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Kurzberichte
Liebe Kolpinggeschwister und Freunde der Kolpingfamilie,
zu Beginn der Urlaubszeit möchten wir mit den
Kurzberichten ein wenig Lust auf Gemeinschaft wecken.
Sehr kurzfristig wurde in der Fastenzeit zum wiederholten
Mal ein Osterkerzenbasteln angeboten. Die Zeitungen
haben geholfen noch möglichst vielen Interessenten zu
erreichen. Der Abend wurde ein voller Erfolg. Wir gingen
stolz mit
unseren
selbst
gestalteten
Kerzen nach Haus.
Auch unser Emmausgang mit anschließendem
Frühstück im Kolpinghaus wurde wieder gut
angenommen. Zum wahrscheinlich letzten Mal
konnten wir die Messe mit Pfarrer Kaspar
Baumgärtner feiern. Leider verlässt er Ehingen und
wendet sich neuen Aufgaben zu. Wir bedanken uns an
dieser Stelle für seine stetige Bereitschaft mit uns
zusammen unseren Glauben zu vertiefen. Durch die
vielen Diskussionen und gemeinsamen Messen wird
er einen Platz in unseren Herzen behalten. Für die
Zukunft wünschen wir ihm alles Gute und mögen sich
unsere Wege noch oft kreuzen.

Ausgelassene Stimmung und viel Freude am tanzen hat uns in diesem Jahr der Tanz in den Mai
gebracht. Die live Band United Two und die Lichtanlage von Joshua gaben einen tollen Rahmen für
die fröhliche Feier. Bis in die Morgenstunden wurde
getanzt, gegessen und getrunken. Glücklicher weise
wissen die Abwesenden nicht, was sie verpasst haben. Im
nächsten Jahr hat United Two die Abschiedsvorstellung
angekündigt. Eine letzte Möglichkeit, in diesem Rahmen
zu feiern.
Am Himmelsfahrttag war der Nuntius zu Besuch in
Ehingen. Alles was im weitesten Sinn in Verbindung mit
unserer Kirche steht, war da um mit Ihm die Messe zu
feiern und anschießend die Öschprozession zu gehen. Wir
durften die erste Station Inhaltlich mit gestalten und haben
beim folgenden Pfarrfest auf dem Kirchhof die Bedienungen gestellt. Die Organisation ließ an einigen
Stellen zu Wünschen übrig. Dennoch war es ein schöner Tag und
ein Highlight in Ehingen.
Mit einer Abordnung besuchten wir in einem gemeinsamen Bus
mit den Kolpingfamilien Füramos und Biberach das
Diözesanjubiläum in Rottenburg. Nach einer feierlichen Messe
mit unserem Bischof Dr. Gebhard Fürst wurde an vielen Ständen
über die Arbeit in den Kolpingfamilien berichtet. Auf der Bühne
wurde mittels Projekten über die Arbeit der lokalen
Kolpingfamilien, der Kolping Diözesanebene, des deutschen Kolpingwerkes und des weltweiten
Kolpingwerkes informiert.
Wir wünschen an dieser Stelle allen einen schönen und erholsamen Urlaub. Wenn Ihr in die Ferne
reist, kommt gesund und munter wieder. Wenn ihr hier bleibt, sehen wir uns sicherlich am 15. Aug.
zum Ausflug nach Gengenbach. Wenn noch nichts geplant ist, seht doch mal auf unserer Homepage
unter Links nach den Angeboten des Kolpingwerks.
Wir möchten uns den Wünschen unseres Präses Harald Gehrig anschließen und wünschen Euch bis
wir uns wieder sehen, halte Gott dich stets in seiner Hand.
Wir sind KOLPING Menschen dieser Zeit!

Weitere Termine
15.08 Ausflug nach Gengenbach im Schwarzwald
12.+13.09 Kirbestand auf dem Marktplatz
13.09 Bezirks-Familien-Wallfahrt auf den Bussen
15.09 Betriebsbesichtigung AVS Stetten

06.10 Vortrag „Bonifatius – Apostel Deutschlands“
11.10 Gefängnisgottesdienst
12.10 Monatliches Gebet
Über eine zahlreiche Teilnahme würden wir uns freuen. Gäste sind zu jeder Veranstaltung willkommen.
Auch abzurufen über http://www.kolping-ehingen.de
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