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Weggemeinschaft der Generationen 

 

Die Kolpingsfamilie versteht sich als familienhafte Gemeinschaft. 
Dies wird als Weggemeinschaft vor allem im Leben der Kolpingsfamilie erfahrbar, vor allem aber 

auch im Leben in den einzelnen Familien, was in dieser Zeit besonders wichtig ist.

. 

Liebe Kolpingmitglieder, 
auch 2021 bestimmte Corona das Leben in unseren Familien, im Schul- und 
Arbeitsalltag, in der Geschäftswelt, in der Freizeit – weltweit. Sah es Mitte des 
Jahres nach einer Wende aus, so stiegen die Inzidenzwerte in den letzten Wochen 



auf ein nie dagewesenes Hoch. Das heißt auch für uns wieder kürzer treten und 
Absagen treffen.  
Ein bisschen aber ging in 2021: der Gebetsruf im Januar fand in unserer Pfarrkirche 
statt, mit dem Banner waren wir bei der Wallfahrtseröffnung in Kevelaer dabei, vier 
mal hielten wir Sonntags den Frühschoppen im Marktcafe, eine kleine Radtour war 
möglich, mit 52 Kolpingmitgliedern nahmen wir am Stadtradeln teil, wir stellten zur 
Karnevalszeit und zur Kirmeszeit im Schaufenster von Carola Hermsen aus, die Aktion 
KolpingHelden (wir sammelten Müll um und in Weeze und saßen anschließend bei 
Gegrilltem und kalten Getränken am Wellenbrecher zusammen – draußen, versteht 
sich) war mit 42 Teilnehmern ein voller Erfolg, mit einigen Frauen nahmen wir an der 
Führung im Solepark in Kevelaer teil, auch bei der Seniorenwallfahrt waren wir 
vertreten, und so gerade eben konnten wir die Besichtigung des Priesterhauses in 
Kevelaer noch durchführen.  
Das war es dann aber auch mit unserem Jahresprogramm. Keine Spaziergänge, keine 
große Radtour, keine Spielenachmittage, keine Besichtigungen, kein Kinderkarneval, 
keine Straßenparty, keine Kirmes, kein Weihnachtsmarkt, keine weiteren Treffen und 
zum Schluss auch kein Frühstück und gemütliches Beisammensein anläßlich des 
Kolpinggedenktages.  

													 	
... und wieder heißt es: wir passen auf, halten Abstand, tragen Mund- und Naseschutz  
und selbstverständlich lassen wir uns impfen, nun schon zum dritten Mal! 

Tagesordnungspunkte der Versammlung beim Kolpinggedenktag sind unter anderem 
das Gedenken an unsere verstorbenen Kolpingmitglieder im abgelaufenen Jahr, die 
Ehrung der Jubilare und die Neuaufnahmen. Dank Absprache mit unserem Pastor 
werden wir dies auch in diesem Jahr in der Messe zum Kolpinggedenktag vornehmen, 
nicht so ausführlich wie sonst aber doch mit dem gebotenen Stellenwert. 



Wir beten in der Messe für unsere Toten in 2021 Katharina Koenen und Hanny van 
Hall. Die Jubilare sind Bernhard Voßmöller (40 Jahre), Hermann Kempkes (60 Jahre) 
und Karl Cox (65 Jahre).  Herzlichen Glückwunsch.  
Unsere Mitgliederentwicklung in 2021: 222 zu Beginn, verstorben 2, weggezogen 3, 
ausgetreten 2, Ende 215. Trotzdem erfreulich, dass die Mitgliederzahl schon 
jahrelang auf so hohem Niveau gehalten werden kann. Das ist nicht bei allen 
Kolpingsfamilien so. 

Wie es in 2022 weiter geht, werden wir in unserer ersten Vorstandssitzung im 
nächsten Jahr beraten. Noch haben wir keine Veranstaltungen festgelegt, daher gibt 
es auch keinen Terminkalender. Schade, aber in dieser unsteten Zeit nicht anders 
möglich. Wir wollen nicht planen und vorbereiten um dann doch absagen zu müssen. 
Wir hoffen sehr, dass im nächsten Jahr wieder einiges möglich ist. 
Auch unsere Versammlung wollen wir nachholen sobald es geht. Neuwahlen sollte es 
schon im Dezember 2020 geben. Einige Änderungen stehen in den Arbeitskreisen und 
im Seniorenrat an. Einige hören auf, andere stehen zur Wahl zur Verfügung, das ist 
sehr gut und wir freuen uns sehr darüber. 

Hier noch eine kleine Geschichte von Sr. Jordana Schmidt OP: 
„Als ich ungefähr vier Jahre alt war, habe ich geträumt, ich könnte Fahrrad fahren. 
Meine Mutter schraubte mir am nächsten Morgen die Stützräder ab und ich fuhr los 
– sicher und voller Stolz. Als ich sechs war, träumte ich, schwimmen zu können ... und 
hielt mich von da an über Wasser. Wenn ich heute träume, weiß ich, dass in jedem 
Traum eine Kraft steckt, die mein Leben verändern kann. Eine Kraft, die aus mir 
selbst kommt. Eine Kraft, die Gott mir vielleicht nur auf diese Weise ungefiltert 
zukommen lassen kann, weil ich im wachen Zustand viel zu sehr mit meinen Grenzen 
beschäftigt bin. Träume überschreiten Grenzen und machen Unwirkliches möglich – 
manchmal eben auch in der Wirklichkeit.“ 

Wie schon in diesem und im vorigen Jahr wollen wir uns hin und wieder mit einem 
Brief bei euch melden und von uns hören bzw. lesen lassen, hoffentlich bald auch 
wieder mit einer Einladung. Wir bleiben in Verbindung. 

Bleibt oder werdet gesund! 

!" 



Unsere Vereinsjubilare 2022 

25 Jahre 
Marlene Kempkens 

60 Jahre 
Karl-Heinz Theyssen 

65 Jahre 
Gerd Heckens 

Herzlichen Glückwunsch den Jubilaren.  
Wir werden die Ehrung beim Gedenktag in 2022 vornehmen. 

!" 

Wir gratulieren zu runden Geburtstagen ab 65 Jahre in 2022 

Marianne Hiep 
Richard Brauers 

Bärbel Cox 
Gisela Heuvelmann 



Gerd Römer 
Martha Dinnessen 
Christine Brauers 
Alois Hendricks 

Inge Kempen 
Karl Nufer 

Hanny Broekmanns 
Helmut Haaver 

Theo Broekmanns 
Marga Nufer 
Adi Sandten 

Franz-Willi Brauers 
Hanni van Hall 

Anita Hyna 
Karl Rütten 
Mine Rabe 

Ilka Janssen 
Rudolf Broeckmann 
Hans Oosterbaan 
Margret Halmanns 

Bernd Goossens 
Christel Schmidt 

Herzlichen Glückwunsch und alles Gute. 

Solange die Corona-Pandemie anhält, können wir leider nicht zu euch ins 
Haus. Das Quätschchen fällt daher aus. Den Glückwunsch gibt es 
natürlich trotzdem. Einer unserer Vorstandsmitglieder wird die 
Geburtstagskinder besuchen und ein kleines Präsent überreichen, 

 in dieser Zeit allerdings nur an der Haustüre.   

									
												Die 			Aktion

		



Die Prämierung und Preisverleihung sollte an unserem Kolpinggedenktag stattfinden. 
Der fällt bekanntlich aus. Bevor diese schöne Aktion aber in Vergessenheit gerät hier 
die Ergebnisse und einige Fotos. Preise gibt es dann später. 
  

                                                               
                                    
                               
                                  
                               

              

2 Meter und weniger:  Familie Wittlings, Karin Kammann, Johannes van Hall,  
    Luzia Höllger, Hildegard Rothof, Ingrid Maas, 
    Heinz und Susanne Schwevers, Winfried Cox 
über 2 Meter:  Franz-Josef Dinnessen, Marlene Krebbers, Jona Pesch, 
    Marianne und Rudolf Broeckmann 

Regel 

 
gewonnen

Die 

 
gesät

3 G - 

 
geblüht

der absolute 
Gewinner mit 3,80 m 
(vom Vorsitzenden 
amtlich festgestellt 
und fotografiert) 
  Ulla und Michel  
       Rabins

  

 



Obwohl	im	nächsten	Jahr	einige	Veränderungen	anstehen	hier	noch	mal	der	jetzige	Vorstand	

Präses		 	 	 Pastor	Klaus	Martin	Niesmann,	Kirchplatz	6	
	 	 	 	 Tel.:	6648090	
	 	 	 	 E-Mail:	stcyriakus-weeze@bistum-muenster.de	
Ehrenvorsitzender	 	 Alois	Hendricks,	Franziskanerstraße	33	

Tel.:	7447,	Mobil:	0160	95872153	
E-Mail:	alois.leonie.hendricks@gmail.com	

Vorsitzender	 	 	 Johannes	van	Hall,	Franziskanerstraße	24	
Tel.:	8615,	Mobil:	0170	9216293	
E-Mail:	Johannes-van.Hall@t-online.de	

stellv.	Vorsitzender	 	 Georg	Krahnen,	Laar	8	
	 	 	 	 Tel.:	663381,	Mobil:	0175	2020511	
	 	 	 	 Georg.Krahnen@web.de	
Schriftführerin	 	 Nina	Maas,	Nachtigallenweg	3	

Tel.:	669933,	Mobil:	0173	2529865	
Nina-Maas@gmx.de	

Kassierer	 	 	 Heinz	Schwevers,	Phillipsen	Wiesen	36	
Tel.:	9619950,	Mobil:	0173	9478147	
E-Mail:	Heinz.Schwevers@schwevers-stahlhochbau.de	

Im	Arbeitskreis	sind:	

-	Franz-Josef	Dinnessen,	Hamscherweg	44	
		Tel.:	8302,	Mobil:	0162	8528038,	E-Mail:	M.Dinnessen@gmx.de	
-	Christa	Nebel,	Franziskanerstraße	46	
		Tel.:	7445,	Mobil:	0175	8928494,	E-Mail:	Christa_Nebel@t-online.de	
-	Agnes	Nellesen,	Amselstraße	14	
		Tel.:	1500,	Mobil:	0160	92434150,	E-Mail:	Agnes-Nellesen@t-online.de	
-	Adi	Sandten,	Marienwasserweg	28,	Mobil:	0151	10973650	

Im	Seniorenrat	sind:	

-	Erich	Janssen,	Am	Theresienstift	12	
		Tel.:	898933,	Mobil:	0177	3870219,	E-Mail:	Erich.Janssen40@web.de	
-	Ria	Nienhuys,	Karl-Arnold-Straße	50		
		Tel.:	6683150,	Mobil:	0176	34975717,	E-Mail:	Ria.Nienhuys@freenet.de	
-	Hans	Oosterbaan,	Berliner	Straße	2	
		Tel.:	668658,	Mobil:	0151	70829908,	E-Mail:	j-oosterbaan@t-online.de	

Im	Arbeitskreis	junger	Familien	sind:	

-	Lydia	Kohlmann,	Adelholmstraße	19	
		Tel.:	669882,	Mobil:	0170	9490533,	E-Mail:	joergundlydia@t-online.de	
-	Nina	Maas,	Nachtigallenweg	3	
		Tel.:	669933,	Mobil:	0173	2529865,	E-Mail:	Nina-Maas@gmx.de	
-	Mark	Pesch,	Ilmenauer	Straße	15,	Tel.:	961811	
-	Anne	Sattler,	Leipziger	Straße	11	
		Tel.:	663929,	Mobil:	0174	9637968,	E-Mail:	s.anne0577@googlemail.com	
			
www.kolpingsfamilie-weeze.de	



 

auch unser Adolph Kolping hält sich an die Corona-Regeln


