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Leitwort
Liebe Mitglieder!
Das Coronavirus hat
das Land fest im
Griﬀ. Nichts ist mehr
wie es einmal war.
Unser Vereinsleben
ist zum S"llstand
gekommen. Sozialkontakte ﬁnden nur
über Telefon und
Mail sta(. Wir alle stehen nun am Anfang
einer Erfahrung, die wir wahrscheinlich
nie mehr vergessen werden. Es werden
alle Lebensbereiche berührt, was für uns
ein einschneidendes Erlebnis ist.
Kürzlich habe ich ein Interview der Philosophin Svenja Flaßpöhler gelesen, die
meinte: „Der S llstand schenkt uns einen
Denkraum, macht Mut innezuhalten,
nachzudenken, auszuhalten.“
Den Denkraum, der uns geschenkt wird,
sollten wir nützen, um unsere gewohnten
Lebensabläufe zu hinterfragen. Unser
Konsumverhalten wird anders werden,
weil wir nicht immer alles schnell und
billig zur Verfügung haben werden. Wir
werden entschleunigen, d.h. etwas langsamer bzw. ruhiger an die Dinge herangehen und aus der wahnsinnigen Hek"k
ausbrechen. Hoﬀentlich!
Vielleicht nützen wir diesen Denkraum
auch mal für die Erstellung einer Dankbarkeitsliste. Wofür können wir dankbar
sein? Was ist für uns so selbstverständlich, dass wir gar nicht mehr darüber
nachdenken? Marc Aurel sagte: „Blick in
dein Inneres. Da ist die Quelle des Guten,
die niemals au ört zu sprudeln, wenn du
nicht au örst zu graben.“

Gerade in der aktuellen Zeit steigt die
Hilfsbereitscha:, wird das Zwischenmenschliche wertvoller. Jetzt merken wir,
wie wich"g das Kümmern, Sorgen und
Verpﬂegen ist. Gemeinscha: zu erleben
ist für uns Kolping-Mitglieder ein wesentliches Anliegen. Auch wenn wir uns momentan nicht treﬀen können, so verbindet die Achtsamkeit unsere Seelen. An
wen denke ich? Wem helfe ich?

Wir begrüßen unsere
neuen Mitglieder:
Hadumuth Puchinger
Robert Pöder
Margarete Jäger
Annalies Merlin
Jakob Starck

Herzlich Willkommen

Können wir das Immunsystem der
Menschlichkeit und Nächstenliebe in unserer Gesellscha: stärken? Ja, denn erwünscht sind wieder Engagement und
Eigenini"a"ve. Nicht nur warten bis Kontakte „kommen“, der oder die andere
sich rührt, sondern selbst das Telefon in
die Hand nehmen und andere anrufen.
Ma muß uf d’Lüt luaga. Damit kann jedes Kolping-Mitglied einen großen Beitrag für die Gemeinscha: leisten.
Es gilt nun Vertrauen in das Leben zu haben. Es liegt jetzt einfach an uns, wie wir
in dieser Krise agieren, wie sehr wir diese
posi"ve Energie mobilisieren können.
Bleibt zuversichtlich!
„Der Mut wächst, je höher die Hindernisse sind“, sagt Adolph Kolping. .
Ich bin grundsätzlich ein sehr op"mis"scher Mensch und möchte euch aufmuntern, diese Chance im Denkraum zu nutzen. So wünsche ich euch allen - „bleibt
gesund“.
Richard Winder
Vorsitzender

In eigener Sache:
Unsere Vereinsinforma on
Kontakte wird normalerweise als Druckwerk von
zahlreichen ﬂeißigen Mitgliedern ausgetragen und
zugestellt. Auf Grund der
momentanen Situa on wird
die Verteilung diesmal an
die Mail-Adressen per PDFDatei erfolgen. Und an die
Mitglieder ohne Mail als
Papier-Ausgabe per PostZusendung. Besten Dank
für euer Verständnis.
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Wir gratulieren …
… Annemarie Felder zum Doktorat
Sie ist Mitglied im Wirtscha:svorstand der Kolpingsfamilie Bregenz.
In einem nebenberuﬂichen Studium an der Uni Wien hat sie vor 3
Jahren ihren Master (MBA) gemacht und nun im Februar erfolgreich ihr Doktorat im Bereich der
Sozial- und Wirtscha:swissenscha:en abgeschlossen. Der Titel
der Disserta"on lautet: „Die Relevanz par"zipa"ver Verfahren zur
Entwicklung von Sozialkapital in
Gesellscha: und Unternehmen“. Annemarie Felder ist Unternehmensberaterin und Lehrbeau:ragte an der FH Vorarlberg. Sie ist Inhaberin der Firma felder-projekte, die sich
mit Bürgerbeteiligungen, Supervision, Coaching und Prozessbegleitungen befasst. Wir gratulieren Frau Dr. Felder
recht herzlich.
… Barbara Bühle zur Geburt ihres
Sohnes
Unsere Vereinsassisten"n hat am 1.
Februar 2020 in Bregenz ihr zweites
Kind zur Welt gebracht, ihren Sohn
Aeneas. Mu(er und Kind sind wohlauf und erfreuen sich mit Schwesterchen Sophia und Partner Iman
bester Gesundheit. Barbara ist momentan in Karenz. Habt einen guten
Start in Euer gemeinsames Leben!
Euch und Eurem neuen Familienzuwachs wünschen wir alles Gute und viel Freude im Leben.

Gedanken vom Präses
Liebe Kolpingschwestern und –
Brüder!
In diesen bewegenden und bewegten Zeiten möchte ich euch
auf diesem Weg einen herzlichen
Gruß zukommen lassen.
Viele von euch haben schon Erinnerungen an persönlich und gesellscha:lich drama"sche Ereignisse, was wir momentan erleben, dür:e aber auch für euch
alle eine neue Erfahrung sein: dass man Kontakte meiden,
von Enkeln nicht besucht, möglichst nicht auf die Straße
gehen soll, und wenn, dass andere einen großen Bogen um
einen herum machen. Und auch gänzlich neu: dass man
keine Go(esdienste besuchen kann – auch nicht im Kolpinghaus.
Ich höre in diesen Tagen von viel DANKBARKEIT, resul"erend aus dem, was sonst so selbstverständlich und jetzt
nicht mehr möglich ist. Das wäre ja schon ein gewal"ger
Nutzen für unsere Welt: wenn viele Menschen dankbar,
zufriedener und bescheidener würden, wenn viele herausﬁnden könnten aus ihrer ständigen Unruhe, dem Zwang,
immer unterwegs und alles haben zu müssen.
Das wäre ja schon ein Riesen-Segen für unser Miteinander
und für die aufatmende Schöpfung Go(es. Der Rückzug, zu
dem momentan viele gezwungen sind, hä(e dann auch
sein Gutes.
Ich wünsche euch natürlich zuallererst Gesundheit und
dass diese Zeit von "efem Go(vertrauen getragen ist. Darüber hinaus auch innige Momente von Zuhause sein, nach
dem Mo(o von Karl Valen"n: „Heute gehe ich mich mal
besuchen, mal sehn, ob ich zuhause bin“.
Pfr. Arnold Feurle, Präses

Sozialprojekt „Albanien“
Wir stehen mit unseren
Kolping Freunden in
Shkodér in ständiger
Verbindung und haben
nun erfahren, dass vor
dem geplanten Ausbau
bzw. der Zimmererweiterung des Kolpinghauses
noch eine vordringliche
Sanierung des Speisesaals ansteht.
Wir werden daher den Ankauf von 8 neuen Tischen, 32
Stühlen und Tischtüchern mit dem Erlös aus dem Weihnachtsmarkt unterstützen. Die weiteren Arbeiten werden
die örtlichen Kolpingmitglieder in Eigenregie durchführen.

Geistliche Impulse
Bekanntlich ﬁnden zur Zeit keine Go(esdienste sta(, doch
auf der Homepage der Herz-Jesu-Kirche Bregenz schreibt
unser Präses Pfr. Arnold Feurle jeden Sonntag eine Predigt,
die unter folgendem Link nachzulesen ist:
www.kath-kirche-vorarlberg.at/bregenz/pfarren/bregenzherz-jesu
Unter dem Menüpunkt: Dateien gibt es die Predigten. Diese können auch heruntergeladen und an interessierte
Menschen weitergegeben werden.
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Wir sind für euch da
Die aktuelle Situa"on stellt alle vor große Herausforderungen und schränkt den Alltag ein. Nun gilt es, die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen und insbesondere
Risikogruppen zu schützen. Als Risikogruppe gelten Menschen über 65 Jahre sowie Personen mit chronischen Vorerkrankungen jeden Alters. Gerade für sie ist das CoronaVirus gefährlich. Sie brauchen solidarische Unterstützung
im Alltag. Die allgemeine Auﬀorderung, soziale Kontakte zu
vermeiden und nach Möglichkeit zu Hause zu bleiben, gilt
für die Risikogruppe ganz besonders.

Unsere besonderen Stärken als Kolpinggemeinscha: sind
Solidarität und Verantwortung füreinander. Wir koordinieren über das Kolpinghaus einen Hilfe-Service: Wenn Ihr
Fragen zu den behördlich festgelegten Verhaltensregeln
habt, besondere Schutzvorkehrungen benö"gt, oder Unterstützung bzw. Hilfe bei Lebensmi(eln oder Medikamentenbesorgung braucht, so meldet euch einfach.
Wir stehen euch mit Rat und Tat zur Verfügung.

Neues aus dem Kolpinghaus
Das Kolpinghaus Bregenz stellt
sich den Herausforderungen
durch das Coronavirus.
Wir begegnen dieser potenziellen Gefahr durch besondere
Achtsamkeit, klare Analysen
und umsich"ge Vorsichtsmaßnahmen. Um zur Eindämmung
des Coronavirus beizutragen,
sind sämtliche MitarbeiterInnen
im Kolpinghaus dazu aufgerufen, die Vorgaben und Handlungsanleitungen der Behörden umzusetzen.
Für das Kolpinghaus und die Kolpingsfamilie bedeutet dies,
dass alle Veranstaltungen bzw. Ak"vitäten vorerst bis zum
13.4.2020 eingestellt sind. Auch in unseren Häusern (1+2
„betreutes Wohnen“ und 3 „gemeinsam Wohnen“) ist es
ein Gebot der Stunde, nicht notwendige Sozialkontakte zu
vermeiden. Auch sind die Werkstä(en (Schreinerei und
Krea"v) und der Speisesaal für externe Besucher geschlossen. Um die BewohnerInnen zu schützen sind alle Besuche
untersagt.

Bertram Bolter, Geschä:sführer Kolpinghaus,
Telefon 0664 / 483 37 28
Idda Schro(, Leiterin Gruppe Kolping,
Telefon 0676 / 832 405 158
Richard Winder, Vorsitzender,
Telefon 0676 / 832 408 305

Ein großes Dankeschön...
… der Geschä6sführung und dem gesamten Team des
Kolpinghauses für die schnelle Implemen erung aller
organisatorischen Maßnahmen. Sie haben in den letzten Tagen große Anstrengungen unternommen, um
alle behördlichen Maßnahmen in unseren Häusern
und Einrichtungen von Kolping Bregenz umzusetzen,
und somit geholfen, die Verbreitung des Coronavirus
einzudämmen.
Richard Winder, Vorsitzender
Josef Helbok, Leiter Wirtscha6svorstand

Es konnten noch frühzei"g Schutzeinrichtungen (Masken,
Desinfek"onsmi(el etc.) in genügender Menge angeschaR
werden. Zugleich wurden durch bauliche und organisatorische Verbesserungen die Hygienemaßnahmen verdichtet.
Der zu Beginn der Corona Krise gebildete interne Krisenstab kommt täglich zur Lagebeurteilung zusammen. Darüber hinaus gibt es einen regelmäßigen Austausch mit der
Behörde.
Zurzeit haben wir in unseren Kolpinghäusern keine Inﬁzierungen und die getroﬀenen Vorkehrungen zum Schutz unserer BewohnerInnen werden mit großer Sorgfalt überwacht.
Allen unseren MitarbeiterInnen, die in diesen schwierigen
Zeiten ihr Bestes geben um den Betrieb sicherzustellen,
danke ich an dieser Stelle ganz besonders.
Bertram Bolter
Geschä:sführer Kolpinghaus GmbH
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Preisjassen

Kolping Kränzle

Bereits Anfang Jänner fand das tradi"onelle Preisjassen im
Kolpinghaus sta(. Zahlreiche Mitglieder, Jung und Alt, waren mit Begeisterung bei der Sache, galt es doch einen der
zahlreichen schönen Sachpreise zu gewinnen.

Getreu dem Mo(o „es lebe der Sport“ belebten eine große
Mitgliederschar den Kolpingsaal mit ihren Faschingskostümen.
Es war ein Nachmi(ag mit viel Spaß und Freude, gelungenen
Einlagen, leckerem Gedeck - unser Kolping-Kränzle 2020.
Das neue Programm, also mit viel mehr Musik und Tanz,

Strickfrauen
Auch wenn momentan keine gemeinsamen Strickrunden
möglich sind, so sind unsere Strickfrauen zu Hause sehr
ﬂeißig. Es werden zahlreiche Produkte auf Vorrat hergestellt, die dann beim Basar im November zu Gunsten für
unser Sozialprojekt Kolpinghaus Shkodér verkau: werden.
Wer Lust hat sich bei diesem Sozialprojekt einzubringen,
kann sich bei Monika (Tel. 0664 .– 4155363) gerne Informa"onen und Anregungen holen.

Weihnachtsmarkt - Danke
Viele Frauen und Männer haben mitgeholfen, dass der
Verkaufsstand beim Weihnachtsmarkt ein voller Erfolg
wurde. Bei einem gemeinsamen Essen im Vereinslokal
dankte der Vorstand den vielen Unterstützern.

Seite 5

Unsere nächsten Aktivitäten

Zeit zum Handeln

Sobald wir mehr über die AuTebungen der Veranstaltungs
-bzw. Versammlungsbeschränkungen wissen, werden wir
unser Vereinsprogramm wieder veröﬀentlichen. Bis dahin
habt bi(e Geduld und Zuversicht.

Plötzlich steht die Welt Kopf
und keiner hat uns gefragt,
ob wir Zeit für einen Kopfstand haben, ob wir uns das
zutrauen,
ob
wir
das
schaﬀen.
Jetzt heißt es für uns einfach
zusammenhalten, jetzt kann
sich zeigen, dass wir wirklich
eine große Familie sind. Gemeinsam schaﬀen wir das,
denn „gesellscha:liches Zusammen sein, bedingt notwendig gegensei"ge Hilfe und
Pﬂege“- um Adolph Kolpings Worte zu gebrauchen.
„Zuschauen, gewähren lassen, bloß jammern und klagen,
nutzt nichts. Jetzt ist die Zeit zu handeln, Zeit zu wirken,
und zwar für jeden, so wie es uns, nach Maß unserer Krä:e
und Mi(el möglich ist.“ An diese Worte von Adolph Kolping wollen wir uns halten!
Gemeinsam haben wir genug für uns, für dich und für
mich. Zusammen haben wir genug Kra:, genug Hoﬀnung,
genug Vertrauen. Zusammen schaﬀen wir auch diese
schwierige Zeit!
Darum meine Bi(e jetzt vor allem an euch, unsere älteren
Mitglieder: meldet euch und lasst uns helfen. Scheut euch
nicht Hilfe anzunehmen. Schützt euch und bleibt wirklich
zu Hause und lasst uns Jungen die Botengänge, und Einkäufe erledigen.
In diesem Sinne freu ich mich auf zahlreiche Anrufe, damit
wir diese Corana-Krise alle Gesund überstehen und uns
dann hoﬀentlich bald wieder in froher Runde beim Kaﬀee
am Fritag, bei unseren Geburtstagstreﬀen, Messfeiern,
beim Stricken und Kegeln wieder begegnen können.

Exkursion nach Augsburg

Unsere geplante Exkursion zum Kolpingwerk Augsburg haben wir aus den aktuellen Gründen verschoben und einenneuen Termin vereinbart:
Freitag 14.8. bis Sonntag 16.8.2020
Die Programmpunkte, wie in der Einladung beschrieben,
bleiben aufrecht.
Das Programm umfasst neben ausführlichen Gesprächen,
Vorträgen und Besich"gungen im Kolpingwerk Augsburg
noch ergänzend eine Führung durch die Riegele-Brauerei,
eine StadUührung durch Augsburg, einen Go(esdienst in
der Moritzkirche und einen Stadtrundgang in Landsberg/
Lech. Der Teilnehmerbeitrag beträgt pro Person im Doppelzimmer € 195,00. Einzelzimmeraufschlag € 62,50. Inbegriﬀen sind zwei Übernachtungen/Frühstück, Führungen,
Busfahrt und ein Mi(agessen. Anmeldungen an den Vor-

Idda Schro(
Leiterin Gruppe Kolping

Mitgliedsbeitrag
Wie unsere Kassierin Andrea Bischof mi(eilt, haben ein
Großteil unserer Mitglieder ihren Jahresbeitrag 2020 schon
einbezahlt. Für jene, die auf eine Einzahlungsmöglichkeit
gewartet haben - jetzt ist eine güns"ge Zeit für die Erledigung des Mitgliedsbeitrages. Besten Dank.

Impressum: Kolping Kontakt ist eine Informationsschrift für Mitglieder und Freunde von Kolping Bregenz. Redaktion: Richard
Winder; Telefon 0676 / 832 408 305 Mail: kolpingsfamilie @kolping
-bregenz.at; Kolpingplatz 9, 6900 Bregenz

Allen unseren Mitgliedern und Freunden wünschen wir ein
frohes Osterfest sowie Gesundheit und viel Freude.
Der Vorstand

