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Liebe Kolpingschwestern und Kolpingbrüder! 
 
Ein kleines Virus hat die ganze Welt auf den Kopf gestellt. Nichts ist mehr so wie es 
war. Millionen Menschen sind erkrankt und hunderttausende an diesem Corona-Virus 
verstorben. Im Februar haben wir noch ausgelassen Karneval gefeiert und haben ein 
reges Vereinsleben gehabt. Undenkbar für uns alle, dass dies einmal nicht mehr so 
sein würde. Und doch ist es geschehen.   
 
Dieses Virus hat uns weltweit in Angst und Schrecken versetzt. Unser aller Leben 
wurde auf den Kopf gestellt. Junge und alte Menschen mussten ihr Leben 
umkrempeln. Sie waren allein, durften die gewohnte Umgebung nicht verlassen, 
keinen Besuch empfangen. Die Kinder durften zu ihren Freunden und zu den 
Großeltern keinen Kontakt haben. Schule und Kindergarten durften nicht besucht 
werden. Mit Freunden spielen ging nicht mehr. Eltern mussten improvisieren, um 
Arbeit und Kinder unter einen Hut zu bringen. 
 
All das hat auch unser Vereinsleben zum Erliegen gebracht. Bereits terminierte 
Veranstaltungen mussten abgesagt werden und auf unbestimmte Zeit verschoben 
werden. Wir hoffen, dass Ihr gut durch die letzten Monate gekommen seid und von 
dieser Pandemie nicht getroffen wurdet.  
 
Der Vorstand hat sich auch erst am 23.6.2020 nach dreieinhalb Monaten zum ersten 
Mal wieder getroffen, um zu beraten, wie es weiter gehen kann. Daher haben wir uns 
in dieser Zeit auch nicht gemeldet, da wir immer die aktuellen Geschehnisse 
beobachtet haben und gehofft, dass bald wieder Normalität in unser Vereinsleben 
einkehren kann. Lockerungen in dieser Krise lassen uns hoffen, dass wir zumindest 
ein wenig Vereinsleben anbieten können, allerdings unter den gültigen Regelungen 
der Corona-Schutzverordnung. 
 
So haben wir für die Monate Juli/August und September ein kleines abgespecktes 
Programm zusammengestellt, welches Ihr mit dieser Ausgabe nunmehr erhaltet. Das 
Familienwochenende im August 2020 haben wir aus Sicherheitsgründen noch 
abgesagt.  
 



Mit Delio konnten wir vereinbaren, dass wir am 8.9.2020 die Jahreshaupt-
versammlung durchführen können. Wir würden uns freuen, wenn Ihr hieran 
teilnehmt. Vielleicht können wir dann schon weitere Informationen über anstehende 
Veranstaltungen mitteilen. Der Kolpinggedenktag ist ebenfalls am 6.12.2020 
vorgesehen. Allerdings sind uns in vielen Bereichen die Hände gebunden, Ver-
anstaltungen durchzuführen. Wir sind jedoch weiterhin auf die aktuellen Ereignisse 
angewiesen. 
 
Ich bitte Euch, wenn einer von Euch Hilfe braucht, sich beim Vorstand zu melden. 
Wir versuchen, wenn es möglich ist, die Hilfestellung zu geben. 
 
Ich würde mich sehr freuen, wenn wir die von uns angegebenen Termine auch 
durchführen können und wir uns wieder sehen.  
 
Der Vorstand wünscht Euch allen weiterhin alles Gute, bleibt bitte gesund. 
 
Mögen wir in naher Zukunft wieder so leben können, wie wir es gewohnt waren, 
bevor das Virus die Welt eroberte und uns alle in Atem hält. 
 
 
Treu Kolping und alles Gute. 
 
Annette Brandenburg 


