Das holen wir alles nach!
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Mit Mut und Zuversicht ins neue Jahr
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Liebe Kolpingmitglieder und Kolpingfreunde,
„das geht in diesem Jahr leider nicht. Aber das holen wir alles nach“. Worte von Anfang des Jahres 2020.
Vieles, ja fast alles wurde in das Jahr 2021 verschoben. Mit viel Hoffnung sind wir in das Jahr 2021
gestartet. Schnell wurde uns klar. „Die Pandemie ist noch nicht vorbei, im Gegenteil, sie wird uns noch
lange begleiten“. Nun stehen wir erneut vor dem Jahreswechsel, viele von uns sind inzwischen das dritte
Mal geimpft und eine neue Corona-Variante droht mit der fünften Welle.
Liebe Freundinnen und Freunde, im Dezember diesen Jahres besteht unsere Kolpingsfamilie Otzenrath 50
Jahre. Wir hatten uns so gefreut auf das Jubiläumsfest. Aber das holen wir alles nach. Und da ist dieser
Satz schon wieder. Hoffentlich.

Trotz allem können wir uns glücklich schätzen, wir haben die Zeit bisher gesund überstanden und können
auch auf einige Treffen und Aktionen zurückblicken. Im Januar gab es eine sehr erfolgreiche
Altkleidersammlung gemeinsam mit der Kolpinggruppe Günhoven. Im Sommer konnten wir, gemeinsam
mit dem VfL 09 eV Otzenrath, wieder eine Fahrradrallye durchführen. Zur Jahreshauptversammlung
trafen sich unsere Mitglieder in Zelten hinter der Sporthalle. Nicht zu vergessen ist die Apfelbaumaktion
im November. Für jedes Jahrzehnt des Bestehens unserer Kolpingsfamilie wurde je ein Apfelbaum entlang
des Weges vom Friedhof zum Kapellchen gepflanzt. Hier können und dürfen sich in Zukunft alle
Spaziergänger auf einen frisch gepflückten Apfel freuen.
Die Aktiven der Kolping Spielbühne Cappuccino trafen sich regelmäßig per Videokonferenz und auch
einige Male im Garten bei Lothar und Sabine Scheufen. Auch in diesem Jahr wurde die Spielbühne wieder
finanziell durch die Sparkassen-stiftung Neuss mit einem Betrag von 730 Euro unterstützt. An dieser Stelle
danken wir allen Verantwortlichen der Sparkassenstiftung herzlich. Ein besonderer Dank und Gruß gilt
auch unserem Bürgermeister Harald Zillikens.
Das Jahr 2021, ebenfalls geprägt durch viele Entbehrungen, hoffentlich auch durch einige schöne
Momente, neigt sich dem Ende. Wie immer nutze ich diesen kurzen Jahresrückblick um „danke“ zu sagen,
danke allen Kolpingmitgliedern, die sich immer wieder für unsere Gemeinschaft stark machen und mit
anpacken wo es Not tut.
Lasst uns mit Mut und Zuversicht in das Jahr 2022 starten. Das wünsche ich allen von ganzem Herzen.
Ihr und Euer
Heinrich Küpper
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