Monat September

Programm 2020

Gemeinschaft macht stark
K o l p i n g s f a m i l i e

K ö l n - B r ü c k

P R O G R A M M - V O R S C H A U

Unsere Jubilare
Herzlichen
Glückwunsch an
alle Mitglieder,
die in diesem
Monat
Geburtstag
feiern.

Neues zu Corona
Freiwillige Corona-Tests bei Einreisen nach Deutschland:
Seit dem 1. August haben alle Reisenden, die aus dem Ausland
zurückkehren, die Möglichkeit, sich innerhalb von 72 Stunden
nach Rückkehr freiwillig kostenfrei auf das Coronavirus SARSCoV-2 testen zu lassen - unabhängig davon, aus welchem Land
sie einreisen oder ob sie Krankheitssymptome aufweisen.
Testpflicht bei Rückkehr aus Risikogebieten
Einreisende aus Risikogebieten sind seit dem 8. August zum
Test verpflichtet. Wer aus einem Risikogebiet nach Deutschland
einreist, muss einen negativen Corona-Test vorlegen, der nicht
älter als 48 Stunden ist, oder sich nach Ankunft - innerhalb von
72 Stunden - auf eine Corona-Infektion testen lassen. Die Tests
sind für die Reisenden kostenlos. Bis zum Vorliegen eines
negativen Testergebnisses besteht die Pflicht zur Quarantäne.

Kolping und Corona
In Anbetracht der anhaltenden Coronakrise sind wir weiterhin
nicht in der Lage, irgendeine Veranstaltung sicher zu planen.
Daher können wir unser Monatsprogramm nicht aktualisieren
und wir warten auf die Entwarnung...

Nachdenkliches
Ich weiß zwar ganz sicher,
dass dieses Leben mit dem
Tod enden wird, aber weder
wann noch wie es wohl sein
wird. Werde ich alt sein oder
trifft es mich vielleicht schon
bald? Werde ich lange krank
sein, viel leiden oder werde
ich vielleicht fast gar nichts
davon bemerken? All das
weiß ich nicht. Da wir nichts
tun können, um es im Voraus
zu erfahren, gerade weil wir
wirklich gar nichts wissen an
dieser Stelle, legen wir unser
Leben in Gottes Hände und
sollten uns vielleicht ganz auf
den jetzigen Moment und das
Leben konzentrieren.

Allen Mitgliedern wünscht der gesamte Vorstand alles Gute,
bleibt gesund und falls Hilfe gebraucht wird, kennt ihr die
entsprechenden Telefonnummern.

GebrauchtKleidersammlung
Kolping
Die
Annahme
der
Gebrauchtkleider und –
schuhe findet wieder auf
dem
Kirchvorplatz
St.
Hubertus Köln-Brück am
26.09. von 10 bis 13 Uhr
statt. Tatkräftige Hilfe ist
dringend erforderlich, da
auch
von
anderen
Gemeinden die Altkleider
hier abgeliefert werden
und
auf
den
bereitstehenden
LKW
verladen werden müssen.
Wer uns noch helfen kann,
meldet sich bitte bei
Hannes Obinger - 843126
oder Barbara - 842507

Statt einer separaten Tauermeldung
Wir nehmen Abschied von unserem
Kolpingmitglied
Anton Steinberger
* 16.03.1956

+ 27.08.2020

Auferstehungsmesse am Mittwoch, den
09. September um 11 Uhr in St. Hubertus
anschließende Urnenbeisetzung ab ca. 12 Uhr auf dem
Friedhof Hovenstrasse
Wir beten gemeinsam den Rosenkranz für unseren
Kolpingbruder am
Dienstag, 08.09. um 19 Uhr
Pfarrkirche St. Hubertus
_________________________________________________________
Auf Grund der Coronabeschränkungen gelten folgende Teilnehmerzahlen:
In der Kirche maximal 70 Personen – im Pfarrsaal (Videoübertragung) maximal 30 Personen.
Eine Voranmeldung ist leider nicht möglich, daher bitte frühzeitig erscheinen.
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