Gersthofen, März 2013
Liebe Mitglieder der Kolpingsfamilie

„Kolping- eine Geschichte mit Zukunft“ so lautet das Leitwort für das Kolpingjahr 2013.
Das Kolpingwerk und mit ihm alle Kolpingsfamilien feiern am 8. Dezember 2013 weltweit den
200. Geburtstag Adolph Kolpings. Dieses Kolpingjahr 2013 sollte für uns ein Ansporn sein, vor Ort
unsere Kolpingsfamilie als einen Familienverband darzustellen, in dem Mitglieder aller Altersschichten
willkommen sind, gemeinsam für andere aktiv werden und Geselligkeit pflegen.
Wir von der Vorstandschaft haben uns überlegt, dass sich die Kolpingsfamilie Gersthofen an der
Kulturina 2013 (2. - 4. August 2013) in Gersthofen beteiligt. Dort können wir uns und unsere Arbeit
vorstellen und uns in geselligem Rahmen treffen. Wir wollen für die Kinder ein Programm anbieten;
die Erwachsenen können sich in einem Zelt bei Wein oder Bier und Flammkuchen zusammensetzen;
und wenn uns die Sonne gewogen ist, werden wir diese mit Hilfe von Karl Eisensteger näher
beobachten. Um dies alles zu verwirklichen, brauchen wir eure Unterstützung. Wir werden
gemeinsam, quer durch alle Altersschichten, eine gelungene Aktion durchziehen. Davon sind wir in
der Vorstandschaft überzeugt!
Wenn ihr euch vorstellen könnt mitzuarbeiten, ganz gleich ob beim Auf- und Abbau, oder während der
drei Tage beim Kinderprogramm, bei der Ausgabe von Flammkuchen und Getränken, dann füllt bitte
das beiliegende Blatt aus und gebt es an uns zurück. DANKE
Der Emmausgang am Ostermontag, den 1.April, beginnt dieses Jahr am Nachmittag. Dies ist kein
Aprilscherz! Wir treffen uns um 15:00 am Festplatz in Gersthofen, fahren mit den PKWs nach
Heretsried zur Kirche und gehen von dort auf einem schönen Wanderweg über den Stauffenberg nach
Bonstetten (ca. 5 km Fußmarsch). Zum Abschluss ist für uns im Bräustüberl von Bonstetten reserviert.
Für den Rückweg zu den in Heretsried geparkten Fahrzeugen stellen wir ein Auto nach Bonstetten.
Bitte denkt daran, euch bis zum 26.03. bei Klara oder Werner Simon (Tel.49 94 60) anzumelden.
Hinweisen möchten wir
außerdem auf die gemeinsame „Müll-Sammel-Aktion“ am Samstag
20.04.2013. Der Treffpunkt ist um 10.00 Uhr am Gevatter Lech. Zum Abschluss gibt es für alle
fleißigen Helfer eine Brotzeit im Garten der Familie Straub (Eschenweg 14e). Rudi Straub bittet für die
Sammel Aktion um zahlreiche Anmeldungen (Tel.4982090). Arbeitshandschuhe und Müllsäcke
werden von der Stadt Gersthofen gestellt.
Philipp Rogg und Rudi Straub planen bereits für das Pfarrfest der Pfarreiengemeinschaft Gersthofen
(21.07.2013) und suchen Helfer für den Bierausschank und das Gläserspülen. Wer hat Lust?
Die Arbeit macht fast nur Spaß, garantiert. Bitte meldet euch bei Philipp (Tel. 249075) oder
Rudi (Tel. 49 820 90). DANKE
DANKE auch an die vielen Helfer bei der KOL-LA:
DANKE an die Garderobenfrauen und die Einlassdamen,
DANKE an die Saalordner,
DANKE an alle , die vor und hinter der Bühne mitgearbeitet haben!

Ein frohes Osterfest
wünscht euch und euren Familien
eure Vorstandschaft

