Kolpingsfamilie
Weeze
Liebe Kolpingmitglieder,
wir hoffen, euch es geht weiterhin gut und ihr habt die Corona-Zeit bisher gut überstanden.
Im Mai schrieben wir euch: „Beigefügt haben wir ein Tütchen mit Sonnenblumensamen. ....
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.“
Soweit unser Aufruf im Mai. Nun sind die Sonnenblumen so gut wie verblüht. Wir hoffen, ihr
habt sie gemessen und vielleicht auch ein Foto gemacht. Von einigen sind Fotos eingegangen, von einigen aber fehlen die Größenangaben. Bitte holt dieses nun nach und schreibt
oder ruft an. Auch wer sich bisher noch nicht gemeldet hat kann dies nun tun.
Der Heimat- und Verkehrsverein Weeze schrieb uns, dass die Proklamation des festgebenden Vereins für die Kirmes 2022 – verbunden mit einem bunten Abend – für den
05.03.2022 im Bürgerhaus Weeze geplant ist.
Auch wir als Kolpingsfamilie hoffen mal, dass bis dahin ein gemeinsames Miteinander möglich ist und die Kirmes 2022 wieder stattfinden kann.
Auch zum Thema Kirmes hat der Arbeitskreis Weezer Heimatgeschichte gebeten, im Schaufenster von Carola Hermsen auszustellen.
Der HVV kam diesem Wunsch gerne nach und auch die Kolpingsfamilie hat wieder das rechte Schaufenster genutzt um von der Kirmes
1975, 1997 und 2017 viele Fotos und einige Utensilien auszustellen.
Schaut mal vorbei, es lohnt sich.
Kurzer Rückblick:
Mit vielen Kolpingmitgliedern machten wir uns auf den Weg um in und um Weeze Müll zu
sammlen. Anschließend saßen insgesamt 43 Kleine und Große zusammen um sich bei Gegrilltem und leckeren Salaten zu erholen. Weiteres hierzu in der Presse und viele Fotos auf
www.kolpingsfamilie-weeze.de.
Vorher schon, nämlich am 22.08.2021 waren 20 Kolpingmitglieder zu einer schönen Radtour aufgebrochen. Anschließend setzte man sich zu Kaffee und Kuchen im Marktcafe zusammen.
Erinnert sei an dieser Stelle an die Frühschoppen jeden 1. Sonntag im Monat, der nächste
also am 03.10.2021.
Schon jetzt der Hinweis: die Seniorenwallfahrt findet statt am 21.10.2021.
Weiteres hört ihr von uns Anfang Oktober.
Freundliche Grüße und bis bald,
euer Vorstand

