
Kolpingsfamilie 
Weeze 

Es tut uns leid, liebe Kolpingmitglieder, 

aber wir müssen weitere Veranstaltungen absagen. Gerne hätten wir uns wieder mit euch getroffen, aber 
trotz der leichten Lockerungen die der Gesetzgeber veranlasst hat, sind die Einschränkungen nach wie vor 
so, dass ein unbeschwertes Miteinander nicht möglich ist. Vor allem aber sind wir auf die Gesundheit unserer 
Mitglieder bedacht, zumal Corona mittlerweile auch Kolpingmitglieder getroffen hat. 
- Unsere Frühschoppen am 07. Juni und 5. Juli finden nicht statt. Das Marktcafé hat zwar wieder geöffnet 
aber unter Beachtung der Abstandsregelungen ist ein„gemeinsamer“ Frühschoppen nicht möglich. Gerne 
aber könnt ihr euch natürlich Kaffee und Kuchen im Café schmecken lassen. Wolfgang würde sich freuen.  
- In diesem Jahr wollten wir den Besuch im Irrland etwas anders gestalten. Während die jungen Familien sich 
wie immer mit ihren Kindern auf den Spielmöglichkeiten austoben könnten, wollten wir mit den anderen Er-
wachsenen das Gelände des Irrlandes erkunden und durchwandern. So wäre es für alle eine gute Möglich-
keit gewesen, gemeinsam ein paar Stunden zu verbringen. Aber auch das ist nicht möglich. Jeweils nur Mit-
glieder aus maximal zwei Familien können sich zusammen aufhalten. Personalisierte Ticket sind vorab zu 
buchen. Schade, aber vielleicht können wir dies ja nachholen.  
- Ich hatte unseren Präses Pastor Niesmann gebeten, ein Grußwort an euch zu richten. Hierin geht er auch 
zur Fronleichnamsprozession, zur Messe im Pfarrgarten sowie anderes ein. Das Schreiben ist beigefügt. 
- Wir hatten vor, am 20. Juni gemeinsam die Landesgartenschau in Kamp-Lintfort zu besuchen. Aber auch 
hier gilt, maximal Personen aus zwei Familien können gemeinsam das Gelände durchwandern. In den Hal-
len, wenn sie denn geöffnet sind, ist Maskenpflicht. Ein gemeinsames Treffen in der Gastronomie ist nicht 
möglich. Ein Besuch Einzelner ist natürlich denkbar. 
- Der Tag der Treue am 25. Juni wurde vom Kreisverband und der Kolpingsfamilie Rees, wo er stattfinden 
sollte, abgesagt. Richtig so. 
- Unser Seniorenrat hat richtigerweise entschieden, den Spielenachmittag am 09. Juli abzusagen. Sie haben 
noch weiter in die Zukunft geblickt und werden auch die Schifffahrt auf der Maas am 06. August nicht vorbe-
reiten. 
- Die Straßenparty am 11./12. Juli wird es nicht geben. Für uns gibt es also nichts zum Braten und Grillen.  
- Die 2-Tages-Radtour Anfang August haben wir bereits abgesagt. Wie es weitergeht mit Frühschoppen, Zelt-
lager Vater/Sohn und Mutter/Tochter auf dem Wolfsberg im August werden wir rechtzeitig berichten. 
Schmerzlich auch ist für die Weezer, dass die Vereinskirmes abgesagt werden musste. Es gibt also keinen 
festgebenden Verein, keinen Umzug, kein Kirmeszelt. Ob der Kirmesmarkt aufgebaut werden kann, steht 
noch nicht fest. 

Die Gemeinde Weeze nimmt am kreisweiten Stadtradeln teil. Auch wir als Kolpingsfamilie wollen teilnehmen. 
Johannes wird als „Team-Captain“ zur Verfügung stehen. Die Aktion findet statt vom 15.06. bis 05.07. In die-
sen 21 Tagen geht es darum, viel Fahrrad zu fahren für Klimaschutz und Gesundheit. Es geht nicht um ge-
meinsame Radtouren. Jeder der mitmacht, kann seine gefahrenen km in dieser Zeit melden. So können wir 
in der kontaktlosen Zeit jeder/jede/Familie für sich und doch als Gemeinschaft bei dieser Aktion dabei  sein. 
Das Team Kolping wurde bereits registriert. Anmeldungen sind ab sofort möglich bei Johannes van Hall, Te-
lefon 8615 oder Johannes-van.Hall@t-online.de oder unter stadtradeln.de in unserem Kolpingteam. Bei bei-
den gibt es weitere Informationen. Wir hoffen auf viele Meldungen unserer Mitglieder. Keiner steht unter km-
Druck, jeder kann mitmachen, auch mit wenigen täglichen km zur Schule, zur Arbeit, die Spazierfahrten, das 
Hobbyradeln. ...und wir bleiben in Kontakt! 

Damit ihr auch ohne unsere Veranstaltungen ab und zu an die Kolpingsfamilie denkt, haben wir für euch ei-
nen Kuli beigefügt und für die Kinder gibt es eine Kugel Eis bei Rudi. 

Bleibt beziehungsweise werdet gesund. Liebe Grüße        | kauft lokal – also in Weeze 
                        | vielleicht sogar bei einem 
       Euer Vorstand                 | unserer Kolpingmitglieder

mailto:Johannes-van.Hall@t-online.de



