
Kolpingsfamilie 
Weeze 

Liebe Kolpingmitglieder, 

wir hoffen, es geht euch gut und ihr seid alle noch gesund. 

Diese Corona-Zeit ist eine ganz besondere Herausforderung für uns alle. Der Stillstand in 
all unseren liebgewordenen und vor allem auch selbstverständlichen Aktivitäten und Be- 
gegnungen und die fehlende Herzlichkeit ist beklemmend und für viele sogar beängstigend.  

Es ist traurig, dass so viele Veranstaltungen ausfallen müssen. Gottesdienste gerade auch 
in der Osterzeit, viele Termine in der Gemeinde, Geburtstagsfeiern vor allem die runden, 
öffentliche Veranstaltungen, Kinder- und Jubelkommunion und auch das Miteinander in un-
serer Kolpingsfamilie fehlt. So hatten wir keine Veranstaltungen im April und auch die im 
Mai sagen wir hiermit ab. 

- Die Wallfahrt 2020 in Kevelaer steht unter dem Leitgedanken „Ich bin, wo Du bist“.  
  Der Bischof von Limburg, Dr. Georg Bätzing, eröffnet am 01. Mai die Wallfahrtszeit. Das  
  Festhochamt in der Basilika wird mit nur wenigen Gläubigen gefeiert. Wer möchte, kann 
  das Amt ab 10:00 Uhr im Fernsehsender EWTN mitfeiern. Es war vorgesehen, dass die 
  Kolpingsfamilie Kevelaer stellvertretend für alle anderen Kolpingsfamilien an der Eröff- 
  nung teilnimmt. Ob sich andere noch anschließen ist möglich. Das Portal der Basilika 
  wird ab 01.05. offen sein. Einzelpilger können die Basilika auch betreten. Wir als Kol- 
  pingsfamilie  Weeze  werden in diesem Jahr nicht dabei sein, auch nicht mit einer Ban- 
  nerabordnung.  Wo auch sollen wir uns nach der  Wallfahrt aufhalten, in die Kirche wer- 
  den wir nicht können und die Cafes haben geschlossen.  

- Unser Frühschoppen am 03. Mai kann ebenfalls nicht stattfinden. Das Marktcafe wird 
  noch nicht öffnen dürfen. Selbst wenn es geöffnet hätte, würden wir die Abstandsrege- 
  lung bei einem „gemeinsamen“ Frühschoppen nicht einhalten können. 

- Die kleine Radtour am 17. Mai sagen wir auch ab. Ob wir gemeinsam radeln dürfen ist  
  höchst unwahrscheinlich. Ein Restaurant zu finden, in das wir einkehren können, auch.  
  Wo können wir anfragen, wer gibt uns eine Zusage? 

- Noch schmerzlicher ist die Absage unserer 2-Tagesradtour Anfang August. Die Buchung 
  im Hotel in Mönchengladbach haben wir storniert.  Dies ist nur kostenneutral bis Ende  
  Juni möglich. Das heißt, dass ab Anfang Juni die Einladungen verschickt werden müs- 
  sen, damit eure Anmeldungen erfolgen können. Das wiederum bedingt die Vorbereitun- 
  gen im Mai. Vortour und Suche nach Restaurants für die Pausen,  aber auch die Über- 
  nachtungen der Ehepaare Nebel/Dinnessen im Hotel, alles nicht möglich. Schade. Fah- 
  ren wir halt im nächsten Jahr. 

Wir bedauern dies alles sehr, wissen aber, dass ihr Verständnis dafür habt. 

Gebt auf euch Acht, bleibt gesund und liebe Grüße             | alles wird gut - 
                     | wenn wir Zuhause bleiben 
Euer Vorstand                   | haltet noch ein bisschen durch 


