
Kolpingsfamilie 
Weeze 

Liebe Kolpingmitglieder, 

wir wünschen euch allen ein glückliches Neues Jahr. Vor allem wünschen wir Gesundheit 
und hoffen, dass ihr von Corona verschont bleibt.  
Positiv ist, dass mit den Impfungen begonnen wurde. Wir alle sollten daran teilnehmen 
wenn wir denn an der Reihe sind. Es gibt jeden Tag viele negative Zahlen, aber es gibt 
auch diese: täglich genesen weltweit über 400.000 Menschen vom Coronavirus.  

Vorgesehen war, dass sich der Vorstand am 20.01.2021 zu einer Sitzung trifft, um sich 
über kommende Veranstaltungen Gedanken zu machen. Diese Sitzung haben wir aus 
verständlichen Gründen abgesagt. Leider ist das nicht anders möglich. Wann die nächste 
Vorstandssitzung stattfinden kann bleibt abzuwarten. Ob das schon im Februar wieder 
möglich ist, ist fraglich. Davon abhängig ist dann auch, wann wir mit welchen Veranstal-
tungen starten können. Wir planen aber nur Machbares, und das dann wahrscheinlich 
auch jeweils kurzfristig. Ihr habt sicher Verständnis dafür. 

Mit dieser Einladung geht euch die Sammelbestätigung für das Jahr 2020 zu. Den da an-
gegebenen Betrag könnt ihr bei der Einkommenssteuererklärung als Spende geltend ma-
chen. Abzugsfähig ist nicht der gesamte Beitrag, daher ist der ausgewiesene Betrag auch 
niedriger als der von euch gezahlte Beitrag.  

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

Einladung 
Wir freuen uns, euch auch in diesem Jahr zum 

„Gebetsruf der Kolpingsfamilien“  

einladen zu können. Er findet statt am  

22. Januar 2021 um 19:00 Uhr, dieses mal in unserer Pfarrkirche. 

Die einzelnen Kolpingsfamilien des Diözesanverbandes versammeln sich über 
das ganze Jahr hinweg zum Gebet. Damit reihen auch wir uns ein in eine Gebetskette 
quer durch die Diözese.  
Der Gebetsruf ist einer der wenigen Veranstaltungen, die wir durchführen können.  
In der Kirche ist dies gut möglich, die Bedingungen hier sind gut, Desinfektionsmittel am 
Eingang und Plätze auf Abstand. Mund-/Naseschutz nicht vergessen!  
Das gemütliche Beisammensein nachher kann natürlich nicht stattfinden. 
Wir laden gerne ein. 

Liebe Grüße und treu Kolping 
Euer Vorstand


