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Liebe Mitglieder,   
 
als erstes möchte ich euch alles Gute für das neue 
Jahr wünschen, und was in dieser Zeit besonders 
wichtig ist: Ich wünsche euch gute Gesundheit. 
 
Die Veröffentlichung unseres Januar-Monatsweisers haben wir etwas hin-
ausgezögert, weil wir zunächst von einen Lockdown bis zum 10.01.2021 
ausgingen. Dass dieser in nochmals verschärfter Form mindestens bis 
31.01.2021 dauert, war nicht abzusehen. Und wie es dann weitergeht, steht 
noch in den Sternen. 
 
So musste auch die Vorstandssitzung am 11.01.2021 wieder als Videokon-
ferenz durchgeführt werden. Was unser Programm anbelangt, haben wir 
entschieden, dass wir auch im Februar keine Anwesenheits-Veranstaltungen 
durchführen werden. 
 
So gibt es keine Wanderungen und kein Kegeln und zunächst auch kein 
Mensch-ärgere-dich-nicht-Turnier. Die Mitgliederversammlung soll zu einem 
späteren Zeitpunkt stattfinden. Und auch von den Besuchen zu runden Ge-
burtstagen nehmen wir derzeit Abstand. Lediglich der Arbeitseinsatz zum 
Abräumen der Christbäume nach der Abendmesse von Mariä Lichtmess 
bleibt. 
 
Aber wir wären nicht Kolping, wenn uns nicht etwas anderes einfallen würde: 
Wir wollen es mit einem online-Stammtisch probieren. Dieser wird zum ers-
ten Mal am 26. Januar stattfinden. 
 



Seite - 2 - 
 
Zum Schluss weise ich auf die Aktion „Kolping ist mir heilig“ hin. Das Kol-
pingwerk Deutschland hat eine weltweite Petition zur Heiligsprechung 
Adolph Kolpings ins Leben gerufen. Näheres dazu auf Seite 6. 
 
Herzliche Grüße – und passt gut auf euch auf,               
damit ihr gesund bleibt.  
 
                              Euer 
 
     

Josef Gintner  
 

 
 

T E R M I N E  U N D  V E R A N S T A L T U N G E N  
 

Keine Anwesenheitsveranstaltung 

im Januar und Februar 2021 
 
 

26. Jan. 2021 ONLINE-STAMMTISCH 
Di. 19:30 Uhr  
Online     

Teilnehmer melden sich bitte per E-Mail unter 
 kolping-lappersdorf@web.de an. 

  
02. Feb. 2021 
Di. 18:45 Uhr 
Pfarrkirche 

CHRISTBAUM ABRÄUMEN  
Um 18:45 Uhr beginnen wir mit dem Abräumen der 
Christbäume. 

  
23. Feb. 2021 ONLINE-STAMMTISCH 
Di. 19:30 Uhr  
Online     

Teilnehmer melden sich bitte per E-Mail unter 
 kolping-lappersdorf@web.de an. 
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Überregionale Termine * Termin des Bezirks * Sonstige Termine 

21. Feb. 2021 EINKEHR- UND BESINNUNGSTAG DES BEZIRKSVERBANDES 
So. 09:00 Uhr 
Neutraubling 

Bei der KF Neutraubling. 
Beginn mit Gottesdienst um 09.00 Uhr in der Pfarrkirche 
anschl. Veranstaltung im Pfarrsaal. 
Leitung/Referent: Präses Michael Alkofer. 
12.00 Uhr gemeinsames Mittagessen – danach Ende 
der Veranstaltung. 
Es ist nicht auszuschließen, dass diese Veranstaltung 
kurzfristig abgesagt wird. Aktuelle Informationen unter: 
www.kolping-bv-regensburg.de/termine 

 

A k t u e l l e s  a u s  u n s e r e r  K o l p i n g s f a m i l i e  

 

Martin Schmid wird am 10.02.21 50 Jahre alt. 

Unser Vorstand feiert zwei Geburtstage: 

Sonja Schedlbauer feiert am 11.02.2021 Ihren 65. 
Geburtstag. 

Am 27.02.2021 wird Gerhard Minderlein 70. Jahre alt. 

Allen Jubilaren wünschen wir alles Gute und Gottes 
Segen. 

                           

 

Rückblende   -   Rückblende   -   Rückblende   -   Rückblende 

 
Rückblick Nikolausdienst vom Sa. 05.12. und So. 06.12.2020 
 
Unter etwas anderen Bedingungen hat unsere Nikolaus-Aktion stattgefun-
den. So war nur der Nikolaus ohne Krampus in den Familien, damit die 
Haushaltsregel eingehalten werden konnte. Wir haben die Kinder nur in den 
Gärten und nicht in den Wohnungen besucht, was manche Familien auch 
besonders schön mit Lagerfeuer gestaltet haben. Coronabedingt waren es 
etwas weniger Einsätze als in den Vorjahren, doch haben unsere drei Niko-
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läuse Jörg Uhlig, Franz und Josef Gintner 71 Kinder in 33 Gärten besucht. 

Die Nikoläuse wurden von den Fahrern 
Felix Uhlig, Carlos Lopez und Claudia 
Gintner begleitet. Herzlichen Dank allen 
Mitwirkenden, insbesondere auch Agi 
Bösl für ihren Telefondienst beim Ent-
gegennehmen der Anmeldungen. Wir 
spürten bei den besuchten Familien 
auch eine große Dankbarkeit, dass wir 
trotz der schwierigen Umstände diese 
wichtige Dienstleistung durchgeführt 
haben. 

 
Rückblick Christbäume schmücken am 21.12.2020 

 
Neun Mitglieder haben am 21.12. die drei 
Christbäume in unserer Pfarrkirche wie-
der schön geschmückt. Alle Helfer sind 
gerade noch rechtzeitig vor der 21-Uhr-
Ausgangssperre nach Hause gekommen. 
 
Traditionell haben auch wieder eine Kugel 
und ein Stern einen besonderen Platz 
bekommen.  
Sollte sie jemand nicht gefunden haben, 
kommt hier die Auflösung:   
 
 

 

 
 

 
Rückblick Weihnachtsbrief 
 
Leider musste unsere Weihnachtsfeier ausfallen. Als kleinen Ersatz gab es 
einen Weihnachtsbrief mit Schoko-Nikolaus und Christbaumanhänger. Es 
hat uns sehr gefreut, dass wir von vielen Mitgliedern positive Rückmeldun-
gen über diese Aktion bekommen haben.  
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Information   -   Information   -   Information 

 
Kolping-online-Stammtisch 
 
Da wir uns nicht unter Anwesenden treffen können, haben wir im Vorstand 
entschieden, etwas Neues auszuprobieren: Wir führen einen Kolping-online-
Stammtisch ein. Das Ganze lassen wir im Rahmen einer Videokonferenz 
über die kostenlose Plattform Meet.Jit.si laufen. Sicherlich ist das für einige 
unserer Mitglieder ganz neu. Aber keiner braucht Angst oder Scheu haben. 
Es ist wirklich sehr einfach. Die Voraussetzungen sind ein PC, Notebook 
oder Tablet mit Kamera und Mikrofon, was heutzutage Standardausstattung 
ist. Zur Not tut es auch ein Smartphone. Gegebenenfalls muss eventuell 
noch die Freigabe der Kamera und des Mikrofons aktiviert werden. Jeder der 
teilnehmen möchte, möge sich bitte per E-Mail anmelden unter kolping-
lappersdorf@web.de 
Wir versenden als Antwort einen Link für die Konferenzschaltung. Dieser 
Link muss dann zum Zeitpunkt des Stammtisches angeklickt werden, mit 
einem weiteren Klick tritt man dann der Konferenz bei. Wir freuen uns auf 
viele Teilnehmer. Nur einen kleinen Haken hat die Sache: Das Bier für den 
Stammtisch bringt nicht Antonia, man muss es sich selbst aus dem Kühl-
schrank holen. 
Stammtischtermine sind am Dienstag, 26. Januar und Dienstag, 23. Februar, 
jeweils um 19.30 Uhr 
 
 
Wachsreste-Sammlung 
 
Da in der Regel nach Weihnachten viele Wachs- und Kerzenreste übrig sind, 
bieten wir wieder unsere Wachsreste-Sammelaktion an. Das Wachs spenden 
wir dem Johann-Hinrich-Wichern-Haus in Regensburg. Dort verarbeiten be-
hinderte und psychisch kranke Menschen Wachs- und Kerzenreste und Sä-
gespäne zu Ofenanzündern, die zu Gunsten des Hauses verkauft werden. So 
können alte Wachsreste einer sinnvollen Wiederverwertung zugeführt werden. 
In der Zeit von Samstag, 23.01. bis Sonntag, 28.02.2021 stehen deswegen 
Sammelboxen im Eingangsbereich der Kirchen in Lappersdorf und Kareth.  
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Abbuchung des Mitgliedsbeitrags  
 
Die Mitgliedsbeiträge für das laufende Jahr wird unsere Kassiererin am 
01.02.2021 einziehen. Wir weisen darauf hin, dass der Kolping-
Mitgliedsbeitrag in der Einkommensteuer-Erklärung als Spende anerkannt 
wird. Eine eigens dafür ausgestellte Spendenquittung ist nicht erforderlich. Der 
Kontoauszug bzw. eine Kopie genügt.  
 
 
Petition „Kolping ist mir heilig“  
 

 
Das Kolpingwerk Deutsch-
land hat eine weltweite Peti-
tion zur Heiligsprechung 
Adolph Kolpings ins Leben 

gerufen. Auch im Kolping-Magazin wurde darauf schon aufmerksam ge-
macht. Weil wir diese Aktion sehr gut und wichtig finden, möchten wir auch 
an dieser Stelle näher darauf eingehen.  
 
Im kommenden Oktober werden es 30 Jahre, dass Adolph Kolping selig ge-
sprochen wurde. Dies hat der Bundesvorstand zum Anlass genommen, eine 
Petition zur Heiligsprechung unseres Verbandsgründers ins Leben zu rufen. 
Der Gedanke dabei ist: Als weltweite Gemeinschaft wollen wir ein Zeichen 
dafür setzen, dass das Leben und Wirken Kolpings bis heute jede Menge 
Strahlkraft hat. Mit einer online-Unterschrift kann jedes Mitglied die Petition 
unterstützen und dabei zeigen: „Kolping ist mir heilig“. Die Petition wird bis 
zum 27. Oktober 2021, dem Jubiläum der Seligsprechung, laufen. Alle Unter-
schriften werden bei einer internationalen Romwallfahrt Papst Franziskus 
übergeben. Dabei versteht sich die Petition auch als Bitte an den Papst, das 
segensreiche Wirken des Kolpingwerks weltweit als wundersames Zeichen 
der Heiligkeit Adolph Kolpings zu sehen. Weitere Informationen dazu werden 
im Kolping-Magazin noch folgen. Näheres – und insbesondere das Formular 
zum Eintragen in die online-Unterschrift – gibt es unter diesem Link: 
www.petition-kolping.com 
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Online-Monatsweiser 
 
Eine weitere Neuerung führen wir heuer ein. Wir versenden den Monatsweiser 
an alle uns vorliegenden Mitglieder-Mail-Adressen im pdf-Format. Das pas-
siert zusätzlich zum gedruckten Monatsweiser, den wir in der gleichen Weise 
wie bisher verteilen. Das soll in diesem Jahr ein besonderer Service und 
gleichzeitig eine Testphase sein. Und danach kann sich jedes Mitglied ent-
scheiden, ob es dann ab 2022 den Monatsweiser in gedruckter Form oder in 
digitaler Form haben will. Die Einführung des digitalen Monatsweisers hat 
mehrere Gründe: Man kann sich das Dokument im PC abspeichern und wir 
können Links zu Internetadressen einbauen, die man dann direkt aufrufen 
kann. In dieser Mal z. B. gibt es einen Link gleich zur Petition „Kolping ist mir 
heilig“. Außerdem ist die digitale Variante umweltfreundlich und wir sparen 
Druckkosten. Und: Für den Schriftführer ist es kein zusätzlicher Aufwand. 
 
Corona-Unterstützung 
Gerne bietet die Vorstandschaft im Lockdown auch wieder Unterstützung an, 
für den Fall, dass Hilfe benötigt wird.  

 Können wir Besorgungen oder Einkäufe erledigen? 
 Braucht jemand Unterstützung, einen Impftermin zu vereinbaren? 
 Gibt es andere Situationen, in denen wir Hilfe leisten können?  

 
So richten wir wieder eine Hotline ein, bei der sich Mitglieder melden können, 
wenn sie Unterstützung benötigen. Josef Gintner wird dieses Mal die Anfra-
gen annehmen und die Hilfe organisieren oder koordinieren. Josef ist erreich-
bar unter Festnetz 8 45 86 oder unter E-Mail: cjve.gintner@t-online.de 
 
Tradition und Datenschutz 
 
Es ist bei uns gute Tradition, runde Geburtstage im Monatsweiser zu veröf-
fentlichen und viele Mitglieder freuen sich, wenn sie Glückwünsche bekom-
men. Gerade in der jetzigen Zeit ohne persönliche Begegnungen können 
Anrufe die Kontakte erhalten. Andererseits ist uns auch der Schutz persönli-
cher Daten sehr wichtig. Deswegen bitten wir unsere Mitglieder um eine kur-
ze Nachricht, wenn sie nicht möchten, dass der Geburtstag im Monatsweiser 
veröffentlicht wird. Ab und zu ist auch mal ein Foto von einer Veranstaltung 
in der Zeitung (z.B. Jubiläum) oder auch in unseren Schaukästen. Auch hier 
bitten wir um Mitteilung, wenn jemand nicht möchte, dass sein Bild veröffent-
licht wird. 
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                                Kopingsfamilie Lappersdorf  E-Mail: kolping-lappersdorf@web.de 
LIGA BANK Regensburg, GENODEF1M05,  IBAN: DE08 7509  0300  0001 1811 49 
Vorsitzender: Josef Gintner, Oppersdorfer Str. 23a, Lappersdorf, Tel.: (0941) 8 45 86 
 


