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Aufgrund der aktuellen Pandemie-Lage sind alle 
Veranstaltungen bis auf Weiteres abgesagt! 
Ob und wann wir wieder unser gewohntes Pro-
gramm anbieten können, lässt sich zum jetzigen 
Zeitpunkt noch nicht sagen. 
Für das 2. Halbjahr, also nach den Sommerferien, 
planen wir derzeit ein Bildungsprogramm, wir 
werden dann auch ausgefallene Veranstaltungen 
nachholen. 

Allen Geburtstagskindern,  
besonders aber unseren Jubilaren,  
alles Gute und Gottes Segen  
im neuen Lebensjahr. 
 
 

Terminvorschau ab September 
 

Dienstag  15. September 18:45 Uhr 
Gottesdienst und Führung 
In der Pfarrkirche Schwabelweis 
Ref.: Bezirksräses Pfr. Michael Alkofer 
 

Dienstag  13. Oktober 19:30 Uhr 
Die Spuren von Jahrtausenden - 
25 Jahre archäologische Großgrabung  
Burgweinting 
Vortrag; Ref.: Herr Dr. Joachim Zuber 

Titelbild: Osterkerze Pfarrkirche St. Cäcilia. Foto: J. Lachner 

In diesen Tagen ist es vor allem die erwachende Natur, die 
uns Freude bereitet. Der einzigartige Frühlingsduft, die 
Schönheit der frühen Blüten und das wohltuende Gefühl der 
ersten wärmenden Sonnenstrahlen beim Blick auf die grü-
nen Berge unseres Bayerischen Waldes. Die Natur ist für uns 
da und die Vorfreude auf den nächsten Urlaub wächst mit 
jedem Tag. 
 
Schon bald wird die Zeit der Beschränkungen vorüber sein 
und damit Sie auch in dieser Zeit sorgenfrei eine schöne Zeit 
bei uns im Bayerischen Wald planen können, haben wir uns 
etwas für Sie einfallen lassen: 

 

KOSTENFREIE UMBUCHUNG  
Buchen Sie jetzt sorglos Ihren nächsten Aufenthalt im Jahr 
2020 über unsere Homepage, per E-mail oder telefonisch. 
Sollten Sie verschieben müssen, können Sie kostenfrei um-
buchen. 

 

 10% ERSPARNIS AUF ALLE GUTSCHEINE  
Erwerben Sie jetzt Wertgutscheine für das Kolping Fe-
rienhaus Lambach. Aktuell können Sie diese für 10% 
weniger als den Gutscheinwert kaufen. Einlösbar für 
Ihren Urlaub und alle Leistungen des Kolping Ferien-
haus Lambach. Damit sparen Sie bares Geld!  
 
Zeit, die gut tut für die ganze Familie!  
Wir freuen uns, Sie schon ganz bald wieder bei uns begrü-
ßen zu dürfen. 



 

Alle Bildungsveranstaltungen der Kolpingsfamilie 
werden in Kooperation mit der KEB 
in der Stadt Regensburg e.V. durchgeführt. 
Veranstaltungsort ist, wenn nicht anders angegeben, der 
Pfarrsaal St. Cäcilia, Reichsstr. 11 
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Ostergruß der Bundesvorsitzenden 
 
Persönliche Worte von Ursula Groden-Kranich 
an alle Kolpingschwestern und Kolpingbrüder:  
 
Liebe Kolpingmitglieder,  
für viele von uns ist es in diesem Jahr ein unge-
wöhnliches Osterfest, das wir trotz der Einschrän-
kungen, freudig als Christen miteinander feiern 
können. Mit diesem Ostergruß möchte ich euch 
allen Dank sagen. Danke, dass ihr die notwendi-
gen Einschränkungen – die teilweise mit erhebli-
chen Belastungen verbunden sind – angenom-
men habt. Danke sage ich für die vielen kreativen 
Ideen in unseren Gemeinschaften vor Ort. Die 
Kolpingsfamilie ist „eine Solidargemeinschaft, die 
auch in schwierigen Zeiten zusammenhält“. Eine 
Aussage aus unserem Leitbild, die gerade jetzt 
konkret vor Ort gelebt wird!  
Wir wissen immer noch nicht, wann wir in unse-
ren Gruppen vor Ort – in unseren Kolpingsfami-
lien – wieder so leben können, wie wir es immer 
gewöhnt waren – in den Jugendgruppen, Senio-
rentreffs oder Familienkreisen. Auch unser Wir-
ken in unseren verbandlichen Einrichtungen und 
Unternehmen – wie die Kolping Jugendgemein-
schaftsdienste, das Kolping Netzwerk für Geflüch-
tete, die Kolping-Bildungsunternehmen sowie die 
Kolpinghäuser und Kolping-Familienferienstätten 
– sind weiterhin von der Corona-Krise sehr be-
troffen. Wir mussten schmerzhaft lernen, dass 
unser Miteinander, das uns allen so wichtig ist, 
nur durch Distanz möglich ist. Dieses Miteinander 
in Distanz bleibt überlebensnotwendig und ist 
nicht trennend.  
 

Familie – Selten ist mir persönlich dies Wort so wich-

tig geworden. Meine Mutter kann ich nur aus der 

Distanz sehen, um sie zu schützen, mein Mann und 

ich, die wir außer in wenigen Wochen des Jahres im-

mer unterwegs sind, lernen unser Miteinander neu 

kennen und schätzen. Und unsere Tochter, die in 

England zur Schule geht und – für uns Eltern glückli-

cherweise wieder bei uns ist, ist unglücklich, dass sie 

ihren Freund in England nicht sehen und mit ihrem 

Freundeskreis nur per Bildschirm kommunizieren 

kann. Wir alle lernen gerade uns selbst zu genügen, 

zu lesen, zu spielen, gemeinsam zu kochen und ganz 

viel Zeit miteinander zu verbringen.  

Zuhause – Mir wird bewusst, was mir fehlt, was mir 
wirklich wichtig ist, wo mein Zuhause ist. Wenn ich 
mich in meinem Freundeskreis umhöre, stelle ich 
fest, dass viele Kinder, die über das ganze Land und 
die Welt verstreut waren, den dringenden Wunsch 
haben, Ostern zuhause zu sein. Zuhause, das jetzt 
eine ganz andere Bedeutung hat: Sicherheit, Gebor-
genheit, Vertrautheit, all das, was unser Leben so 
wertvoll macht.  
In dieser für uns alle gänzlich unbekannten Situation 
stelle ich aber auch fest, wie wichtig es ist, Men-
schen zu kennen, denen ich vertrauen kann, die sich 
anbieten etwas zu tun, in dem Rahmen, der uns 
möglich ist. Menschen, die entschlossen sind, die 
unglaublich innovativ sind, denen unsere Gesell-
schaft wichtig ist, so wie uns allen – die wir Kolping 
sind.  

„Die Zukunft gehört Gott und den Mutigen“ so 
Adolph Kolping. In diesem Sinne wünsche ich uns 
weiterhin viel Mut und Gottvertrauen, Kraft und 
Zuversicht für die kommende Zeit und wünsche 
euch allen auch im Namen der Mitglieder des 
Bundesvorstandes ein gesegnetes und frohes Os-
terfest verbunden mit herzlichen Kolpinggrüßen 
aus Köln.  
 
Eure  
 
Ursula Groden-Kranich MdB  
Bundesvorsitzende 

Foto: Kolping.de 


