
 

 

Kolpingsfamilie 
Weeze 

 
 
Liebe Kolpingmitglieder, 
 
wir möchten wieder mit Veranstaltungen starten. Darüber freuen wir uns sehr, wir hoffen, ihr 
auch ein bisschen.  
 
Vorab wünschen wir euch allen „Frohe Ostern“. Viel Erfolg beim Suchen, vielleicht ja auch 
bei euch im Briefkasten. Wir sehen uns bestimmt, in einer der Messen in unserer Pfarrkir-
che oder beim Osterfeuer im Fährpark. 
 

Einladungen 
 

Wir laden alle, groß und klein, alt und jung, herzlich ein zu einem  
 

Spaziergang in der Möwenkolonie am 23. April 2022. 
  

Hier können wir spazieren, die einen nehmen kurze Strecken, die anderen laufen einmal 
rund ums Gewässer. Wer schlecht zu Fuß ist verbleibt auf einer der vielen Sitzgelegenhei-
ten. Die Kinder können sich auf dem schönen, weitläufigen Spielplatz austoben oder aber 
auch in Bäume klettern oder auf einem Steg nach Lebewesen suchen. Es gibt Kaffee und 
Gebäck sowie kalte Getränke. Der Umwelt zu Liebe bringt jeder sein Geschirr mit. Bitte 
meldet euch bei Agnes Nellesen, Telefon 1500 bis zum 20.04.2022 an. Wir bilden Fahrge-
meinschaften, diese starten um 14:00 Uhr auf dem Cyriakusplatz. Bis 14:30 Uhr wollen wir 
alle da sein.  
 
 
Ebenfalls laden wir herzlich ein zur  
 

Eröffnung der Kevelaer-Wallfahrt am Sonntag, 01. Mai 2022. 
 

 

„Himmel und Erde berühren“ ist das Wort der diesjährigen Wallfahrt. 
Wir treffen uns um 7:45 Uhr am Klarissenkloster und beten mit den an-
deren Kolpingsfamilien gemeinsam auf dem Kreuzweg. 
Um 10:00 Uhr ist in der Basilika das feierliche Hochamt mit Bischof Jo-
seph M. Bonnemain aus Chur/Schweiz. Anschließend ist die Eröffnung 
der Wallfahrt im Forum Pax Christi. 
Wir frühstücken wie immer im Goldenen Schwan. 

 
 
Am 01.Mai 2022 starten wir auch mit dem Frühschoppen. Wir treffen uns hierzu wieder 
jeden ersten Sonntag im Monat ab 11:00 Uhr im Marktcafe. 
 
Wir würden uns freuen, wenn wir viele von euch wiedersehen und hoffen, dass der Start  
nach der Corona-Passivität gelingt. 
 
Herzliche Grüße 
Euer Vorstand 


