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       Kolpingsfamilie  

       Regenstauf 
 

♦ Veranstaltungen 3. Quartal 2021 
 

Liebe Mitglieder unserer 

Kolpingsfamilie, 
 

bei vielen Begegnungen mit 

den Menschen in unserer 

Pfarrei durfte ich in den 

letzten Monaten die 

Sehnsucht spüren, sich 

wieder zu begegnen und 

gemeinsam das Leben zu 

teilen. Wie nach einem langen und harten Winter wünschen wir uns 

einen neuen Aufbruch und mehr Normalität. Auch wenn die Pandemie 

noch nicht ganz vorbei ist, so erlaubt die momentane Situation langsam 

wieder Begegnungen und auch Veranstaltungen in unserer Pfarrei. 

Auch als Kolpingsfamilie dürfen wir uns wieder (mit Vorsicht und 

Hygienekonzepten) begegnen und unseren Glauben und unser Leben 

miteinander teilen. In kleinen Schritten wollen wir wieder anfangen, das 

Leben in unserer Pfarrei und unserer Kolpingfamilie nach der langen 

Zwangspause wieder zu beleben, so wie es Adolph Kolping einmal 

formuliert hat: „Was man im Großen nicht kann, soll man im Kleinen 

nicht unversucht lassen.“ 
 

So wünsche ich Ihnen und Ihren Familien gute Neuanfänge und 

Neuaufbrüche und einen erholsamen Sommer! 
 

Gottes Segen 
 

Ihr Pfarrer Christian Blank    Bildquelle: pixabay.com 



 
 

Liebe Kolpingfreunde, 
 

die aktuellen Inzidenzwerte, aber auch die hohe Impfquote erlauben es 

uns, wieder unser Vereinsleben aufnehmen zu können. Während in den 

vergangenen Monaten fast nichts außer den Gottesdiensten möglich 

war, wollen wir uns in den kommenden Wochen verstärkt der 

Geselligkeit widmen. Das Wetter lässt es hoffentlich zu, dass wir die 

kommenden Veranstaltungen, die allesamt bevorzugt im Freien 

stattfinden sollen, auch durchführen können. Weil wir auch in diesem 

Jahr leider kein Pfarrfest feiern können, möchten wir beim Gottesdienst 

am 25.07. im Stadion trotzdem den Heiligen Jakobus als unseren 

Pfarrpatron feiern. Darum bietet der Pfarrgemeinderat nach dem 

Gottesdienst ein spezielles "Jakobus-Bier" und Brezen an. Auch der 

Eine-Welt-Laden wird mit einem Teil seines Angebots vertreten sein. 

Näheres bitte dem Pfarrbrief und der Tagespresse entnehmen. 
 

Treu Kolping! 
 

 

 
 

Zu unseren Veranstaltungen laden wir  

Mitglieder und Gäste sehr herzlich ein: 
 

Freitag, 

30. Juli ´21 

18:30 Uhr 

Pfarrzentrum 

 

Sommerfest am Pfarrzentrum 

Wie in den Jahren vor 2020 wollen wir wieder 

einen gemütlichen Abend gemeinsam 

verbringen. Für Getränke, Grillfleisch, 

Bratwürste, 

Semmeln und 

Senf/Ketchup ist 

gesorgt. Salate 

bitte selbst 

mitbringen.  

Bei schlechtem Wetter weichen wir auf den 

Pfarrsaal aus. 

 

Wir bitten um Anmeldung bis zum 23.07. bei Thomas Lemm 

Tel. 09402 7869624 oder unter info@thomaslemm.de 



 
 

Donnerstag, 

19. August ´21 

18:30 Uhr 

Schlossberg 

 

Biergartenbesuch 

Wir treffen uns zu 

einer gemütlichen 

Runde im 

Biergarten der 

Schlossberg-

gaststätte.  

 
 

Sonntag, 

19. Sept. ´21 

15:00 Uhr 

Wackersdorf 

 

Erlebnispark Wasser-Fisch-Natur im 

Oberpfälzer Seenland 

Der Erlebnispark Wasser-Fisch-Natur ist das 

perfekte Ausflugsziel für die ganze Familie. Die 

insgesamt 5 Teiche liegen direkt am Rundweg 

des Murner Sees. 

 

 

Bitte beachten: Bei allen Veranstaltungen gelten selbstverständlich die 

aktuellen Hygienevorschriften. Bei einer Inzidenz von unter 50 z.B. 

besteht jedoch keine Test- und Maskenpflicht. 
 
  



 
 

 

Vorankündigungen: 
 

Am 02.10. soll wieder das Weinfest der 

Pfarrei stattfinden. Näheres dazu im 

Pfarrbrief und im kommenden 

Programm. 

 

 

 
 

Vom 08.10. – 10.10.2021 dürfen wir wieder zu Besuch in Lambach sein. 

Wir haben wieder 

ausreichend Zimmer im 

Haus Bayerischer Wald 

für ein 

Familienwochenende 

gebucht.  

 

 

>> Ausschreibung folgt 

 

Unsere Mitgliederversammlung, die wir in 

2020 nicht abhalten konnten, soll im 

aktuellen Jahr am 27. Oktober stattfinden. 
 

 

Die Beiträge für dieses Jahr ziehen wir in den 

kommenden Wochen ein. 
 
 
 

 

Wir gratulieren ganz herzlich 
 

Johann Kriechbaum am 7. Juli zum 75. Geburtstag 
 

Wir freuen uns mit unserem Jubilar und wünschen ihm alles Gute 

und Gottes Segen auf seinem weiteren Lebensweg 
 


