16.05.2021
Liebe Kolping-Schwestern und -Brüder,
die Impfzahlen in Deutschland gehen stetig nach oben und zwischenzeitlich haben deutlich mehr als
35 % der Impfberechtigten in unserem Land ihre erste Impfung erhalten. Auch die Freigabe des
Impfstoffes für 12 – 16jährige wird erwartet. Optimismus und Hoffnung auf ein geregeltes Leben wie vor
dem Beginn der Pandemie im März 2020 breiten sich aus.
Unter einem ähnlichen Motto werden wir am kommenden Mittwoch unsere diesjährige Maiandacht
feiern, zu der wir Euch herzlich einladen: „Mut und Hoffnung“ - zwei Eigenschaften, die uns sowohl
Maria als auch Adolph Kolping vorlebten.
Was alles in den vergangenen Wochen passierte und vor allem was uns noch erwartet – darüber wollen
wir Euch in diesem Rundbrief informieren.
Über Rückmeldungen und Vorschläge von Euch freuen wir uns.
Bleibt gesund und Treu Kolping
Tom Stiegler
Impulse in der Fastenzeit
Von Aschermittwoch bis Ostersonntag wurde täglich Morgens ein Impuls via Mail und Telegram
versendet - jeweils geschrieben von Mitgliedern unserer Kolpingfamilie für unsere Mitglieder und
Interessierte.
Ein herzliches Dankeschön an alle Leser:innen, Eure Rückmeldungen und an die Autoren, welchen so
einen Einblick in die vielfältige Lebenswelten und unseren Glauben ermöglichten und zum Nachdenken
anregten.
Kreuzweg am 20. März 2021
Gemeinsam und trotzdem mit Abstand zueinander feierte unsere Kolpingfamilie imMärz in unserer
Kirche St. Michael einen Kreuzweg.
Ausgehend von den einzelnen Stationen eines Kreuzwegs begleiteten Zitate Adolph Kolpings die Texte,
welche lebensnah und zeitgemäß die Probleme und Herausforderungen unserer heutigen Zeit
ansprachen.
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Fastensuppe „to go“
Als Ersatz für unser jährliches gemeinsames Fastensuppenessen wurde dieses Jahr
nach dem Gottesdienst am Palmsonntag die Fastensuppe „to go“ verteilt.
Die eingenommenen Spenden in Höhe von 352,50 Euro konnten wir aus unseren
Rücklagen auf 400,00 Euro aufrunden. Diese gehen wie die Jahre zuvor an die LepraHilfe.
Wir bedanken uns herzlich bei allen Spender und besonders bei Andreas Trampler für
das Kochen und Einwecken sowie bei Tanja Striegl von der Allianz Kantine Schwabing
für die Spenden der Lebensmittel und der Bereitstellung der Küche.
Wenn auch das Fastenessen nicht wie gewohnt gemeinsam statt fand, so konnte auf diese Art und
Weise jeder im Kleinen zu etwas Großem beitragen.
Bericht aus Ecuador
Am 24. April 2021 fand die Versammlung unseres Diözesanverbandes statt; erstmals online. Neben
Neuwahlen (Vorsitzender, Präses, Beisitzer – die Ergebnisse liegen uns noch nicht vor) und
verschiedenen Anträgen war am Nachmittag Martin Schlachtbauer aus Ecuador zugeschaltet. Martin
erzählte von der aktuellen Situation in diesem Land und wie Corona dort massiv in den Alltag und das
Leben eingreift. Aber auch, wie Organisationen wie Kolping International Hilfe direkt vor Ort anbieten,
dabei aber Herausforderungen wie fehlende Infrastruktur (Straßen, Internet, medizinische Versorgung)
meistern müssen.
Das Video soll demnächst online vorliegen, dann geben wir Euch gerne den Link weiter.
Radio-Interview
Zu "30 Jahre Kolpingfamilie Poing" wurde unser Vorsitzender Thomas Stiegler durch den Michaelsbund
für die Kolpingstunde interviewt. Der Beitrag lief am 29. April 2021 im Radio.
Inhaltlich ging es um die Gründung unserer Kolpingfamilie, unsere Mittagsbetreuung und die Adolph
Kolping-Glocke in unserer neuen Kirche Seliger Pater Rupert Mayer.
Wer den Beitrag anhören möchte: dieser ist online beim Münchner Kirchenradio unter https://mkonline.de/meldung/30-jahre-kolpingsfamilie-poing.html abrufbar.
Maiandacht am 19. Mai 2021
Mut und Hoffnung – zwei Eigenschaften, die uns sowohl Maria als auch unser Gründungsvater Adolph
Kolping mit auf dem Weg geben. So wollen wir auch heuer wieder gemeinsam und bewusst eine MaiAndacht feiern.
Diese findet am Mittwoch, den 19. Mai 2021, um 19:00 Uhr in der Kirche Seliger Pater Rupert Mayer
statt.
Wir laden herzlich dazu ein und freuen uns auf Euer zahlreiches Erscheinen.
Unser Sommerfest am 11. Juli 2021
Ob und wie unser Sommerfest im Juli stattfinden kann, wissen wir noch nicht. Trotz dieser Ungewissheit
sind wir aber optimistisch, dass bis Mitte Juli dies wieder möglich sein kann.
Wir werden Euch Anfang Juli informieren, in welcher Form wir wieder gemeinsam feiern können.
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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 oder zu Sekundär-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 werden bei unseren Präsenzaktionen eine Sammelbox aufstellen.
Einfach aus den nicht mehr benötigten Handys die SIM- und Speicherkarten entfernen und
vorbeibringen, gerne auch mit Netzteil.
Weitere Informationen gibt es unter https://www.kolping.de/projekte-ereignisse/handyaktion
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.
Unsere Kirche virtuell
Unser Kolping-Mitglied Werner Jacobi baut unsere Pfarrkirche Seliger Pater Rupert Mayer nach – nicht
physisch, sondern digital. Grundlage dafür ist das Computerspiel „Minecraft“. Einen aktuellen
Zwischenstand könnt Ihr an den Bildern erkennen. Wir sind auf das Ergebnis gespannt, wenn die Kirche
(hoffentlich ohne Zwangspause wie beim Original) fertig gestellt ist.
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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.
Aus unserer Pfarrei: Familien-Newsletter
Unsere Pfarrei bietet ab Mai einen Newsletter speziell für Familien an. Weitere Informationen erhaltet
Ihr auf der Homepage unserer Pfarrei (st-michael-poing.de).

Bleibt gesund und Treu Kolping
Euer Vorstand
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