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Rundschreiben 3 – 2022 
 

Hallo liebes Kolpingmitglied, 

Du merkst es spätestens in diesem Rundschreiben. Das Jahr neigt sich dem 

Ende zu. Es finden sich schon die ersten Termine für 2023 auf den folgenden 

Seiten. 

Es war ein aufregendes Jahr. Die Pandemie ist noch nicht ganz vorbei, schon 

folgten die nächsten Krisen. Trotz dieser teilweise beängstigenden Zeit, 

hoffen wir doch, dass Du die nun kommenden besinnlichen Monate 

genießen kannst. Vielleicht mit Freunden und Familie in gemütlicher Runde 

oder auch ganz entspannt mit einem guten Buch in die Decke gekuschelt. 

Und wenn es dann doch zu ruhig wird, helfen Dir sicher eine unserer vielen 

Aktionen weiter. Ob Kolping-Gedenktag, Glühweinhütte oder 

Neujahrsempfang, es ist wieder für jeden etwas dabei. 

Und sollten wir uns nicht mehr auf einer der Veranstaltungen sehen, so 

wünschen wir Dir schon jetzt eine schöne Adventszeit und einen richtig 

guten Start in das neue Jahr. Und vor allem – bleib gesund! 

 

Wir wünschen Dir nun viel Spaß mit dem folgenden Rundschreiben.  

Treu Kolping sagt das Leitungsteam der Kolpingsfamilie Velen 

 

Sarah Hecker, Sabrina Tepferd und Karsten Wiesweg 
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Kolping-Gedenktag  

Wie im Vorwort erwähnt, findet auch in 

diesem Jahr wieder der Kolping-Gedenktag 

statt. Dieser Tag ist für den Verein natürlich 

etwas Besonderes und so ist jedes Mitglied 

herzlich eingeladen. Insbesondere freuen wir 

uns auch auf unsere Jubilare. In diesem Jahr 

feiern 22 Mitglieder ein Jubiläum. Zusätzlich 

möchten wir auch die Jubilare von 2020 und 

2021 einladen. Da in dieser Zeit nur eine kleine Feierstunden in der Kirche 

stattfinden konnte, möchten wir auch die 28 Jubilare dieser Jahre nochmal 

in geselliger Runde ehren.  

Mit genau 50 Jubilaren wird es bestimmt ein schönes Fest. Der Gedenktag 

beginnt um 1000 Uhr am 04. Dezember mit der heiligen Messe in der St. 

Andreas Kirche. Anschließend gehen wir gemeinsam zum Pfarrsaal im Haus 

der Begegnung. Nach der Begrüßung folgen dann die Ehrungen und 

Neuaufnahmen.  

Im Anschluss besteht Zeit für einen netten Austausch untereinander. Gegen 

Mittag reichen wir dann eine Suppe mit Brötchen. Abschließend lassen wir 

unseren Kolping-Gedenktag in gemütlicher Runde ausklingen. 

Lokale Termine - Winter 2022 / 2023 

Betriebsbesichtigung 

Vor der Coronapandemie gehörten Betriebsbesichtigungen zum festen 

Bestandteil im Vereinskalender. Es freut uns, dass es nun wieder los geht. 

Besichtigt wird am 09. November die Firma „Wohnbehagen“. Im neuen 

Industriegebiet entstehen verschiedenste Holzhäuser „Made im 

Westmünsterland“. Los geht es um 1730 Uhr am Wessingkamp 13 in Velen. Eine 

Anmeldung ist nicht erforderlich. 
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Gesprächsabend 

Zum letzten Gesprächsabend in 2022 sind alle Senioren am 16. November 

eingeladen. Dieser findet, wie gewohnt, im Heimathaus am Kuhm um 

1800 Uhr statt. Im neuen Jahr startet der nächste Gesprächsabend dann am 

11. Januar. 

Glühweinhütte 

Wie in den letzten Jahren, wird wieder eine 

Glühweinhütte hinter dem Haus der 

Begegnung aufgebaut. Zusammen mit 

unseren Freunden vom RGZV laden wir zu 

einer gemütlichen Tasse Glühwein, Kakao 

oder Kinderpunsch ein. Die Hütte kann an 

allen Adventswochenenden jeweils freitags 

(ab 1800 Uhr) und samstags (ab 1700 Uhr) 

besucht werden. Das erste und dritte 

Wochenende wird dabei vom RGZV, die beiden anderen Wochenenden 

vom Kolping betreut.  

Weihnachtsbaum-Sammelaktion 

Traditionell am Samstag nach den heiligen drei Königen sammelt die 

KolpingJugend wieder die ausgedienten Weihnachtsbäume. Am 07. Januar 

sollten die Bäume ab 900 Uhr an der Straße liegen. Bezahlt werden kann am 

besten per Überweisung (DE59 4286 1387 1302 0414 03). Alternativ kann 

das Geld auch am Baum befestigt werden. Hierbei empfiehlt sich aber hin 

und wieder ein Blick auf den Baum um Langfingern vorzubeugen. 

Glühweinabend der Kolping Frauen 

Traditionell begrüßen die Kolping Frauen das neue Jahr mit ihrem 

Glühweinabend. Dieser startet am 11. Januar um 1900 Uhr im Haus der 

Begegnung. Für diesen gemütlichen Abend bei Glühwein und Gebäck ist 

keine Anmeldung erforderlich. Alle Kolping Frauen sind herzlich 

willkommen.   
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Neujahrsempfang 

Was ist schon schöner als mit guten 

Freunden ins neue Jahr zu startet. Zu einem 

gemütlichen Abend mit vielen Gesprächen 

laden wir am 21. Januar ab 1900 Uhr ins 

Haus der Begegnung ein. Bei leckeren 

Getränken und kleinen Leckereien wird es 

bestimmt ein kurzweiliger Abend. 

Ausblick 

Einige Termine verlangen eine Urlaubsplanung schon weit im Voraus. 

Deshalb schon jetzt der Ausblick auf zwei Termine im Sommer 2023. 

Das Ferienlager findet vom 22. Juli bis zum 05. August in Büren-Brenken 

statt. Nähere Informationen zum Infoabend und zur Anmeldung folgen im 

nächsten Rundschreiben. 

Vom 01. bis zum 03. September wird es ein „Heimatwandern“ geben. Auch 

hier folgen weitere Informationen im nächsten Jahr. 

Internetseite 

Unsere Internetseite ist immer ein guter Ort, um aktuelle Termine und 

Informationen zu bekommen. Leider war das Pflegen der „alten“ Seite sehr 

umständlich. Deshalb haben wir uns der Internetseite des Kolpingverbands 

angeschlossen. Besucht gerne die neue, frische Seite unter 

vor-ort.kolping.de/kolpingsfamilie-velen 

 

Kolpingsfamilie Velen - Kardinal von Galen Str. 4 - 46342 Velen 
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