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Liebe Kolpingmitglieder, liebe „Böse Buben“
Mit der kommenden großen Kostümsitzung im Jahr 2017 unter dem Motto „Zur
Geisterstunde“ findet meine 11. Sitzung als Präsident statt. Kaum zu glauben aber
wahr. Diesen Anlass möchte ich dazu nutzen das Zepter weiter zu reichen und
möchte euch empfehlen auf der Jahreshauptversammlung meinen Vize-Präsidenten
Jonas Wintz, der ja in den letzten Jahren schon mehr und mehr Teile der Sitzung
übernommen hat, als neuen Präsidenten zu wählen. Ich und wir als Verein können
uns sehr glücklich schätzen einen jungen und motivierten Nachfolger für das Amt des
Präsidenten zu haben. Dies ist leider nicht mehr die Regel. Ich selbst werde dem
neuen Präsidenten natürlich weiterhin mit Rat und Tat zur Seite stehen.
Ich möchte mich an dieser Stelle bei Allen bedanken die in den letzten 11 Jahren
tatkräftig daran mitgearbeitet haben, dass wir heute als junger dynamischer und
aktiver Verein wahrgenommen werden. Wir haben in diesen Jahren viel verändert, so
haben wir unser Vereinslokal wieder in das Hotel Flatten verlegt und eine neue
Uniform eingeführt um nur einige der tiefgreifendsten Veränderungen zu nennen.
Sicher habe ich auch manche nicht so populäre Entscheidung getroffen und es auch
nicht immer jedem Recht gemacht, aber nur wer nichts macht, macht keine Fehler
und für mich bedeutet Stillstand immer Rückschritt.
Ich möchte dieses Vorwort aber auch dazu nutzen Werbung zu machen für unseren
Ausmarschabend am 11.02.2017. Wir werden an diesem Abend zwei Vereine, die
KG Eefelkank und die KG Narrenzunft besuchen. Die Inde-Singers werden an
diesem Abend auch komplett mit dabei sein und wir werden die Fahrten gemeinsam
mit einem Bus bestreiten. Ich würde mich freuen, wenn möglichst alle Böse Mädchen
und Buben an diesem Abend dabei wären.
In diesem Sinne wünsche ich euch nun eine besinnliche Adventszeit, ein schönes
Weihnachtsfest und ein gutes und erfolgreiches sowie gesundes neues Jahr 2017
und grüße für heute mit einem sehr leisen
Eischwiele Alaaf, BöBu und Treu Kolping
Guido Kuth

