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                  Ludwigshafen, Mai 2022 

Liebe Mitglieder! 
 
Nachdem wir aktuell tagtäglich mit negativen Nachrichten bombardiert werden, ist es wichtig, dass 
auch über die guten Nachrichten gesprochen wird. Und da gibt es bei Kolping gar nicht so wenige. 
 
Nicht nur, dass alle unsere Angebote wieder angelaufen sind, freue ich mich sehr, dass die Anzahl 
der Besucher unserer Veranstaltungen stetig steigt. Nach meinem Kenntnisstand gibt es aktuell 
nur 4 Kolpingsfamilien im DV Speyer, die für das 1. Halbjahr 2022 überhaupt ein regelmäßiges 
Programm angeboten haben. Ganz viele tun sich wohl schwer, aus dem Corona-Tief wieder 
herauszukommen.  
 
Ganz neu auch unsere Baby-Krabbelgruppe, die unter der Leitung von Yvonne Albrecht 
inzwischen regelmäßig das Pfarrzentrum unsicher macht. Das Café Welcome, dass super 
durchgestartet ist und mittlerweile nicht nur von vielen Kindern besucht wird, sondern langsam 
auch vermehrt wieder von Flüchtlingen aus anderen Nationalitäten. 
 
Neugierig geworden, was bei uns so alles läuft? Dann solltet ihr unbedingt auf unsere Mitglieder-
Versammlung kommen, deren Einladung mit diesem Rundbrief verteilt wird. 
 
Am 02.06.2022 um 20:00 Uhr kann ich euch über alle diese Aktivitäten berichten. Ich würde mich 
freuen, wenn viele von euch an diesem Abend anwesend wären. Wir haben gar nicht allzu viele 
Tagungsordnungspunkte, da die letzte Versammlung ja erst im September war. Wir müssen aber 
unbedingt die neue Beitragsordnung inkl. der dazu notwendigen Satzungsänderung beschließen. 
Wer dazu noch Hintergrund-Informationen möchte, den lade ich an diesem Abend ein, vor der 
Mitglieder-Versammlung einen kleinen Vortrag darüber zu hören. Also  
DO 02.06.2022 um 19:00 bis 19:45 Uhr Vortrag und Erklärung der neuen Beitragsordnung 
durch mich. Herzliche Einladung. Schon so viel vorab: Es werden sich finanziell keine großen 
Änderungen ergeben. 
 
Ich möchte euch nochmals über folgende kleine Änderungen in unserem laufenden Programm 
erinnern/hinweisen: 
09.06.2022 An diesem Abend wollen wir mit euch über den Evangelium-Text sprechen, der auf 
unser Puzzle-Teil des großen Kreuzes für die Kreuzwallfahrt am 11.09. im Speyer Dom soll. 
30.06.2022 Nachholtermin von SJ Pater Zimmermann vom HPH zum Thema „Das Heinrich-
Pesch-Haus Siedlungsprojekt“. 
 
Diesjährige Altkleider- und Alt-Handy-Sammlung zugunsten von Brasilien am 
Samstag, den 16.07.2022 von 8:00 – 12:00 Uhr 
 
02.06.2022 20:00 – 23:00 Uhr Nacht der offenen Kirchen, singen von modernen Kirchenliedern 
mit der Maria-Vogel-Band in Christ König zugunsten des HPH-Projektes „Mahlzeit LU“. 
 
Herzliche Grüße und „Treu Kolping“ 
für den Vorstand    

Horst Stauder 

 
Kolpingsfamilie  
Ludwigshafen - Oggersheim e.V. 

 


