
 

Mai und Juni 2020 

 

Liebe Kolpingschwestern und Kolpingbrüder, 

schwere Wochen liegen hinter uns. Niemand hatte mit einer 
Pandemie gerechnet. Das Corona – Virus hat unser Leben als 
Christinnen und Christen und als Menschen überrollt. Auf einmal 

war das öffentliche Leben wie ausgelöscht. Schulen, Geschäfte, Restaurants 
geschlossen. Selbst unsere Kirchen mussten dicht machen. Todesgefahr war auf 
einmal ganz real – ist es bis heute. Und gleichzeitig erlebten wir eine 
Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung, die viele so nicht erwartet hatten. 
Wie können wir als Mitglieder in der weltweiten Kolpingfamilie die jetzige 
Situation deuten? Können wir sie fruchtbar machen für ein Leben nach Corona? 
Können wir einen neuen Anfang wagen? Darüber möchte ich gern mit Ihnen ins 
Gespräch kommen. 
Am 27.3. haben viele miterlebt, wie Papst Franziskus ganz allein auf dem 
Petersplatz in Rom für die ganze Menschheit betete. Ich habe mir am Abend jenes 
Tages Notizen gemacht, weil mich der Papst aufrüttelte. Er legte ein 
Bußbekenntnis ab: 
„In unserer Welt, die du noch mehr liebst als wir, sind wir mit voller 
Geschwindigkeit weitergerast und hatten dabei das Gefühl, stark zu sein und alles 
zu vermögen. In unserer Gewinnsucht haben wir uns ganz von den materiellen 
Dingen in Anspruch nehmen lassen und von der Eile betäuben lassen. Wir haben 
nicht auf den Schrei der Armen und unseres schwer kranken Planeten gehört. Wir 
haben unerschrocken weitergemacht in der Meinung, dass wir in einer kranken 
Welt immer gesund bleiben würden.“ 
Mich haben die Worte von Papst Franziskus richtig aufgerüttelt. Ich greife einige 
wenige Hinweise des Papstes auf, die mit uns gehen könnten. 
Wir brauchen den Blick auf den HERRN heute wie früher, als die Seeleute auf die 
Sterne blickten und den Kurs halten konnten: Was uns widerfährt, wendet Gott 
zum Guten. Er zeigt den Kurs. Die Zeit des Corona-Virus ist eine Zeit der 
Unterscheidung. Wir erkennen, was wirklich wichtig ist. Wir finden einen neuen 
Kurs. Jetzt, auf dem stürmischen Meer, bitten wir ihn: „Wach auf, Herr!“ 
Liebe Kolpingschwestern und Kolpingbrüder, es gilt heute neu zu lernen, was 
Leben aus dem Geist heißt: Niemand rettet sich allein. Vater, gib, dass alle eins 
seien. Das Gebet und der Glaube sind unsere Stärke. 

Präses Wilfried Hagemann, Pfarrer em.  



„Auf einmal war das öffentliche Leben wie ausgelöscht.“ 
So beschreibt unser Präses Herr Hagemann die jetzige Situation.  

Wie Recht er hat. 
Auch in unserer Kolpingsfamilie ´läuft nichts mehr´: Leider musste der 
Chor das Frühlingskonzert „Melodien die verzaubern“ Anfang März 
absagen und die wöchentlichen Chorproben finden nicht mehr statt. 
Frauengruppe und Seniorenkreis können sich monatlich nicht mehr 
treffen, alle Termine fallen aus.  
Wenn zwischenzeitlich ein Termin anfällt, werden wir euch das in der 
Zeitung mitteilen und den Empfängern von digitalen Infos das per E-
Mail zuschicken. 
Trotzdem möchten wir euch unseren Rundbrief, wenn auch nicht zum 
gewohnten Termin, zukommen lassen. Einige Informationen sind 
wichtig, die wir euch zur Kenntnis geben möchten: 
 

Am 10.02.2020 fand die Mitgliederversammlung unserer 
Kolpingsfamilie im Kolpinghaus statt. Vorherrschendes Thema war 
natürlich, einen neuen Vorstand zu finden. Der bisherige Vorstand 
wurde entlastet. 
Pfarrer em. Wilfried Hagemann wurde jetzt offiziell zum Präses 
gewählt. Turnusgemäß musste der Vorstand neu gewählt werden. 
Georg (Vorsitz), Renate (Kassiererin) und Antje (Schriftführerin) 
stellten sich für eine weitere Periode nicht mehr zur Verfügung.  
Willi Altrogge wurde einstimmig mit einer Enthaltung zum Kassierer 
und Anne Schwers mit zwei Enthaltungen zur Schriftführerin gewählt. 
Für die Übernahme der Aufgaben des Vorsitzenden fand sich kein 
Mitglied bereit. 
Daraufhin wurde vorgeschlagen, ein Leitungsteam zu wählen. Dazu ist 
jedoch eine Satzungsänderung notwendig, die in Zusammenarbeit mit 
dem Diözesanverband Münster erarbeitet werden soll.  
In einer neuen Mitgliederversammlung muss dann die Satzung 
beschlossen werden und es können die weiteren Mitglieder für das 
Leitungsteam gewählt werden. 

In solch einer Satzung könnte sich wie folgt ein Vorstand als 
Leitungsteam zusammensetzen: 

„Der Vorstand ist das Leitungsorgan der Kolpingsfamilie. Er 
versteht sich als kollegiales Leitungsgremium und trägt 
gemein-sam die Verantwortung für das Wohl der 
Kolpingsfamilie. …. 
Dem Vorstand gehören an: ein Leitungsteam, bestehend aus 
den drei Mitgliedern der Präses der Kolpingsfamilie, der / die 
Schriftführer/in, der / die Kassierer/in und bis zu _xx_ 
weitere Mitglieder. … 



Das Leitungsteam beruft die Vorstandssitzungen ein. Das 
Leitungsteam wählt aus seiner Mitte eine/n Sprecher/in. Der / 
Die Sprecher/in leitet die Sitzungen des Vorstands. Das 
Leitungsteam sorgt für die Durchführung der Beschlüsse des 
Vorstands.“ 

Weitere Informationen: 
 Das Kolpinghaus e.V. informierte, dass nach einer Übernahme die 

Kolpingsfamilie weiterhin ihr Zuhause im Kolpinghaus hat. 
Eine umfassende Information erfolgt nach Vertragsabschluss. 

 Das im nächsten Jahr 2021 bevorstehende 150. Jubiläum unserer 
Kolpingsfamilie wird möglicherweise verschoben, wenn es wieder 
mehr Planungssicherheit gibt. 
 

 
 

Wir gratuliert ganz herzlich zum 

95. Geburtstag Anton Sturm, er kann ihn am 09. Juni feiern. 
Am 01. Juni feiert Bernhard Tepasse seinen runden 90. Geburtstag. 

Auf 80 Lebensjahre blicken zurück 
am 13. Mai Hans Mast, 

am 24. Mai Arnold Teroerde, 
am 28. Mai Peter Hellekamp und 

am 23. Juni Hedwig Büdding. 
75 Jahre alt werden 

am 03. Mai Maria Schlütter, 
am 01. Juni Heinz Telahr und 

am 02. Juni Franz-Josef Demming. 

Gott leite und bewahre euch im neuen Lebensjahr. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Bereits am 04. März ist Hermann-Josef Tepasse 

verstorben und am 19. April ist Bernhard Dienberg von 

uns gegangen.  

Der Herr gebe ihnen die ewige Ruhe und das ewige Licht leuchte ihnen. 

 

 
 
Der „Blitz Kurier“ hat inzwischen die Gebühren für die Verteilung der 
Rundbriefe deutlich erhöht. Man kann jetzt sagen, dass die Kosten für 
Kopien, Umschläge, Etiketten und Porto erheblich über 1,00 € pro 

Familiennachrichten 

Sonstiges 



Adresse liegen. Auch bereitet der Postversand erheblich mehr Arbeit 
als der E-mail-Versand. 
Wir bitten erneut die Mitglieder, die den Rundbrief noch gedruckt 
zugeschickt bekommen, wenn möglich auf die digitale Ausführung 
umzusteigen!!! 
Meldet euch bitte bei Heijo Schepers telefonisch (Tel. 48650) oder per 
E-mail (h-r.schepers@freenet.de). Heijo ist für das Verschicken 
unseres Rundbriefes zuständig. 
******************************************************************************** 

Auszug aus der Erklärung des Bundesvorstandes Köln vom 14./15. Februar 2020: 

Kolpingwerk Deutschland fordert die umgehende Aufnahme unbegleiteter 
minderjähriger Geflüchteter 

Angesichts der prekären Situation in griechischen Aufnahmelagern hat die Europäische 
Kommission die Mitgliedsstaaten im Dezember dazu aufgefordert, unbegleitete 
minderjährige Geflüchtete auf freiwilliger Basis aufzunehmen. Auch in Deutschland fordern 
verschiedene Politiker*innen und Hilfsorganisationen die Bundesregierung zum Handeln 
auf. Der Vorschlag, bis zu 4.000 unbegleitete minderjährige Geflüchtete aufzunehmen, 
entfachte in der Vorweihnachtszeit eine Diskussion, in der die Notsituation der Kinder und 
Jugendlichen ausgeklammert wurde. Vielmehr wurde über politische Zuständigkeiten 
gerungen. … 
Die Aufnahmelager sind maßlos überfüllt. Geflüchtete leben in überfüllten Containern, 
durchnässten Zelten, unter Plastikplanen, manche auch unter freiem Himmel, ohne 
Heizung, Strom und unter schlechter medizinischer Versorgung. … 
Die politisch Verantwortlichen sind gefordert zu handeln und unbegleitete minderjährige 
Geflüchtete, die besonderen Schutz benötigen, aufzunehmen. Seit 2015 wurden viele 
Erfahrungen zur Unterbringung und Begleitung unbegleiteter minderjähriger Geflüchteter in 
verschiedenen Einrichtungen gemacht und Strukturen aufgebaut, die nun genutzt werden 
können. Auch in den Einrichtungen des Kolping Jugendwohnens wurden in den 
vergangenen Jahren unbegleitete minderjährige Geflüchtete aufgenommen, dazu ist der 
Verband auch weiterhin bereit. 
 

 

Der nächste Rundbrief für Juli-August kommt voraussichtlich Ende Juni 2020. 

Gäste sind zu allen Veranstaltungen herzlich willkommen! 
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