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Wir gratulieren: 

 

Allen unseren Mitgliedern,  

 

die ihren runden Geburtstag,  

 

ein besonderes Jubiläum  

 

oder einen ganz bestimmten Festtag feiern! 
 

 

 

 

 

Das geistliche Wort 

 

Besser eine Hand voll und Ruhe,  

als beide Hände voll Mühe und Jagd nach dem Wind! 
Koh.4,6 

 

Einfach still werden und auf Gott hören. 

Vielleicht einfach nur mit ihm schweigen. 

Oder den Gedanken freien Lauf lassen. 

Ob wir uns sorgen und traurig sind, glücklich und befreit. 

 

Egal wie uns gerade zumute ist – 

Er ist für uns da! 
 

   



Unsere nächsten Termine und Veranstaltungen 

 

Mi, 09.10.    Wort-Gottes-Feier mit Kommunion 

16.00 Uhr    Haus Maximilian 

 

Mi, 09.10.          Vorstandsitzung 

19.00 Uhr  

 

Fr, 11.10.    Bezirksrosenkranz in Beindersheim 

19.00 Uhr    anschließend gemütl. Beisammensein 

          

Fr, 25.10.    Nachtwanderung mit Lagerfeuer 

19.00 Uhr    (Abmarsch am Pfarrhof) 

 

Fr, 01.11.    Allerheiligen-Cafe im Pfarrheim 

ca. 14.45h    (nach der Gräbersegnung) 

      

Mi, 06.11.    Wort-Gottes-Feier mit Kommunion 

16.30 Uhr    Haus Maximilian 

 

So, 17.11.    Martins-Gans-Essen im Pfarrheim  

12.30 h 

 

Fr, 29.11.    Adventsfenster im Pfarrheim 

18.00 Uhr 

 

         

Wir brauchen eure Hilfe: 
  
Allerheiligen-Café 2019 

Auch für das diesjährige Allerheiligen-Café werden wieder Kuchenspenden benötigt. Wir 

freuen uns über jeden, der zum Gelingen der gemütlichen, mittlerweile schon 

lieb gewonnenen Tradition einer gemeinsamen Kaffeestunde nach dem 

Friedhofbesuch,  beitragen möchte. Bitte meldet euch bei Gisela (2609) oder 

Jürgen (Tel.4301). Vielen Dank jetzt schon!  

 

Homepage der Kolpingsfamilie 

Unsere Homepage ist wieder online! Nachdem sich unser Kolpingbruder Matthias Raab 

(KF Beindersheim) der Homepage der KF Dirmstein angenommen hat, ist sie jetzt wieder 

am Netz. Unter www.kolping-dirmstein.de findet ihr Aktuelles, Aktionen, Termine, 

Bilder und auch Historisches rund um unsere Kolpingsfamilie. Allerdings sind wir noch im 

Aufbau, so dass wir auch interessante Beiträge und Bilder, die der ein oder die andere 

von euch sicher noch zu Hause hat, gerne auf die Homepage stellen möchten. Bitte 

meldet euch einfach bei Jürgen (4301) oder Artur (3559).  

 

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


Jahresprogramm 2020 

Im Oktober trifft sich der Vorstand und bespricht das Jahresprogramm 2020.  

Wir versuchen immer wieder, interessante und aktuelle Beiträge einzubauen. Aber auch 

die Gemeinschaft und kulturelle Ereignisse werden gerne geplant. Wichtig ist jedoch 

nicht, was wir planen, sondern was euch interessiert!!!  

• Gibt es bestimmte Angebote, die ihr bisher vermisst habt? 

• Können wir etwas Neues/Altes/Interessantes organisieren, was ihr im Programm 

vermisst? 

• Möchte jemand die Organisation/Planung/Durchführung von einzelnen Ereignissen 

übernehmen? 

• Möchte jemand bei der Planung und Durchführung des Jahresprogramms 

mitmachen? 

Bitte teilt uns eure Ideen und Wünsche mit, damit wir ein attraktives, ausgewogenes 

Programm 2020 aufstellen können, in dem für alle unsere Mitglieder etwas dabei ist.   

Wir freuen uns darüber: Artur/Tel. 3559, Gisela/Tel. 2609, Jürgen/Tel. 4301.  

 

„Schuh tut gut“ 

Die Schuhsammelaktion des Bundesverbandes geht zum vierten Mal in die Endrunde. 

Nachdem in jedem Jahr das Ergebnis in unserer KF gesteigert werden konnte–zuletzt 88 

Paar Schuhe – streben wir in diesem Jahr die Zahl Hundert an. Im Speicher des 

Pfarrheimes warten schon viele, noch tragfähige Schuhe darauf verpackt und 

weggeschickt zu werden. Aber: für die runde Zahl reicht es noch nicht. 

Bitte schaut nach, welche Schuhe ihr nicht mehr braucht und gebt diese 

bei Jürgen ab. Der Großteil der Schuhe geht in Entwicklungsländer, wo viele 

Familien mit dem Handel der Schuhe ihre Existenz sichern können. Der 

Rest geht in Second-Hand-Läden, der Erlös kommt der  Entwicklungshilfe 

des Kolpingwerkes zugute. 

 

   Aktuelles aus unserer Kolpingsfamilie 
 

Martinsgansessen 2019 

Die Plätze für das Martinsgansessen sind, wie ihr wisst, begrenzt. Wir sind keine Profis, 

so dass wir nur eine bestimmte Anzahl von Anmeldungen entgegennehmen können, um eine 

gemütliche und stimmungsvolle Martinsfeier anbieten zu können. Daher meldet euch bitte 

bis zum 15.Oktober bei Gisela Schroth, wenn ihr teilnehmen möchtet! 

 

Weinrast 2019 

Die sonntägliche Weinrast am Pavillon in der Ortsmitte ist mittlerweile eine gut 

angenommene Möglichkeit, Dirmsteiner Vereine und Privatpersonen sich im 

Gemeindeleben des Ortes zu präsentieren. Auch unsere Kolpingsfamilie hat diese 

Gelegenheit am 22.September genutzt. Neben leckeren Dirmsteiner Weinen wurden auch 

Woiknorze, Trockenwürste, Käsewürfel mit Trauben und Obatzter zum Genießen 

angeboten. Die zehn Helfer konnten sich über zahlreiche Besucher freuen, die bei gutem 

Wetter die Gelegenheit zum gemütlichen Beisammensein nutzten. Auch unsere Freunde 



der KF Beindersheim hatten den Weg zu uns gefunden. Allen Helfern und Gästen vielen 

Dank, nur durch euch wurde die Weinrast ein großer Erfolg!  

  

Tipps zum Einbruchschutz 

Gut besucht war ein Vortrag des Polizeipräsidiums Ludwigshafen zum Thema „Wie 

schütze ich mein Zuhause vor ungebetenen Gästen“. Während die Zahl die Zahl der 

Einbrüche in den letzten Jahren leicht sinkt, geht die Zahl der Einbruchsversuche noch 

in die Höhe. Das zeigt, dass Sicherungsmaßnahmen an den Schwachpunkten wie 

Haustüren, Fenster, Balkone dazu führen, dass Einbrecher von ihrem Vorhaben immer 

häufiger ablassen und es bei einem Versuch bleibt. Der vortragende Hauptkommissar riet 

vor allem zu zertifizierten Einbruchssicherungen an Fenstern und Türen. Beratungen 

dazu bieten auch seriöse Fenster- und Türenmontage-Betriebe an. 

 

Rosenkranz 2019 

Die diesjährige Rosenkranzandacht wurde am 04.10. von vierzehn Mitgliedern und 

Freunden unserer Kolpingsfamilie gefeiert. In besinnlicher Runde im Chorraum der St. 

Laurentiuskirche wurden individuelle Gebetssätze betrachtet und meditiert. Neben 

zahlreichen, vielfältigen Vorgaben konnten auch eigene Gebetsanliegen vorgebracht 

werden. Abgerundet wurde die Andacht durch das Singen von gemeinsamen Marienliedern 

und einem irischen Segenswunsch. 

Danach wurden alle Mitfeiernde ins Pfarrheim eingeladen, wo der Abend bei neuem Wein, 

Zwiebelkuchen, Woiknorze und Schmalz gemütlich ausklang.  

 

Pfarrgremienwahl 2019 

Die Kolpingsfamilie Dirmstein gehört nunmehr seit 2015 zur Pfarrei Hl. Elisabeth 

Grünstadt. Am 17. November 2019 finden die neuen Wahlen zu den Gremien unserer 

Pfarrei statt. Es werden die Mitglieder für den Gemeindeausschuss, den Verwaltungsrat 

und den Pfarreirat gewählt. Bitte nutzt euer Wahlrecht und damit auch die 

Mitgestaltungsmöglichkeit unserer Kirche vor Ort ein Gesicht und eine Stimme zu geben.  

Auch Mitglieder unserer Kolpingsfamilie stellen sich zur Wahl und freuen sich über eure 

Unterstützung. 

  

 

 

Tut jeder in seinem Kreise das Beste, 
wird’s bald in der Welt auch besser aussehen. 

Adolph Kolping 1853 
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