Rückblick / Ausblick Karneval
Manege frei, Narren kommt raus ! Der Zirkus ist los im Kolpinghaus!

Rundbrief der Kolpingsfamilie Schwelm April 2018

Liebe Kolpingschwestern,
liebe Kolpingbrüder,

wir werfen in diesem Rundbrief einen kurzen Blick zurück
auf das bereits Geschehene und geben Ausblick auf das,
was in 2018 noch kommen wird….

So klang das diesjährige Motto am Karnevalswochenende durch den
Saal, der sich nach wochenlanger Planung und Bauzeit in die bunt geschmückte Kolpingmanege verwandelt hatte.
Gestartet wurde auch in diesem Jahr
wieder mit der Proklamation. Bäuerin
Johanna I., Jungfrau Luis I. und Prinzessin Jana I. sorgten mit Ihrer Rede
per Video für einen super Einstand
und luden als Jugenddreigestirn am
Karnevalswochenende in die Kolpingmanege ein.

Rückblick mit Ausblick! Unter diesem Motto könnte das
Programm unserer Kolpingsfamilie in diesem Jahr stehen.

Am 09.02. ging es dann richtig los. Mit knapp
180 Gästen der AWO wurde das Narrenwochenende eröffnet.

Am Ende des Jahres verabschiedet sich das Ruhrgebiet
vom Bergbau. Eine ganze Region blickt zurück auf seine
Industriegeschichte - und schaut gleichzeitig in die Zukunft.

Weiter ging es am Samstagabend mit der
großen Prunksitzung. Die Stimmung im 140
Mann/Frau vollen Saal war ausgelassen und
unsere jungen Amtsoberhäupter bewiesen
dem Publikum eindrucksvoll, warum gerade
sie zum Dreigestirn auserwählt wurden.

Viele Veranstaltungen unser Kolpingsfamilie widmen sich
diesem Thema auf ganz unterschiedliche Weise.
Die Kolpingsfamilie selber wird in diesem Jahr mit Veranstaltungen Tradtionen bewahren, aber auch auf ganz
neuen Wegen Zukunft gestalten.
Wir freuen uns auf unsere gemeinsamen Blicke zurück und
nach vorn.
Euer Vorstand

Auftritte vom Pastoralteam, dem Duo Vater
und Sohn und viele weiteren Künstler rundeten den Abend ab.
Am Sonntag wurde dann das Marienstift
unsicher gemacht. Am Rosenmontag ging
es nach einem ordentlichen Frühstück zum
Rathaussturm. Der Kinderkarneval am Nachmittag sorgte bei den Kleinsten für zwei
Stunden beste Unterhaltung. Zu guter Letzt
konnte man beim Kneipenkarneval auf ein
erfolgreiches Wochenende zurück blicken.

.

Positiv kann man schon ins nächste Jahr
schauen, da bereits an diesem Abend klar
war, 2019 haben wir wieder ein Prinzenpaar. Tanja und Matthias Hartmann gaben
unter tosendem Applaus bekannt: „Wir sind
das neue Prinzenpaar“. Ein gelungenes
Wochenende neigte sich dem Ende.

Nach dem Karneval ist vor dem Karneval
Wir möchten schon jetzt alle Interessierten einzuladen, am 02.02.2019
mit in die lachende Kölnarena zu kommen. Hier treten Karnevalsgrößen
wie „Die Höhner“ und „Brings“ auf. Ein typisch kölscher Abend.
Da diese Veranstaltung immer sehr schnell
ausverkauft ist, sind wir leider gezwungen,
eine sehr kurze Anmeldefrist zu setzen.
Wer sich eine Karte sichern möchte, hat
daher bis zum 22.04.2018 Zeit diese bei
mir zu bestellen. Bitte gebt mir per E-mail
(christian@kolpingjugend-schwelm.de)
oder telefonisch (0176-61330018) Bescheid, wie viele Karten Ihr bestellen
möchtet.
Mit der Anmeldung sind 50,- Euro p.P. für die Eintrittskarte auf das Konto
der Kolpingsfamilie einzuzahlen.
Kolpingsfamilie Schwelm
IBAN: DE 89 4545 1555 0003 0889 94
BIC: WELADED1SLM
Bank: Stadtsparkasse Schwelm
Verwendungszweck: Lachende Kölnarena-Name

Tradition Josef-Schutzfest
Am 1. Mai feiert die Kolpingsfamilie Schwelm traditionell das Josefschutzfest.
Wir laden hierzu alle Mitglieder und deren
Angehörige recht herzlich ein.
Begonnen wird um 10 Uhr mit einer gemeinsamen Messfeier in St. Marien.
Anschließend treffen wir uns zum Spießbratengrillen im Prälatengarten.
Selbstverständlich werden auch Getränke
ausgeschänkt. Gerne möchten wir zusätzlich Salate anbieten.
Habt Ihr die Möglichkeit zu diesem Anlass
einen Salat zu spenden?

Um eine bessere Planung vornehmen zu können, würden wir gerne
wissen
… wer mit wie vielen Personen teilnehmen möchte

…ob Pute oder Schwein gewünsch ist

… und ggf. ein Salat zur Verfügung gestellt werden
kann.

Alle weiteren Infos erhaltet Ihr dann im Laufe der nächsten Monate.
Ihr seht, auch wenn der Karneval 2018 vorbei ist, die Planungen für 2019
laufen schon jetzt auf Hochtouren.
Treu Kolping - Christian Beckmann (Sitzungspräsident)

Meldet Euch bitte hierfür bis zum 24. April bei Martin Heringhaus unter
der Rufnummer 02336-13354.

Zukunft gestalten

Programm 2018
Schicht im Schacht!

Nutze die Talente, die Du hast.
Die Wälder wären sehr still, wenn nur die
begabtesten Vögel sängen.
Einladung zur Gründung eines neuen Chores
der Kolpingsfamilie Schwelm
Diese Angebot richtet sich an alle, die zeitgemäßer Chormusik gegenüber aufgeschlossen sind.
Mittels neuer Techniken und unter Einbindung der Möglichkeiten des
Internets, werden gemeinsam ausgewählte Musikstücke einstudiert.
So sind über eine eigene Internetplattform die festgelegten Musikstücke nach Stimmen getrennt abrufbar.
Jedes Chormitglied hat damit die Möglichkeit, seine Stimme und Texte
individuell, zeitlich unabhängig und eingenverantwortlich einzustudieren.
So ist es möglich, die gemeinsamen Probenabende auf bis zu zweimal
pro Monat zu reduzieren. Dies soll denen entgegenkommen, die bereits
aufgrund bestehender beruflicher oder privater Belastungen nur eingeschränkt Zeit zur Verfügung haben.
Der Start für diesen neuen, gemischten Chor ist für Juni 2018 geplant.
Weitere Informationen folgen im nächsten Rundbrief.

Wenn im Dezember 2018 die letzten Tonnen Steinkohle gefördert und die
letzten beiden Zechen geschlossen werden, dann geht ein großes Kapitel
der Industriegeschichte zu Ende - und noch viel mehr.
Wir möchten uns diesem Thema mit einigen Programmpunkten im Laufe
des Jahres widmen.
Beginnen werden wir am 17. Mai 2018 um 20 Uhr mit dem Vortrag:

60 Jahre Ruhrbistum - Ein Bistum im Wandel
Das Ruhrbistum ist die gesamte Wandlungsgeschichte des Ruhrgebietes
mitgegangen. Gerade in diesem Geburtstagsjahr schließt die letzte Zeche
des Ruhrgebiets. 60 Jahre nach seiner Gründung kämpft das Bistum mit
vielen Problemen und sucht einen Weg in die Zukunft.
Herr Prof. Dr. Dr. Reimund Haas, ehemaliger stellvertretender Direktor
für kichengeschichtliche Forschung im Bistum Essen, wird den Vortrag halten.
Der Vortrag findet im Pfarsaal St. Marien statt.

Filmabend - Der lange Abschied von der Kohle
Im Dokumentarfilm „Der lange Abschied
von der Kohle“ wird ein hochemotionales
Stück Reviergeschichte gezeigt.
Der Film ist eine wunderbare Liebeserklärung an den Pott, eine Hommage für
die Bergleute und absolut sehenswert….
Wir laden Euch im September zum gemeinsamen Ansehen ein.
Nähere Informationen hierzu folgen.

Besuch Denkmalpfad UNESCO- Welterbe Zollverein
Komma Pütt gucken!
Gigantische Maschinen, Transportbänder, Förderwagen, Bunker und
Trichter stehen für eine bewegte und bewegende Industriegeschichte.
Wo einst bis zu 12 000 Tonnen
Kohle am Tag gefördert, aufbereitet und schließlich zu Koks
veredelt wurde, erlebt man die
Arbeitsorte mehrerer Generationen von Bergleuten.
Neben technischen Details zur
Zeche erhält man viele anschauliche Informationen über die damaligen Arbeits- und Lebensbedingungen der Kumpel, über die
Gefahren im Bergbau, die Auswirkung von Rationalisierung und
Stilllegung und das Alltagsleben
in Zechensiedlungen.
Hier lässt sich die Industriegeschichte an einem Ort entdecken, der wie kein zweiter
für Superlative steht:
Lerne die einst größte und
leistungsstärkste Steinkohlezeche der Welt kennen.
Im Denkmalpfad Zollverein
kann man den Weg der Kohle
in den authentisch erhaltenen
Anlagen der Zeche und Kokerei sehr gut nachvollziehen.
Wir wollen den Pfad mit allen Interessierten im Oktober diesen Jahres
gehen.
Nähere Informationen erhaltet Ihr in einem der nächsten Rundbriefe.

Matinee Kolpingchor

