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Liebe Kolping-Schwestern und -Brüder,

sicherlich erkennt ihr auf den ersten Blick, an welchem Ort dieses Foto aufgenommen wurde: 

Die Einweihung unserer Kirche liegt bereits drei Jahre zurück. Trotzdem wird diese Kirche 

umgangssprachlich gerne als „die Neue“ bezeichnet. Aber auch für einige von uns gab und wird es 

Neues geben: der erste Gang zur Wahlurne (Bundestagswahl im September), eine Auszeichnung der 

Gemeinde erhalten oder die Herbergssuche – in der Hoffnung, diese auch bald zu finden. 

Manchmal erlebt man aber auch ein zweites Mal das „erste Mal“ – und Corona hat dazu (leider) massiv 

beigetragen: Nach einigen Lockdowns gibt es wieder das erste Mal Treffen mit einem großen 

Freundeskreis, das erste Mal wieder im Biergarten sitzen, das erste Mal wieder eine große 

Menschenansammlung erleben und viele weitere Beispiele. 
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Die Einschränkungen der vergangen Monate und das bewusste Wahrnehmen, wie gut es uns vor Corona

ging und vieles selbstverständlich war, zeigt uns aber auch, was tatsächlich wichtig und wertvoll ist: 

unsere Gesundheit, Spiritualität und Rituale, unsere Werte und unsere Freund- und Gemeinschaften.

Wir freuen uns darauf, Euch wieder zu sehen, zu treffen, uns auszutauschen und bewusster unsere 

Gemeinschaft miteinander und füreinander zu leben.

Bleibt gesund und Treu Kolping

Tom Stiegler

Unser Sommerfest am 11. Juli 2021
Leider ist es uns noch nicht möglich, unser Sommerfest im Pfarrzentrum Seliger Pater Rupert Mayer zu 
feiern. Daher treffen wir uns am Sonntag, 11. Juli, ab 12:00 Uhr im Biergarten Grub.
Bitte beachtet die aktuellen Corona-Regeln (bspw. das Tragen einer FFP2-Maske  abseits des Tisches, 
maximal 10 Personen an einem Tisch).
Bei schlechtem Wetter entfällt die Veranstaltung ersatzlos.

Herbergssuche: Quartier gesucht

Bereits in den letzten Rundbriefen haben wir es erwähnt und nun wird es konkret und auch dringend: 

unsere Kolping-Mittagsbetreuung wird ab Anfang September erneut einen Freiwilligen aus Ecuador für 

ein Jahr bekommen. Jorge, so der Name des Freiwilligen, wird im August nach München kommen und 

dort einen mehrwöchigen Deutsch-Kurs erhalten. Ab September wird Jorge dann in Poing in der 

Mittagsbetreuung arbeiten und dort das Leben in Deutschland kennen lernen. 

Daher suchen wir für Jorge eine Unterkunft – im Idealfall in einer Familie für ein Jahr, aber auch gerne 

für eine kürzere Zeit. Wer kann uns hier helfen und ein Gästezimmer zur Verfügung stellen?

Bitte überlegt Euch, ob dies bei Euch möglich ist oder jemand kennt, der sich bereit erklären würde. 

Weitere Informationen gibt es bei Claudia Demmel (0 81 21 - 8 25 59).

Gebete unserer Zeit

„Gott sei Dank“ – wie oft sagen wir das im Alltag. Wir wollen es aber bewusst und aufgeschrieben 

haben: Eure Gebete unserer Zeit.

Wir suchen Gebete, Impulse und Gedanken. Ob dies ein Dankgebet, Gedanken über das Leben 

allgemein und besonders mit Gott, ein Impuls für das Leben oder ein Segensspruch ist: solange dies 

selbst formulierte Gedanken sind, freuen wir uns darüber. Wir sammeln diese Texte und möchten diese 

anlässlich des 30. Geburtstages unserer Kolpingfamilie im kleinen Raum veröffentlichen. 

Bitte sendet Eure Gebete an die Mail-Adresse impulse@kolping-poing.de – herzlichen Dank.

Mitgliederversammlung am 26. September 2021

Unsere jährliche Mitgliederversammlung findet am Sonntag, 26. September 2021 im Anschluss an den 

11:30 Uhr Gottesdienst im Pfarrzentrum Seliger Pater Rupert Mayer statt. 

Eine gesonderte Einladung erfolgt Mitte August. 
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30 Jahre Kolpingfamilie Poing

Mit einem Gottesdienst am Sonntag, 17. Oktober 2021 um 10:30 Uhr in der Kirche Seliger Pater Rupert 

Mayer wollen wir das 30-jähriges Bestehen unserer Kolpingfamilie feiern und Danke sagen. 

Weitere Informationen hierzu folgen rechtzeitig.

Familien-Wochenende: „Fallen lassen“

Vom 22. - 24. Oktober 2021 bieten wir wieder ein Familienwochenende unter dem Motto „Fallen 

lassen“ an. Corona-bedingt wird dieses Wochenende in Poing ohne gemeinsame Übernachtung statt 

finden. Weitere Informationen erfolgen mit der Ausschreibung Anfang September.

Bundestagswahl: Informationsveranstaltung zu den Wahlen

Wie funktioniert die Bundestagswahl, was ist der Unterschied zwischen Erst- und Zweitstimme, welche 

Rechte haben Abgeordnete und wie läuft eine Gesetzgebung im deutschen Bundestag?

Unser Mitglied Benedikt Hohl gibt Antworten auf diese und weitere Fragen am Montag, 20. September 

2021 um 20:00 Uhr im Pfarrzentrum Seliger Pater Rupert Mayer. Wir freuen uns auf Eure Teilnahme.

Bundestagswahl: #MUTBÜRGER

Am 26. September 2021 finden die Wahlen zum 20. Deutschen Bundestag statt, bei denen alle 
deutschen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger aufgerufen sind, ihre Stimme abzugeben. Das 
Kolpingwerk München und Freising möchten mit seinen ca. 9.500 Mitgliedern der sozialen 
Verantwortung gerecht werden, indem es in diesem Jahr dazu aufruft, wählen zu gehen und mit der 
Stimmabgabe jene antretenden Parteien zu unterstützen, die für ein demokratisches und vielfältiges 
Miteinander in unserer Gesellschaft eintreten. 
Es wird dringend davon abgeraten, den Populisten und Extremisten aller politischer Couleur die Stimme 
zu geben, da diese unsere Demokratie gefährden.3551

Sich den antidemokratischen Kräften entgegenzustellen erfordert Mut. Bereits unser Verbandsgründer 
Adolph Kolping sagte seinerzeit „Wer Mut zeigt, macht Mut.“

Zu diesem Zweck hat der Diözesanverband die Kampagne „#mutbürger – Die Kolping-Aktion für eine 
starke Demokratie“ ins Leben gerufen. 

Weitere Informationen zu dieser Kampagne und Statements für eine lebendige  und gelebte Demokratie
sind auf der Seite www.kolpingwerk-dv-muenchen.de/mutbuerger zu finden.

Bundestagswahl 2021: Handreichung des Kolpingwerkes Deutschland

Die Entscheidung der Wählerinnen und Wähler bei der nächsten Bundestagswahl wird Deutschland für 

die nächsten Jahre beeinflussen. 

Das Kolpingwerk Deutschland 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 

www.kolping.de/haupt-navigation/projekte-ereignisse/wahlweise-21 abrufbar. 
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Gratulation zur Bürgermedaille

Wir gratulieren den vier neuen, frisch ausgezeichneten Trägerinnen und Trägern der Poinger 

Bürgermedaille. Besonders freut es uns, dass auch unser Kolpingmitglied Martina Hohl ausgezeichnet 

wurde. 

Liebe Martina, herzlichen Glückwunsch zu dieser Ehrung. Du hast Dir diese Auszeichnung für Dein 

großes ehrenamtliches Engagement verdient und wir freuen uns mit Dir.

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 www.kolping.de/projekte-ereignisse/handyaktion

Mittagsbetreuung

Die Sommerferien stehen bald an und wir möchten diese Möglichkeit nutzen und uns herzlich beim 

gesamten Team unserer Mittagsbetreuung bedanken. Gerade in Corona-Zeiten mit vielen verschiedenen

Vorgaben und Änderungen musste jeweils kurzfristig im Wochentakt geplant werden: wie viele 

Schülerinnen und Schüler sind an welchen Tagen anwesend, wie viele Essen müssen entsprechend 

ausgegeben werden und wie erfolgt die Nachmittagsbetreuung?

Ein herzliches Vergelt’s Gott für Eure geleistete Arbeit, für all die Planungen und Euren Einsatz! Wir 

wünschen Euch eine erholsame Ferienzeit.

Artikel in der Kirchenzeitung

In der Münchner Kirchenzeitung erschien ein Artikel über unsere Kolpingfamilie. Nachzulesen ist dieser 

auf der Homepage des Michaelsbundes unter mk-online.de (Stichwort Poing).

Bleibt gesund und Treu Kolping

Euer Vorstand
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