
 

 
 
 
 
 
 
Infoblatt der Kolpingsfamilie Harsum     26. November 2009 
    
______________________________________________________________ 
 
Liebe Mitglieder unserer Kolpingsfamilie, 
 
wir möchten Euch herzlich zum diesjährigen Kolpinggedenktag einladen.  
Diesen wollen wir am 2. Adventssonntag, 6. Dezember um 9.00 Uhr im Pfarrheim fei-
ern.  
Neben einer adventlichen Besinnung wollen wir wieder langjährige Mitglieder ehren sowie 
mit einer gemeinsamen Kaffeetafel noch etwas Zeit verbringen. 
Um 11.00 Uhr beginnt die Familienmesse in unserer Pfarrkirche, für die Lebenden und Ver-
storbenen unserer Kolpingsfamilie.  
 
Herzlich „Danke“ möchten wir Euch sagen. Danke dafür, dass Ihr uns in diesem Jahr wie-
der so toll bei all unseren Veranstaltungen unterstützt habt. Auch wenn es immer schwerer 
wird, Helfer für die Aktivitäten zu finden, ist es doch sehr lobenswert, dass man sich auf vie-
le von Euch Mitgliedern so klasse verlassen kann.  
Wir hoffen, dass dies auch in Zukunft auch so bleibt und dass sich auch noch andere Mit-
glieder finden, die bisher weniger in Aktion getreten sind. Denn nur gemeinsam können wir 
etwas schaffen und erreichen! 
 
Das Bildungswochenende unserer KF im Ferienparadies in Duderstadt findet  
vom 12. – 14. März 2010 statt.  
Zum Thema „Mimik und Gestik“ bietet die Referentin Frau Melcher von der Volkshochschu-
le Hildesheim ein interessantes und auch spielerisches Tagesseminar an.  
Außerdem wird unter der Leitung von Bruno Euen das Mitmachtheater „Tischlein deck dich“ 
mit den Kindern eingeübt und am Sonntagvormittag der ganzen Gruppe vorgeführt.  
Dieses Bildungswochenende möchten wir Euch sehr empfehlen. Bisher haben wir 30 Plätze 
fest angemeldet.  
 
Eure Anmeldungen reicht bitte auf dem beiliegenden Anmeldeformular bei Markus 
Bock ein.  
 
Im neuen Jahr findet zunächst das Faschingsvergnügen im Gasthaus Baule statt.  
Termin: 30.01.10 um 20.00 Uhr, Motto: „Saturday Night Fever“.  
Nähere Informationen folgen noch zu Beginn des Jahres 
 
Die Mitgliederversammlung folgt im Monat Februar, den genauen Termin teilen wir Euch 
noch mit. Unsere Schriftführerin Christiane Müller kandidiert nicht mehr für dieses Amt, da-
her die Frage, wer dieses Vorstandsamt  in nächster Zeit ausüben möchte. 
Wer sich also für dieses Aufgabe interessiert, oder auch sonst seine Vorstellungen und 
Ideen im Vorstand einbringen möchte,  der kann sich sehr gern bei uns melden. Nur Mut! 
 
 
 
 
 



 

 
Für die gerade beginnende Adventszeit wünschen wir uns allen eine ruhige und be-
sinnliche Zeit, in der auch Zeit für die wesentlichen Dinge bleibt, die den Advent so 
besonders machen. Hierfür ein kleiner Tipp am Rande für einen täglichen, adventli-
chen Gedanken: http://www.adventkalender.or.at/  

 
 

 

   
1. Vorsitzender  2. Vorsitzende 

 

P.S. Alle diese Informationen sowie Eindrücke aus dem Leben und den Aktivitäten unserer 
Kolpingsfamilie sind auch auf unserer Homepage www.kolping-harsum.de abrufbar.  
 

 

 
 
 
 



 

Anmeldung für das Bildungswochenende der Kolpingsfamilie Harsum im Ferienpara-
dies Duderstadt vom 12. – 14. März 2010. 
 
Hiermit melde ich mich/uns verbindlich an 
 
Name, Adresse, Alter: ____________________________________________________ 
 
 
    ____________________________________________________ 
 

 
____________________________________________________ 
 

              
____________________________________________________ 
 
 
____________________________________________________ 
 
 
 

Preise für das Wochenende: 
 

   Erwachsene (Mitglied)     70,00 Euro 
   Erwachsene  (kein Mitglied):   85,00 Euro 
   Kinder 1 bis  unter 18 Jahre (Mitglied): 15,00 Euro 
   Kinder (kein Mitglied)    21,00 Euro 
   ab dem 3. Kind frei 
 
Aufgrund dessen, das wir die angemeldeten Plätze auch bezahlen müssen, benötigen wir 
von Euch bei der Anmeldung eine Anzahlung pro Erwachsener 40,00 Euro sowie pro Kind 
10,00 Euro. Bezahlt den Betrag bitte in bar oder überweist ihn auf das Konto unserer Kol-
pingsfamilie: Kto.-Nr. 31846259, BLZ 25950130, bei der Sparkasse Hildesheim.  
Bei Interesse meldet Euch bis spätestens 30. Januar an. Vielen Dank! 
 
 

 
  


