
 
 

KOLPING-INFO 
 

 

November / Dezember 2022 

 

Rückfragen oder Anregungen an das Leitungsteam 
Jürgen – 840020  /  Gerd – 692455  /  Michael - 6908663 

 

Liebe Kolpinger 

 
Nach der langen Coronapause wollen wir unsere Veranstaltungspause beenden und wieder für 

ein regelmäßiges Zusammenkommen sorgen. Dazu hat das neue Leitungsteam auf der 
Mitgliederversammlung schon verschiedene Vorschläge gemacht, die von den Anwesenden 
mehr oder weniger Zustimmung erhielten. Mitteilungen erfolgen ab sofort in dieser Form als 

„Kolping-Info“ per Email bzw. in Ausnahmefällen auch per Post. 
 

 Beginnen wollen wir mit einem kleinen Adventbasar im Pfarrzentrum mit dem Verkauf 
von frisch gesteckten Adventkränzen, Weihnachtsdekorationen verschiedenster Art, 
Glühwein- und Plätzchenverkauf sowie einer kleinen Cafeteria.  

Termin: 20.11.22 von 10 bis 15 Uhr im Pfarrzentrum 
 

 Für den anstehenden Advent-Basar haben wir genug Freiwillige gewinnen können, die 
bei Verkauf, Küche und Auf-und Abbau helfen. 
Auch sind bereits genug Kuchenspenden zugesagt worden, so dass wir nur 

noch einige Mitglieder brauchen, die bereit sind Plätzchen zu backen. Diese 
sollten dann in 150 gr. Klarsichttüten verpackt werden. Bitte meldet euch bei 

Renate unter Telefon 840020 und gebt an, was ihr machen könnt bzw. wenn 
ihr Fragen habt. 
Die Werbetrommel ist auch aktiviert, es erscheint jede Woche ein Hinweis in der 

Pfarrinfo, der Schaukasten ist bestückt mit einem Poster, in „nebenan.de“ ist ein 
Veranstaltungsbeitrag geschaltet und wir werden Poster in Kindergarten, Altenheim 

und willigen Geschäften aushängen. Ebenfalls liegen in der Kirche Handzettel aus. 
 

 Spaziergang am 12. 11. um 14 Uhr nach Dellbrück mit Einkehr im Dellbrücker 

Brauhaus. Wir brauchen ca. 40 bis 50 Min. für den Hinweg, Treffen bei Jürgen – Am 
Klausenberg 78. Bitte meldet euch an, damit Reservierungen erfolgen können. (Tel: 

840020) 
 

 Kolping-Gedenktag am 03.12. um 15 Uhr im Pfarrsaal St. Hubertus mit Kaffee und 
Kuchen für alle Mitglieder. Eventuell im Anschluss eine Messe in der Kirche. 
 

 Advent-Singen (Vorfreude) am 10.12. um 19 Uhr. Das traditionelle Advent-
Mitsing-Konzert des Kirchenchors findet wieder statt. Wir Kolpinger unterstützen diese 

fantastische Veranstaltung wieder mit dem Verkauf von heißen Würstchen. Merkt euch 
den Termin unbedingt vor – es ist ein vorweihnachtliches Highlight. 

 

So, das war’s für dieses Jahr und damit hoffentlich der Start in eine Zukunft ohne 
„LockDowns“ – es grüßt euch herzlich 

 
das Leitungsteam 

 

 


