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Mönchengladbach, Mi� woch, 22. April 2020

Liebe Kolpingschwester,
lieber Kolpingbruder,

„Corona“ ist seit Wochen das alles bes� mmende Thema 
- also muss zur Pandemie selbst hier nichts mehr gesagt 
werden. 

Aktuell machen die Zahlen Hoff nung, so dass seit die-
ser Woche die Geschä� e wieder öff nen können und die 
Schulen sich auf den schri� weisen Wiederbeginn des 
„rich� gen“ Unterrichts vorbereiten. Ich bin gespannt, wie 
die Situa� on ist, wenn Du dieses KOLPINGinfo (etwa ab 
dem 16. Mai) in Händen hältst.

Drei Informa� onen wollen wir Dir gerne mitgeben:

1. Weil persönliche Begegnungen ausfallen, haben wir 
unsere Ak� vitäten im Internet verstärkt. 

2. Reiseangebote des Arbeitskreises Ak� v ab 50 waren 
mit die ersten Veranstaltungen, die abgesagt werden 
mussten. Einige werden aber - wenn es denn möglich 
sein wird - zu einem späteren Zeitpunkt sta�  inden.

3. Bei allem gebotenen Rückzug auf uns selbst dürfen 
wir unsere Weltoff enheit und den Blick auf diejeni-
gen nicht vergessen, die auf unsere Hilfe angewiesen 
sind.

Zu allen drei Punkten fi ndest Du in diesem kurzen KOL-
PINGinfo weitere Informa� onen.

Ich wünsche dir, dass du gesund und munter durch diese 
Zeit kommst!

Herzliche Kolpinggrüße

Peter Wi� e, Diözesansekretär

Kolpingwerk:
www.kolping-ac.de

www.facebook.com/kolpingaachen

Beinahe täglich versorgen wir dich mit neuen Beiträgen, 
die o�  sehr persönliche Einblicke bieten, z.B. zu den The-
men Impuls zur Woche / Digitale Hilfsmi� el / Was ich tun 
kann / Nachhal� gkeit / Aus dem Leben im Homeoffi  ce

Darüber hinaus bündeln wir auf der Internetseite Infor-
ma� onen zu Veranstaltungen und klassischen Kolpingt-
hemen.

Kolpingjugend:
www.kolpingjugend-dv-aachen.de

www.facebook.com/kolpingjugend.aachen
www.instagram./kobie_ac

Mehrmals in der Woche und immer aktuell erhältst du 
auf Instagram und auch auf Facebook Impulse, Nachrich-
ten und Anregungen. Gerech� gkeit und Nachhal� gkeit 
stehen dabei ganz oben auf der Agenda.

Online 
immer 
bestens 
informiert:
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Reisen Ak� v ab 50 Impuls

17.10.-31.10.2020
Flugreise nach Zypern

Zypern bezaubert seine Besucher auf vielerlei Weise. Das 
We� er ist meist sonnig und trocken, das Meer ist blau 
und kristallklar. Es gibt malerische Bergdörfer, einsame 
Klöster, Kreuzfahrerburgen, kunstvolle römische Mosai-
ken und imposante Tempelanlagen.
Wir wohnen im Hotel Theo Sunset Bay Holiday Village, 
Paphos *** inkl. Halbpension, im Doppelzimmer
Reisepreis für Kolpingmitglieder 1.249,- € (Nichtmitglie-
der 1.299,- €) - Einzelzimmerzuschlag 220,- €

28.07.-03.08.2020
Bus-Wallfahrt nach Lourdes

Herzliche Einladung zur Wallfahrt zur Go� esmu� er von 
Lourdes. Wir wollen die Stä� en des Lebens und Wirkens 
der Heiligen Bernade� e in Lourdes und Nevers besuchen. 
Unterwegs sta� en wir dem Heiligen Mar� n in Tours ei-
nen Besuch ab.
Übernachtungen 1x Hotel Kyriad*** in Tours - 4x Hotel 
Alba**** Lourdes - 1x Hotel Kyriad Centre*** in Nevers
Reisepreis für Kolpingmitglieder 695,- € (Nichtmitglie-
der 745,- €) - Einzelzimmerzuschlag 210,- €

14.-26.06.2020
KurOase Bad Wörishofen

Urlaub mit Ruhe und Erholung, zum Entspannen und 
Besinnen mit Kurprogramm „Kneipp kennenlernen und 
erleben!“. Mit Ausfl ügen u.a. zum Bodensee, Kloster An-
dechs, Zugspitze, Memmingen und Kau� euren - leider 
ohne Passionsspiele in Oberammergau, die auf 2022 ver-
schoben wurden.
Halbpension im Doppelzimmer 
Reisepreis für Kolpingmitglieder 1.499,- € (Nichtmitglie-
der 1.529,- €) - Einzelzimmerzuschlag 120,- €

Kontakt zum Diözesanbüro:
Zentrale/Verwaltung Ulrike Germes 02161 698334-0
Geistlicher Leiter Dietmar Prielipp  -8
Diözesansekretär Peter Wi� e  -1
Assisten� n Gudrun Grimpe-Christen -2
Jugendbüro Meike Kempkens -4
 Annkatrin Gentges -4
Projekt Nachhal� gkeit Jasmin Könes -4
E-Mail jeweils:  vorname.nachname@kolping-ac.de
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Geplante Reisen mit nun neuen Terminen:

Informa� onen und Anmeldung zu allen Reisen bei 
Maria Taube (Reiseleitung): 

02156 8408 | maria_taube@arcor.de

„Solange ich zurückdenken kann, ist Europa eine wun-
derbare Erfahrung für mich. Aus Feinden wurden Freunde. 
Sowohl die Staaten wie Einzelne hatt en den unbedingten 
Willen, sich verstehen und schätzen zu wollen, damit so 
etwas wie die Weltkriege nicht wieder auf europäischem 
Boden geschehen solle. [...]“

Diesen Text habe ich vor etwas mehr als einem Jahr ge-
schrieben. Heute frage ich mich, was vom europäischen 
Traum geblieben ist. Ich habe seit einigen Jahren den Ein-
druck, dass europäische Regierungen mehr durch Ego trips 
denn durch Kooperati on auff allen. Das wurde besonders 
in der Flüchtlingsfrage deutlich. Manchmal beschleicht 
mich der Eindruck, dass manche Länder nur profi ti eren, 
aber nichts geben wollen. Damit höhlen sie den europäi-
schen Gedanken aus.

Helmut Schmidt sagte einmal: „In der Krise beweist 
sich der Charakter.“ Charakter? Ich nehme wahr, dass 
die meisten Mitgliedstaaten eine Moral an den Tag legen 
wie die Menschen, die refl exarti g jede Rolle WC-Papier an 
sich reißen und nicht an die anderen Menschen denken. 
Viele Mitgliedstaaten der EU verhalten sich zurzeit so, wie 
man sich in einer Gemeinschaft  nicht verhalten sollte. „Ein 
Haufen Egoisten ergibt noch lange keine Gemeinschaft .“ 
sagte Oliver Kalkofe vor einigen Tagen. [...]

Unser Verband ist durch Solidarität im Inneren und 
nach außen geprägt. Aus diesem Denken heraus erwarte 
ich von den politi schen Entscheidungsträgern unbedingte 
Solidarität mit den Ländern, die es deutlich härter getrof-
fen hat als uns.

Dietmar Prielipp, Geistlicher Leiter

Den vollständigen Text fi ndest du auf www.ourl.de/impuls

Europa?


