Kolpingsfamilie
Weeze
Liebe Kolpingmitglieder,
trotz sinkender Inzidenzwerte ist weiterhin wenig möglich. Liegt er zwischen 35 und 50 sind bei privaten Veranstaltungen nur bis zu 50 Gäste mit Test möglich. Ob der Wert im Kreis Kleve stabil unter 50
bleibt ist ebenfalls fraglich. Laut Gemeindeverwaltung Weeze fallen bis zum 30.06.2021 alle Veranstaltungen aus. Das sind die Gründe, warum wir den angedachten Termin für unsere Generalversammlung
am 13.06.2021 absagen müssen. Keine Versammlung im Dezember 2020, keine im Juni 2021. Die
beim Gedenktag im Dezember 2017 gewählten Vorstandsmitglieder müssen also ein Jahr dranhängen.
Wir planen nun, den Kolpinggedenktag mit Messe, Berichten, Jubilarehrungen, Neuwahlen und hoffentlich auch Neuaufnahmen am 12.12.2021 durchzuführen. Wir hoffen sehr, dass sich bis dahin die Corona-Lage entspannt hat und wir alle tatsächlich geimpft sind.
Auch in unserer Pfarrkirche konnte bzw. kann nur das Wesentliche stattfinden. So fanden keine Maiandachten statt, zu Fronleichnam gab es keine Prozession, es wird keine Sent-Jan-Prozession geben
und auch die Pfarrwallfahrt nach Kevelaer wird wohl nicht durchgeführt.
Da auch wir im Juni und wahrscheinlich auch im Juli noch keine eigenen Veranstaltungen durchführen
können (die Straßenparty wurde auch abgesagt) wollen wir euch dazu ermuntern, einen Rundgang
durch und um Weeze herum zu machen. Zu entdecken gibt es noch 7 „Zeichen“ wie wir sie nennen.
Diese „Zeichen“ wurden von unserer Kolpingsfamilie erstellt und aufgestellt. Bisher zählten wir auch unseren Spielplatz am Fährpark dazu. Da
dieser aber von der Gemeinde ganz neu gestaltet wurde, haben wir auch
unser Schild mit der Beschreibung, dass wir ihn erstmals in 1972 zu unserem 25jährigen Jubiläum errichteten, nicht wieder aufgehängt. Bei allen
anderen „Zeichen“ findet ihr ein solches Schild. Schön wäre es, wenn ihr
von dem ein oder anderen ein Foto machen würdet, am besten mit einem
von euch oder der ganzen Familie drauf. Die anderen bitte beschreiben.
Abgeben oder einschicken bis zum 18.07.2021 bei unserem Vorsitzenden
(Johannes-van.Hall@t-online.de oder auf der Franziskanerstr. 24). Die
Jüngeren von euch können ja die Älteren fragen, die helfen beim Suchen.
kleiner Tipp
Sieben müsst ihr finden! Einige schöne Gewinne werden unter den Teilnehmern verlost.
Wir freuen uns, dass die Gemeinde Weeze wieder am „Stadtradeln“ teilnimmt. Wie im Vorjahr ist auch
unsere Kolpingsfamilie wieder dabei. Per E-Mail habe ich bereits alle Teilnehmer aus dem Vorjahr angeschrieben, ebenso alle anderen, die über eine E-Mail-Adresse verfügen. Wollte damit frühzeitig auf
unsere Teilnahme hinweisen.
Hier einige Infos: Johannes wird wieder als „Team-Captain“ zur Verfügung stehen. Die Aktion findet
statt vom 21.06. bis 11.07. In diesen 21 Tagen geht es darum, viel Fahrrad zu fahren für Klimaschutz
und Gesundheit. Es geht nicht um gemeinsame 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, wenn ihr Hilfe benötigt bei Johannes van Hall, Telefon 8615 oder
direkt unter stadtradeln.de, siehe unten. 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!
Im Vorjahr waren wir dabei, mit großem Erfolg, ihr erinnert euch: Platz eins bei der Gruppe mit den
meisten gefahrenen Kilometern. Preise haben wir auch bekommen und Eisgutscheine versüssten uns
die Fahrten. Ob wir das in diesem Jahr wieder hinbekommen? Wir wollen es versuchen.
Der kurze Weg zur Anmeldung:
https://www.stadtradeln.de/index.php?id=171&L=1&team_preselect=20618
(Es kann sein, dass ihr den Link in die Startseite kopieren müsst)
Für neue Radler geht’s weiter mit „Neu registrieren“.
Liebe Grüße, bleibt oder werdet gesund
euer Vorstand

