Kolpingsfamilie
Weeze
Liebe Kolpingmitglieder,
bereits seit mehreren Wochen hält uns die Corona-Krise hier in Deutschland und weltweit in Atem.
Die Nachrichtenlandschaft ist geprägt von den tagesaktuellen Fallzahlen der vom Virus betroffenen
Personen, leider auch zu vielen Todesfällen. Die beschlossenen Einschränkungen prägen unser
gesellschaftliches Leben und unseren Alltag, auch bei der Kolpingsfamilie Weeze. Die
wirtschaftlichen Folgen der Krise sind noch nicht absehbar, dass sie nachhaltige Auswirkungen auf
die Wirtschaft und das Arbeitsleben haben werden, ist unumstritten.
Kolpingsfamilien sind generationenübergreifende Gemeinschaften vor Ort. Wir achten aufeinander.
Alle unsere Mitglieder haben wir dabei im Blick: die Kinder und Jugendlichen, Frauen und Männer
gleich welchen Alters. „Verantwortlich leben, solidarisch handeln“ so steht es über dem Leitbild unseres Verbandes. In diesen Zeiten von Corona bekommt diese Überschrift eine neue Bedeutung,
auch für unser Handeln hier vor Ort. Unsere Arbeit gestalten und organisieren wir unter den veränderten Bedingungen. Daher bitten wir euch, Verständnis dafür aufzubringen, dass wir noch nicht zu
gemeinsamen Veranstaltungen einladen. Auch wir fänden es schön, wenn wir uns – unter Beachtung der Vorgaben – auch in naher Zukunft wieder, vielleicht vorerst nur in kleinen Kreisen, treffen
könnten, um miteinander im Gespräch zu bleiben.
Bei unserer ersten Vorstandssitzung nach Januar 2020 haben wir Mitte Juli gemeinsam das weitere
Vorgehen besprochen.
Auch unsere Veranstaltungen in den Monaten August und September sagen wir ab:
- die 2-Tagestour Anfang August haben wir bereits frühzeitig abgesagt, wir planen sie für 2021
- die Frühschoppen Anfang August und September halten wir noch nicht
- wie bekannt, musste die Weezer Kirmes abgesagt werden
- die Senioren werden die Schifffahrt auf der Maas sowie die Fahrt nach Xanten nicht vorbereiten
- das Zeltlager Vater/Sohn sowie das Wochenende Mutter/Tochter wurde vom Kreisverband
abgesagt
- ebenfalls sagte der Kreisverband die Frauenbildung ab
- der Besuch des Naturhof Kiersel ist leider auch nicht Corona-konform durchzuführen
- der TSV hat den 5 x 5 km Staffellauf abgesagt
Den Start mit unserem normalen Progamm schieben wir also weiter hinaus.
In 2020 ausgefallene Veranstaltungen werden wir in diesem Jahr nicht nachholen, wir planen sie
eventuell in unser Programm für 2021 mit ein.
Damit wir aber doch was gemeinsam machen können ohne uns “zu Nahe zu kommen” haben wir
zwei weitere “Aktionen” geplant. Mehr dazu auf der Rückseite.

Aber zuerst ein Bericht von unserer ersten “Aktion”, dem stadtradeln.
Dabei hat sich die Kolpingsfamilie gut geschlagen. Insgesamt erradelten wir in den 3 Wochen 8.746
km. Ziemlich zu Anfang übernahmen wir die Spitzenstellung, mussten sie aber in der letzten Woche
an das Team Wemb abgeben. Und dann kam der Endspurt mit dem Ergebnis, dass wir zum
Schluss wieder auf Platz 1 stehen. Fairer Weise müssen wir natürlich zugeben, dass wir mit 37 Mitglieder unterwegs waren, die Wember mit nur 21. Ein paar Einzelergebnisse:

Bester Fahrer:
Beste Fahrerin:
Beste Familie:
Bestes Ehepaar:

Name,km 1. Platz
Norbert van Sambeck, 886 km
Anne Gerbeckx, 702 km
Maas, 925 km
van Sambeck, 1.554 km

Name,km 2. Platz
Dietmar Gerbeckx, 702 km
Helga van Sambeck, 668 km
Scuderi, 389 km
Gerbeckx, 1.404 km

Name,km 3. Platz
Winfried Cox, 683 km
Luzie Höllger, 575 km
Uhlemann, 234 km
Cox, 865 km

Belohnt werden die Teilnehmer aus der Kolpingkasse mit 1 Cent je gefahrenem km, ausgezahlt in
Form von Eisbällchen. Die Gutscheine von Alpago, aufgerundet jeweils auf das nächst höhere Eisbällchen, werden in den nächsten Tagen verteilt.

Damit wir zu Corona-Zeiten in unserer Kolpingsfamilie nach dem stadtradeln wieder was machen,
möchten wir euch zu einem
kleinen Wettbewerb
aufrufen. Hieran können alle teilnehmen ohne sich zu treffen.
Mit Bezug auf Kolping sollen Fotos, Gebasteltes oder Gemaltes eingereicht werden. Fotos können
im Urlaub, in Weeze (hier gibt es viele Möglichkeiten) oder sonstwo erstellt werden. Auch von früher
könnte was eingereicht werden. Wenn der Bezug auf Kolping nicht sofort zu erkennen ist, sollte
eine Erklärung oder eine Geschichte dazu geliefert werden (z.B. Foto vom Marktcafè: hier findet der
Kolpingfrühschoppen statt). Eurer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.
Da eine Wertung nahezu unmöglich ist bekommt jeder Einsender ein Los. Hieraus erfolgt die
Ziehung und der Gewinner erhält einen 50,-- €-Gutschein.
Eingereicht werden können die “Werke” bis zum 31. August 2020 persönlich bei Johannes van
Hall oder auch per E-Mail Johannes-van.Hall@t-online.de. Absender nicht vergessen!
Wenn nicht ausdrücklich widersprochen wird möchten wir die Ergebnisse zu gegebener Zeit ver-öffentlichen.
Und nun auf zur Tat, Fotoapparat raus, Malblock und Stifte zücken, Schere und mehr suchen und
alle Familienangehörige motivieren. Wir würden uns über viele Einsendungen freuen.
Wir wollen uns mal wieder sehen und kommen zusammen,
auch wenn dies nicht in einer großen Veranstaltung geschehen soll.
Wir haben einen Fragebogen erstellt, eine Art Laufzettel. Mit diesem Laufzettel sollt ihr
am “Kirmessamstag”, 05.09.2020
durch Weeze und abschließend zum Fährpark laufen oder radfahren. Jeder oder jede Familie kann
ab 13:00 Uhr von zu Hause oder vom Ortskern aus loslaufen. Vor dem Schuhhaus Bauer steht ein
Karton in dem sich Fragebogen befinden. Die Fragen gilt es in einem Rundgang durch Weeze zu
lösen. Bis 17:00 Uhr kann dieser in unserem Kolpingzelt, das im Fährpark aufgebaut ist, abgegeben
werden. Der gesamte Zeitraum soll das Treffen ein bisschen entzerren, der Rundgang selber dauert
vielleicht eine Stunde. Im Zelt gibt es Kaffee und Kuchen und kalte Getränke. Es ist so möglich,
dass wir wieder tätig werden und uns in kleinen Gruppen in und um unser Zelt zu kleinen Plaudergruppen treffen. Corona-Bedingungen müssen beachtet werden – Abstand halten und ähnliches. Es
findet anschließend eine Auswertung der Bögen statt und es gibt auch was zu gewinnen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Auch hier würden wir uns über eine rege Teilnahme durch euch und auf ein Wiedersehen mit euch
freuen.
Euer Vorstand

