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Liebe Mitglieder, Freunde und Interessierte der Kolpingfamilie 
 
Die Bündner Regierung hat bis zum 30. April 2020 aus den bekannten Gründen alle Vereinsaktivitäten 
untersagt. 

Leider müssen dadurch auch unsere öffentlichen Veranstaltungen («Osterkerzen verzieren» und der 
«K-Treff» am 1. April) abgesagt werden. Auch die Generalversammlung (geplant auf 27.3.) wird erst zu 
einem späteren Zeitpunkt stattfinden können. Zur Terminfindung warten wir den 30. April ab. 

Da uns das Projekt «Osterkerzen» sehr am Herzen liegt und wir mit dem Erlös unsere Projekte 
unterstützen, haben wir, unter Berücksichtigung der Situation, folgenden Vorschlag: 

Interessierte, die gerne Kerzen verzieren möchten erhalten einen Karton Kerzen, die vorbereiteten 
Wachsplatten und eine Anleitung. Diese können dann zuhause verziert werden. 

Da bis auf weiteres auch keine Gottesdienste stattfinden werden, muss der Verkauf anders organisiert 
werden – dazu hört ihr von uns in den nächsten Tagen.  
Wer Kerzen verzieren möchte melde sich gerne im Chat :-). 

Die Nöte der Zeit erkennen …. 

Die vielen Einschränkungen und die genannten Risiken sind Realität und werden in den Medien 
mehrmals täglich mit Sondernachrichten nahegebracht. Informationen sind wichtig und die 
vorgegebenen Massnahmen sind absolut ernst zu nehmen, da sie die Verbreitung der Krankheit 
verlangsamen! 

WIR von KOLPING können hier ansetzen und versuche die Begleiterscheinungen dieser Massnahmen 
zu mildern. Der fehlende Kontakt zu Mitmenschen durch den Wegfall von Veranstaltungen kann in der 
heutigen Zeit über eine Vielzahl von Kommunikationsmittel ausgeglichen werden. 

Froh und glücklich machen, trösten und erfreuen, ist das Beste, was der Mensch auf 
dieser Welt ausrichten kann.  Adolph Kolping 

Zum Beispiel jeden Tag ein Telefonat mit den Eltern, einem älteren Vereins- / Geschäftskollegen oder 
dem Nachbarn hilft die Zeit zu verbringen und andere, positive Gedanken auszutauschen. Auch kann 
Risikopersonen Hilfe angeboten werden. 

Berichtet bitte eure Anliegen und Erfahrungen im Whatsapp. Herzlichen Dank. 
 

Treu Kolping 
Claus Böhringer mit dem ganzen Vorstand 
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