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Fastenzeit 2021

Liebe Kolping-Schwestern und -Brüder,

diese Tage habe ich ein Zitat von Adolph Kolping gelesen, welches gerade in diesen Zeiten wieder sehr 

aktuell ist: „Die Zeit an sich betrachtet ist völlig wertlos, sie erhält den Wert erst durch unsere Tätigkeit in

ihr“. Ein Jahr nun ist es her, dass wir in „anderen“ Zeiten leben: Corona bestimmt die Eckpunkte unseres 

Lebens, gibt einen Rahmen vor. Aber auch wenn vieles nicht möglich ist: wie wir unser Leben füllen, 

hängt von uns ab. Trotz der Einschränkungen können wir aktiv leben, gestalten, uns einbringen und für 

andere da sein. 

Optimistisch haben wir ein Jahresprogramm für 2021 geplant, wenn auch im Bewusstsein, dass wir die 

eine oder andere Veranstaltung absagen werden müssen. Trotzdem wollen wir vorwärts schauen, die 

gemeinsame Zeit umso mehr genießen und auch anderen helfen. Wenn auch ab und an anders als wir 

es gewohnt sind.

So lasst uns unsere Zeit wertvoll gestalten.

Bleibt gesund und Treu Kolping

Tom Stiegler

Impulse in der Fastenzeit
Auch in der Fastenzeit bieten wir jeden Tag Impulse und Gedanken an. Sie sollen zum Nachdenken 

anregen und dabei helfen, unser Leben bewusst zu gestalten.

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.

Kolpingfamilie Poing
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Kreuzweg am 20. März 2021
Unsere Kolpingfamilie gestaltet am Samstag, 20. März 2021, um 15:00 Uhr einen Kreuzweg. Dieser wird 

in unserer Kirche St. Michael stattfinden.

Wir freuen uns über eine zahlreiche Teilnahme.

Fastensuppe „to go“
Letztes Jahr musste leider unsere Fastensuppe Corona-bedingt ausfallen. Auch dieses Jahr ist ein 

gemeinsames Fastensuppenessen im Pfarrheim leider noch nicht möglich. 

Als Alternative bieten wir aber eine „Fastensuppe to go“ an: im Vorfeld wird eine Fastensuppe gekocht 

und portionsweise eingeweckt. Diese verteilen wir am Palmsonntag, 28. März 2021, nach dem 10:30 

Uhr-Gottesdienst vor dem Pfarrheim Pater Rupert Mayer kostenlos, bitten aber um eine Spende für die 

Lepra-Hilfe. 

Da die Menge begrenzt ist, kann die Fastensuppe portionsweise telefonisch vorbestellt werden (am 

Montag, 22. März, ab 18:00 Uhr unter 0 81 21 – 80 29 17).

Handysammlung
Alte Handys sind Gold wert – denn in den Mobiltelefonen und Smartphone ist auch Gold verbaut. Über 

124 Millionen ausgediente Handys liegen ungenutzt in deutschen Schubladen. Diese können aber 

wiederverwendet werden oder zu Sekund-Rohstoffen recycelt werden und damit einen wichtigen 

Beitrag zur Umwelt leisten. 

In Zusammenarbeit des Kolpingwerkes Deutschland mit dem internationalen katholischen Missionswerk

missio sammeln wir diese Handys. Nach der Sammlung wird geprüft, ob ein Wiederverkauf möglich ist 

oder die Rohstoffe aus den Handys wiederverwertet werden. Aus dem Erlös unterstützt das Kolpingwerk

Deutschland die Bewusstseinsbildung für die Bekämpfung von Fluchtursachen.

Wir unterstützen diese Sammlung und stellen am Palmsonntag nach dem Gottesdienst in der Kirche 

Seliger Pater Rupert Mayer eine Sammelbox auf. Einfach aus den nicht mehr benötigten Handys die SIM-

und Speicherkarten entfernen und vorbeibringen, gerne auch mit Netzteil.

Wer an diesem Tag keine Zeit hat: wir werden auch an anderen Terminen die Handys sammeln und 

entsprechende Tüten auslegen.

Weitere Informationen gibt es unter https://www.kolping.de/projekte-ereignisse/handyaktion

Osterspaziergang
Geplant ist unser jährlicher Osterspaziergang am Ostermontag erneut an der Hohenlindner Sauschütt. 

Unter welchen Bedingungen dies stattfinden kann, wissen wir heute noch nicht. 

Nähere Informationen hierzu wird zeitnah im Poinger Nachrichtenblatt stehen. Wir freuen uns aber, 

wenn wir uns sehen können.

Kolping Mittagsbetreuung
Vor vielen Herausforderungen stand und steht unsere Mittagsbetreuung: wann findet welcher 

Präsenzunterricht mit wie vielen Schülerinnen und Schülern statt, wie viele Mittagessen müssen 

organisiert und ausgegeben werden und wer bleibt in der Mittagsbetreuung? Die Organisation muss(te) 
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dann meist relativ kurzfristig erfolgen. Daher auch an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an das 

gesamte Team der Mittagsbetreuung für ihren Einsatz und die Nerven!

Spenden
Wie bei vielen anderen Vereinen traf Corona auch unser Jahresprogramm 2020 hart. Neben den vielen 
sozialen Aspekten konnten aber auch keine großen Einnahmen generiert werden, so musste bspw. das 
Fastensuppenessen am Palmsonntag ausfallen. Besonders betroffen ist vom Ausfall der Aktionen aber 
nicht unser Verein, sondern caritative und wohltätige Organisationen, welche auf Spenden angewiesen 
sind, im Fall der Fastensuppe die Lepra Hilfe.
Umso erfreulicher, dass wir aus den erzielten Spenden, unter anderem durch die Nikolausaktion im 
Dezember letzten Jahres, aber auch aus Euren Mitgliedsbeiträgen und Rücklagen trotzdem gesamt 2.200
Euro verteilt an folgende Organisationen spenden konnten:

• Projekt Omnibus (Hilfe für Eltern schwerkranker Kinder), 
• der Lepra Hilfe, 
• dem Waisenhaus Ivano Frankiwsk und 
• dem Kinderhospiz St. Nikolaus im Allgäu.

Allen Spendern und Mitwirkenden ein herzliches „Vergelt‘s Gott“– gerade in diesen Zeiten.

Unser Jahresprogramm

Unser Jahresprogramm ist online unter www.  kolping-poing.de   zu finden. Wer ein gedrucktes Exemplar 

wünscht, kann sich gerne melden.

Unser Programm ist natürlich vorläufig und abhängig von den gesetzlichen Vorgaben zu Corona. 

Kurzfristige Informationen findet Ihr daher unter www.  kolping-poing.de   oder im Nachrichtenblatt 

unserer Gemeinde.

Für Eure Vorschläge und Wünsche haben wir gerne ein offenes Programm – denn wir wollen gemeinsam

unser Leben aktiv gestalten.

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

an die Seligsprechung von Adolph Kolping stattfinden sollen. Diese Wallfahrt wurde um ein Jahr auf den 

25. - 27. Oktober 2022 verschoben.

Weitere Informationen dazu gibt es unter www.  kolping.de  

Bundestagswahl 2021

Am 26. September 2021 stehen die Bundestagswahlen an und die Entscheidung der Wählerinnen und 

Wähler wird Deutschland für die nächsten Jahre beeinflussen. 

Das Kolpingwerk hat zu dieser Wahl eine Handreichung unter dem Motto „Wahlweise 21“ erstellt. Darin 

werden verschiedene Themenfelder behandelt, welche dem Kolpingwerk wichtig sind.

Die Handreichung ist online unter Kolping → Projekte → Wahlweise 21 oder direkt unter 

https://www.kolping.de/haupt-navigation/projekte-ereignisse/wahlweise-21/ abrufbar. 

Virtueller Rundgang

Anlässlich des Kolpinggedenktages hat unser Diözesan- und Landespräses Christoph Huber eine virtuelle 

Führung durch das Kolpinghaus München-Zentral angeboten. Diese virtuelle Führung findet man online 

3/4

https://www.kolping.de/haupt-navigation/projekte-ereignisse/wahlweise-21/
http://www.kolping.de/
http://www.kolping.de/
http://www.kolping-poing.de/
http://www.kolping-poing.de/
http://www.kolping-poing.de/
http://www.kolping-poing.de/


 

unter www.kolping.de/gedenktag-muenchen. Sicherlich eine schöne Möglichkeit, um sich mal bewusst 

in diesem Haus inkl. Wohnheim umzuschauen und Gedanken über unseren Verbandsgründer zu hören.

Bleibt gesund und Treu Kolping

Euer Vorstand
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