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Adventszeit 2020

Liebe Kolping-Schwestern und -Brüder,

bleib wachsam – ein Spruch, der uns gerade in diesem Kalenderjahr stark begleitet hat. Bleib wachsam, 

halte Abstand, trage einen Mund-Nasen-Schutz. Nicht nur, um seine eigene Gesundheit zu schützen, 

sondern auch andere vor einer möglichen Ansteckung mit Corona oder der Grippe.

Am 1. Advent  konnten wir im Markus-Evangelium diese Worte  auch hören: bleibt wachsam!

Gerade in diesen Zeiten mit Kontaktbeschränkungen gilt es mehr denn je, wachsam die Not in 

vielfältiger Art zu erkennen, aber auch bewusst auf andere zu achten. 

Glücklicherweise ist es in unserer Zeit leicht möglich, das Gespräch via Telefon, Messenger, 

Videotelefonie, Mail und auch immer noch mittels Brief zu suchen, zu führen und für andere da zu sein –

wenn auch anders als wir es gewohnt waren.

So lade ich Euch gerne ein, wachsam und mit Vorfreude durch diesen besonderen Advent zu gehen.

Bleibt gesund und Treu Kolping

Tom Stiegler

Kolping-Glocke

Es war im Radio, im Fernsehen, in den sozialen Fernsehen und in vieler Munde: unser Kirchenbau Seliger

Pater Rupert Mayer hat Anfang Oktober den internationalen Preis für sakrale Architektur der 

italienischen Stiftung „Frate Sole“ als „schönste moderne Kirche“ erhalten.

Gerne erinnern wir in diesem Zug an die kleinste der vier Glocken im Glockenträger: sie ist unserem 

Adolph Kolping gewidmet.

Mittagsbetreuung

Der Name Kolping ist vielen Poingern Schüler:innen sicherlich von der Mittagsbetreuung bekannt. Als - 

auf Grund von Vorgaben - das Essen für die Klassen 5 – 6 der Anni-Pickert-Schule nicht mehr in der 

Mensa der Realschule eingenommen werden durfte, sprang die Kolping-Mittagsbetreuung spontan ein 

und bietet nun auch für diese Jahrgangsstufen das Essen an.

Kolpingfamilie Poing



 

Vielen herzlichen Dank für diese Spontanität und die viele zusätzliche Arbeit an das gesamte Team der 

Mittagsbetreuung!

Impulse im Advent

Erstmalig bieten wir „Impulse im Advent“ an. Dazu versenden wir vom 1. - 24. Dezember 2020 jeden 

Morgen kurze Gedanken, Impulse oder ein Bild, welches zum Nachdenken anregen soll.

Die Impulse werden auf zwei Wegen verteilt:

Via Mail

Zur Anmeldung bitte eine kurze Mail an impulse@kolping-poing.de senden und wir 

nehmen die Absenderadresse im Verteiler auf.

Via Telegram

Im Messenger Telegram für Smartphones (iOS und Android) gibt es den Kanal „Kolping 

Poing Impulse“. 

Einfach den nebenstehenden QR-Code scannen und dem Kanal abonnieren.

Stille Stunde

Bewusst bieten wir auch dieses Jahr unsere „Stille Stunde“ in der Pfarrkirche St. Michael an. Während 

der Andacht ist die Kirche nur mit Kerzen erhellt, so dass die Teilnehmer zur Ruhe finden können. 

Impulse in Textform regen dabei zum Nachdenken an.

Die Stille Stunde findet am 2. Dezember, 9. Dezember und 16. Dezember jeweils von 20:00 – 21:00 Uhr 

statt. Ein Kommen und Gehen ist jederzeit möglich. 

Bitte beachtet dabei die jeweils gültigen Hygienevorschriften.

Nikolaus-Dienst – mit Abstand

Auch dieses Jahr bieten wir – wie in vielen Jahren zuvor – einen Nikolaus-Dienst an. Der Haus(tür)besuch

kommt am 5. oder 6. Dezember und ist für Familien mit Kindern bis 8 Jahren gedacht.

Wie letztes Jahr erfolgt der Besuch gegen einen Spendenbetrag (30 Euro), der in voller Höhe an das 

Waisenhaus Iwano-Frankyvsk in der Ukraine weiter gegeben wird.

Es freut uns, dass dieser Dienst bereits fast ausgebucht ist. Wer noch Interesse hat, kann eine kurze Mail

an nikolaus@kolping-poing.de senden.

Geburtstag Adolph Kolpings

Allgemein wird Adolph Kolping am 8.12., seinem Geburtstag, gedacht. Da an diesem Tag traditionell in 

unserer Pfarrgemeinde das Dankesfest stattfindet, feiern wir unseren Kolping-Gottesdienst bereits im 

Oktober.

Sicherlich ist es aber kein Problem, an diesem Tag auch an Adolph Kolping zu denken und ihn in unser 

Gebet ein zu schließen.

Jahresprogramm

Wir sind optimistisch auch für das kommende Jahr ein attraktives Kolping-Jahresprogramm zu 

entwickeln. Dieses wollen wir für Euch gestalten und daher sind wir an Euren Rückmeldungen und 

Wünschen interessiert. 
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Wir freuen uns  über Eure Ideen und Vorschläge für Aktionen etc., die bitte bis zum 11. Dezember an 

den Kolpingvorstand gemeldet werden können.

Adventsfeier

Wie so viele Programmpunkte in diesem Jahr ist es uns leider auch nicht möglich, unsere Adventsfeier 

gemeinsam zu begehen. 

Als Ersatz wollen wir aber ein Kolping-Sommerfest am 11. Juli 2021 anbieten (wir sind optimistisch, dass 

das gemeinsame Feiern dann wieder möglich sein wird). Bitte haltet Euch daher diesen Termin frei – es 

wird sicherlich jeder viel zu erzählen haben und wir werden auch gemeinsam singen (bestimmt aber 

keine Weihnachtslieder).

Spenden

In den letzten Jahren konnten wir durch die Einnahmen unserer Aktionen wie der Fastensuppe und dem 

Christkindlmarktstand viel Geld einnehmen. Das Geld konnten wir dank Eurer Unterstützung aufrunden 

und an verschiedene Organisationen spenden, bspw. an die Leprahilfe und Omnibus.

Dieses Jahr fanden viele Aktionen – nicht nur bei uns – nicht statt und viele mildtätige Vereine und 

Organisationen haben eine finanzielle Lücke. Wem es möglich ist, der möge bitte Geld an eine 

wohltätige Organisation spenden.

Als Vorschlag stellen wir Euch eine Aktion „Muh! Mäh! Kikeriki!“ von Kolping International vor. Bei 

dieser Spendensammlung kann man unter anderem neben der Unterstützung einer Ausbildung auch 

einem Menschen in Not ein Huhn für 5 Euro, ein Schwein für 20 Euro oder eine Ziege für 40 Euro 

spenden.

Weitere Informationen unter kolping.net/shop

 

Rom-Wallfahrt

Nächstes Jahr hätte im Oktober eine große Rom-Wallfahrt der weltweiten Kolpingfamilien zum 

Gedenken an die Seligsprechung von Adolph Kolping stattfinden sollen. Diese Wallfahrt wurde aber auf 

den 25. - 27. Oktober 2022 verschoben.

Weitere Informationen dazu gibt es unter kolping.de

Weihnachtsgottesdienste

Zuletzt wollen wir Euch noch auf die Weihnachtsgottesdienste hinweisen. Dieses Jahr ist für den Besuch 

der Christmetten eine Anmeldung erforderlich, diese ist telefonisch im Pfarrbüro oder online unter st-

michael-poing.de möglich.

Bleibt gesund und Treu Kolping
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