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Wir gratulieren: 

 

Allen unseren Mitgliedern,  

 

die ihren Geburtstag,  

 

ihren Namenstag 

 

ein besonderes Jubiläum  

 

oder einen ganz bestimmten Festtag feiern! 
 

 
 

 

 

Das geistliche Wort 

Manchmal bricht die Welt  

über dir und in dir zusammen. 

Chaos überflutet dich, 

und du weißt nicht mehr aus noch ein. 

Aber wenn du bedenkst, 

dass Gott aus Chaos die ganze Welt erschaffen hat, 

dann liegt die Chance  

zur Neuschöpfung deines Lebens 

jetzt vor dir!  

 Amen 

   



Liebe Freunde und Mitglieder der Kolpingsfamilie Dirmstein, 

seit Monaten hält uns der Corona-Virus gefangen, ja, die Zahlen gehen wieder stetig 

nach oben. Vieles ist zum Erliegen gekommen, auch unsere Veranstaltungen konnten 

seit dem Lock down im März nicht mehr durchgeführt werden. Was nicht heißt, dass 

viele unserer Mitglieder trotzdem in der Gemeinde aktiv waren, ja wesentlich dazu 

beigetragen haben, dass es ein Gemeindeleben gab und weiter gibt. Mit Stolz können 

wir behaupten, dass die Kolpingsfamilie ein Aktivposten in den zurückliegenden 

Monaten war. Die Beteiligung an der Osterkerzen-Aktion und die Dienste vieler 

Mitglieder als „Aufsicht“ bei den Betstunden in unserer Kirche, als diese eigentlich 

geschlossen werden sollte, waren Zeichen gelebter Nächstenliebe, Solidarität und 

Spiritualität. Dafür nochmals ein herzliches Dankeschön und Vergelt`s Gott.  

Die sehr gut besuchte Maiandacht an der Mariengrotte mit „Maibowle to go“ war auch 

für die Nicht-Kolpinger ein gelungener Abend.  Von Anfang an dabei bei den 

sonntäglichen Messen und Wort-Gottes-Feiern waren viele unserer Mitglieder als 

Sänger und Sängerinnen in der Schola des Kirchenchors, auch das ist keine 

Selbstverständlichkeit. 

Stattgefunden haben auch wieder unsere Gottesdienste im Seniorenheim, da sie im 

Freien gefeiert  werden konnten. Wie das in der kalten Jahreszeit und angesichts 

steigender Zahlen weitergeht, ist derzeit ungewiss.  

Getroffen hat sich auch der Vorstand der KF, Themen waren vor allem die 

bevorstehende Mitgliederversammlung und die anstehenden Neuwahlen. 

Bei der Drucklegung dieses Dikolinos hat die Mitgliederversammlung trotz einiger 

Bedenken bereits  stattgefunden. Näheres dazu weiter hinten. 

Kurzfristig absagen mussten wir den Allerheiligenkaffee im Anschluss an die 

Gräbersegnung. Verschärfte Vorschriften des Landes haben uns keine andere Wahl 

gelassen. Stattdessen haben unsere fleißigen Frauen sehr spontan Muffins gebacken 

und in Tüten eingepackt. Besucher der Gräbersegnung konnten diese „Leckertüten“ mit 

nach Hause nehmen um dort ihren privaten Allerheiligenkaffee zu begehen. Den 

fleißigen Frauen ein herzliches Dankeschön! 

Was auf alle Fälle stattfinden soll (sofern man überhaupt noch etwas festlegen kann), 

ist unsere Adventsfeier am 18. Dezember. Ob im Pfarrheim, im Freien oder sonst wo, 

das wird uns die Entwicklung zeigen, Kolpinger sind kreativ. 

 

Termin: 18.12.  19.00 Uhr  Adventsfeier  vorauss. Pfarrheim 
 

Alle weiteren Termine sind derzeit mehr als ungewiss. Die neue Vorstandschaft wird 

sich Gedanken machen über das Programm für 2021. Natürlich sind wir sehr dankbar 

über Ideen und Anregungen, gebt diese einfach weiter an die Verantwortlichen.  

Über Aktuelles in unserer Kolpingsfamilie könnt könnt ihr euch auf unserer Homepage 

(www.kolping-dirmstein.de), in den Mitteilungsblätter der Pfarrei und in der Presse 

(Rheinpfalz, Amtsblatt) informieren. 

 

http://www.kolping-dirmstein.de/


 

   

Wir brauchen eure Hilfe: 
Aktion Weihnachtsplätzchen 

Obwohl der Weihnachtsmarkt ausfällt, möchten wir dennoch Plätzchen backen und an 

den Adventswochenenden vor der Kirche verkaufen. Daher brauchen wir wieder 

fleißige Bäckerinnen und Bäcker, die hier mitmachen wollen. Bitte meldet euch bei 

Gisela oder Jürgen. 

 

Schuhaktion 2020 – jetzt erst recht 

Einige haben mich angesprochen, andere haben einfach wieder gebrauchte Schuhe bei 

mir abgegeben. Aber alle haben gefragt: „Gibt es wieder eine Schuhsammelaktion?“ 

Einfache Antwort: „JA“ ! 

Zum Kolpinggedenktag 2020 startet die mittlerweile fünfte bundesweite Schuhaktion 

„Mein Schuh tut gut!“  Nach den sensationellen Sammelergebnissen der Vorjahre liegt 

die Gesamtzahl der gespendeten Schuhe bei 834.104 Paar. Dadurch konnten über 

228.000 Euro der Internationalen Adolph-Kolping-Stiftung zugestiftet werden. Die KF 

Dirmstein war von Anfang an dabei! Im letzten Jahr konnten 144 Paar Schuhe nach 

Köln weitergeleitet werden. Vielleicht gelingt es uns, diese Zahl nochmals zu toppen. 

Neben dem wirtschaftlichen Wert können wir als Verband nach den eher ruhigen 

Wochen endlich mal wieder etwas tun, und Kolpinger sind nun mal „Macher“. 

Also: Schaut selbst nach, sprecht Freunde und Bekannte an und bringt mir die Schuhe. 

Sie sollten noch tragfähig sein, ansonsten sind alle Arten von Schuhen erlaubt (außer 

Schlitt- und Skischuhe). Ihr nehmt mir viel Arbeit ab, wenn die Paare 

zusammengebunden angeliefert werden. Vielen Dank!  

 

   Aktuelles aus unserer Kolpingsfamilie 
 

Mitgliederversammlung am 30.10.2020 

Nachdem die Mitgliedersammlung im Frühjahr wegen des Lock downs bereits einmal 

abgesagt wurde, hat sich die Vorstandschaft – trotz vereinzelter Bedenken - 

entschieden, die Versammlung nun doch durchzuführen. Es wurde ein Hygieneplan 

entwickelt und dieser auch der Ordnungsbehörde vorgelegt. Es gab keine Einwände. So 

wurde der große Saal im Pfarrheim sehr weitläufig bestuhlt, damit die geforderten 

Abstände eingehalten wurden.  Ausgewiesene Laufwege und zahlreiche Hinweistafeln 

sorgten für einen reibungslosen Ablauf der Versammlung, bei der auch regelmäßig 

durchgelüftet wurde. 

Nach Begrüßung, geistlichem Impuls und Totengedenken wurden die Berichte der 

Vorstandschaft und des Kassenwartes verlesen. Die Kassenprüfung bescheinigte dem 

Kassenwart eine einwandfreie Kassenführung. Die Aussprache zu den Berichten drehte 

sich vor allem um Mitgliedsbeiträge und die Pflichtbeiträge an das Kolpingwerk 

Deutschland. Dazu gleich ein eigener Beitrag. 

Zentrales Anliegen der Mitgliederversammlung waren die erforderlichen Neuwahlen 

des Vorstandes  nach der dreijährigen Amtszeit. Nicht mehr zur Wahl angetreten 



waren Marion und Hans Scherer, Paul Kusytsch und Egon Schreiber. Ihnen galt der 

Dank der Vorstandschaft, verbunden mit einem Weinpräsent und einem Gutschein. 

Besonderer Dank galt dabei Egon Schreiber, der über 20 Jahre in der 

Vorstandschaft engagiert mitgearbeitet hat. Vor allem beim Auf- und Abbau des 

Häuschens auf dem Adventsmarkt, bei der jährlichen Altkleidersammlung und beim Bau 

und Unterhaltung der Mariengrotte leistete Egon Schreiber herausragende Hilfen. 

Die Neuwahlen brachten folgende Ergebnisse: 

Präses:                  Pfr. Alfred Müller 

Leitungsteam:        Gisela Schroth, Artur Spielvogel, Branko Susnjar (neu) 

Geistlicher Leiter: Jürgen Storminger 

Schriftführerin:    Gisela Schroth 

Kassenwart:           Herbert Hörth 

Beisitzer:              Karin Susnjar-Beckert (neu, Familien, Jugend) 

                     Wilfried Manes (neu, Homepage, Öffentlichkeitsarbeit)      

 

Erhöhung der Mitgliedsbeiträge 

Beim Bericht des Kassenwartes wurde deutlich, dass unsere Mitgliedsbeiträge die 

Pflichtbeiträge, welche vom Kolpingwerk in Köln eingezogen werden, nicht mehr decken. 

Beitragserhöhungen von Köln wurden seit 2007 (letzte Erhöhung bei uns) nicht mehr an 

unsere Mitglieder weitergegeben. Durch die Einnahmen zahlreicher Aktivitäten 

(Schlachtfest, Martinsgansessen, Adventsmarkt etc.) wurde die Differenz bisher 

ausgeglichen. Wir konnten darüber hinaus dennoch zahlreiche Spenden tätigen. Unsere 

Einnahmen aus den Aktionen fielen in diesem Jahr dem Corona-Virus zum Opfer. Die 

anwesenden Mitglieder waren sich darin einig, dass die Mitgliedsbeiträge zumindest 

die Pflichtbeiträge für Köln abdecken sollten, um im caritativen Bereich noch 

handlungsfähig zu sein. Daher ist eine Erhöhung der Beiträge unumgänglich. Relativ 

schnell einigte sich die Mitgliederversammlung auf eine Erhöhung der Beiträge um 

monatlich einen Euro. Die neuen Jahresbeiträge sind demnach für Einzelmitglieder: 

47 Euro und Familien: 60 Euro. Diese Beiträge wurden durch die 

Mitgliederversammlung als beschlussfassendes Organ einstimmig beschlossen. 

Die Versammlung beschloss aber auch, diese Beitragserhöhung erst ab 2022 

einzuführen. Durch die Corona-Pandemie, deren Auswirkungen bestimmt noch in das 

nächste Jahr hineinreichen, könnte es bei einigen Mitgliedern zu finanziellen 

Engpässen kommen, daher die Anpassung erst im übernächsten Jahr. 

 

Ein Wort zum Schluss: Liebe Freunde in der Kolpingsfamilie: Auch wenn wir nicht auf 

Veranstaltungen hinweisen oder darüber berichten können, wollen wir wieder 

regelmäßig über den Dikolino mit euch in Verbindung treten. Bestimmt fällt uns auch 

noch die eine oder andere Aktivität ein, um euch das Gefühl zu geben, Ihr seid uns 

wichtig, Ihr gehört dazu. Unser Motto: Corona – Nicht mit uns!  Treu Kolping! 

 

Impressum 
Jürgen und Andrea Storminger  Tel.: 4301 

Homepage der Kolpingsfamilie: www.kolping-Dirmstein.de  

http://www.kolping-dirmstein.de/

