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Liebe Kolpingschwester, lieber Kolpingbruder,
zunächst wünschen wir dir auf diesem Wege einen guten Start in das neue Jahr.
Wir freuen uns, dass du deine Mailadresse angegeben hast, um auch zwischendurch über
Neuigkeiten der Kolpingsfamilie Kirchhellen informiert zu werden. Auf diesem Wege
erreichen wir ca. 200 Mitglieder von unseren insgesamt 490 Mitgliedern.
Unsere Rundschreiben ersetzen nicht die gesonderten Einladungen zum Kolping-Gedenktag
und zur Generalversammlung.
Ja, das neue Jahr wird uns noch einiges an Einschränkungen abverlangen. Daher ist es auch
z.Zt. nicht möglich, das übliche Programm zu planen. Sicher ist, dass das plattdeutsche
Theater auch in diesem Jahr ausfallen muss.
Zum Zeltlager für Väter und Kinder ist noch keine Entscheidung getroffen. Das gleiche gilt für
das Ü16 Zeltlager für Väter und Kinder der älteren Generation.
Wir gehen davon aus, dass die üblicherweise im April stattfindende Generalversammlung zu
diesem Termin entfällt. Wir denken über einen Termin unmittelbar vor den Sommerferien
nach. Es könnte aber auch der Herbst werden.
Vielleicht ist es möglich, zum Frühjahr/Sommer die eine oder andere Radtour oder
Wanderung zu organisieren. Wir müssen einfach mal abwarten, wie es gelingt, die Pandemie
einzudämmen und unter welchen Randbedingungen Kontakte wiederum möglich sind.
Zu unserer beliebten Städtetour, geplant vom 27. bis zum 29. August nach Würzburg und
Bamberg, gibt es noch gewisse Vorbehalte und Unsicherheiten. Wir hoffen jedoch auf eine
Realisierung.
Fest eingeplant ist das Familienwochenende auf der Jugendburg Gemen von Freitag,
24.09.2021 bis Sonntag, 26.09.2021. Auch in diesem Jahr sind wiederum 54 Betten gebucht.
Dies ist nun der erste Aufschlag über eine Kurzinformation über den aktuellen Stand in
unserer Kolpingsfamilie. Hinweisen möchten wir auch noch auf unsere Internetseite:
https://www.kolpingsfamilie-kirchhellen.de/
Liebe Kolpingschwester, lieber Kolpingbruder zu unserer nächsten Generalversammlung
stehen etliche Neuwahlen für den Vorstand an. Wir freuen uns über jeden, der bereit ist,
aktiv im Vorstand mitzuarbeiten. Fühlst du dich vielleicht angesprochen?

Für heute verbleiben wir mit einem herzlichen „Treu Kolping“
Reinhold Grewer und Thomas Stewering
Vorsitzende der Kolpingsfamilie Kirchhellen

