
 
  

Rundbrief   

Liebe Mitglieder und Freunde unserer Kolpingsfamilie !  

Der erste Sessions-Rundbrief ist da!  

Die Sommerferien sind vorbei und wir haben uns diesen Zeitpunkt ausgesucht, um mit unserem 
Sessions-Rundbrief zu starten. Wir stellen Euch über dieses Format in den kommenden Wochen 
und Monaten immer die aktuellen Infos zur bevorstehenden Session zur Verfügung. 
Darüber hinaus ist vor zwei Wochen unser neuer Facebook-Auftritt, den Ihr unter „Dreigestirn 
Kolping Spich 19/20“ findet, online gegangen. Schaut mal rein und sorgt dafür, dass die dort 
bereitgestellten Informationen möglichst viele Menschen erreichen. 

Im Anhang findet Ihr ein Anschreiben mit aktuellen Infos zu unseren großen Veranstaltungen im 
Bürgerhaus und unseren „Bettelbrief“, zu dem wir an dieser Stelle direkt schon etwas sagen 
möchten. 

Wie sich bestimmt jeder vorstellen kann, sind mit dem Stellen eines Dreigestirns auch im 
beschaulichen Spich nicht nur jede Menge Arbeit, sondern auch jede Menge Kosten verbunden. 
Diese werden zum Teil natürlich von den “handelnden Personen“, aber auch von unserer 
Koplingsfamilie zu tragen sein. Glücklicherweise finden sich immer wieder Firmen oder einzelne 
Personen, die bereit sind, ein solches nicht alltägliches und wie wir denken, wertstiftendes 
Projekt finanziell zu unterstützen. Wie Ihr wisst, haben wir uns auf die Fahne geschrieben, 
insbesondere die Familie in dieser Session in den Mittelpunkt zu stellen, was natürlich auch 
finanziell einen deutlichen Mehraufwand darstellt. 

Um genau hierfür Unterstützer zu finden, brauchen wir jetzt Eure Hilfe. Geht bitte alle einmal 
Euren Bekanntenkreis und Euer Umfeld durch, überlegt, wer bereit sein könnte, uns zu 
unterstützen und sprecht diese Personen bitte an. Ob große oder kleine Spenden, jeder Beitrag 
ist wichtig und hilft … und das Gute ist, wir können Spendenquittungen ausstellen. Es spielt 
auch keine Rolle, ob die Spende in diesem, oder im kommenden Jahr fließt (sofern die Budgets 
für dieses Jahr bereits ausgeschöpft sein sollten). 
Im beigefügten „Bettelbrief“, den Ihr gerne für die Ansprache nutzen könnt, haben wir versucht, 
unsere Motivation als Kolpingsfamilie zu formulieren. 

Bitte unterstützt uns hier! Es ist wirklich wichtig! 

Ein weiteres wichtiges Thema, bei dem wir Eure Unterstützung benötigen, ist das Thema 
„Großveranstaltungen“ im Bürgerhaus, sowie der Rosenmontagszug. Vielleicht, oder sogar 
gerade für die nicht so karnevalistischen Kolpinger/Freunde der Kolpingsfamilie Spich unter uns, 
wäre das doch einen tolle Möglichkeit, sich einzubringen.  
Wir benötigen für Auf-/Abbau, Theke, Kasse, … sehr viele helfende Hände. Weitere Infos hierzu 
findet Ihr auch im beigefügten Anschreiben. 

Allgemeine Infos rund um die Session: 

• Der Prinzenwagen ist kurz vor Vollendung und wir möchten nicht zuviel verraten, aber 
Ihr werdet die Handschrift der kreativen Wagenbauer nicht übersehen können.  

• Nachdem die Tisch- und Bühnendeko bereits steht, beschäftigt sich das Deko-Team 
aktuell mit dem Saalschmuck, der natürlich auch zu unserem Motto passen wird. 
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• Wie oben schon erwähnt, haben wir seit nunmehr zwei Wochen einen Facebook-Auftritt, 
über den wir Euch auf dem Laufenden halten werden, sobald unser Dreigestirn 
proklamiert wurde. Aber auch im Vorfeld werden wir hier schon die eine oder andere Info 
einstellen. Schaut ruhig mal rein und verbreitet unsere Seite, damit nicht nur wir, 
sondern auch möglichst viele andere Menschen von unserer Session erfahren. 

• Die Erwachsenenkostüme des Gefolges sind eingetroffen und werden in den kommenden 
Tagen ausgegeben. Hüte und Halstuch folgen noch, so dass das Gefolge zur Proklamation 
in vollem Gewand auftreten kann. Bzgl. der Bestellung der Kinderkostüme kommen Agnes 
und Kathrin in den kommenden Tagen auf Euch zu. Auch diese werden natürlich pünktlich 
zum großen Sessionsauftakt bereit liegen. 

Denkt bitte auch daran, Euch für die Veranstaltungen Karten zu besorgen (Vorverkauf). Lest 
hierzu auch das beigefügte Anchreiben! 

Ihr seht, dass neben dem zentralen Orgateam auch alle anderen „Spezial-Teams“ auf 
Hochtouren arbeiten. Dafür können wir uns nicht oft genug bedanken.  
Ihr macht alle einen sensationellen Job!!! 
Wir wissen aber auch, dass die „heiße Zeit“ noch vor uns liegt, und wir zum Gelingen die 
Unterstützung von Euch allen gut gebrauchen können.  
Wir möchten dieses, für uns ganz besondere Karneval, mit Euch allen zusammen feiern. Es ist 
für uns eine tolle Gelegenheit, unser Verständnis davon, Gemeinschaft und Familie zu leben, 
nach außen zu tragen.  
Macht alle mit! Es wird eine einzigartige Zeit. 

Wenn Ihr Fragen oder Anregungen habt, kommt gerne auf Udo, Frank oder Thomas zu.  

Treu Kolping! 

 
Aktuelle Informationen aus unserer Kolpingsfamilie findet ihr immer unter www.kolping-
spich.de. 
    
Adolph Kolping hat gesagt: „Tun wir nach besten Kräften das Beste, und Gott wird das Gute nicht 
ohne Segen lassen.“ 

Es grüßt euch im Namen des Vorstands 
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