
Kolpingsfamilie 
Weeze 

Einladung zum Kolpinggedenktag 

Liebe Kolpingmitglieder, 

wir wissen nicht, wann die Corona-Pandemie überwunden sein wird. Leider werden wir daher auch 
nicht wie gewohnt am Kolpinggedenktag mit unserer Kolpingsfamilie im Pfarrheim zusammen-
kommen können. Wir bedauern dies sehr, denn es fehlt die Begegnung und die Gemeinschaft.  

Wir wollen den Gedenktag trotzdem mit einer Messe begehen. 
Wir laden daher herzlich zur Teilnahme 

am Sonntag, 13. Dezember 2020, 8:00 Uhr 
ein. Es ist der im Jahresprogramm vorgesehene Termin. 

Wir bitten ganz herzlich um eine rege Teilnahme. Nur wenig war in diesem Jahr möglich. Daher 
wäre es gut, wenn wir die machbaren Veranstaltungen gemeinsam begehen würden. 

Mit Pastor Niesmann, der auch unser Präses ist, haben wir abgestimmt, dass wir die Ehrung unserer 
diesjährigen Jubilare zum Ende der Messe in der Kirche vornehmen können. 
Für unsere in diesem Jahr verstorbenen Mitglieder werden wir gesondert beten. Auch unsere Neuen 
sollen erwähnt werden. 

Die Coronavorschriften verlangen eine Registrierung in der Kirche. Um das Ausfüllen der einzelnen 
Zettel zu umgehen bitten wir um Anmeldung. Eine entsprechende Liste liegt dann in der Kirche aus. 
Auch haben wir eine Überraschung vorgesehen, die es nach der Messe für alle geben wird. Auch 
hierfür ist die Anmeldung hilfreich. 

Die Anmeldungen bitte bis zum 02. Dezember 2020 bei Johannes van Hall,  
Telefon 8615, E-Mail Johannes-van.Hall@t-online.de oder per WhatsApp (01709216293). 

Trotz Corona wäre eine mit vielen Kolpingmitgliedern gefüllte Pfarrkirche schön. Die Bedingungen 
in der Kirche hierfür sind gut, Desinfektionsmittel am Eingang und Plätze in den Bänken auf Ab-
stand. Die Mund-/Nasemaske bitte nicht vergessen! 

Es grüßt herzlich 

Vorstand – Arbeitskreis – Seniorenrat – Arbeitskreis junger Familien 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

Wie ihr wisst, fällt der Weihnachtsmarkt am 28.11.2020 aus. Es gibt also auch keine leckeren Pöf-
ferkes. Wir sammeln aber Schuhe an diesem „Weihnachtsmarkt-Tag“. In der Zeit von 11:00 bis 
13:00 Uhr am 28.11.2020 stehen wir im Innenhof der Alten Schmiede zur Entgegennahme der 
Schuhe bereit. Keine Abgabemöglichkeit mehr am Kolpinggedenktag.  
Auch den Frühschoppen am 06.12.2020 haben wir abgesagt. Wie es im nächsten Jahr weitergeht 
bleibt abzuwarten. Näheres hierzu im Weihnachtsgruß, der euch in diesem Jahr früher als sonst zu-
gehen wird.


