Liebe Kolpingfreunde,
zum Beginn der Sommerferien möchte ich mich mit einigen Infos an euch wenden.
Corona bestimmt nun schon seit mehr als vier Monaten unser Leben und wird auch noch weiter
unseren Alltag bestimmen. Auch unsere Kolpinggemeinschaft ist sehr davon betroffen. Viele
Veranstaltungen mussten schon im letzten Programmhalbjahr abgesagt werden und auch im neuen
Halbjahr können viele Sachen gar nicht stattfinden. Wir haben uns im Vorstand getroffen und haben
ein kleines Programm ausgearbeitet mit folgenden Terminen:
Mittwoch, 1.Oktober: Vorstandssitzung um 19 Uhr im Pfarrheim
Sonntag, 4.Oktober 2020: Erntedankfest
In diesem Jahr sind wir wieder für das Gestalten des Erntealtars verantwortlich. Ich hoffe, dass sich
wieder einige Mitglieder dazu bereit erklären mitzuhelfen.
Mittwoch, 21.Oktober 2020:
Interessanter Vortrag mit dem Thema Sternzeichen von Jakob Wünsch im Pfarrheim von St. Oswald
um 19 Uhr
Samstag, 24.Oktober 2020:
18 Uhr Gottesdienst in der Pfarrkirche für verstorbene Kolpingmitglieder, anschließend
Jahresversammlung mit Wahl des neuen Vorstands im Pfarrsaal um 19 Uhr
Im Oktober findet auch wieder der Oktoberrosenkranz statt, den wir gemeinsam mit dem
Frauenbund beten. Der Termin steht noch nicht fest, bitte im Pfarrblattl nachschauen.
Freitag, 13. November 2020:
Unsere neuen Mitglieder Ruza und Geza Filipovic lassen uns an ihren Reiseerlebnissen von ihrer
Tansania-Reise teilhaben. 19 Uhr im Pfarrsaal Grafenau
Die Damen- und Herrenstammtische finden wieder monatlich statt, Elke und Albert laden immer zum
Termin am letzten Mittwoch bzw. Donnerstag im Monat ein.
Auch unsere vier Kleidercontainer werden regemäßig monatlich geleert. Vielen Dank an die
freiwilligen Helfer, die diese nicht immer angenehme Arbeit übernehmen.
Freitag, 27.11. – Sonntag 29.11.2020:
Familienwochenende im Kolpinghotel Lambach, 34 Personen haben sich dazu angemeldet. Ein
Vorbereitungsteam erstellt ein vielseitiges Programm für Jung und Alt. Wir können zwei Wochen
vorher kostenlos stornieren, da wir nicht wissen, wie sich die Situation bis dahin entwickelt. Wer aber
jetzt schon weiß, dass er nicht mitfahren will, sollte bitte frühzeitig Bescheid geben, damit die
Zimmer vielleicht an andere Interessenten vergeben werden können.
In diesem Jahr haben wir leider schon vier Todesfälle unter den Mitgliedern zu beklagen: Gertraud
Ranftl am 15.3., Irene Schelz am 8.4., Hermann Wagner am 3.7. und Daniela Wiedemann am 21.7.
Unser Mitgefühl gilt den Angehörigen, schließt sie in eure Gebete ein.
Ich möchte euch allen eine schöne Sommer-, Ferien-, Urlaubszeit wünschen und freue mich auf ein
Wiedersehen.
Treu Kolping und bleibt gesund, liebe Grüße von Christine

