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Liebe Kolpingfreunde,

für lhre Zuwendung in Höhe von € 989,51 für den Verein ,,Freunde und Förderer der
Lebens- und Wirkungsstätten Adolph Kolping e.V. möchte ich lhnen recht herzlich

danken.

Nur noch wenige Tage trennen uns von der feierlichen Wiedereröffnung der Minoriten-
kirche. Noch bin ich - wie so viele Besucher der Kirche, die vorsichtig hinter den Bau-

zaun blicken - recht skeptisch, ob wir den vorgegeben Termin auch wirklich halten
können. Aber der Architekt versichert uns immer wieder, dass der Protektor des lnter-
nationalen Kolpingwerkes, Joachim Kardinal Meisner, wenn nicht noch etwas völlig
Unvorhersehbares geschieht, am 04.12.2010 am Grab unseres Seligen Gesellenvaters

den für 18 Uhr geplanten Festgottesdienst feiern kann. lm lnnenraum wurden schon

einige Gerüste entfernt und man ahnt schon, wie alles einmal aussehen kann. Die

Fenster, die noch von einem uralten Heizungsschaden mit einer Schmierschicht bedeckt
waren, erlauben wieder den Durchblick. Jeden Tag vernehmen wir noch das Hämmern
der Dachdecker, die die letzten Lücken schließen. Leider geht dies nicht so schnell wie
erhofft, da die Firma für die Schieferschindeln mit den Lieferungen nicht so schnell nach-
kommen kann.

lm Kolpingmagazin wurde bereits berichtet, welche Aufgaben noch vor uns liegen und
noch einer Finanzierung bedürfen. ln den letzten Tagen, konnten wir auch Dank lhrer
spende eine weitere Hürde, nämlich € 260.000,00 überschreiten. Es macht mich froh
und stolz, dass wir in einem Jahr diese beachtliche Summe für die Erhaltung der
Minoritenkirche und des Kolping-Geburtshauses sammeln konnten. Diese beiden
Lebens- und Wirkungsstätten erhalten zu wollen, ist nicht nur Anliegen der deutschen
Kolpingmitglieder. Viele Mitgliedsländer des lnternationalen Kolpingwerkes, ins-
besondere aus Afrika und Lateinamerika haben schon lhren Beitrag für diese Aktion
geleistef der dort als ,,1-Euro-Aktion" bekannt ist. Warum ,,.|-Euro-Aktion" werden Sie

vielleicht fragen. Wenn jedes Kolpingmitglied auf der Welt sich mit einem Euro an der
Aktion beteiligt, wären die Kosten, mit der die Renovierungsmaßnahmen angesetzt sind,
gedeckt. Für uns Europäer ist 1 Euro eine verhältnismäßig kleine Summe, für einen
Afrikaner, Asiaten oder auch Lateinamerikaner bedeutet ,,ein Euro" manchmal einen
Tagesverdienst, von dem eine Familie leben muss.
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lch bin glücklich darüber, einem Verband als Generalpräses vorzustehen, der sich in

dieser einzigartigen Weise solidarisch mit einander verbunden weiß. Jeder trägt nach

seinen eigenen Möglichkeiten zum Gelingen dieser Aktion bei.

Was dem Einzelnen schwer wird oder woran er oft verzagt das gedeiht
ohne Mühq wenn gemeinsame Kräfte sich gegenseitig 9tütze und Halt
dem Ziele zustreben.

Adolph Kolping

Nicht nur mit lhrer finanziellen Beteiligung können Sie zum Gelingen unseres

Renovierungsprojektes beitragen, das Werk Kolpings benötigt auch lhr Gebet. lch lege

Ihnen das Gebet um die Heiligsprechung unseres Seligen Adolph Kolping ans Herz. Eine

welnrueite Verehrung ist eine Voraussetzung dafür, den Heiligsprechungsprozess zu

unterstützen.

Beigefügt übermittele ich lhnen einige Fotos von und aus der Kirche, damit Sie sich

einen Überblick darüber machen können, wie weit wir mit den Bauarbeiten sind.

lch danke lhnen noch einmal für lhre Gabe, mit der Sie dazu beitragen, die Lebens- und

Wirkungsstätten unseres Gesellenvaters wieder in einen würdigen Zustand zu versetzen.

Mit einem herzlichen TREU KOLPING grüßt Sie aus dem Generalsekretariat von

KOLPING INTERNATIONAL
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