
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuelle Mitgliederinformation 
November - Dezember 2020 

 

Liebe Mitglieder unserer Kolpingsfamilie Sinzing, 
liebe Kolpingschwestern, liebe Kolpingbrüder, 
 

was für ein Jahr liegt hinter uns! Das Corona-Virus hat unsere Welt ordentlich durcheinan-
dergewirbelt. Für viele von uns war es noch im Februar unvorstellbar, dass ein Virus unser 
gemeinsames Leben auf den Kopf stellen würde. Leergefegte Dörfer und Innenstädte, 
Kontaktverbote, Absagen von Veranstaltungen und vieles mehr. Es war ein Ausnahmezu-
stand für uns alle, auch für unsere Gemeinschaft in der Kolpingsfamilie Sinzing. 
 

Vor 170 Jahren im Jahr 1850 schlossen sich auf Anregung Adolph Kolpings die ersten drei 
Gesellenvereine zum „Rheinischen Gesellenbund“ zusammen. Es war die Geburtsstunde 
unseres heutigen weltweiten Verbandes, dem wir alle als Mitglieder, als Kolpingsfamilie 
Sinzing angehören. Beeindruckend ist für uns die gelebte und große Solidarität in unserem 
weltweiten Verband. Wir denken dabei an die großzügigen Spenden für den Kolping-
Corona-Fonds von KOLPING INTERNATIONAL. Mit mehr als 750 000 Euro konnte bereits 
schnell und unbürokratisch unseren Kolpingschwestern und Kolpingbrüdern weltweit di-
rekte Unterstützung gegeben werden. Allen, die dieses Anliegen mitgetragen haben, sa-
gen wir danke! 
 

„Kolping ist mir heilig!“ - Aus Anlass des 30. Jahrestages der Seligsprechung Adolph Kol-
pings lädt KOLPING INTERNATIONAL im kommenden Jahr zu einer Wallfahrt nach Rom 
ein. Wir alle sind als Kolpingmitglieder eingeladen - gleich ob uns eine Teilnahme möglich 
sein wird oder auch nicht - für die Heiligsprechung Adolph Kolpings zu beten. Das Kolping-
werk Deutschland hat dazu aufgerufen, im Rahmen einer Online-Petition Papst Franziskus 
um die Heiligssprechung Adolph Kolpings zu bitten. Bitte beteiligt euch mit eurer Unter-
schrift an dieser Petition, damit im kommenden Jahr Papst Franziskus tausende von Un-
terschriften überreicht werden können. Macht mit, weitere Infos dazu finden sich auf: 
www.petition-kolping.com. 
 

Auf der nächsten Seite findet ihr aktuelle Informationen zu unseren nächsten, ursprünglich 
geplanten Veranstaltungen, die nun leider abgesagt werden müssen oder nur in einer ein-
geschränkten Form durgeführt werden können. 
 

Euch allen und euren Angehörigen wünschen wir besinnliche Tage des Advents, bereits 
jetzt ein gesegnetes und fröhes Weihnachtsfest und für das neue Jahr 2021 alles Gute, 
vor allem aber Gesundheit und den Segen Gottes. 
 
 

(Präses) 
 

(Vorsitzender)      (stellvertr. Vorsitzender) 

http://www.petition-kolpng.com/


Gelante Veranstaltungen lt. Monatsweiser 
 
 
 

Die bisher im Oktober/November geplanten Veranstaltungen mussten mit Ausnahme un-
serer Altpapier- und Kleidersammlung wegen der Corona-Pandemie entfallen. Wie es jetzt 
weitergeht, könnt Ihr den folgenden Ausführungen entnehmen: 
 
 

Sonntag, 29. 11. 2020, um 16.30 Uhr 
Einstimmung auf den Advent mit religiösem Einstieg und Kinderprogramm im Pfarrheim 
bzw. im Pfarrgarten; es kommt auch der Nikolaus zu Besuch.  

- diese Veranstaltung muss wegen der Corona-Krise leider abgesagt werden - 
 
 

Samstag, 05. 12. 2020, um 17.00 Uhr 
Feier des Kolpinggedenktages in der Pfarrkirche mit Ehrungen von langjährigen Mitglie-
dern. 

Der Kolpinggedenktag (1. Sonntag im Dezember) ist jedes Jahr der Festtag der Kolpingsfamilie. 
Dieser Tag wird in der Regel eingeleitet mit einer gemeinsamen Messfeier. In der Predigt soll die 
Idee des Tages angesprochen werden. Das Gebet um die Heiligsprechung Adolph Kolpings und 
das Kolpinglied sollen nicht fehlen. Anschließend treffen sich die Mitglieder in der Regel zu einer 
Feierstunde mit einem gemeinsamen Essen. In diesem Rahmen finden Grußworte, die Aufnahme 
von Neumitgliedern sowie die Ehrung langjähriger Mitglieder statt. 
 

- die anschließende Feierstunde im Pfarrsaal kann heuer leider nicht stattfinden; 

die Ehrung unserer langjährigen Mitglieder wird gleich in der Kirche durchgeführt - 
 
 

Sonntag, den 06. 12. 2020, um 14.00 Uhr 
Adventsmarkt der Pfarrei mit Adventssingen und -musizieren in der Pfarrkirche und an-
schließenden Verkaufsständen auf dem Kirchplatz. 

- Adventssingen und Adventsmarkt sind abgesagt - 
 
 

Montag, 14. 12. 2020, um 19.00 Uhr 
Vorstandssitzung mit Programmplanung für das 1. Quartal 2021 mit Vorbereitung der 
Mitgliederversammlung mit Neuwahlen der gesamten Vorstandschaft. 

- die Vorstandssitzung wird unter Beachtung der Hygienevorschriften  

und Abstandsregeln im Pfarrsaal durchgeführt - 
 
 

Freitag, 11. – Sonntag, 13. Dezember 2020, Beginn um 16.00 Uhr 
Adventswochenende für Familien im Kolping-Ferienhaus Lambach mit Sebastian Wurm-
dobler; Motto: „Fürchtet euch nicht“. 

- Wegen der Corona-Pandemie kann diese Veranstaltung  

kurzfristig abgesagt werden - 
 
 

Montag, 14. – Mittwoch, 16. Dezember 2020, Beginn um 14.30 Uhr 
Oasentage im Advent im Kolping-Ferienhaus Lambach. 
Diözesanpräses Karl-Dieter Schmidt lädt herzlich ein zu ein paar stillen und besinnlichen 
Tagen unter dem Motto: „Gesteigerte Erwartung auf Weihnachten hin“.  

- Wegen der Corona-Pandemie kann diese Veranstaltung  

kurzfristig abgesagt werden - 



  Kolpingsfamilie sammelte wieder Altpapier und Kleidung 
 

  Nachdem die Sammlung im Frühjahr wegen der Corona-Krise ausfiel, sammelte  
  die Kolpingsfamilie Sinzing Mitte Oktober wieder Altpapier und Kleidung in ver-

schiedenen Ortsteilen der Pfarrei Sinzing. Nachdem bereits im Juli die Leerung des Altklei-
dercontainers und eines Zwischenlagers 5,41 t Kleidung erbrachte, konnten bei der Stra-
ßensammlung im Oktober nochmals insgesamt 11,6 t Altpapier und 7,17 t Kleidung zur Ver-
wertung an die Sammelfirma Wittmann aus Geisenhausen abgeliefert werden. 

Mit den Sammelerlösen aus der Herbstsammlung unterstützt der Verband vorrangig soziale 
Projekte in der Pfarrei und im Diözesanverband Regensburg. „Spenden für caritative Ver-
bände, wie die Kolpingsfamilien, werden zu 100 Prozent für gemeinnützige Zwecke verwen-
det,“ warb Richard Wiesmüller – Vorsitzender – im Vorfeld. Gesammelt wurde saubere, wie-
der verwendbare Sammelware wie Kleidung, Schuhe, Bett- und Haushaltswäsche (keine 
Lumpen, Textilreste oder Dreckwäsche) sowie fest gebündelte Zeitungen, Zeitschriften, Ka-
taloge etc. (keine Pappe oder Unrat). „Brauchbare Kleidungsstücke werden in jedem Fall 
wiederverwendet und kommen nicht in den Reißwolf,“ ist die Zusicherung der Kolpingsfa-
milie.  

Knapp 40 Helfer waren am Sammeltag in Sinzing unterwegs. Es musste der Altkleidercon-
tainer am Wertstoffhof geleert und auf den Bauhof transportiert werden, während vier Sam-
melfahrzeuge mit Helfern durch das Dorf fuhren und die Sammelware auf Anhänger und 
einen Transporter aufluden. Verschiedene Teams kamen hier zum Einsatz; dieses Mal unter 
neuen Bedingungen. Eine Hygienekonzept musste her, um alle Beteiligten gut zu schützen. 
„Ein herzliches Vergelt's Gott, dass trotz Corona sich wieder so viele Unterstützer gefunden 
haben!“ zeigte sich Herbert Danhauser – stellvertretender Vorsitzender – sehr dankbar am 
Ende der Aktion. 

Die Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, ihr Altpapier für die nächste planmäßige 
Sammlung im Frühjahr 2021 aufzuheben. Brauchbare alte Kleidung kann auch zum Altklei-
dercontainer der Kolpingsfamilie im Wertstoffhof Sinzing zu den üblichen Öffnungszeiten 
des Wertstoffhofes gebracht werden. 
  



Online-Petition 
     Deine Unterschrift zählt!  
          Mach mit –  
   "Kolping ist mir heilig!" 
 

Werde jetzt Teil unserer Aktion!  

Zeige mit Deiner Unterschrift Deine  

Unterstützung für die Anerkennung  

des Lebens und Wirkens von Adolph  

Kolping, das bis heute wirkt. 
 

Am 27. Oktober 2021 feiern wir das 30-jährige Jubiläum der Seligsprechung Adolph Kolpings.  

Aus diesem Anlass lädt KOLPING INTERNATIONAL zu einer Wallfahrt nach Rom ein. 

Dies ist ein großartiges Ereignis! Und Grund für viele Kolpingschwestern und -brüder weltweit,  

für die Heiligsprechung unseres Verbandsgründers zu beten. 

Wir sind überzeugt: Das Leben und Wirken Adolph Kolpings hat Strahlkraft – bis in unsere heutige 

Zeit! Mit seiner Leitidee, dass jeder Mensch mit seinen Fähigkeiten und Begabungen das Leben und 

die Welt positiv gestalten kann, ist Adolph Kolping bis heute ein Vorbild, und damit gibt er uns für 

unser eigenes Leben Orientierung. 

Als eine weltweite Gemeinschaft mit über 400.000 Mitgliedern in über 60 Ländern wollen wir  

deshalb ein Zeichen setzen: Kolping ist mir heilig! Um dies nach außen zu tragen, starten wir zum 

Kolping-Weltgebetstag eine Petition zur Heiligsprechung unseres Verbandsgründers. 

Jede Unterschrift steht dabei für ein Leben, das Adolph Kolping bereits positiv berührt hat.  

Lasst uns dafür sorgen, dass seine Idee auch über unsere Gemeinschaft im Kolpingwerk hinaus  

wirken kann! 

Mit unserem Gebet und unserer Unterschrift bitten wir um die Heiligsprechung Adolph Kolpings. 

Die gesammelten Unterschriften aus aller Welt wollen wir Papst Franziskus im kommenden Jahr in 

Rom überreichen. 

Wir danken Euch ganz herzlich für Eure Beteiligung! Macht mit und zeigt die Kraft der weltweiten 

Kolpinggemeinschaft, denn „Kolping ist mir heilig!“ 

Mitmachen unter: www.petition-kolping.com 

 

Ursula Groden-Kranich MdB       Josef Holtkotte 

Bundesvorsitzende        Bundespräses 
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Gebete um die Heiligsprechung von Adolph Kolping 
 

Kurzfassung aus dem Jahr 2017: 
(durch Generalpräses Msgr. Ottmar Dillenburg) 

Guter Gott!  

Du hast uns den seligen Adolph Kolping als Fürsprecher und Vorbild geschenkt. Sein Le-
ben war erfüllt von der Sorge für junge Menschen in religiöser und sozialer Not.  

Sein Anliegen war es Arbeit, Familie und Gesellschaft im Licht unseres Glaubens zu ver-
stehen. Gegenseitige Hilfe in Gemeinschaft verstand er als die Erfüllung christlicher 
Nächstenliebe.  

Wir bitten dich: Lass uns im Internationalen Kolpingwerk heute mitwirken an der Überwin-
dung von Armut, Ungerechtigkeit und Hoffnungslosigkeit. Hilf uns, mutig für das menschli-
che Leben und den Schutz von Ehe und Familie einzutreten, um so Salz für die Erde und 
Licht für die Welt zu sein.  

Erfülle unsere Hoffnung, Adolph Kolping in der Gemeinschaft mit der ganzen Kirche in al-
len Sprachen und Nationen als Heiligen verehren zu dürfen. Lass uns durch Glauben, 
Hoffnung und Liebe an der Vollendung deines Reiches in dieser Welt mitarbeiten.  

Darum bitten wir dich, durch Christus, unseren Herrn.  
Amen! 

Langfassung aus dem Jahr 2003: 

Allmächtiger, ewiger Gott! 

Du hast uns den seligen Adolph Kolping als Fürsprecher und Vorbild geschenkt. Sein Le-
ben war erfüllt von der Sorge für junge Menschen in religiöser und sozialer Not. Vielen war 
er ein unermüdlicher Seelsorger, väterlicher Ratgeber, geduldiger Lehrer und treuer 
Freund. 

Er hat uns die Liebe zu deinem Sohn vorgelebt. Seine Treue zur Kirche ist uns ein Vorbild. 
Sein Anliegen war es Arbeit, Familie und Gesellschaft im Licht unseres Glaubens zu ver-
stehen. Gegenseitige Hilfe in Gemeinschaft verstand er als die Erfüllung christlicher 
Nächstenliebe. 

Aus der Heiligen Schrift, den Sakramenten und dem Gebet schöpfte er die Kraft, ein Werk 
zu schaffen, das dir und den Menschen dienen soll. 

Zu allen Zeiten hast du uns Menschen zur Mitarbeit am Aufbau deines Reiches berufen; 
darum bitten wir dich: Lass uns heute mitwirken an der Überwindung von Armut, Unge-
rechtigkeit und Hoffnungslosigkeit. Hilf uns, auf die Fürsprache des Seligen Adolph Kol-
ping, mutig für das menschliche Leben und den Schutz von Ehe und Familie einzutreten. 
Lass uns in der Gemeinschaft deiner Kirche und des Internationalen Kolpingwerkes Salz 
für die Erde und Licht für die Welt sein.  

Erfülle unsere Hoffnung, Adolph Kolping in der Gemeinschaft mit der ganzen Kirche in al-
len Sprachen und Nationen als Heiligen verehren zu dürfen. Lass uns durch Glauben, 
Hoffnung und Liebe an der Vollendung deines Reiches in dieser Welt mitarbeiten, wie es 
Adolph Kolping getan hat.  

Darum bitten wir dich, durch Christus, unseren Herrn.  
Amen! 

 



Gebet des Kolpingwerkes 

Guter Gott! 

Von dir kommt alles Leben und in dir haben alle Menschen ihren Ursprung und ihr Ziel. 
Dein Wille ist es, dass alle Völker in Frieden und Freiheit miteinander leben. Auch sollen 
alle Menschen ohne Unterschied und in gleicher Weise an den Gütern der Erde teilhaben 
können. Wir danken dir, dass wir deine Gegenwart und Nähe in der Gemeinschaft der Kir-
che und des Kolpingwerkes erfahren dürfen. 

Wir bitten dich: 
Hilf uns, dass wir dich, gemeinsam mit allen, die an dich glauben, als den Vater aller Men-
schen bekennen. 

Lass uns daher tatkräftig eintreten für die Bewahrung der Schöpfung und den Schutz des 
Lebens. 

Hilf uns, dass wir gemeinsam mit allen, die zu deinem Sohn gehören, deine befreiende 
Liebe in Wort und Tat bezeugen. 

Lass uns daher wirksam mithelfen an der Überwindung von Armut und Not, von Unrecht 
und Unwissenheit. 

Hilf uns, dass wir gemeinsam mit allen, die sich von deinem Geist leiten lassen, deine 
Menschenfreundlichkeit überall erfahrbar machen. 

Lass uns daher mutig mitarbeiten an der Entwicklung unseres Kolpingwerkes, am Aufbau 
einer geschwisterlichen Kirche und einer guten Zukunft für alle Menschen. 

Dir, unserem Gott, sagen wir Dank in der Gemeinschaft mit deinem Diener Adolph Kolping 
und im Namen deines Sohnes, der mit dir und uns lebt, jetzt und in Ewigkeit. Amen! 

 

 

Adventskalender „Auszeit für die Seele“ – Angebot der Pfarrei Sinzing 

Schon in den letzten Jahren war der Adventskalender „Auszeit für die Seele“ sehr beliebt 
bei Ihnen. Deshalb bietet die Pfarrei diesen Adventskalender heuer wieder gerne an, der 
dabei helfen möchte, einige besinnliche Momente zu schenken. Auf den liebevoll gestalte-
ten Kalenderblättern befinden sich z.B. kurze Impulse oder Geschichten zum Advent. Ge-
staltet und umrandet werden diese von atmosphärischen Bildern. 

Sie haben die Möglichkeit diesen Adventskalender „für die Seele“ im Pfarrbüro zum Vor-
zugspreis von 5,00 € zu kaufen. Gerne bringen wir Ihnen den Adventskalender auch vor-
bei, wenn es Ihnen nicht möglich ist, selbst ins Pfarrbüro zu kommen. Bestellungen richten 
Sie dann bitte per eMail an: Maria.Sporrer@pfarrei-sinzing.de oder telefonisch an das 
Pfarrbüro (Tel.: 0941 / 31613) (solange Vorrat reicht) 

 

Aktuelles aus dem Familienkreis 

Durch die Corona-Pandemie sind viele Veranstaltungen von uns ausgefallen, zum Beispiel 
das Osternestersuchen, das Stockbrot Grillen und jetzt auch unser Nikolausabend. Wir 
sind alle tief traurig darüber. Wir alle hoffen, dass es im nächsten Jahr besser läuft und wir 
uns wiedersehen können. Damit unsere Kinder ein wenig an uns denken, hatte Margit die 
Idee, den Kindern einen Adventskalender zum Basteln und selbst bemalen zukommen zu 
lassen. Die Jugendlichen bekamen einen Kinogutschein, den sie – sobald der Lockdown 
zu Ende geht, einlösen können. Unsere Kinder und Jugendlichen haben sich sehr darüber 
gefreut und spüren den Geist der Kolpinggemeinschaft auch in schweren Zeiten. Ein herz-
liches Dankeschön an unser Familenkreisteam. 

 


