Köln / Hochdorf, 4. Februar 2021

Informationen zur Kontinentalversammlung 2021

Liebe Verantwortliche in den Nationalverbänden,
liebe Kolpingschwestern, liebe Kolpingbrüder,

„ist abgesagt – ist verschoben“. Dies sind Schlagzeilen, die uns längst bekannt sind.
Die Pandemie hält uns immer noch im Griff. Sie fordert uns heraus und versetzt uns in
Sorge um die Gesundheit, um Existenzen und Arbeitsplätze,
Auch unsere verbandliche Arbeit, der gewohnte verbandliche Alltag, ist stark eingeschränkt. Gerade in dieser Zeit wäre ein direkter Austausch sehr wertvoll. Leider konnten wir uns im vergangenen Jahr nicht zur Kontinentalversammlung treffen. Bereits
jetzt ist absehbar, dass auch unsere Kontinentalversammlung – wie ursprünglich im
April in Ungarn geplant – nicht durchgeführt werden kann.
An zwei virtuellen Sitzungen hat der Kontinentalvorstand Folgendes beraten und beschlossen:
Die Kontinentalversammlung vom 9.-11. April 2021 in Esztergom/Ungarn ist abgesagt.
Den Verantwortlichen des Kolpingwerkes Ungarn danken wir sehr für ihre freundliche
Einladung und die wertvolle Vorarbeit, die bereits geleistet wurde. Es wäre schön,
wenn wir bereits im kommenden Jahr in Ungarn tagen könnten.
Stattdessen ist die Kontinentalversammlung 2021 als Präsenztagung geplant am
22. – 24. Oktober 2021 in Köln / Deutschland.
Sollte eine Präsenztagung zu dem Zeitpunkt immer noch nicht möglich sein, wird stattdessen eine digitale Kontinentalversammlung durchgeführt. Der Tagungsort Köln
wurde gewählt, da dort die technischen Voraussetzungen sowohl für eine Präsenztagung als auch für eine digitale Tagung gegeben sind.
Neue Information werden mit den Einladungen und den Unterlagen dazu Mitte August
2021 versandt.
Wir bitten euch, diesen Termin für Kolping Europa zu reservieren. Gleichzeitig bitten
wir euch, die Neuwahl des Kontinentalvorstandes im Blick zu behalten und mögliche
Kandidatinnen / Kandidaten zu nominieren.

Kolping ist mir heilig!
Gerne weisen wir auf die vom Kolpingwerk Deutschland gestartete Online-Petition
„Kolping ist mir heilig!“ hin. Der Kontinentalvorstand ruft auf, sich an dieser Petition zu
beteiligen. Die Petition versteht sich als eine Bitte an den Papst Franziskus um die
Heiligsprechung Adolph Kolpings. Wir wollen damit ein Zeichen setzen, dass das Leben und Wirken von Adolph Kolping ausstrahlt bis in unsere heutige Zeit. Jede Unterschrift zählt! Anlässlich der Romwallfahrt 2022 wird die Petition dem Papst übergeben.
Weitere Informationen und das Unterschriftenformular sind unter www.petition-kolping.de abrufbar.
Liebe Kolpingschwestern, liebe Kolpingbrüder,
„Die Zukunft gehört Gott und den Mutigen!“ In dieser unsicheren Zeit wünschen wir
euch allen dieses Gottvertrauen, verbunden mit der Hoffnung, dass bald wieder bessere Zeiten folgen mögen. Bleiben wir miteinander in Verbindung! Zugleich wünschen
wir euch viel Mut und Kraft und danken allen, die sich unvermindert und engagiert trotz
schwieriger Umstände einsetzen für unseren Verband, zum Wohle unserer Mitmenschen – ganz im Sinne Adolph Kolpings.
Freundliche Grüße – auch im Namen der Mitglieder des Kontinentalvorstandes – verbunden mit einem herzlichen „Treu Kolping“, eure
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