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Ansprechpartner und Zuständigkeiten: 

 

Vorsitz: Hubert Tintelott 

T. 02236/1559               hubert.tintelott@netcologne.de 

stv. Vors.  Ruth Schmidt 

geistliche Leiterin 

T. 02236/942185                               rggschmidt@web.de 

 

Rainer Nikolay 

Kassierer 

T. 02236/44490                                      r.nikolay@gmx.de 

 

Renate Kallscheid 

Schriftführerin  

T. 02236/81836          renate.kallscheid@netcologne.de 

 

Reiner Dombrowsky 

T. 02236/83536                          r_dombrowsky@web.de 

 

Marcus Savsek 

T. 02236/5093025                          marcus.savsek@ish.de 

 

Rita Steude 

T. 02236/83137                   rita.steude@googlemail.com 

 

Christian Moritz  

Kolpingjugend 

T. 02236/7102197                          christian@zumolab.de 

 
 
 

Herzliche 
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Diese Aktionen haben gezeigt, dass die Kolpingsfamilie eine leben-

dige Aktionsgemeinschaft ist. 

 

In den letzten Tagen erreichte uns auch die erfreuliche Nachricht, 

dass die am Weihnachtsmarkt in Keldenich beteiligten Gruppen 

aus dem Erlös 300 Euro für ihre Arbeit erhalten. Der andere Teil 

des Erlöses in Höhe von 1.500 Euro ist für die Jugendfeuerwehr 

bestimmt. 

 

Ich denke, dass diese Informationen Euch einen kleinen Einblick 

bieten, was in unserer Kolpingsfamilie geschehen ist. Der Vorstand 

plant für die kommende Zeit, unsere Mitglieder häufiger über 

Neues zu informieren oder auch einfach Kontakt mit Euch zu hal-

ten. 

 

Was das Angebot von gemeinsamen Veranstaltungen betrifft, wer-

den wir alle Spielräume nutzen, die sich durch die Beschlüsse der 

politischen Gremien ergeben. 

 

Wir wünschen Euch weiterhin Gesundheit und die notwendige Ge-

duld in diesen so ungewöhnlichen Zeiten. 

 

- Der Vorstand -  

 
 

 

 

 

  Bis bald und habt auf Euch Acht!!! 
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Am Ende des Monats feiern wir Pfingsten. 

In der christlichen Kirche ist Pfingsten das Fest des Heiligen  

Geistes. Viele können mit dieser dritten Person aus der Dreieinig-

keit nicht so viel anfangen, die für viele etwas Undefinierbares, Va-

ges und schwer zu Fassendem an sich hat. Und das stimmt auch 

mit dem überein, was Jesus über den Heiligen Geist sagte. Er sei so 

geheimnisvoll und wenig zu fassen wie der Wind, der an uns vor-

beistreicht. „Der Wind weht, wo er will; du hörst sein Brausen, 

weißt aber nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist es mit 

jedem, der aus dem Geist geboren ist“ (Joh. 3,8). 

 

In Kirchenliedern wird er als „Tröster in Verlassenheit“ und „Trös-

ter, der die Herzen lenkt, Beistand, den der Vater schenkt“ besun-

gen. Und das ist ein Aspekt, der mir in den letzten Wochen immer 

wieder durch den Kopf ging, vor allem, wenn ich mich draußen in 

der Natur aufhielt und der Wind auf mich blies. Auch ich musste 

wie viele von Euch auf Manches verzichten und besonders meinen 

persönlichen Kontakt zu anderen stark einschränken, was mir 

wirklich nicht leichtfällt. Aber erstaunlicherweise bin ich trotz al-

lem immer noch optimistisch geblieben und habe die ganze Situa-

tion mit einer gewissen seelischen Leichtigkeit ertragen, fühlte 

mich getröstet und gestärkt, was ich vorher nicht gedacht hätte. 

Und möglicherweise ist dies auf das Wirken des Heiligen Geistes 

zurückzuführen. Vielleicht stellt Ihr Euch einmal bewusst in den 

Wind, nehmt ihn wahr, lasst Euch von ihm zärtlich streicheln oder 

auch richtig durchwehen und das Verstaubte, Belastende aus Euch 

herauspusten.  

 

Ich wünsche Euch, dass Ihr Euch vor allem in dieser Zeit berührt, 

begleitet und gestützt fühlt von Gottes Liebe, die - wie Paulus 

schreibt – im Heiligen Geist in unsere Herzen ausgegossen wird. 

 

Frohe Pfingsten 

Eure Ruth  
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Wichtiger Termin 

Wenn wir auch alle sonstigen Veranstaltungen für den Monat Mai 

absagen mussten, so können wir Euch als einziges „Highlight“ die 

von unserer Kolpingsfamilie gestaltete Maiandacht am  

 

Freitag, den 15.05.2020 um 18:00 Uhr in St. Andreas  

 

anbieten und Euch herzlich hierzu einladen. Wir wollen uns in die-

ser Maiandacht vor allem mit der Persönlichkeit der Maria sowie 

dem Magnificat beschäftigen.   

 

Wir würden uns freuen, wenn wir viele von Euch dort begrüßen 

dürften. 

 

Ruth  

 

Unser Einsatz für die Schöpfung 
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Liebe Kolpingschwestern und Kolpingbrüder, 

 

Trotz Corona möchten wir auf diesem Wege Kontakt zu Euch be-

halten und Informationen weitergeben: 

 

Obwohl wir für April und Mai ein gut vorbereitetes Programm hat-

ten, mussten wir alle Veranstaltungen zu einem gemeinsamen 

Treffen absagen. Zwar bemühen sich viele Mitglieder, den Kontakt 

untereinander zu halten, doch die kurzen Begegnungen und Tele-

fonate sind nur ein kleiner Ersatz für eine mit gemeinsamen Tref-

fen angefüllte Zeit.  

 

Aber trotz aller Einschränkungen hat der Vorstand verschiedene 

Aktivitäten gestartet, die auch gut angenommen wurden. Ein 

Schwerpunkt dabei war die Versorgung mit Mundmasken. Hier ha-

ben wir drei Initiativen begleitet.  

Zum einen haben wir Masken für Mitglieder angeboten, die beson-

dere Dienste für andere Menschen leisten und sich persönlich ab-

sichern müssen. Ursel Dickkopf hat hierfür 30 Masken genäht, die 

auf Nachfrage der Mitglieder zur Verfügung gestellt wurden.  

Zum anderen haben wir über einen Aufruf Stoffe und Gummilitzen 

für eine Nähgruppe gesucht, die Masken für das Dreifaltigkeits-

Krankenhaus angefertigt hat. Erfreulicherweise haben sich viele 

Mitglieder an dieser Sammelaktion beteiligt und bei Irmgard Heeg 

ihre Spenden abgegeben.  

Nach dem Beschluss, dass auch in NRW ab dem 27.04.2020 Mund-

schutzmasken in Geschäften und im Öffentlichen Nahverkehr ge-

tragen werden müssen, haben mehrere Frauen aus unserer Kol-

pingsfamilie Masken genäht, die am 27.04.2020 gegen eine kleine 

Spende für Burundi unseren Mitgliedern zur Verfügung gestellt 

werden. Auch für diese Aktion haben wieder viele Mitglieder Gum-

militzen und/oder Schrägbänder aus ihren Beständen abgegeben. 

Allein Beteiligten an dieser Aktion – ob als Materialspender*in, Or-

ganisator*in oder Näherin – sei herzlich gedankt.  
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Kolpingspruch 

für den Monat Mai 2020 

 

Wie des Verstandes Natur das Erkennen ist, 

 so ist des Herzens Natur die Liebe. 

 

 

Adolph Kolping 

 

 

Liebe Kolpinger, 

in diesen Corona-Zeiten sind unsere Kontakte leider ziemlich  

minimiert. Aber immerhin: Man kann telefonieren! 

 

Diejenigen, die sich einsam fühlen, die mit der teilweisen Isolie-

rung nicht so gut zurecht kommen oder die einfach mal gerne wie-

der ein wenig über die Welt und vielleicht auch über Gott reden 

möchten, lade ich herzlich ein, mich anzurufen, wie bekannt unter 

942185 oder 942184 (letzte Nummer mit Anrufbeantworter, falls 

ich mal nicht zu Hause bin oder gerade unter der Dusche stehe – 

ich rufe gerne zurück!) Wenn wir dann beide einen Kaffee am Te-

lefon stehen haben, ist es fast wie gemeinsames Kaffeetrinken.  

 

Ich freue mich auf Euren Anruf! Bleibt gesund!            

 

Eure Ruth 
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Nach einem Vortrag von Rüdiger zum Thema Umweltschutz und 

Bewahrung der Schöpfung hatten wir beschlossen, ein konkretes 

Zeichen zu setzen. 

 

Durch Vermittlung des Ortsbürgermeisters von Keldenich, Herrn 

Hambach, haben wir mit dem Bauern Paul Klein ein gemeinsames 

Projekt gestartet.  

 

Auf einem 0,75 ha großen Grundstück in der Nähe vom Entenfang 

haben wir eine Blumenwiese angelegt. Bauer Klein hat das Grund-

stück gestellt und die Aussaat vorgenommen, und wir haben den 

Samen finanziert. 

Auf dem Feld haben wir dieses Schild platziert:  

 

 

 

Sonnige Grüße 

Hubert 

 


