerwald, der im letzten Jahr hervorragenden Anklang gefunden hatte… 
 

Weitere Bitten möchte ich an dieser Stelle anschließen: 1.Teilt uns bitte mit, wenn Euch im Umfeld 

unserer Mitglieder eine Notsituation auffällt oder bekannt ist – natürlich auch außerhalb unserer 

Mitglieder, wenn Ihr der Meinung seid, dass wir in der Lage sind zu helfen, wo dies möglich ist!  

Auch dann, wenn es sich beispielsweise „nur“ um Vereinsamung oder Ähnliches handelt – mancher/m 

kann schon ein persönliches Gespräch oder Besuch helfen - gerade jetzt sollte niemand allein gelassen 

werden! 2. Auch bei uns quellen teilweise die Kolping-Kleidercontainer über, weil derzeit Viele das 

„Mehr an Zeit“ damit verbringen ihre Schränke auszumisten. Dieses Übermaß ist – auch aufgrund von 

fehlenden Einsammlern – nicht immer wöchentlich zu bewältigen. Sollten aus diesem Grund derzeit mal 

die angesteuerten Container bereits voll sein, so nehmt die Säcke bitte wieder mit nach Hause (bis die 

Container wieder geleert wurden) und lasst sie nicht einfach an der Straße zur Vermüllung und 

schlechtem Image für uns stehen! Vielen Dank  
 

Zum Schluss noch etwas hoffentlich Mut-Machendes - wir möchten Euch konkrete Hilfe anbieten: 

-> „Schutzmasken“ oder auch positive „Impulse“ – gibt es bei Sandra Jäger, Tel. 0176/84283339, 

-> „Koch-Ideen“ für die gestresste Hausfrau/Hauslehrerin bei Manuela Murmann, Tel. 0172/9812544, 

-> „Spiel- und Freizeit-Ideen“ für „Haus-Geschädigte“ bei Markus Wehner, Tel. 0176/76651980 & 

-> „Besorgungsdienste“ erledigen Michael Hau, Tel. 96699 oder Niklas Metz, Tel. 015774205016 

 

In diesem Sinne mit herzlichem Gruß und Treu Kolping 
 

BLEIBT GESUND ! 

Markus Wehner 

Vorsitzender 

für den Vorstand der Kolpingsfamilie Ober-Roden  

 

 

 


