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Das nun zu Ende gehende Jahr 2020 hat uns allen sehr viel abverlangt. Die Corona-Pandemie hat
die Welt in Atem gehalten, angehalten und tut es weiterhin. Weihnachten steht bevor, in diesem
Jahr wird alles anders sein. Stimmungsvolle, vorweihnachtliche Besuche auf Weihnachtsmärkten,
Adventskonzerte, Weihnachtsfeiern mit Freunden und Kollegen, lang ersehnte Zusammenkünfte
mit der Familie, sportliche Skiferien in den Bergen, das alles gibt oder gab es in diesem Jahr nicht.
Der Jahreswechsel wird für viele so ruhig wie lange nicht mehr und wann unser Vereinsleben
wieder hochgefahren werden kann, ist nicht absehbar.
Adolph Kolping sagte: “In der Gegenwart muss unser Wirken die Zukunft im Auge behalten.“
Unser Wirken kann zurzeit ja leider nur kontaktlos erfolgen, aber dieses heißt ja nicht, das wir
überhaupt nicht „wirken“ können.
Frei nach Dän Dickopf, einem deutschen Sänger und Songwriter könnte unser Wirken ja auch so
aussehen:
„Ruf doch mal an, oder schreib mal ´ne Karte,
weißt du nicht, wie sehr ich auf ein Lebenszeichen warte?
Schick mal ein Fax und ´ne E-mail gleich dahinter…
… ich sag es hier ganz deutlich, dein Kolpingbruder/Schwester, freut sich!

Eine ungewöhnliche Krippentour!
In den letzten Jahren haben wir immer wieder verschiedene Kirchen besucht und uns die
jeweiligen Krippen angeschaut. Da dieses in diesem Jahr so nicht stattfinden kann, wollen wir
eine etwas andere Krippentour starten.
Bitte macht doch ein Foto von Eurer heimischen Krippe und sendet dieses per E-Mail an infokolping-ricklingen@t-online.de Wir werden die Fotos dann in die Mediathek unserer Homepage
einstellen. Wer möchte, kann sich dann, vom heimischen Sofa aus, zu einer Krippentour in die
Wohnzimmer unserer Mitglieder aufmachen.

Der Weihnachtsbaum steht,
die von den Kolpingfrauen
angefertigten Sterne sind aufgehängt.
Hirten und Schafe warten am Stall auf den Hl. Abend.
Vielen Dank an die Helfer, welche für den Aufbau und die
Gestaltung von Weihnachtsbaum und Weihnachtskrippe
verantwortlich sind.
Dem Virus zum Trotz!
Die Geburt des Herrn fällt nicht aus!

Jahresrückblick 2020
In diesem Jahr hatte Corona uns alle im Griff - trotzdem ist das Vereinsleben der
Kolpingsfamilie Hannover-Ricklingen nicht komplett zum Erliegen gekommen.
Noch vor dem ersten Lockdown wurde beim Neujahrsskat der Sieger ermittelt und die
„jungen“ Kolpingmänner haben pünktlich im Januar ihr „Angrillen“ veranstaltet.
Auch die Karnevalszeit haben wir noch ganz normal verlebt, obwohl so ganz normal ist
Karneval ja nun auch wieder nicht. Ein ausverkauftes Haus bei der Prunksitzung mit den
Lindener Narren und eine ausgelassene Stimmung beim „Fasching total“ haben für viel
Freude gesorgt.
Dann kam der erste Lockdown und wir haben innerhalb unserer Kolpingsfamilie einen
Einkaufsservice gestartet und uns mit einem Transparent bei den Helden*Innen des Alltags
bedankt.
Hannes Sorge und das Team vom Diözesanverband haben zwei Drive-In Gottesdienste in
Hildesheim organisiert und durchgeführt.
Im Vorstand entstand die , eine Serie von Corona-Erfahrungsberichten im Programmheft zu
starten. Die Serie erfreut sich größter Beliebtheit und hat mehrere Berichte in der
Kirchenzeitung nach sich gezogen. Außerdem hat eine kleine Gruppe Mund- NasenschutzMasken mit Kolping Logo genäht, welche wir für einen sozialen Zweck verkauft haben.
Als sich die Corona Lage im Sommer zu entspannen schien, konnten wir unser Feriengrillen
auf dem Gelände des Sportvereins Hannover 97 abhalten und dem Wasserspielplatz eine
Grundsanierung zukommen lassen.
Da im Herbst erneute Einschränkungen beschlossen wurden, mussten unsere Planungen für
das 2.Halbjahr dann wieder komplett über den Haufen geworfen werden, trotzdem konnten
wir in einer Andacht unserer verstorbenen Mitglieder gedenken und zum Kolpinggedenktag
haben wir 21 Jubilare ehren können. Erfreulicher weise konnten wir auch sieben neue
Mitglieder in unserer Gemeinschaft begrüßen.
Zum Nikolaus haben wir kleine Geschenke an die Bewohner des Pflegeheimes St.Monika
verteilt und uns bei den Pflegekräften mit einem Präsent bedankt.
Ebenfalls im Dezember haben wir die Schuhaktion „Mein Schuh tut gut“ und eine
Sammelaktion für gebrauchte Handys gestartet.
Nun zu Weihnachten haben wir wieder ein Transparent auf dem Kirchplatz installiert, auf
dem wir unseren Mitbürgern ein gesegnetes Weihnachtsfest wünschen und am Hl. Abend
veranstalten wir in der St.Augustinus-Kirche eine Andacht mit einem digitalen Krippenspiel.
Anstatt einer Krippentour bitten wir alle Mitglieder um Fotos der heimischen
Weihnachtskrippe. Diese werden wir dann auf unserer Homepage als virtuelle Krippentour
veröffentlichen.
Rechtlicher Hinweis:
Die Kolpingsfamilie
Hannover-Ricklingen
informiert mit dem Newsletter über
Termine und Neuigkeiten innerhalb der
Kolpingsfamilie.
Dieser Newsletter ist jederzeit unter
info-kolping-ricklingen@t-online abmeldbar.
Verantwortlich:Frank Heering Beethovenstr. 59
30966 Hemmingen

Ich wünsche Euch ein frohes Weihnachtsfest und einen guten
Rutsch. Bleibt gesund und schaut positiv in die Zukunft!
Treu Kolping

Frank

