Familientag im Mai 2017 in Neu – Lohn
Weit über 40 Personen (Groß und Klein) waren an diesem
wunderschönen Sonntag ins Pfarrheim St. Silvester nach
Neu - Lohn gekommen und konnten von unserer 1.Vorsitzenden Annette Brandenburg begrüßt werden, um miteinander einige schöne Stunden zu verbringen. Die Anreise
war zum größten Teil mit dem Fahrrad, Auto aber auch mit
dem Motorrad unternommen worden.
Und wenn sich die Familie trifft dann geht es gemütlich zu.
Es wird erzählt, gegessen, getrunken, gespielt und gelacht.
Damit dies alles funktioniert, waren auch in diesem Jahr
für die Vorbereitungen Jonas Wintz und seine Freundin
Annika Braun zuständig, bei denen wir uns bei dieser
Gelegenheit nochmals herzlichst bedanken möchten.
Vor dem Pfarrheim

Für unsere Kolpingfamilie war es das 1.Mal das wir diese
Räumlichkeiten benutzen durften. Hier war alles perfekt,
angefangen von der Küche, Sanitäre Einrichtungen, bis
zur Außenanlage.
Schnell hatte unser Jonas das Grillgut verarbeitet und alle
hungrigen satt gemacht. Auch die gespendeten leckeren
Salate fanden reichlich Abnehmer.
Zu guter Letzt fuhr auch noch der Eiswagen vor und dies
war nicht nur für die Kleinen, sondern auch für die Großen,
ein sehr willkommener Genuss.
Die Kinder, Jugendlichen und auch die Erwachsenen
hatten Spaß an den gemeinsamen Spielen, sei es Fußball
oder das allseits beliebte Wikinger - Spiel.
Es wurden Mannschaften gebildet, ob alt oder jung alles
machte mit und es wurde eifrig, aber doch fair miteinander gespielt. An genügend Zuschauer fehlte es bei
diesem Spektakel nicht.

Der Eiswagen wird umlagert

Zwischendurch wurde dann eine Kaffeepause eingelegt,
denn die Kuchenspenden mußten ja schließlich auch noch
verzehrt werden.
Die schönen Stunden im Kreise unserer Kolpingsmitglieder
gingen leider viel zu schnell vorbei und mit etwas Wehmut
wurde dann wieder aufgeräumt. Mit Sicherheit erinnert man
sich gerne an die schönen Stunden beim Familientag in
Neu - Lohn, so unsere Annette bei der Verabschiedung.
Vielen Dank auch allen Spendern von Salaten und Kuchen
und den fleißigen Helfern.
Das Wikingerspiel begeistert jung und alt

Herbert Engels

