
 

 

Kolpingsfamilie 
Weeze 

 
 
Liebe Kolpingmitglieder, 
 
wir hoffen, euch geht es einigermaßen gut. Mit der Corona-Pandemie leben ist das eine, 
aber den Krieg in der Ukraine bekommen wir nicht aus dem Kopf. Was wir tun können ist 
nicht viel, daher weisen wir noch mal auf das tägliche Friedensgebet um 18:00 Uhr in un-
serer Pfarrkiche hin sowie auf die vielfältigen Möglichkeiten zu spenden. 
 

Einladungen 
 

Im vergangenen Jahr wurde er uns coronabedingt von der Gemeinde noch nicht gestattet. 
In diesem jahr aber findet der 
 

Arbeitseinsatz auf unserem Spielplatz am 26. März 2022  
 

wieder statt. Wir treffen uns um 9:00 Uhr am Fährsteg. 
Für uns gibt es einiges zu tun. Wir wollen den Spielplatzbereich abharken, das schöne 
bunte Karussell braucht einen neuen Anstrich und auch die Bänke und der Tisch können 
neue Farbe gebrauchen. 
Wenn mehrere unserer Mitglieder kommen, können wir gegen 11:30 Uhr fertig sein, so 
dass wir auf die Mittagssuppe verzichten wollen. Kaffee und kalte Getränke wird es geben. 
Vielleicht können ja auch die älteren Kinder unserer jungen Familien 
schon helfen. Aber auch die ganz Jungen werden nicht weggeschickt, 
wenn sie mit Schüppchen und Eimer erscheinen. 
An diesem Tag findet auch die Aktion “sauberes Weeze” statt. Wir 
sorgen uns um “unseren Spielplatz” und leisten so unserer Beitrag.         
 
 
Ebenfalls laden wir herzlich ein zur  
 

Frauenbildung am 20. April 2022. 
 

 

Wir fahren in Fahrgemeinschaften um 13:30 
Uhr ab Weeze zum Spargelhof Poen, Am 
Hochwald 5 in Uedem. Bei einer Führung 
über den Spargel- und Erdbeerhof erfahren 
wir alles Wissenswerte über den Anbau von  

Spargel und Erdbeeren sowie über die Vermarktung. Nach der Führung können wir im dorti-
gen Hofcafe “Hufschen Henn” bei Kaffee und Kuchen den Nachmittag ausklingen lassen.  
Kostenbeitrag pro Teilnehmer 6,-- €. Anmeldungen für diesen interessanten Nachmittag 
bitte schon bis spätestens 01. April bei Agnes Nellesen, Telefon 1500. 
 
Über weitere Veranstaltungen unserer Kolpingsfamilie berichten wir in Kürze. 
 
 
Herzliche Grüße 
Euer Vorstand 


