
Liebe Mitglieder,
liebe Interessierte,

auch in diesen schwierigen Zeiten, die von der Corona-Krise beherrscht
werden, möchten wir die regelmäßigen Informationen an unsere Mitglie-
der und an sonstige Interessierte nicht aufgeben und den nächsten Mo-
natsweiser mit wichtigen Beiträgen und Veranstaltungshinweisen gestal-
ten und verteilen.
Inwieweit die im einzelnen geplanten Veranstaltungen stattfinden
können oder noch der Corona-Krise zum Opfer fallen, können Sie je-
weils den aktuellen Pressemitteilungen oder unserem E-Mail-Vertei-
ler entnehmen.
Nachstehend noch ein kurzes Grußwort unserer Bundesvorsitzenden im
Kolpingwerk Deutschland zur akuellen Situation:

„Danke für Euer solidarisches Engagement!“
Grußwort der Bundesvorsitzenden des Kolpingwerkes Deutschland
Ursula Groden-Kranich (MdB) in diesen schwierigen Zeiten
Ich möchte allen Kolpingschwestern und -brüdern in dieser Zeit der Ein-
schränkungen Mut machen und Dank sagen: Mut, diese notwendigen Be-
lastungen anzunehmen, zuhause zu bleiben und auf Abstand zueinander
zu gehen. Dank für die vielen kreativen Ideen auch aus den Reihen der
Kolpingsfamilien, Solidarität zu zeigen, sich für andere einzusetzen und
damit auf andere Art und Weise die persönliche Distanz abzubauen: Sei es
mit dem Angebot von Einkaufshilfe, Telefonkontakten oder dem Applau-
dieren am Fenster für all die bis an ihre Grenzen arbeitenden Menschen.

Senioren-Wander-Treff
Jeden Mittwoch um 13.00 Uhr, treffen sich die Wander-
freunde zu Nachmittagswanderungen beim Parkplatz
vor der Raiba in der Bruckdorfer Straße (die Ziele wer-
den jeweils abgestimmt). Ansprechpartner: Richard
Wiesmüller  (Tel. 3 13 06).
Die Wanderungen entfallen, bis die Einschränkun-
gen durch die Corona-Krise aufgehoben werden!

Walking-Treff der Kolping-Damen
Jeden Dienstag um 8.30 Uhr treffen sich die Frauen
zum Walking auf dem Friedrich-Pustet-Wanderweg
beim Parkplatz am Sportheim. Ansprechpartnerin Bar-
bara Wiesmüller, (Tel. 3 13 06).
Die Treffen finden mit den vorgeschriebenen Vor-
sichtsmaßnahmen auch in der Corona-Krise statt!

Monatsweiser Mai – August 2020

Hinweise zum Datenschutz:
• Der Monatsweiser wird auf der Homepage der Kolpingsfamilie
Sinzing: https://vor-ort.kolping.de/kolpingsfamilie-sinzing/
veröffentlicht und per Email verteilt.
• Interessenten können sich in den Email-Verteiler aufnehmen lassen.
Man kann sich jederzeit von dem Verteiler löschen lassen. Hierzu ge-
nügt ein Anruf oder eine Email an den Vorsitzenden der Kolpingsfami-
lie Sinzing.
• Bei den beschriebenen Veranstaltungen kann es vorkommen, dass
Fotos gemacht werden,die auf der Homepage der Kolpingsfamilie
Sinzing veröffentlicht werden. Wer dies nicht möchte, kann gerne wi-
dersprechen.

Impressum:
Verantwortlich: Kolpingsfamilie Sinzing, 1. Vorsitzender Richard Wiesmüller,

Bergstr. 12, 93161 Sinzing
Redaktion: Herbert Danhauser, Von-Henle-Ring 27, 93161 Sinzing
Bilder u. Fotos: Kolpingwerk, Mitglieder der KF Sinzing

Neue Internetseite: https://vor-ort.kolping.de/kolpingsfamilie-sinzing/

Unseren Monatsweiser gibt es auch unter:
www.kolping-bv-regensburg.de – Links und PDFs

https://vor-ort.kolping.de/kolpingsfamilie-sinzing/
https://vor-ort.kolping.de/kolpingsfamilie-sinzing/
https://vor-ort.kolping.de/kolpingsfamilie-sinzing/


Herzliche Glückwünsche gehen an unsere
Mitglieder zu besonderen Geburtstagen:

Brigitte Kühbandner, Josef Karl, Walter Kerschbaum,
Alfred Beer, Peter Schmid, Klaus Eggenfurtner,

Hans Hofbauer, Erminold Röhrl, Eva Baier,
Monika Wiesner und Gertraud Landstorfer.

Sie konnten oder können einen runden oder halbrunden Ge-
burtstag feiern. Wir gratulieren ihnen dazu recht herzlich und
freuen uns auch in Zukunft auf ihren Einsatz für Kolping.

Neumitglieder 2020
Im Januar 2020 konnten wir die Familie Ester Pukler und Marcel Racz mit den
Töchtern Emma und Klara sowie Frau Margarete Eichenseer als Neumitglieder
in unserer Kolpingsfamilie herzlich willkommen heißen. Wir wünschen ihnen viel
Freude in unserer Gemeinschaft und freuen uns auf gute Gespräche und ge-
meinsame Unternehmungen mit ihnen!

Nachwuchs
Unserem Mitglied Sandra Dummer gratulieren wir ganz herzlich zur Geburt ihrer
Tochter Hanna Maria. Wir danken Sandra besonders dafür, dass sie auch im fer-
nen Oberbayern unserer Kolpingsfamilie Sinzing weiterhin die Treue hält.

Gedenken

Frau Waltraud Gmeiner, langjähriges Mitglieder der Kolpingsfamilie Eils-
brunn und seit 2017 Mitglied in unserer Kolpingsfamilie Sinzing ist am
07.12.2019 im Alter von erst 68 Jahren verstorben. Waltraud war über 34
Jahre engagiertes Mitglied im Kolpingwerk.

Herr Bernhard Stemmle, seit fast 54 Jahren engagiertes Mitglied im Kol-
pingwerk, in den Kolpingsfamilien in Regensburg, Eilsbrunn und zuletzt seit
2017 in Sinzing, ist am 08.02.2020 im Alter von 71 Jahren verstorben.

Wir haben den Angehörigen unserer lieben Verstorbenen unser aufrichtiges
Mitgefühl ausgesprochen. Wir werden sie stets in dankbarer Erinnerung be-
halten. Am Kolpinggedenktag dieses Jahres im Dezember werden wir der
Verstorbenen im Gottesdienst und in der Feierstunde beim Kolpinggedenk-
tag noch besonders gedenken.

Veranstaltung des Familienkreises
Freitag, 17. Juli 2020, um 18.30 Uhr
Abschlusspicknick vor der Sommerpause
im Pfarrgarten bei der Pfarrkirche Sinzing

Jung und Alt sind herzlich eingeladen zu unserem Grillfest und Getränken in den
Pfarrgarten (bei schlechtem Wetter feiern wir in der Scheune). Grillgut bitte
selbst mitbringen. Getränke und Semmeln werden von uns vorgehalten.
Für Kinder und Jugendliche gibt es Unterhaltungsspiele und Basteln. Am Abend
gibt es Stockbrot am Lagerfeuer.

Ob diese Veranstaltung tatsächlich durchgeführt werden kann, richtet sich
danach, ob die durch die Coronakrise verursachten Einschränkungen zwi-
schenzeitlich aufgehoben oder entsprechend gelockert wurden.

Altpapier– und Kleidersammlungen
Unsere Frühjahrssammlung von Kleidung, Schuhen und Papier am
18. April musste wegen der Corona-Krise leider ausfallen. Ob die

Sammlung zu einem späterer Termin noch nachgeholt werden kann, ist noch
nicht entschieden. Sollte sich die Lage in den nächsten Monaten beruhigen, wird
in Rücksprache mit der Fa. Wittmann noch ein neuer Termine eingeplant. Da der
Container fast voll ist, müsste in nächster Zeit aber eine Leerung des Containers
aber vorgesehen werden.
Wir bitten aber die Bevölkerung, ihr Sammelgut nicht anderweitig zu entsorgen,
sondern - soweit möglich - dann auf jeden Fall für unsere nächste planmäßige
Sammlung im Herbst (Termin: Samstag, 17. Oktober) aufzuheben. Kleidung und
Schuhe können auch zum Altkleidercontainer im Wertstoffhof gebracht werden.
Außerdem bitten wir alle Helferinnen und Helfer sich ggf. auch für eine kurzfristig
anzusetzende zwischenzeitliche Sammelaktion zur Verfügung zu stellen.
Bereits Anfang Februar musste der Altkleidercontainer im Wertstoffhof geleert wer-
den. Hierbei konnten wir schon 3.560 kg Altkleider der Weiterverwendung zuführen.

Themenvorschläge für Vorträge
Unser Beauftragter für Erwachsenenbildung, Michael Zierer, bittet wie-
der alle Mitglieder um Vorschläge für gewünschte Themen im Rahmen

der Informationsveranstaltungen der kath. Erwachsenenbildung und der Glau-
bensseminare. Wer hierzu einen Vorschlag hat oder einen Beitrag leisten kann,
sollte sich bis 15.07. bei Michael Zierer oder im Pfarrbüro melden.
Herzlichen Dank für Euer Engagement.



Rückblick auf die Mitgliederversammlung
Die Kolpingsfamilie Sinzing lud Anfang Januar zu Jahreshauptver-
sammlung in den Pfarrsaal ein. Nach Eröffnung der Versammlung

durch den 1. Vorsitzenden Richard Wiesmüller und besinnlicher Gedanken durch
Präses Pfarrer Bernhard Reber wurden die Rechenschaftsberichte vorgetragen.
Im Jahr 2019 wurden 34 Veranstaltungen organisiert, an denen sich insgesamt
1.000 Teilnehmern beteiligten. Die Angebote waren vielfältig und für jede Alters-
gruppe interessant. Das jährliche Familienwochenende in Lambach, Eine-Welt-
Verkauf, Beteiligung am Pfarrfest, Tagesauflug in das Deutsche Museum sind
nur Beispiele gesellschaftlicher Ereignisse. Hinzu kommt der Auftrag des Famili-
enkreises, jungen Familien und deren Kindern ein attraktives Angebot zu unter-
breiten. Das traditionelle Mensch-Ärgere-Dich-Nicht Turnier wurde wegen gros-
ser Nachfrage zweimal ausgerichtet. Das Sommerfest mit Stockbrot backen, Ni-
kolausnachmittag und Osternestersuchen bei der Emmauswanderung fanden
die Kinder besonders spannend. Beim Besuch durch den Nikolaus wurden 17
Hausbesuche bei 48 Kindern durchgeführt. Der Beauftragte für Erwachsenenbil-
dung Michael Zierer zeigte sich sehr zufrieden mit dem Besuch der Bildungsan-
gebote. Mehr als 450 Personen besuchten die 13 Veranstaltungen. Vorstands-
mitglied Norbert Voigt berichtete über den Bereich Kultur und Sport. Bei der Ke-
gelmeisterschaft stellte die Kolpingsfamilie Sinzing 2 von 7 Mannschaften, eine
gemischte und eine reine Herrenmannschaft. Bei den Jugendlichen belegte And-
rea Voigt Platz 1 und Birgit Kirchberger Platz 2. Die gemischte Mannschaft be-
legte Platz 2, bei den Einzelkeglern erzielte Herbert Danhauser Platz 1. Die Alt-
papier- und Altkleidersammlungen 2019 sowie die Leerung der Altkleidercontai-
ner erbrachten 18,5 t Kleider und 15 t Altpapier. Aus den Erlösen können daher
in 2020 erneut Spenden an verschiedene Einrichtungen vorgenommen werden.
In seinem Grußwort wies Bürgermeister Patrick Grossmann auf eine Studie hin,
die zu dem Ergebnis kommt, dass Einsamkeit sehr gesundheitsschädlich ist.
Grossmann dankte der Kolpingsfamilie Sinzing für den gesellschaftlichen Bei-
trag, die sie in der Gemeinde Sinzing für die Bürgerinnen und Bürger leistet.
Viele Vereine sorgen sich um Nachwuchs - die Kolpingsfamilie hatte im vergan-
genen Jahr einen großen Zuwachs. 27 Neuzugänge und 207 Mitglieder sind ak-
tuell bei der Kolpingsfamilie zu verzeichnen. Die Mitgliederentwicklung 2019 er-
freute die Vorstandschaft besonders. Um das gesamte Angebot in der Kolpings-
familie Sinzing weiterhin attraktiv zu
gestalten, folgt die Kolpingsfamilie
dem Trend der Digitalisierung.
Stellv. Vorsitzender Herbert Danhau-
ser warb für die Facebookseite und
den Besuch der neu gestalteten
Homepage. Abschluss der Jahres-
hauptversammlung bildete die tradi-
tionelle Fischsemmel-Versteigerung.

Veranstaltungen der Kolpingsfamilie Mai – August 2020
- Gäste sind zu allen Veranstaltungen herzlich willkommen -

Alle in den Monaten Mai und Juni von der Kolpingsfamilie oder in der Pfar-
rei Sinzing ursprünglich geplanten Veranstaltungen müssen wegen der Co-
ronakrise abgesetzt werden.

Die später geplanten Veranstaltungen sind nachstehend aufgeführt. Ob sie
dann aber tatsächlich durchgeführt werden können, richtet sich danach,
ob die durch die Coronakrise verursachten Einschränkungen zwischenzeit-
lich aufgehoben oder gelockert wurden. Hierfür bitten wir, die aktuellen In-
formationen der Presse und den Medien sowie den Bekanntmachungen auf
unserer Homepage zu entnehmen.

Samstag, 20.06.2020, um 18.00 Uhr
Rosenkranz in der Pfarrkirche - die Kolpingsfamilie betet vor,
wir laden Euch recht herzlich ein zu kommen.

Das für das Wochenende 26.06. - 28.06.2020 geplante Pfarrfest in Sinzing
muss wegen der Corona-Krise abgesagt werden.

Freitag, 17.07.2020, ab 18.30 Uhr
Abschlusspicknick vor der Sommerpause im Pfarrgarten für Jung und Alt mit
Grillfest und Getränken. Für die Kinder und Jugendlichen gibt es außerdem
Stockbrot am Lagerfeuer.

Samstag, 18.07.2020, um 18.00 Uhr
Rosenkranz in der Pfarrkirche – die Kolpingsfamilie betet vor;
wir laden Euch recht herzlich ein zu kommen!

Montag, 20.07.2020, um 18.00 Uhr (17.30 Abfahrt bei der Raiba Sinzing)
Besichtigung der Neuen Jüdischen Synagoge in Regensburg;
Anmeldung bei Michael Zierer (Tel. 31763).

Montag, 03.08.2020, um 19.30 Uhr
Vorstandssitzung der Kolpingsfamilie Sinzing im Pfarrheim mir Planung der
Veranstaltungen bis zum Jahresende.

Veranstaltungen auf Bezirks- und Diözesanebene

Alle Veranstaltungen auf Bezirks- und Diözesanebene sind bis Ende Au-
gust abgesagt.



Fortsetzung unserer Betrachtungen zum Wirken von
Adolph Kolping aus heutiger Sicht:

1845 bis 1849: Kolpings Kehrtwende - Kaplan in Elberfeld
Adolph Kolping trat nach der Priesterweihe mit knapp 32 Jahren seine
erste Stelle als Kaplan und Religionslehrer in Elberfeld an. Elberfeld war
ein Sinnbild der industriellen Revolution. Fabriken und verarmte Arbeiter
prägten das Stadtbild. In der St. Laurentius Kirche lernte Kolping den
Lehrer Johann Gregor Breuer kennen. Diesem war es gelungen, meist jun-
ge Handwerker aus der Gemeinde in einem Chor, später in dem am 6. No-
vember 1846 gegründeten "Katholischen Jünglingsverein zu Elberfeld",
zusammenzubringen. Kolping war begeistert, denn er sah darin ein geeig-
netes Mittel zur Bewältigung der sozialen Probleme, und so engagierte er
sich immer mehr in dem Verein. Kolping war beseelt von der Idee, in an-
deren Orten Gesellenvereine zu gründen und den jungen Handwerkern ei-
ne Zufluchtsstätte zu gewähren.

… Fortsetzung zum Leitbild des Kolpingwerkes Deutschland:

KOLPING – Verwurzelt in Gott und mitten im Leben
Wir bekennen uns zu Jesus Christus und seiner Frohen Botschaft. (16)

Aus dem Glauben an den einen Gott in der Gemeinschaft von Vater, Sohn
und Heiligem Geist beziehen wir Auftrag und Motivation. Daraus entwi-
ckeln wir die Grundhaltungen für unser persönliches Leben und unser ge-
meinschaftliches Wirken. (17)

Im vielfältigen Engagement für eine bessere Welt bringen wir unsere ver-
schiedenen Begabungen zur Entfaltung. Darin erkennen wir das Wirken
des Heiligen Geistes. (18)

Jesus Christus hat sich für Arme und Schwache eingesetzt. Er ruft uns auf,
Unrecht in Gesellschaft und Kirche beim Namen zu nennen und dagegen
anzugehen. (19)

In der Nachfolge Jesu Christi verstehen wir Glauben als einen Prozess, in
dem wir zugleich Bekennende und Suchende sind. So erreichen wir auch
Menschen, die der Kirche fern stehen. (20)

Hilfsaktionen in der Corona-Krise
Nachdem seit 16. März das gesamte öffentliche Leben in Bayern sukzessive he-
runtergefahren wurde, sind auch unsere Veranstaltungen davon betroffen. Natür-
lich hoffen wir, dass wir bald wieder unser geplantes Programm anbieten kön-
nen. Wie es weiter gehen wird, kann natürlich keiner von uns vorhersagen. Es
bleibt uns nur das Gebet und Gottvertrauen.
Wir möchten alle Mitglieder bitten, in der nächsten Zeit den Gedanken der Soli-
darität in der Kolpingsfamilie zu leben und speziell ältere und chronisch kranke
Mitmenschen bei Besorgungen des täglichen Bedarfs zu unterstützen. Umge-
kehrt bitten wir auch alle Mitglieder, die selbst unterstützungsbedürftig sind, dies
dem Vorstand mitzuteilen. Ihr dürft Bekannten und Nachbarn, auch Nichtmit-
gliedern, gerne unsere Kontaktdaten weitergeben. In der Pfarrei wurde daher ei-
ne Hilfsaktion eingerichtet, an der wir uns gerne beteiligen können, diese aber
auch unterstützen.
[Für ältere Personen und Personen mit Vorerkrankungen bieten wir gerne Unter-
stützung an in Form eines Einkaufshilfsdienstes. Wenden Sie sich gerne an das
Pfarrbüro Sinzing (Tel. 0941 / 31613 - der Anrufbeantworter ist immer für Sie
geschaltet) oder an Gemeindereferentin Maria Sporrer (Tel. 0170 / 2402212, von
9.00 bis 16.00 Uhr)]
Desweiteren laufen seit einigen Tagen über die Pfarrei Hilfsaktionen, wie das
Nähen von Mundschutz. Auch hier kann man sich an die Pfarrei wenden und gu-
te Dienste leisten.
Wir alle versuchen, das Nötige zu organisieren. Der Selige Adolph Kolping sagt
dazu: „Die Nöte der Zeit werden euch lehren, was zu tun ist“.
Bis bald und bleibt`s gesund.

Weitere Tipps für den Familienalltag
Elternbriefe als Unterstützung von Familien in der Corona-Zeit
Nichts ist mehr wie es war – bedingt durch die Ausbreitung des Coronavirus
steht der Alltag vieler Familien auf dem Kopf.
Hier bieten die Elternbriefe – eine Initiative der katholischen Kirche – Unterstüt-
zung und zeigen Familien, wie die aktuellen Veränderungen bei aller Ernsthaftig-
keit und Bedrohung auch eine Chance für Familien sein können.
Auf www.elternbriefe.de gibt es das folgende Angebot:

Mit Kindern über das Corona-Virus sprechen – aber wie?
Schule zu! So klappt's mit dem Lernen zu Hause...
Mit den Kindern durch den Tag.
Corona-Quarantäne mit Kindern - so gelingt die Familienzeit.

http://www.elternbriefe.de/
http://www.elternbriefe.de

	„Danke für Euer solidarisches Engagement!“
	Grußwort der Bundesvorsitzenden des Kolpingwerkes Deutschland Ursula Groden-Kranich (MdB) in diesen schwierigen Zeiten
	Ich möchte allen Kolpingschwestern und -brüdern in dieser Zeit der Einschränkungen Mut machen und Dank sagen: Mut, diese notwendigen Belastungen anzunehmen, zuhause zu bleiben und auf Abstand zueinander zu gehen. Dank für die vielen kreativen Ideen auch aus den Reihen der Kolpingsfamilien, Solidarität zu zeigen, sich für andere einzusetzen und damit auf andere Art und Weise die persönliche Distanz abzubauen: Sei es mit dem Angebot von Einkaufshilfe, Telefonkontakten oder dem Applaudieren am Fenster für all die bis an ihre Grenzen arbeitenden Menschen.

	Weitere Tipps für den Familienalltag
	Elternbriefe als Unterstützung von Familien in der Corona-Zeit
	Nichts ist mehr wie es war – bedingt durch die Ausbreitung des Coronavirus steht der Alltag vieler Familien auf dem Kopf.
	Hier bieten die Elternbriefe – eine Initiative der katholischen Kirche – Unterstützung und zeigen Familien, wie die aktuellen Veränderungen bei aller Ernsthaftigkeit und Bedrohung auch eine Chance für Familien sein können.
	Auf www.elternbriefe.de gibt es das folgende Angebot:
	Mit Kindern über das Corona-Virus sprechen – aber wie?
	Schule zu! So klappt's mit dem Lernen zu Hause...
	Mit den Kindern durch den Tag.
	Corona-Quarantäne mit Kindern - so gelingt die Familienzeit.


