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danach...

Was macht Hoﬀnung?

Was kommt danach?

Aus einigen ihrer Krisen ist die Menschheit
tatsächlich klüger hervorgegangen. Und auch
diese Krise bringt drei Eigenscha en mit, die
die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass wir aus
ihr lernen.

Der Dichter Robert Musil sagte einst, dass
jeden Tag ein neues Zeitalter anbricht. Das
s mmt, aber es gibt Tage, an denen wir diese
neue Zeit intensiv spüren, und das ist jetzt
der Fall. Wir wohnen sozusagen dem Beginn
einer neuen Zeit bei.

Sie ist eine weltumspannende kollek#ve ErWir können zwar nicht genau sagen, was
fahrung der gleichen Bedrohung: Das erzeugt
nach der Corona-Krise kommen wird. Die
ein Zusammengehörigkeitsgefühl, ermöglicht
momentane Situa on ist etwas Neues für
Empathie und ru Solidarität hervor.
uns, mit der wir uns alle beschä,igen. Sie ist
auch ein Test für unser eigenes KrisenmaDie Krise ist disrup#v; sie zerschlägt alltäglinagement.
che Rou#nen, macht althergebrachte DenkWie sind wir mit dieser Ausnahmesitua on
muster unbrauchbar und erfordert eine Neuumgegangen? Sind wir vor Angst erstarrt und
orien#erung im Denken und Handeln. Das
konnten nicht mehr „rich g“ denken , weil
erhöht die geis#ge Flexibilität und Anpaswir unsere gewohnte Komfortzone verlassen
sungsfähigkeit.
mussten?
Die Krise wird irgendwann bewäl#gt sein. Das
wird uns das Gefühl geben, gemeinsam etwas
gescha2 zu haben, kann uns aus unserer
Passivität holen und uns dazu ermu#gen,
gemeinsam noch größere Herausforderungen
in Angriﬀ zu nehmen.

In dieser langen Phase der sozialen Distanz,
der (Selbst) Quarantäne und des Zuhausebleibens, hat sich bei vielen die Einstellung zum
Leben verändert, beispielsweise die Beziehungen zu Freunden, die Wer gkeit der eigenen Gesundheit, oder das beruﬂiche Umfeld .

Wir müssen unseren Geist
einsetzen. Wir brauchen
den Glauben an unsere Stärken, eine Dynamik der Zuversicht, um nach vorne zu
schauen mit dem festen
Glauben an eine gute Zukun,, die wir gestalten können.
Wir stellen dem Virus unsere Kra, der Intellekts gegenüber, den wir haben, um
ihn zu benutzen. Wir sind
herausgefordert, auf neue
Ideen zu kommen und mug neue Modelle zu entdecken. Zuversicht ist eine
Kra,, mit der wir die vielen
Bedrohungen des Lebens
überwinden können.

Mir gibt es Hoﬀnung, dass sich viele Familien
wieder neu entdecken. Ihre größte Stärke ist
Michael Zichy (1975), österreichischer Philo- die Verbundenheit, die es jetzt auszuweiten
soph. Er studierte Philosophie und katholische gilt. Dadurch wird eine neue Harmonie ent- Richard Winder
Vorsitzender
Theologie an der Universität Salzburg.
stehen.
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Corona-Erlebnisse unserer Kolping-Mitglieder
Annemarie Felder
Wie schnell es gehen kann und weltweit eine Krisensitua#on unser Leben und Handeln bes#mmt, haben die vergangene Monate gezeigt. Unabhängig ob Geschehnisse unsere Gesundheit, unser Ökosystem, unsere wirtscha liche Lage
und unser Finanzsystem betreﬀen, es sind stets unsere Werthaltungen, mit denen wir dadurch stärker in Berührung
kommen. Ob wir eine Krise gut durchleben und überstehen können, hängt schlussendlich an unserem sozialen Netzwerk. Wie gut sind wir eingebunden in Familien, Nachbarscha en, Freundeskreise? Wie steht es um unsere Mitmenschlichkeit? Einfühlsam auf zwischenmenschliche Beziehungen einzuwirken, Gemeinscha zu leben und somit Menschen
zu stärken, ist der Sinn der Kolpingsfamilie. Und das ist wertvoller denn je. Denn kommende Herausforderungen können
wir nur gemeinsam schaﬀen.

Reinhard Jäger
Am 12. März, am Beginn der Corona-Zeit bei uns, ließ ich auf meinem Grundstück 5 Bäume fällen und haCe danach
mehr als genug zu tun, um das Holz von 20 Höhenmeter unterhalb des Hauses nach oben zu transpor eren, zerkleinern, sägen, spalten und versorgen. Somit war mein Bedarf, an die frische Lu, zu gehen, schon mehr als gedeckt und
dass man zu der Zeit keine anderen Personen treﬀen sollte, ﬁel nicht schwer. Mit der Zeit vermisste ich dann aber
doch mein geliebtes Tennisspielen mit Kollegen und den anschließenden gemütlichen Hock. Radfahren, spazieren gehen usw. dur,e man ja und somit ist der strengste Teil der Corona-Zeit für mich rela v unbeschadet vorüber gegangen. Ich bin jedenfalls froh, dass in Österreich rela v strenge An -Corona-Maßnahmen getroﬀen wurden, sodass die
Inﬁzierungsrate und die Zahl der Corona-Toten ziemlich gering gehalten werden konnte.

Marianne und Toni Feigl
Wir haben diese Zeit auch als große EnCremdung erlebt. Alle gewohnten persönlichen Kontakte wurden reduziert bzw. waren auf einmal nicht mehr da. Wir haben auch an einer Beerdigung eines gutes Freundes
teilgenommen. Alles war anders und trotzdem ergreifender als sonst. Beeindruckt hat uns, wie die Leute die
vorgegebenen Maßnahmen mitgemacht haben und begriﬀen, dass es ernst ist. Die „neuen“ Begegnungen
nach der Krise haben für uns einen anderen bzw. viel intensiveren Charakter.

Hildegard Abbrederis
CORONA: Ein Virus zwingt die Welt in die Knie und haHe auch mein Leben in kurzer Zeit auf den Kopf gestellt. Die Kontakte beschränkten sich auf ein Minimum – Kinder und Enkelkind Felix gab es nur mehr über das Handy mit Face Time
zu sehen. Beeindruckt hat mich in dieser schwierigen Zeit das Zusammenrücken der Menschen – das „Wir“ wurde wieder entdeckt. Bereichert haben mich auch persönliche Gespräche mit liebgewonnenen Menschen via Telefon. Sie gaben
mir in dieser Zeit Nähe-Gefühl, Kra und die Zuversicht auf den Aufruf in der Bibel: „Fürchte dich nicht!“ Die Corona
Krise ist aber auch ein Fingerzeig für eine dringende Neu-Ausrichtung unseres Lebens. Wir werden in Zukun entschleunigter, sozialer, regionaler, gerechter, mit weniger Konsum und noch mehr Augenmerk auf unsere Umwelt leben müssen, damit wir die Welt allumfassend reHen können. Es liegt in unseren Händen – wir haben die Wahl.

Pfr. Arnold Feurle
Die „Corona-Zeit“ war für mich wirklich eine Zeit der Einschränkungen – nicht so sehr im privaten Bereich, sondern im
beruﬂichen. Trotz GoCesdiensHeiern im kleinen Kreis, livestream-Messen (die immerhin Kontakte ermöglichten quer
über die ganze Erde), Videokonferenzen mit den Gremien etc. habe ich gespürt, wie sehr zum Priestersein die persönlichen Gespräche, Besuche zu Hause, in den Heimen und Krankenhäusern und eben ordentliche GoCesdiensHeiern
gehören .
Seelsorge ist Begegnung. Sterbende nicht oder nur durch die Hintertür besuchen zu können war für mich die widersinnigste aller Maßnahmen.

Evelyne Kelner-Fuchs
… Und plötzlich haHe ich ZEIT, unerwartet viel Zeit … Und das Schönste daran: Ich konnte sie mir einteilen, wie ich
wollte – ohne Druck, ohne Erwartungen von außen.
Ich erledigte Dinge, die ich immer wieder aufgeschoben haHe, weil anderes getan werden musste.
Ich erlaubte mir ausgiebige Mußestunden ohne schlechtes Gewissen, haHe Zeit zum Lesen der Bücher, die schon lange
auf mich gewartet haHen, … Ich empfand diese Zeit als Geschenk und ich bin dankbar, dass ich sie so empﬁnden
dur e. Zudem konnte ich während der strengen Ausgangssperre die notwendigen Einkäufe für meine hochbetagten
Eltern erledigen und ihnen immer wieder mit kleinen Überraschungen die für sie doch schwere Zeit – der Kontakt zu
ihren Enkelinnen fehlte ihnen sehr - ein wenig erhellen. Die täglichen Anrufe, um mich nach ihrem Beﬁnden zu erkundigen, habe ich seither beibehalten. CORONA hat die Beziehung zu all meinen Lieben noch inniger werden lassen, als sie es vorher schon war.
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Krise gemeinsam gemeistert

Neues aus dem Kolpinghaus

Bertram Bolter
„Zusammenhalt. Vertrauen. Oﬀene Informa on“ – so hat das Kolpinghaus
Bregenz die Corona-Krise im Großen
und Ganzen sehr gut überstanden. „Wir
waren trotz der rasanten Entwicklung
sehr gut auf den Lockdown vorbereitet“, ziehen Geschä,sführer Bertram
Bolter und Betreuungsleiter Christoph
Wüschner rückblickend eine posi ve Bilanz.
So wurden bereits frühzei g Masken bestellt, Medikamente geordert und notwendige Maßnahmen für einen reibungslosen Vollbetrieb getroﬀen. „Wir haben etwa eine
Woche vor dem Lockdown einen Krisenstab mit Mitgliedern aus Verwaltung, Betreuung und Küche gebildet“, so
Geschä,sführer Bertram Bolter. In diesem Krisenstab sind
alle wich gen Fragen auf kurzem Weg geklärt worden.
„Somit hat jeder gewusst, was zu tun ist.“

Auch wenn vordergründig die Corona-Maßnahmen im Kolpinghaus sichtbar waren, so hat sich sozusagen „hinter den
Kulissen“ doch einiges getan.

Durch eine oﬀene und transparente Kommunika on sowohl mit den knapp 40 Mitarbeitern, als auch mit den 90
Hausbewohnern, habe sich schnell gezeigt, wie groß der
Zusammenhalt ist“, freut sich auch Betreuungsleiter Christoph Wüschner. „Das Vertrauen, welches wir in den vergangenen Jahren geschaﬀen habe, hat sich jetzt ausbezahlt.“ Denn die notwendigen Einschränkungen
(Besuchsverbote, strikte Hygienemaßnahmen, etc.) seien
von den Bewohnern sehr gut aufgenommen worden.

Neue WC-Anlagen
Im Eingangsbereich Haus 1 (zwischen der Tischlerei und
dem Speisesaaleingang) wurden die alten WC Anlagen
kompleC saniert und auf einen neuen, zeitgemäßen hygienischen Standard gebracht. Zugleich wurde ein behinderten gerechtes WC gebaut. Die Arbeiten wurden teils mit
Professionisten und teils mit eigenen Fachkrä,en durchgeführt.

Vollbetrieb sicherstellen

Die Fassade der Ost
- bzw. Nordseite
des Kolpinghauses
hat in den letzten
Jahren unter den
WiCerungseinﬂüssen stark geliCen
und daher wurde
ein neuer Fassaden
Anstrich vorgenommen. Jetzt strahlt das Haus wieder in neuem Glanz.

Durch das Au,eilen und
Bilden einzelner MitarbeiterTeams häCe das Kolpinghaus auch im Falle eines posi ven Covid-19-Falles den Betrieb weiter aufrechterhalten können. „Wir haben
unseren Krisenplan ständig
adap ert und den aktuellen
Ereignissen angepasst. Damit war es uns auch möglich,
die medizinische Versorgung
im Sinne einer hausärztlichen Betreuung genauso aufrecht
zu erhalten, wie die Wundversorgung.“
Dennoch hat die Corona-Zeit auch im Kolpinghaus Bregenz
ihre Spuren hinterlassen. „Wir nehmen die Krise zum Anlass, unsere NoHall-Pläne weiter zu überdenken und zu
adap eren. Wenngleich alles im Großen und Ganzen sehr
gut funk oniert hat und wir glücklicherweise von einem
posi ven Fall verschont geblieben sind, gilt es jetzt, die
bisherigen Schutzmaßnahmen selbstkri sch zu hinterfragen und für kün,ige Szenarien anzupassen“, so Bolter und
Wüschner abschließend.

Christoph Wüschner
Ernennung zum Prokurist
Um für die Kolpinghaus Bregenz
GmbH eine solide, gesicherte und
nachhal ge Führungsstruktur mit
Vertretungs– und Nachfolgelösung
zu haben, wurde Christoph Wüschner vom Wirtscha,svorstand zum
Prokuristen bestellt. Die Aufgaben
und die Verantwortung als Betreuungsleiter sind die Sozial-, Wohn– und medizinische Betreuung, der Krea vbereich, die Beschä,igungswerkstäCen, das Housekeeping für den Wohnbereich und die
sozialen Netzwerke.

Fassadenreinigung

Raucher Aufenthaltsraum
Auf der Terrasse
des Hauses 2 wurde
ein
Glas-Vorbau
erstellt, in dem nun
ein weCerunabhängiger Raucher Aufenthaltsraum eingerichtet wurde.
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Generalversammlung
Erstmals nach dem Corona-Lockdown trafen sich die Mitglieder im großes Saal des Kolpinghauses zu einer größeren Veranstaltung. Mit Einhaltung der Sicherheitsabstände und der Hygienemaßnahmen konnte die ordentliche Generalversammlung der Kolpingsfamilie Bregenz abgehalten werden.

Die Berichte der Leitungsgremien zeigten ein erfolgreiches Bild des umfangreichen Vereinslebens bzw. der immensen
Ak vitäten in den einzelnen Referaten. Ein posi ves Wirtscha,sergebnis der GmbH und der Kolpingsfamilie sind Ausdruck
einer sorgfäl gen Gebarung, sowie einer verantwortungsbewussten Haltung von Wirtscha,svorstand und Geschä,sführung.

Eine neue Funk onsperiode des Vorstands Gruppe Kolping wurde mit der Wahl begonnen: v.l.n.r. Evelyne Kelner-Fuchs,
Jan Wieczorek, Irmgard Gross, Idda SchroC (Leiterin), Simon SaCler, Andrea Bischof. Der Vorstand der Gruppe Kolping
plant und organisiert die vielen Ak vitäten in der Kolpingsfamilie. Den aus dem Vorstand ausgeschiedenen Mitgliedern
Bernhard Loser, Edeltraud Schönenberger, Klaus Stauder wurde für ihr Engagement und ihre Mitarbeit ein großes Dankeschön ausgesprochen.

Seite 5

Wir gratulieren herzlich

Sozialprojekt Albanien

Unser Mitglied Wolfgang Hörburger wurde auf Grund seiner 16 jährigen besonderen Verdienste als Leiter der Papiersammlergruppe, die mit vielen großzügigen Spenden
die sozialen Belange von Kolping Bregenz in der Region
wirkungsvoll beeinﬂusste, von der Generalversammlung
eins mmig zum Ehrenmitglied ernannt. Seit 6 Jahren leitet er auch den Stamm sch der verdienten, inzwischen
„pensionierten“ Sammlergruppe. Zudem war er auch früher viele Jahre als Kassier im Vorstand tä g. Wir sagen ein
großes Vergelt‘s GoC.

Mit dem Erlös eines Verkaufsstands am Bregenzer Weihnachtsmarkt fördert die Kolpingsfamilie Bregenz die Entwicklung des Kolpingverbandes in Albanien. Im Gespräch
mit Richard Winder, dem Vorsitzenden der KF Bregenz,
schildert der Bundessekretär des albanischen Kolpingwerks, Erard Çurçija, die wich gsten Herausforderungen
für die Kolpingarbeit in einem der ärmsten Länder Europas.
Das Interview ist auf der Homepage von Kolping Österreich
nachzulesen.
hCps://www.kolping.at/news/detail/news/zukun,-in-derheimat/

Neues aus dem Haus 3

In einem ersten SchriC hat die Kolpingsfamilie Bregenz
Renovierungsarbeiten im Kolpinghaus Shkodér mit € 1.725,
- unterstützt; das Referat „Soziales“ plant, mithilfe eines
Basars anlässlich des Kolpingtages und beim diesjährigen
Bregenzer Weihnachtsmarkt, weitere FördermiCel einzuwerben.

Unser Kolpinghaus 3 (Fachwerkhaus) „Gemeinsam Wohnen“ haCe im Frühjahr zwei Mieterwechsel. Nun sind die
10 Mietwohnungen wieder kompleC besetzt. Im Gartenbereich wurde in den letzten Wochen ein Unterstellplatz für
die Fahrräder der BewohnerInnen erstellt. Hier wurde eine
ordentliche Lösung für die Unterbringung geschaﬀen.
Der Eingangsbereich zum Haus 3 ist mit einem Kräuterbeet
neu gestaltet worden.

Strickfrauen
Die Strickfrauen-Runde triY sich regelmäßig im Vereinslokal Haus 3, um für die Kolping-Sozialprojekte sehr viel
Selbstgemachtes herzustellen. Seien es Strickwaren, von
Socken bis zu Kappen, seien es Tex lwaren, von Taschen
bis zu Schürzen, überall ist viel Krea vität unserer Strickfrauen drinnen. MiClerweile haben wir von privater Seite
eine große Menge an speziellen Stoﬀen in Meterware
spendiert bekommen. Daraus werden seit einigen Wochen
interessante Ar kel für den täglichen Gebrauch hergestellt.
Wer von euch bei den Strickfrauen und ihren Sozialprojekten mitmachen möchte, kann gerne mit Monika Wieczorek
Kontakt aufnehmen: Telefon 0664 / 415 53 63. Die Termine für die nächsten gemeinsamen Zusammenkün,e sind
dem Ar kel „unsere nächsten Ak vitäten“ zu entnehmen.
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Bergmesse

Kolping-Tag 2020

Ein besonderes Erlebnis war die tradi onelle KolpingBergmesse auf dem Hochberg (Gemeindegebiet Eichenberg) für die über 80 Teilnehmer. Bei den Mitgliedern und
Gästen war diesmal auf dem schönen Bergrücken im Pfändergebiet eine besondere S mmung zu erkennen. Es war
dieser „neue“ Umgang miteinander spürbar, die sensiblen
Begegnungen, die große Freue des Wiedersehens und das
efe Empﬁnden der Gemeinscha,.

Heuer begeht die Kolpingsfamilie Bregenz ihren 160.
„Geburtstag“. Am 26.12.1860 wurde die Kolping Bewegung
in Bregenz gegründet. Aus diesem Anlass werden wir bei
einem Kolping-Tag am Sonntag, den 15.11.2020, von 10.00
Uhr bis 15.00 Uhr über das Wirken von Kolping Bregenz
informieren und berichten.
Besonders wollen wir an diesem Tag die Gemeinscha,
eben und pﬂegen, sowie Botscha,er für Kolping sein, d.h.
die Menschen für die Bewegung begeistern und zur Mitgliedscha, mo vieren.

Nach monatelanger Abs nenz der Kolping-Gemeinscha,
erlebten wir bei dieser Zusammenkun, wieder den speziﬁschen Kolping-Geist. In seiner Begrüßung hat der Vorsitzende Richard Winder die Kolping-Leitwerte besonders betont,
nämlich Gemeinscha, erleben, Menschen stärken und solidarisch handeln. Präses Pfr. Arnold Feurle hat in seiner
Predigt einen besonderen speziellen Bezug der Natur für
die Gesundung der Familien herausgestrichen. Umrahmt
wurde die Bergmesse von zwei Jungmusikanten und dem
Vereinsbanner. Ein Dankeschön an dieser Stelle an Georg
Vochazer und Jan Wieczorek für die Vorbereitungsarbeiten
und der Familie Fessler für die Bereitstellung der Alpwiese.

Folgende Ak onsebenen sind aus heu ger Sicht geplant:
Kolpinghaus 1+2 betreutes Wohnen
Vorstellung des neuen Sozialbetreuungskonzepts; Gespräche und Austausch mit der Geschä,sführung des Kolpinghauses und dem Wirtscha,svorstand.
Kolpinghaus 3 gemeinsames Wohnen
Kurzführung und Besich gung der oﬀenen Räume. Präsenta on der Vereinsak vitäten.

Sozialprojekt
Verkaufsstand der Strickfrauen-Runde vor dem Haus 3. Es
werden kulinarische und handwerkliche Köstlichkeiten zum
Kaufen angeboten.
Go4esdienst
Anlässlich der Orgeleinweihung in der Herz-Jesu-Kirche
ﬁndet um 11.00 Uhr ein FestgoCesdienst staC.
Öﬀentlichkeit
Wir werden zu dieser Veranstaltung die Öﬀentlichkeit über
diverse Medienak vitäten einladen.
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Zeit zum raschen Handeln

Sozialkapital

„Die Welt scheint s ll zu stehen, alles ist anders. Wie gehen wir mit dieser völlig neuen Situa on um? Wir wissen,
dass wir uns selbst und unsere Mitmenschen schützen
müssen.“
So stellte sich kurz vor Ostern 2020 die CoronaKonstella on dar. Daher hat das Präsidium kurzfris g die
Anschaﬀung von Mund-Nasen-Masken beschlossen, da uns

Die Studie zum „Bürgerscha,lichen Engagement und Sozialkapital“ zeigt zwei sehr posi ve Entwicklungen. Einerseits
gibt es in Vorarlberg 2019 ein hohes Maß an freiwilligem
Engagement, andererseits wird die Lebensqualität als extrem hoch eingeschätzt und das Vertrauen in diverse Ins tu onen ist gegeben. Die Studie macht aber auch problema sche Entwicklungen sichtbar. So zeichnet sich ein
Trend in Richtung Rückzug ins Private ab. Dieses Cocooning
geht auch mit abnehmenden Sozialkontakten einher. Wichg ist es daher, diesen Trend weiter zu beobachten und
einen Fokus auf die Stärkung des Sozialkapitals zu legen.
„Freiwilliges Engagement und Sozialkapital verbessern unsere Gesundheit, die Lebensqualität und den sozialen Frieden.“ So lautet die Zusammenfassung der Erkenntnisse aus
der Ehrenamtsstudie des Landes Vorarlberg, die von der
Fachhochschule Vorarlberg 2019 durchgeführt wurde.

die Gesundheit unserer Mitglieder sehr wich g ist.
Die außergewöhnliche vielsei ge posi ve Resonanz dieser
Unterstützung hat uns sehr gefreut und war zugleich auch
eine Bestä gung für den Kolping-Gedanken in Krisenzeiten

Kolping International
In der neuesten Ausgabe der Informa onszeitung von Kolping Interna onal „Horizonte“ wird über die umfangreiche
weltweite Kolpinghilfe informiert. Auch über das von Kolping Bregenz unterstützte Projekt „ToileCen für Indien“ ist
ein interessanter Ar kel erschienen, der über die Spendenverwendung berichtet. Wir sehen somit, dass unsere Hilfe
direkt bei den betroﬀenen Kolpingschwestern bzw. brüdern ankommt.

Für Kolping-Bregenz ist daraus ein interessanter Aspekt
herauszulesen. Das Sozialkapital ist ein wich ger gesellscha,spoli scher Faktor. Es beschreibt den sozialen Zusammenhang und das gegensei ge Vertrauen innerhalb
einer Gesellscha, und bildet damit die grundlegende Voraussetzung für Engagement, Zusammenarbeit, wirtscha,liche Entwicklung und Selbstorganisa on.
Zukün,ige Ini a ven sollten sich darauf konzentrieren,
neue Sozialkontakte im Nahbereich aufzubauen. Gleichzeig muss berücksich gt werden, dass mehr Zeit denn je in
die Kommunika on miCels neuer Medien ﬂießt. Ini a ven,
die verstärkt digitale Medien und Zugänge nutzen, kommen also insbesondere jungen Menschen entgegen. Alle
Maßnahmen machen deutlich: Wer weniger einsam ist,
erlebt mehr Vertrauen.
Mehr Info unter: www.vorarlberg.at/zukun,

Herzlich Willkommen
Wir freuen uns, für euch vielfäl ge Ak vitäten zu organisieren, vorzubereiten und auch durchzuführen. Noch mehr
würden wir uns freuen , wenn wir wüssten, wie viele Mitglieder zu den jeweiligen Veranstaltungen kommen.
Daher bi4en wir um verlässliche Anmeldungen.
Es erleichtert uns und dem Serviceteam die ganze Vorbereitungsarbeiten. Vielen Dank im Voraus.
BiCe einfach ein Mail an:
kolpingsfamilie@kolping-bregenz.at

Wer mehr über die wertvolle Arbeit von Kolping Interna onal erfahren möchte, schaut auf die Homepage:
www.kolping.net

Oder einen kurzen Anruf bzw. ein WhatsApp an:
Idda SchroC, Telefon 0676 / 832 405 158 oder
Richard Winder, Telefon 0676 / 832 408 305
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Kaffee am Fritag-Vormittag

Unsere nächsten Aktivitäten

Der Fritag-VormiCag-Plausch im Haus 3 hat sich gut eingebürgert. Ab 9.30 Uhr sind wir jeden Freitag für unsere Mitglieder und auch Gäste da und servieren gerne Kaﬀee, Tee
(oder ein Achtele) sowie auch frisches Zop]rot von der
HuCer-Bäckerei.
Es gibt in diesem Jahr keinen Sommerurlaub. Auch im Juli
und August sind wir am Fritag-Vormi ag für euch da.
Schaut einfach auf einen Sprung vorbei.

August 2020
14.—16. Mitglieder Exkursion Augsburg

September 2020
04. FR Kegeln im ATSV-Heim, 17.30 Uhr
11. FR Erntedankfeier und Geburtstagsfeier,
Im Kolpinghaus, 15.00 Uhr, biCe anmelden
13. SO IBK-Herbstwanderung Reichenau - abgesagt!
17. DO Stricken im Haus 3, 19.00 Uhr
18. FR Kegeln im ATSV-Heim, 17.30 Uhr
19. SA GoCesdienst im Kolpinghaus, 18.30 Uhr

Oktober 2020
01. DO Kegeln im ATSV-Heim, 17.30 Uhr
03. SA Lange Nacht der Museen, 17.15 Uhr Vbg. Museum
15. DO Stricken im Haus 3, 19.00 Uhr
16.10. Kegeln im ATSV-Heim, 17.30 Uhr

Herzliche Gratulation

24. SA GoCesdienst im Kolpinghaus, 18.30 Uhr

„Runde“ Geburtstage unserer Mitglieder
im 2. Halbjahr 2020

30.10. Kegeln im ATSV-Heim, 17.30 Uhr

Gerhild Cukrowicz
Gertraud Erath
Werner Felder
Hubert Baldauf
Georg Gross
Reinelde Köb
Wolfgang Lanik
Klaus Reichart
Edeltraud Schönenberger
Helmut Spieler
Bertram Bolter
Daniela Deisenberger
Hubert Kinz
Regina Rein

80
80
80
70
70
70
70
70
70
70
60
60
60
40

Bei der Erntedank Feier 11.9.2020 werden wir auch die
„Geburtstagskinder“ des 2. und 3. Quartals hochleben lassen.
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

29. DO Stricken im Haus 3, 19.00 Uhr

November 2020
12. DO Kegeln im ATSV-Heim, 17.30 Uhr
12. DO Stricken im Haus 3, 19.00 Uhr
13. FR Törggelen Feier und Geburtstagsfeier, 15.00 Uhr
15. SO Kolpingtag 160 Jahre, 10.00 bis 15.00 Uhr
Im Kolpinghaus und Haus 3
21. SA GoCesdienst im Kolpinghaus, 18.30 Uhr
26. DO Stricken im Haus 3, 19.00 Uhr
27. FR Kegeln im ATSV-Heim, 17.30 Uhr
28. SO Herz-Jesu-Adventmärktle, 15.00 Uhr

Dezember 2020
06. SO Kolping Gedenktag, Herz-Jesu-Kirche 8.30 Uhr
10. DO Stricken im Haus 3, 19.00 Uhr
11. FR Kegeln im ATSV-Heim, 17.30 Uhr
18.12. Kegeln im ATSV-Heim, 17.30 Uhr
19. SA GoCesdienst im Kolpinghaus, 18.30 Uhr
20. SO Weihnachtsfeier im Kolpinghaus, 17.00 Uhr

