Oktober 2020

Termine der Kolpingfamilie
Leider bestehen zurzeit, wieder nur ganz wenige Termine die
zuverlässig an euch weitergeleitet werden können. Wir werden
uns aber bemühen, in der nächsten Zeit, euch weitere
Informationen zukommen zu lassen.

01.10.2020

Kappenträgertreff

05.10.2020

Kolpingtreff

20.10.2020

Vorstandsitzung 19:30 Uhr

11.11.2020

Fasnachtseröffnung muss leider
wegen Corona ausfallen

An welchem Tag der Kolpinggedenktag
stattfinden wird ,
geben wir noch bekannt.

K OLPIN G
Infoblatt der Kolpingfamilie Dietesheim

Liebe Kolpingschwestern
und Kolpingbrüder,
auch zum jetzigen Zeitpunkt ist es noch
unerlässlich bei allen schon vorherrschenden
Aktivitäten Vorsicht walten zu lassen. Deshalb ist
es auch in unserer Pfarrgemeinde noch notwendig
die bestehenden Einschränkungen nur leicht zu
lockern. Gottesdienste können nur von wenigen
besucht werden. Auch unser 70jähriges Jubiläum
kann nicht stattfinden wie gewünscht. Wir werden
lediglich unseren Kolpinggedenktag mit einem
Gottesdienst und Jubilarenehrung abhalten. Wie
genau werden wir euch noch bekannt geben.
Wir können euch nur wünschen:
Bleibt gesund!

Informationen auch
im Internet unter der Adresse:
www.kolping-dietesheim.de

Eure Kolpingfamilie

Wortgottesdienst am Kreuz
Unser
alljährlicher
Wortgottesdienst am Kreuz
war sehr schön und gut
besucht.
Unser
Präses
Pfarrer Kost hat an das
30jährige Jubiläum der
Aufstellung des Kreuzes
erinnert. Zusätzlich hat
Reinhard Ricker einen
Informationszettel über die
Errichtung
und
der
Beschädigung des Kreuzes
durch Vandalismus im
Jahr 1997 mitgebracht.

Kleidersammlung
Aufgrund der Corona Situation wird in diesem Jahr
die Kleidersammlung nicht durchgeführt.
Da es nicht gewährleistet werden kann das alle
Hygienevorschriften eingehalten werden können,
müssen wir die Kleidersammlung auf das nächste
Jahr verschieben.
Aber nach wie vor können Kleidungsstücke in die
bereitstehenden Kolping -Container an der Kirche
und an der Kindertagestätte eingeworfen werden.

Einschränkungen die zurzeit
unsere Kolpingfamilie betreffen!
Die Kappenträger treffen sich wieder unter
Coronabedingungen.
Der Fastnachtsausschuss wird in den nächsten Tagen
über die Kappenabende und die Fastnacht allgemein
entscheiden.
Der Vorstand tagt auch wieder.
Wir können nur hoffen, dass sich die Lage weiterhin
entspannt!
! Änderungen über die Pfarrheimnutzung
werden in Kürze bekanntgegeben!
Die Mitgliederversammlung
findet erst wieder im Jahr 2021 statt.
Wir haben uns über rechtliche Grundlagen bzgl. der
Durchführung
einer
Mitgliederversammlung
informiert. Diese muss nicht zwingend in diesem
Jahr stattfinden.
Eure Kolpingfamilie

Kolpinggedenktag
Unser Kolpinggedenktag wird in diesem Jahr nicht wie
gewohnt stattfinden. Angedacht ist ein Gottesdienst mit
Jubilarenehrung. Wann dieser stattfindet und in welcher
Form geben wir euch noch bekannt.
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