Mitgliederinformationen
Februar 2021
Liebe Mitglieder unserer Kolpingsfamilie Sinzing,
liebe Kolpingschwestern, liebe Kolpingbrüder,
die Corona-Krise hat uns im Griff - weitaus länger als wir gedacht haben. Da stellt sich uns
die Frage: Wie schaffen wir das - womöglich noch einen Großteil des Jahres 2021.
Unser Verbandsleben ist durch die Corona-Epidemie seit März 2020 fast zum Erliegen gekommen. Die geplante Mitgliederversammlung mussten auf unbestimmte Zeit verschoben
werden. Erfreulich ist die erste gelungene Durchführung einer digitalen VS-Sitzung.
Wir vermissen unsere persönlichen Kontakte, den Besuch von Vorträgen und Veranstaltungen. Besichtigungen, Ausflüge und Stammtische sind nicht mehr möglich. Optimistisch haben wir erste Überlegungen für 2021 begonnen, doch die aktuelle Situation lässt noch keine
realistische Planung für Präsenz-Veranstaltungen zu.
Aktuell werden aufgrund der Kontaktbeschränkungen überall virtuelle Veranstaltungen angeboten. Dieser digitale Austausch ist zwar besser als gar nichts. Unser Diözesanvorstand
hat ebenfalls diesen Weg beschritten und Ende Januar einen digitalen Orientierungstag für
die Vorstandschaften angeboten (wichtige Aussagen daraus siehe nächste Seite).
Mit den nachfolgenden Informationen möchten wir Euch über für uns aktuelle und wichtige
Themen unterrichten. Wir als Kolpinggeschwister leben zwar von der Gemeinschaft, von
der Nähe zueinander, vom gegenseitigen Austausch und vom Helfen und Unterstützen.
Auch wenn uns dies derzeit nicht möglich ist, möchten wir mit diesen Mitgiederinformationen
die Kontakte zu Euch aufrechthalten, bis eine Lockerung der Einschränkungen uns wieder
mehr Freiheiten gewährt.
Im ersten Quartal 2021 konnten oder können unsere Mitglieder
Rosemarie Herrmann, Ernst Eichenseer, Gereon Motyka und Elisabeth Here
einen runden oder halbrunden Geburtstag feiern. Wir gratulieren ihnen dazu recht herzlich
und freuen uns auch in Zukunft auf ihren engagierten Einsatz für das Kolpingwerk.
Anfang 2021 konnten wir die Familie Thomas Mühlbauer und Mariejo Javier-Mühlbauer mit
den Söhnen Marc und Jan als Neumitglieder in unserer Kolpingsfamilie willkommen heißen.
Wir wünschen ihnen viel Freude in unserer Gemeinschaft und freuen uns auf gemeinsame
Unternehmungen, sobald die Corona-Pandemie dies wieder ermöglicht.
Nun wünschen wir Euch allen und Euren Angehörigen alles Gute, viel Freude am Erwachen
der Natur im kommenden Frühjahr, vor allem aber gute Gesundheit und alle Zeit den Segen
des Allmächtigen.
Mit einem herzlichen Treu Kolping
die Vorstandschaft der Kolpingsfamilie Sinzing

Ergebnisse Digitaler Orientierungstag des Diözesanverbandes
am Freitag, den 29. Januar 2021
Am 29.01 veranstaltete der Diözesanvorstand einen digitalen Orientierungstag, bei dem neben Berichten über die Arbeit des Bundes- und Landesverbandes, auch für uns interessante
Fragen angesprochen wurden. Wir stellen nachfolgend die wichtigsten Aussagen für unsere
KF zusammen:
Versammlungen digital:
Der digitale Orientierungstag wurde über die Plattform BBB (Big Blue Button) abgewickelt,
die für kleinere Veranstaltungsgrößen nutzbar ist. Auch einzelne KF könnten unter Nutzung
dieser Medien digitale Veranstaltungen durchführen.
Diözesanversammlung 2021 am 17. April:
Die Diözesanversammlung am 17.04. muss vsl. ebenfalls digital und nicht als Präsenzveranstaltung durchgeführt werden.
Altkleidersammlungen 2021:
Bis 15.02. ist eine Abnahme von Altkleidern durch die Fa. Wittmann nicht möglich. Die Frühjahrssammlungen können vsl. durchgeführt werden. Der Bezirk Regensburg (und damit vsl.
auch die KF Sinzing) sammelt am Samstag, den 17. April.
Da bei uns der Altkleidercontainer im Wertstoffhof ziemlich voll und nicht mehr bis April aufnahmefähig ist, wurde eine Zwischenleerung am Donnerstag, 18.02.2021 organisiert.
Situation des Kolping-Ferienhauses Lambach:
Das Ferienheim ist derzeit geschlossen, die Mitarbeiter sind in Kurzarbeit. Aktuell können
somit keine Veranstaltungen durchgeführt werden. Die finanzielle Situation ist angespannt,
durch Hilfen der Bundesregierung kann aber der Weiterbestand gesichert werden.
Ob der Diözesanverband für die Monate März, April, Mai selbst schon Veranstaltungen
(Seminare) durchführen kann ist weiterhin ungewiss. Das von Freitag, 07. bis Sonntag, 09.
Mai 2021 geplante Familienwochende in Lambach wird in den Herbst verschoben. Wir klären gerade die Möglichkeiten die Veranstaltung im Zeitraum Oktober/November stattfinden
zu lassen. Wir haben eine Terminverschiebung angefragt. Sobald der Ersatztermin bekannt, werden wir Euch darüber informieren.

Hinweise zu Veranstaltungen unserer Kolpingsfamilie
Digitale Vorstandssitzung der KF - am Rosenmontag, 15.02.2021:
Das Jahr schreitet voran, es mussten wichtige anstehende Themen und Entscheidungen
beraten werden. Daher fand am 15.02.2021 die 1. digitale VS-Sitzung der KS Sinzing statt.
Wesentliche Ergebnisse dieser Sitzung sind nachstehend mit aufgenommen.
Unsere für Freitag, den 15. Januar vorgesehene Mitgliederversammlung mit Neuwahlen
musste wegen der verschärften Corona-Maßnahmen leider abgesagt und auf einen späteren Zeitpunkt (frühestens im Mai 2021) verschoben werden. Weitere Veranstaltungen sind
bis einschl. März 2021 derzeit nicht geplant. Wir hoffen aber, dass wir dann im April allmählich wieder mit unseren Veranstaltungen beginnen können.
Unsere traditionelle Emmauswanderung am Ostermontag, den 05.04., kann nur kurzfristig geplant werden. Wie und in welcher Form sie durchgeführt werden kann, müssen wir von
der Coronasituation abhängig machen.
Ferner planen wir einen Foto- und Malwettbewerb unter dem Motto „Die Schöpfung, unser
Himmel auf Erden“. Dieser Wettbewerb läuft bis Ende April (siehe hierzu den besonderen
Textbeitrag).

Vsl. am 17. April ist die Frühjahrssammlung für Altpapier und Kleider fest eingeplant
(siehe hierzu ebenfalls den besonderen Text).
Familienwochenende in Lambach/Bay. Wald
Das Familienwochenende der Kolpingsfamilie, bisher für das Wochenende vom Freitag,
07. - Sonntag, 09. Mai 2021 geplant, wollen wir in den Herbst verschieben, um mehr Planungssicherheit zu erhalten. Wir hoffen, dass bis dahin eine grosse Anzahl geimpft ist und
ein Hotelbetrieb unter „normaleren“ Umständen stattfinden kann. Wir hoffen auf den Herbst,
denn das Wochenende lebt ja von unserer Gemeinschaft. Sobald über die Terminierung der
Fahrt endgültig entschieden ist, werden wir die Einzelheiten (Programm, Busgestellung etc.)
bekannt geben und die Kosten für die Teilnehmer festlegen. Haltet Euch also bitte einstweilen für eine Teilnahme bereit!
Kolpingstammtisch digital (Montag, 08.03.2021 und Montag, 12.04.2021 um 19 Uhr)
In unserer ersten digitalen Vorstandssitzung haben wir schnell gemerkt, wie wir alle unter
Corona unsere Kontakte untereinander vermissen. Daher entstand die Idee eines virtuellen
Treffens bei einem guten Glas Bier oder Wein, um wieder ins Gespräch zu kommen.
Der Zugang zu dem virtuellen Raum funktioniert wirklich einfach. Ihr benötigt dazu einen
Laptop oder ein IPAD bzw. Tablet. Folgende Termine haben wir vorgesehen: Montag,
08.03.2021 und Montag, 12.04.2021 jeweils um 19 Uhr.
Wer hier teilnehmen möchte, schickt bitte eine email an herbert.danhauser@kdwelt.de, damit Euch der link für den Zugang zugeschickt werden kann. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen in der virtuellen Welt.
Monatsweiser
Sobald wieder Präsenz-Veranstaltungen durchgeführt werden können, werden wir auch
wieder einen Monatsweiser mit den wichtigen Terminen herausgeben. Auch auf der Homepage der KF Sinzing findet Ihr ebenfalls die aktuellen Informationen.
Ausblick 1100 Jahrfeier der Gemeinde Sinzing
Für Freitag, 23. - Sonntag, 25. Juli ist ein Jubiläumswochenende der Gemeinde Sinzing
geplant. Der Festsonntag ist als „Tag der Vereine“ geplant, bei dem die Vereine Beiträge
einbringen können und sollen. Wir haben signalisiert, uns mit einem Informationsstand und
einem Luftballonwettbewerb daran zu beteiligen. Die Gemeinde wird aber erst noch eine
endgültige Entscheidung treffen, ob die im einzelnen geplanten Veranstaltungen unter den
dann gültigen Pandemiebedingungen stattfinden können.

Altpapier– und Kleidersammlung am 17.04.2021
Für unsere Frühjahrssammlung, die auf jeden Fall durchgeführt wird, möchten wir schon
heute werben. Hebt bitte Altpapier und Kleidung, wenn möglich, für unsere Sammlung auf.
Der Erlös der Frühjahrssammlung ist für internationale Entwicklungshilfemaßnahmen und
soziale Projekte des Diözesanverbandes bestimmt.
Gesammelt wird in den Ortsteilen Sinzing, Bruckdorf, Alling, Vogelsang, Riegling und Kleinprüfening. Die Sammelware kann von 8.30 - 11.00 Uhr auch persönlich im Bauhof der Gemeinde Sinzing (unterhalb der Feuerwehr) angeliefert werden. Damit im Altkleidercontainer
und bei der Straßensammlung eine gute Qualität erreicht wird, bitten wir nachstehende Informationen zu beachten:
- lose Ware unbedingt in Sammeltüten oder Säcken verpacken,
- Schuhe bitte immer paarweise bündeln,
- nur trockene und saubere Ware spenden.
Außerdem bitten wir alle Helferinnen und Helfer sowie vor allem auch unsere Fahrzeughalter und Fahrer sich wieder für die Sammelaktion zur Verfügung zu stellen und sich bei Margit
Pauler (Tel. 0160/8831768) oder Richard Wiesmüller (Tel. 31306) zu melden.

Kolpingsfamilie Sinzing und
Familienkreis der Kolpingsfamilie
1.

FOTOWETTBEWERB für
Jugendliche und Erwachsene

2. MALWETTBEWERB für Kinder
Fangt typische oder auch ausgefallene Situationen in der Natur ein. Der Winter bietet zahlreiche Motive, auch das Frühlingserwachen kann bald schon mit Eurer Kamera oder dem
Handy eingefangen werden. Betrachtet eure Umgebung in diesem Jahr mal genauer und
sendet uns eure schönsten Aufnahmen aus dem Garten oder der Natur. Eurer Phantasie
sind keine Grenzen gesetzt. Natürlich können die Kinder und Jugendlichen Ihre Phantasie
auch künstlerisch durch Malen auf Papier zum Ausdruck bringen.
Mit etwas Glück landet euer Bild in der Auswahl der Jury zur Prämierung!
Infos im Überblick
Wer: Pro Person darf 1 Bild eingesendet werden. Der Wettbewerb ist für Jung und Alt gleichermaßen vorgesehen, es kann also jeder mitmachen entweder mit einem Foto oder gemalenem Bild.
Wo: In der freien Natur.
Wann: Einsendeschluss ist der 30.04.2021.
Wohin: Die Bilder sind bei herbert.danhauser@gmx.de digital einzureichen. Alternativ können diese auch im Format DIN A4 persönlich bei Herbert Danhauser, von-Henle-Ring 27,
93161 Sinzing abgegeben werden. Die gemalten Bilder bitten wir ebenfalls abzugeben.
Wie: Bitte gebt Euren Namen, Adresse, email und Euer Alter an. Das Bild sollte mit einem
Untertitel versehen werden, d.h. was wollt ihr mit dem Bild ausdrücken.
Was gibt es zu gewinnen?
Unter allen Einsendungen verlosen wir attraktive Preise in Form von Gutscheinen aus der
Region. Der Mal und Fotowettbewerb werden gesondert prämiert.
Was passiert mit den Fotos/Bildern - Teilnahmebedingungen
Mit der Einsendung eines Fotos stimmt ihr den Teilnahmebedingungen des Fotowettbewerbs zu. Alle Teilnehmenden versichern, dass sie die Fotos selbst aufgenommen haben
und über alle Rechte der Fotos verfügen. Von eventuell aufgenommenen Personen (bzw.
bei Minderjährigen von deren Eltern) liegt eine Einverständniserklärung vor.
Die Teilnehmenden stimmen zu, dass ihre Fotos öffentlich in der Pfarrkirche Sinzing ausgestellt, auf den Sozialen Medien der Kolpingsfamilie Sinzing verwendet oder in einem Jahreskalender veröffentlicht werden dürfen. Hierzu kann eine digitale Bildverbesserung zum
Einsatz kommen. Die Verwendung des Fotos im Kalender unterliegt nicht der gerichtlichen
Überprüfung. Eine Vergütung für die Erstellung eines Fotos erfolgt nicht.

Angebot des Diözesanverbandes bis April 2021
Mutter-Kind-Wochen 2021
Sonnige Freizeiten für Mütter mit ihren Kindern im nicht schulpflichtigen Alter bis 6 Jahren
im Kolping-Ferienhaus Lambach; 1. Termin 2021 vom 12. - 16. April.
- Anmeldung wegen der Corona-Einschränkungen nur unter Vorbehalt möglich - Information und Anmeldung über Vorsitzenden Richard Wiesmüller;
Tel. 0941/31306 oder E-Mail: Richard.Wiesmueller@t-online.de -

