Kolpingsfamilie
Weeze
Liebe Kolpingmitglieder,
wir hoffen, euch geht es gut und ihr habt die Corona-Zeit bisher gut überstanden.
Das sind die 7 „Zeichen“, die es in Weeze zu entdecken gab:

Wegekreuz Nierswandw. Missionskreuz Kirche
1995
1992

Wegekreuz Kevelaerer Straße
2004

Kolpingbüste
1987, 40 Jahre KF Weeze

Fahnenschmuck Schmiedestraße
1997, 50 Jahre KF festgebender Verein

Blumeninsel Gocher Str.
2003

Vereinsbaum
2000, nach einer Idee und Planung der KF

Und das sind die Gewinner: xxxx xxxx, yyyy yyyy, zzzz zzzz.
Leider hat keiner mitgemacht. Schade!
Trotzdem lohnt es sich, sich diese von unserer Kolpingsfamilie erstellten Zeichen hin und
wieder mal anzusehen.
Viele aber haben an der Stadtradel-Aktion teilgenommen. Waren es im vergangenen Jahr
37 Kolpingmitglieder so waren es jetzt 55. Kamen in 2020 8.746 km zusammen waren es
jetzt 12.295 km.
Und damit stehen wir wieder auf Platz 1 der in Weeze fahrenden 27 Teams, wie im Vorjahr
schon.
Als „Belohnung“ gab es für unsere Teilnehmer je gefahrenen km 1 Cent aus der Kolpingkasse. Aufgerundet und ausgezahlt wurde dieses in Eisbällchen von Alpago. Die Gutscheine wurden übergeben.
Wir freuen uns, euch endlich wieder einige Veranstaltungen anbieten zu können. Sie finden
„unter freiem Himmel“ statt und werden daher coronakonform durchgeführt.
Die Einladung geht euch auf einer gesonderten Seite zu.
Leider kann der Spieleabend für Senioren noch nicht stattfinden. Eventuell wird hierzu kurzfristig eingeladen.
Freundliche Grüße und bis bald, euer Vorstand

Kolpingsfamilie Weeze
Liebe Kolpingmitglieder!
Nach langer „Corona-Pause“, laden wir Euch herzlich zur

„Kleinen Radtour“

am 22. August 2021 ein.

Dazu treffen wir uns mit unseren Fahrrädern um 14.00 Uhr an der Kolpingbüste.
Von dort fahren wir durch die heimische Landschaft. Wir wollen bewusst unterwegs keine
Kaffeepause einlegen.
Unsere Radtour wird aber in Weeze am Marktcafé enden. Wer möchte, kann dann gerne dort
mit uns gemeinsam einkehren und sich mit Kaffee und Kuchen stärken.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Am 04.September 2021 wollen wir an der Aktion Kolpinghelden teilnehmen.
Bei der Aktion Kolpinghelden handelt es sich um eine Weltverbessererchallenge, bei der an
vielen Orten zum gleichen Zeitpunkt, viele Kolpingmitglieder Gutes tun, um unsere Welt ein
Stück zu verschönern.
Wir haben uns dazu entschieden uns um 10 Uhr am Wellenbrecher zu treffen und eine
gemeinsame Müllsammelaktion rund um Weeze zu machen. Hierbei wird jede und jeder von
Euch gebraucht und auch alle Altersklassen können mit anpacken. Bitte bringt Euch
Handschuhe und, wenn vorhanden, eine Zange mit.
Gemeinsam wollen wir dann um 14 Uhr am Wellenbrecher Grillen.
Damit wir ein schönes Buffet anbieten können, bitten wir bei der Anmeldung um Salat- und
Brotspenden.
Getränke und das Grillfleisch werden aus der Kolpingkasse bezahlt.
Solltet ihr eventuell nur an der Müllsammelaktion oder nur am Grillen teilnehmen können,
dann sagt dieses bitte bei der Anmeldung.
Anmeldungen bis zum 28.08.2021 bei Lydia Kohlmann, Telefon: 669882, joergundlydia@tonline.de oder per WhatsApp 0170 / 9490533

Bitte wenden

Schon jetzt laden wir herzlich ein, zur Frauenbildung am
22. September 2021, 14:00 Uhr im Solegraten St. JacobGradierwerk – in Kevelaer. Sicher habt ihr davon bereits gehört und
gesehen – und wenn nicht, dann habt Ihr jetzt die Gelegenheit.
Erzeugt wird hier eine Meeresbriese
durch zwei 12 Meter hohe Schwarzdornwände, die sich in fünf
Halbkreisen anordnen. Diese sind einer Muschel nachempfunden.
Aber auch Atemweg- und Bibelgarten sind interessant. Bei einer
Führung wird uns vieles erklärt und zur Entstehung erläutert.
Kostenbeitrag: 6 €
Anschließend ist Möglichkeit zum Kaffeetrinken im benachbarten Restaurant Venga. Da es
„neben der Tür“ liegt, wäre eine Teilnahme von Weezern schön. Anmeldungen bitte bis zum
29.08.2021 bei Agnes Nellesen, Telefon 1500. Wir bilden Fahrgemeinschaften.

Wir freuen uns aber Euch mitteilen zu können, dass die geplanten Frühschoppen seit dem
01.08.2021 wieder monatlich stattfinden. Der nächste Frühschoppen ist dann am 05.09.2021
um 11 Uhr im Marktcafé.

Mit herzlichen Grüßen
Euer Vorstand

