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Liebe Kolpingschwestern und -Brüder,  
mit einer teilnahmsreichen Neujahrswanderung, einem lustigen Rathaussturm und vor allem einer 

erfolgreichen Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen und der höchsten Anzahl an Jubilaren und 

Neuaufnahmen seit vielen Jahren sind wir eigentlich gut ins Jahr 2020 gestartet. Nun hat auch uns  

und unser ganzes „normales“ Leben das Thema „CORONA“ eingeholt und leider in vielen Bereichen 

überholt! Mit dem Fastenessen Ende März musste bereits eine unserer größeren Veranstaltungen im 

Sinne der Gesundheitserhaltung abgesagt werden und so zeigen weitere Spuren im neuen Programm,  

was von unseren traditionellen Veranstaltungen weiter aufgegeben werden muss, die bereits zum jetzigen 

Zeitpunkt feststehen. Zu befürchten ist, dass weitere – traditionelle, liebgewonnene und erfolgreiche – 

Veranstaltungen der Gefahr von weiteren Ansteckungen – gerade für unsere Senioren -  „geopfert“ 

werden müssen. Dafür bitten wir um Euer Verständnis und auch dafür, dass vergleichbare Alternativen  

in diesen unsicheren Zeiten nur schwer – und schon gar nicht kurzfristig – zu finden und zu organisieren 

sind. Dennoch geben wir an dieser Stelle nicht einfach auf und nehmen die Situation als „Gottgegeben“ 

einfach so hin, sondern bemühen uns aktiv um sinnvolle Antworten und Alternativen – auch gerade als 

sozial engagierte Kolpingsfamilie, die wir sind und bleiben wollen!  

Dies geschieht zum Großteil über digitale Medien wie unsere neugestaltete Homepage sowie unsere 

Kolping-Whatsapp-Gruppe mit Tipps, Impulsen, Informationen und sozialen Aktivitäten, wie z.B. aktuell 

eine Kolping-Initiative von Sandra Jäger zum Basteln von Mundschutz für Pflegeeinrichtungen! Uns ist 

bewusst, dass damit nur ein Bruchteil unserer Mitglieder erreicht wird, aber sie stellen in der derzeitigen 

Situation eine der wenigen ungefährlichen Alternativen dar. Denn das Hauptaugenmerk im Moment darf 

nicht der Trauer über Ausgefallenes gehören, sondern muss sich dem Schutz der Mitmenschen und auch 

gerade dem eigenen Schutz widmen – denn wenn wir selbst ausfallen, können wir niemand mehr helfen! 

Gerade diese Hilfe für die Schwächeren in unserer Gesellschaft wird jetzt mehr denn je benötigt und so 

sollten wir jede – noch so kleine – Initiative in diesem Sinne unterstützen oder uns sogar – nach 

Möglichkeit – aktiv beteiligen, wie z.B. in Besorgungsdiensten für besonders Gefährdete oder für 

Menschen in Quarantäne. Gottseidank gibt es hierzu schon einige sehr positive Beispiele – auch in 

unserem Schaukasten an der Kirche präsent – die Hoffnung geben, dass die „sogenannte Krise“ auch 

neue Chancen für uns und unsere Gesellschaft bietet! „Schicksal als Chance“ – das war mal ein 

bekannter Buchtitel, der gerade wieder hochaktuell ist. Nutzen wir den vermeintlichen „Zwang“ als die 

Gelegenheit zu intensiverem Umgang miteinander und neuer Wahrnehmung unseres Umfeldes und 

unserer Umwelt! Lasst uns nicht - typisch deutsch - „jammern“ über vermeintliche Missstände, sondern 

gerade jetzt das „anpacken“, was wir schon lange aufgeschoben haben! Lasst uns nicht – völlig idiotisch 

- „hamstern“, was alle Anderen schädigt, sondern gerade jetzt Anderen – die es nötiger haben - von 

unserem oft zu Vielem abgeben! Lasst uns gerade jetzt lernen, den Anderen – auch wenn es manchmal 

schwer fällt - in seinem „Anderssein“ zu ertragen und vor allem das Gute sehen!  

Denn wir stehen nicht in einem fremden Land ohne Familie, Freunde, Arbeit, Geld und Akzeptanz –  

wir sind Zuhause und uns geht es gut! Lasst uns das – bei allem Frust - nie vergessen… 

Und wie sang einst der Liedermacher Klaus Hoffmann „Jenseits der Angst geht die gute alte Sonne 

jeden Morgen für mich auf“. Seien wir also gerade jetzt nicht Angsthasen, 

sondern Mutmacher wie der selige Adolph Kolping! 

 

In diesem Sinne mit herzlichem Gruß und Treu Kolping 
 

BLEIBT GESUND ! 

Markus Wehner 

Vorsitzender 

für den Vorstand der Kolpingsfamilie Ober-Roden  

 

 

 


