
Kolpingsfamilie 
Weeze 

Liebe Kolpingmitglieder, 

die Zeit ist weiterhin bescheiden, an ein Treffen mit unserer Kolpingsfamilie ist nicht zu 
denken. Die Beschränkungen ziehen wieder an, das ist auch richtig so. Wir müssen und 
wollen uns fügen. Das ist schade aber unausweichlich. Wir hoffen, dass das Impfen in na-
her Zukunft einige Lockerungen möglich macht.  

Der große  Einzug mit allen Bannern ist nicht zugelassen. Nur die Banner des Diözesan-
verbandes, der Kreisverbände Kleve und Wesel und der Kolpingsfamilie Kevelaer ziehen 
mit ein. Die übrigen Banner aus den Kolpingsfamilien können auf dem Kapellenplatz das 
Spalier beim Ein- und Auszug bilden. Unser Vorsitzender wird daran teilnehmen. Wenn ihr 
an der Eucharistiefeier teilnehmen möchtet ist dies möglich. Ihr müsstet euch, jeder für 
sich, unter www.wallfahrt-kevelaer.de dafür anmelden.  

Schade, aber verständlich: Das vorgesehene Zeltlager Vater/Sohn am 13.-15.08. wird 
nicht vorbereitet. Ein Treuetag findet in 2021 nicht statt, auch die Frauenbildungen nicht. 
Das Treffen auf dem Wolfsberg für Mutter/Tochter sowie die Seniorenwallfahrt im Oktober 
bleiben auf der Agenda. 

Erinnert ihr euch an bessere Zeiten, ohne AHA-Regeln, zum Beispiel an das Jahr 2019? 

       


      


Beigefügt haben wir ein Tütchen mit Sonnenblumensamen. Jetzt ist die richtige Zeit um zu 
säen. Versucht es mal. Bis Oktober können sie blühen. Messt dann mal nach, auf wieviel 
cm es eure Blumen gebracht haben. Wer die längste Sonnenblume hat, bekommt einen 
Preis. Bitte bei Johannes van Hall, Telefon 8615 melden, Höhe angeben und schön wäre 
es, ein Foto beizufügen, am besten mit einem von euch darauf.  

Liebe Grüße, bleibt oder werdet gesund,     euer Vorstand

Das ist der Leitgedanke für 2021 in Kevelaer. Am Samstag, 1. Mai ist 
die Eröffnung der Wallfahrtszeit. Sie beginnt mit der Öffnung der Pil-
gerpforte um 10:00 Uhr und dem anschließenden Pontifikalamt und 
Predigt mit dem Abt Albert Dölken OPräm aus Hamborn. Der Kreuz-
weg findet nicht statt, auch das gemeinsame Frühstück nicht.

 

http://www.wallfahrt-kevelaer.de

