Programm und Informationen
für die Monate Oktober / November 2020
Die Corona-Pandemie hat uns immer noch im Griff. Die geplanten Veranstaltungen können nicht
wie gewohnt stattfinden. Trotzdem werden wir versuchen die Veranstaltungen langsam wieder
hochzufahren.
Hier nun einige Termine unter Vorbehalt. Änderungen werden unverzüglich über die WhatsappGruppe sowie über unsere Homepage oder per Telefon bekanntgegeben.
Dienstag, 06.10.2020

20.00 Uhr Hotel Flatten
Vorstandsitzung

Dienstag, 03.11.2020

20.00 Uhr Hotel Flatten
Vorstandsitzung

Alle anderen geplanten Veranstaltungen für Oktober/November 2020 entfallen!

Vorankündigung (je nach Stand der Corona-Pandemie)
Sonntag, 13.12.2020

Kolpinggedenktag mit Wortgottesdienst und Frühstück im Hotel
Flatten unter Beachtung der Corona-Schutzbestimmungen.
Genauere Informationen im nächsten Wort.
Hierzu sind verbindliche Anmeldungen erforderlich.

Ferner ist in Planung, dass am Heilig Abend in St. Barbara Pumpe/Stich ein Weihnachtswortgottesdienst oder ähnliches stattfindet. Zeitlich ist dies am Vormittag, ca 10.30 Uhr geplant. Hier
muss noch die Antwort des Pastoralteams abgewartet werden. Nähere Informationen gibt es im
nächsten Wort.

Familiennachrichten
Wir gratulieren zum Geburtstag in den Monaten Oktober/November 2020:
Margot Keuter

-

Rolf Pesch

-

Rosemarie Slabe

-

Helmi Dohmen

Wir wünschen allen Geburtstagskindern für das neue Lebensjahr alles Gute, vor allen Dingen
Gesundheit und Gottes Segen.
Falls wir jemanden oder ein Ereignis vergessen haben: Es war nicht mit Absicht, wir holen die
Gratulation gerne nach.
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Schuhaktion: Mein Schuh tut gut
Zum Kolpinggedenktag 2020 startet zum mittlerweile fünften Mal die bundesweite Schuhaktion
„Mein Schuh tut gut“. Bitte sammelt schon einmal noch tragfähige Schuhe und bündelt diese
Paarweise mit Klebeband oder ähnlichem. Wann und wo ihr die Schuhe abgeben könnt wird noch
mitgeteilt.
Im letzten Jahr sind 834.104 Paar Schuhe bundesweit gesammelt worden. Dies ergab einen Erlös
von 228.000,-- EUR. Dieses Geld wurde in die internationale Kolpingstiftung eingelassen. Also, ihr
seht, es lohnt sich alte, noch tragbare Schuhe zu spenden.

Aufruf für die Gestaltung eines Adventkalenders „Miteinander – Füreinander“
Liebe Kolpingschwestern und Kolpingbrüder,
durch die Corona-Pandemie findet in diesem Jahr leider keine Adventfeier statt. Daher habe ich
folgende Idee:
Jede und jeder, der möchte, sucht sich eine Geschichte, einen Text, ein Rezept, ein Lied oder ein
Bild aus, das ihm im Zusammenhang mit Advent sehr gut gefällt. (Hier bitte beachten, dass die
eingereichten Beiträge aus eigener Feder stammen. Dazu zählen auch eingereichte Bilder
(Urheberrecht). Bei Liedern bitte den Urheber mit angeben.
Diese Auswahl kann man noch schön gestalten und dann wird dies 24 x kopiert (Größe DIN à 5)
Bis zum 15. November sammle ich diese Blätter. Bitte einwerfen in der Ekkehardstr. 44 in
Eschweiler; Absender nicht vergessen.
Aus den abgegebenen Blättern entsteht dann ein Adventkalender, den ich Euch spätestens zum
1. Advent vorbeibringe. Wir sind dann im Advent mit sehr unterschiedlichen Texten Tag für Tag
miteinander verbunden.
Eine Anmeldung ist nicht notwendig – aus allen abgegebenen Blättern entsteht der
gemeinsame Kalender. Ob wir es schaffen, uns gegenseitig für jeden Tag einen anderen Impuls
zu schenken? Ich fände es toll!!
Ulrike Riemann-Marx

Aufruf zur Spende für Kinder zu Weihnachten
Auf unserer Jahreshauptversammlung kam die Idee durch unsere neue Jugendbeauftragte,
Michelle Bröse, zu Weihnachten an Kinder kleine Geschenke vorzubereiten. Nach Annette`s
Rücksprache mit der Vorsitzenden der Eschweiler Tafel würden diese sich freuen, wenn Mitglieder
unserer Kolpingsfamilie kleine Päckchen oder Tüten für Kinder/Jugendliche zu Weihnachten
vorbereiten. Diese Geschenke werden dann am letzten Ausgabetag vor Weihnachten von der
Eschweiler Tafel in unserem Namen ausgehändigt.
Die Tüten/Päckchen sollte beschriftet sein wie folgt:
Junge/Mädchen, für welches Alter das Geschenk ist. Es können Spiele, Plüschtiere, Süßigkeiten
etc. eingepackt werden. Wir würden uns freuen, wenn diese Idee tatkräftig umgesetzt wird. In
unsrem Wort von Dezember werden wir den Abgabetermin und den Ort bekannt geben.
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Weitere Aktionen im Karneval
Wie in der Ausgabe der Eschweiler Zeitung vom 22.09.2020 mitgeteilt, sind seitens der
Landesregierung größere Veranstaltungen wie Sitzungen, Bälle etc. abgesagt worden.
Der Vorstand hat sich ebenfalls dafür ausgesprochen, dass unsere Sitzung am 22.01.2021
Corona bedingt ausfallen wird. Dies ist uns nicht leichtgefallen, da die Bösen Buben in dieser
Session 111 Jahre alt werden. Wir können hoffentlich in der Session 2021/2022 diesen närrischen
Geburtstag nachfeiern.
Wir haben uns jedoch dazu entschlossen, eine interne Veranstaltung an diesem Tag (was auch
gemacht werden darf) mit euch zusammen zu veranstalten. Hierzu erhaltet ihr im Wort Dezember
bereits weitere Informationen. Bitte den Termin 22.01.2021 schon mal vormerken.
Weiterhin haben wir nach heutigem Stand vor, die Kölsche Messe mit den Inde-Singers in der
Pfarrkirche St. Peter und Paul nach den Corona-Bedingungen der Pfarre durchzuführen. Auch
hier werdet ihr sehr zeitnah informiert.

3

