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Programm im Mai 2020 
Liebe Kolpingschwestern und -brüder, liebe Freunde der Kolpingsfamilie Vennhausen, 

aufgrund der aktuellen Situation haben wir uns dazu entschieden, alle unsere Veranstaltungen 

bis auf Weiteres abzusagen. Dies umfasst leider auch das Josef-Schutzfest. Die für diesen Termin 

geplanten Ehrungen und Neuaufnahmen von Mitgliedern möchten wir am Kolping-Gedenktag am 

06.12.2020 nachholen. 

Ob und wie vor den Sommerferien noch Veranstaltungen stattfinden können, entscheiden wir 

kurzfristig auf Grundlage der Regelungen unserer Gemeinde sowie der Vorgaben der Politik. 

Darüber werden wir euch entsprechend informieren. Außerdem werden wir versuchen die im 

ersten Halbjahr ausgefallenen Veranstaltungen im zweiten Halbjahr nachzuholen. 

Vorschau: 

Demnächst wird es wie auch im letzten Jahr wieder eine Fotoausstellung in St. Katharina geben. 

Das Thema der Ausstellung lautet „Meine Stadt steht still“ und jeder kann Fotos hierfür 

einreichen. Es sollen Fotos von sonst belebten Orten festgehalten werden, die jetzt ungewöhnlich 

leer sind. Ein konkreter Termin für die Ausstellung steht noch nicht fest. Dennoch können bereits 

jetzt Fotos an Monika Lendzian per E-Mail (mo_lendzian[a]web.de) gesendet werden. 

 

Die Gemeinde St. Margareta wird in Kürze auf www.st-margareta.de und in den Schaukästen 

darüber informieren, ob Gottesdienste ab Sonntag, den 3. Mai wieder gefeiert werden können. 

Hierbei wird es auch Informationen zur Umsetzung der Abstands- und Hygieneregelungen sowie 

eine Begrenzung der Gottesdienstbesucher durch ein mögliches Kartensystem geben. 

 

Wir möchten euch bereits jetzt darauf hinweisen, dass das Pfarrfest in St. Katharina ebenfalls 

abgesagt wurde. 

 
Hilfe in Zeiten von Corona: 

Gerne sind wir für euch da, wenn ihr Probleme oder Sorgen aufgrund der aktuellen Situation habt und Hilfe braucht, 

z.B. beim Einkaufen oder einfach mal ein offenes Ohr am Telefon. Meldet euch gerne beim Vorstand. 
 

Wir bieten einen Fahrdienst zu unseren Veranstaltungen an. Gerne holen wir Euch ab und bringen Euch auch wieder 

nach Hause – bitte melden bei: Andrea Boenki (0162-3219116) oder Britta Schumacher (0157-35387251). 

Alle Termine finden, wenn nicht anders angegeben, im Pfarrheim von St. Katharina, Katharinenstr. 20a in Düsseldorf 

statt. Interessierte Gäste sind bei uns immer herzlich willkommen. 
 

Treu Kolping und bleibt gesund,  

Pauline & Stefan Sickinger 

http://www.kolping-vennhausen.de/
http://www.facebook.com/vennhausen
http://www.st-margareta.de/

