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• 12. Januar 2020: Fahrt zur Krippenausstellung nach Telgte

Die Kolpingsfamilie Lünen-Horstmar/Niederaden fuhr am Sonntag mit 35 Teilnehmern zur 
Krippenausstellung im „Religio – Westfälisches Museum für religiöse Kultur“ ins münsterländische 
Telgte. Für die Krippenausstellung werden jedes Jahr wieder neue Krippen gebaut und hier 
dargestellt. In diesem Jahr lautete das Thema: „Auf der Suche nach dem Licht“ und es wurde von 
vielen Krippenbauern auf unterschiedlichste Weise umgesetzt. Durch die Führung im Religio von 
einem erfahrenen Mitarbeiter erfuhren die Teilnehmer einiges über die Beweggründe der 
Krippenkünstler. Es sind Menschen zwischen 8  und über 80 Jahren, die ihre Sichtweise auf die 
Krippen und das Licht zeigen, Krippen aus unterschiedlichsten Materialien, von groß bis ganz klein, 
und des öfteren wird einem der Spiegel vorgehalten und gefragt, „wo stehe ich an dieser Krippe, in 
dieser Zeit?“ 
Im Anschluss besuchte die Gruppe die Wallfahrtskapelle mit dem „Gnadenbild der Schmerzhaften 
Mutter von Telgte“. Hier stimmte der Kirchenchor, unter Leitung von Christiane Symma ein Lied mit 
allen an. Die Fahrt ging noch weiter zum Clemenshospital in Münster, wo eine Ordensfrau die 
Gruppe erwartete und in die Kapelle führte. Hier  ist eine ca. 22 Meter lange Krippe mit 25 Figuren 
sowie dem Sternenhimmel mit Münsterkulisse aufgebaut. Viele Details z.B. ein Teich mit 
Goldfischen, eine Mühle  und mehrere Stadtszenen, aber auch die Gastwirtschaft, die die Hl.Familie
abgewiesen hat, die Hirtenszene mit dem Verkündungsengel, Herodes und seine Gefolgsleute und 
die Hl. Drei Könige führen bis zur Krippendarstellung, auf der Maria das Kind bereits auf dem Schoß 
trägt und der Stern über dem Stall allen den Weg leuchtet. Hier erzählte die Vorsitzende der 
Kolpingsfamilie, Monika Rolfes, die Geschichte vom Strohhalm und dem kleinen Hirten bevor zum 
Abschluss alle gemeinsam das Kolpinglied sangen. 
Mit dem Bus ging es wieder zurück nach Niederaden und Horstmar, wo sich alle für die 
Organisation dieses Ausflugs und den schönen Tag bedankten. „Eine Krippenausstellung im Januar 
zu besuchen ist für alle Teilnehmer deutlich entspannter, als im Dezember“,  war das Resümee der 
Teilnehmer.

• 18. Januar 2020:  JHV

Rückblick, Bilanz, Erfolge und Ausschau der Aktionen der Kolpingsfamilie.
Bei der gut besuchten Jahreshauptversammlung der Kolpingsfamilie Lünen-Horstmar/Niederaden 
zeigte die Vorsitzende, Monika Rolfes viele Bilder der vergangenen Veranstaltungen und erzählte 
einige Geschichten dazu. Viele Teilnehmer sahen sich des öfteren auf den Bildern wieder, so dass 
dieser Teil des Jahresrückblicks zum beliebten Teil der Jahreshauptversammlung geworden ist. 
Kassenberichte, Kassenprüfung und Entlastung des Vorstands sind die üblichen Regularien. Im 
weiteren berichtete Horst Riehl, Projektbeauftragter für die Entwicklungsarbeit über drei Menschen
in Uganda, die dort durch Programme des Kolpingwerkes vor Ort eine Ausbildung machen konnten. 
Durch Spenden, die in Horstmar gesammelt wurden, werden diese Menschen unterstützt und 



erlangen durch die Ausbildung deutlich bessere Lebensbedingungen für sich und ihre Familien. Im 
Ausblick auf das neue Jahr stellte Monika Rolfes das vielfältige Programm vor und betonte: „Gäste 
sind bei Kolping immer herzlich willkommen!“

• 25. Januar 2020: Nachtreffen Ostsee                                                                                                   

Am 25.01.2020 fand im Pfarrheim Herz Mariä um 15 Uhr das Nachtreffen mit ca. 46  Teilnehmer der
Studienfahrt „Perlen der Ostsee“ statt.
Nach einem gemeinsamen Kaffeetrinken zeigte Gerhard Kuhn eine Diashow über die Fahrt. 
Erinnerungen an die schönen Stunden wurden wieder geweckt. Ganz besonders war das Treffen mit
der Kolpingsfamilie Rostock nach der Sonntagsmesse noch in guter Erinnerung. 
Leider ließen die Witterungsbedingungen nicht zu, dass alle geplanten Ausflüge programmgemäß 
durchgeführt werden konnten. Der Veranstalter hatte hier aber Ersatzprogramme durchgeführt.
Karl-Heinz gab anschl. einen Überblick über die geplante Fahrt im Frühjahr zum Plattensee.
Nach dem offiziellen Teil verweilten die Anwesenden noch eine geraume Zeit, um Erinnerungen 
auszutauschen.

• 01. Februar 2020: Verkehrsrecht

Am 01.02.20 fand im Pfarrheim der Herz Mariä Gemeinde Horstmar ein Vortrag über 
„Veränderungen im Straßenverkehr“ auf Einladung der Kolping Senioren „Uhu’s“ statt.
Über 50 Teilnehmer konnte Seniorenleiter Karl-Heinz Pisula begrüßen, die sehr gespannt waren, 
welche Neuerungen im Straßenverkehr der Referent „Fahrschullehrer Norbert Tischmann“ den 
Senioren erzählen konnte. Die 1. Vorsitzende Monika Rolfes nahm die Gelegenheit war, Angelika 
Büscher als neues Mitglied in die Kolping Gemeinschaft aufzunehmen. Nach Kaffee und Kuchen 
begann Norbert Tischmann mit seinem Vortrag. Bei vielen der Interessenten lag der Erwerb des 
Führerscheins schon ein halbes Jahrhundert zurück, um so verständlicher, dass sich zwischenzeitlich
einiges im Verkehrsrecht geändert hat. Herr Tischmann verstand es, den Anwesenden 
ausgezeichnet an Hand von Beispielen, kniffligen Verkehrssituationen nachvollziehbar 
aufzuzeichnen. Ein weiterer Schwerpunkt war das Thema: Punkte in Flensburg. Wann bekomme ich 
Punkte und wie lange und wo werden diese aufgezeichnet. Nach dem Vortrag hatten die 
Teilnehmer ausreichend Gelegenheit Fragen zu stellen. Anschließend wurde lebhaft über 
Verkehrsregeln und Punkte in Flensburg diskutiert.

• 5. März 2020: Gesunde Ernährung – Vitaminbomben selber machen

„Einmal etwas für die Gesundheit tun, sich beraten lassen und ausprobieren“, das bot die 
Kolpingsfamilie Lünen-Horstmar/Niederaden gemeinsam mit der Ernährungsberaterin  Susanne 
Gutknecht am Donnerstag, 5. März 2020, 18.00 Uhr im Pfarrheim Herz-Mariä, Preußenstr. 94, in 
Horstmar an. Die Dozentin und Pflegefachkraft erklärte verschiedene Aspekte der gesunden 
Ernährung. Gerade ältere Menschen ernähren sich nicht mehr so ausgewogen, was aber häufig mit 
einfachen Zutaten möglich und lecker ist. Welche Nährstoffe besonders wichtig sind, das Verhältnis 
von Eiweiß, Fett und Kohlenhydraten und welche Süßungsmittel Alternativen bieten, erklärte sie. 
„Wer im Alter fit bleiben will, muss drei Säulen beachten: Soziale Kontakte, Bewegung – und eben 
gesunde Ernährung.“
Jeder konnte einige Speisen, die gemeinsam zubereiten wurden, probieren und unterschiedlich, 
nach seinen Vorlieben, zusammenstellen. Quark oder Joghurtspeisen, Obst, Haferflocken, Nüsse, 
Samen und verschiedene Süßungsmittel waren dazu bereitgestellt worden. 
„Vitaminbomben“ sind die einfach zuzubereitenden Smoothies, die gerade jetzt, wenn es kaum 
frisches Obst und Gemüse regional zu kaufen gibt, wichtig sind. Superfood muss nicht exotisch sein,
viele heimische Produkte bieten gute Nährstoffe und Vitamine. 27 Teilnehmer waren sichtlich 
begeistert von der anregenden Gestaltung des Abends durch Susanne Gutknecht. Und sie würde



gerne Kontakt halten und weitere Themen für die Kolpingsfamilie gestalten.

• 7. März 2020: Aktion Rumpelkammer im Bezirk Lünen 

Am Samstag morgen fanden sich wieder zehn fleißige Helfer ein, um die Altkleidersäcke aus dem 
Pfarrheim und anschließend von den Straßen in Horstmar, Beckinghausen und Niederaden 
einzusammeln. Auch einige Mitglieder der KoJu halfen beim Einsammeln und Verladen der Säcke in 
den großen Sammelcontainer am Sammelplatz, in diesem Jahr wieder an der Kupferstraße bei 
Aurubis. Auch der Grillmeister am Sammelplatz kam aus unserer Kolpingsfamilie. Insgesamt wurden
ca. 5,58 Tonnen Altkleider im Bezirk Lünen gesammelt. Eine gute Aktion, herzlichen Dank allen 
Helfern. TREU KOLPING 

• 8. März 2020: Boßeln in Niederaden

Bei Sonnenschein starteten am Sonntag unter der Leitung von Christiane Symma 30 Teilnehmer 
zum Boßeln in Niederaden. In zwei Gruppen eingeteilt sorgten die Mitspieler für gute weite Würfe 
mit der Boßelkugel entlang der wenig befahrenen Straßen und Feldwegen. Wanderer und 
Radfahrer, die der Gruppe begegneten, schauten interessiert zu, denn dieses Spiel ist im Emsland 
oder Ostfriesland wesentlich bekannter als in unserer Region. Es hatten sich auch diesmal wieder 
neue Teilnehmer eingefunden, die das Boßeln noch nicht kannten, aber anschließend  begeistert 
von dem Spiel, Spaß und der Unterhaltung untereinander waren. Der Austausch mit den syrischen 
Familien und ihren Kindern war sehr belebend und das Picknick von allen sehr abwechslungsreich. 
Nach fast vier Stunden kehrten alle wieder am Ausgangspunkt, am  Franz-Busch-Festplatz in 
Niederaden ein.
Die Gruppe, die mit den weitesten Würfen punkten konnte, gewann den Wettbewerb, diesmal war 
es die „Grüne Gruppe“. Beim Spaßfaktor haben alle gewonnen, die dabei waren. 

Aufgrund der Corona-Pandemie weltweit und der nötigen Kontaktbeschränkungen konnten ab 
Mitte März 2020 keine Veranstaltungen mehr durchgeführt werden. Auch die Gruppenstunden der 
Kolpingjugend wurden eingestellt. Der Tatico-Kaffee-Verkauf an der Kirche fand ebenfalls nicht statt.
Schweren Herzens mussten wir unser diesjähriges Sommerfest absagen. Die Vorstellung, dass wir 
uns alle mit Gesichtsmasken und 1,50 m Abstand am Pfarrheim begegnen, passt einfach nicht zu 
dem, was wir uns unter einem schönen Sommerabend mit Freunden vorstellen. 

Der Vorstand war während der Corona-Krise nicht untätig. So wurde die März-Vorstandssitzung als 
Telefonkonferenz und ab April als Videokonferenz abgehalten. Für das Vorstandsteam war dies 
Neuland, aber es klappte hervorragend. Wir überlegten, welche Aktionen wir für und mit unseren 
Mitgliedern planen können. So wurden viele Kolpingmitglieder, besonders die Alleinstehenden,  
angerufen und Telefonketten angeregt. Außerdem wurde von der Kolpingjugend Einkaufshilfe 
angeboten.
KURZ & KNAPP,  so lautet unser neues, zusätzliches Informations-Blatt während der Corona-Krise. 
Karl-Heinz Pisula konnte in einem Abstand von ca. 14 Tage Informationen aus den Stadtteilen, der 
Gemeinde, aber auch aus unserer Kolpingsfamilie den Mitgliedern näherbringen. Die Verteilung 
erfolgte über das Internet oder durch die ehrenamtlichen Verteiler. Natürlich gehören auch Tipps 
oder etwas zum Schmunzeln, genauso wie Mitteilungen über Krankenhausaufenthalte, Jubiläen 
unserer Mitglieder etc. , dazu. Die Mitglieder wurden aufgefordert, Beiträge und Informationen 
einzubringen. Von April bis September 2020 gab es neun Ausgaben von kurz & knapp.

Ab Sonntag, 2. August – und dann wieder an jedem ersten Sonntag im Monat - bieten wir unseren 
Tatico-Kaffee vor und nach dem Gottesdienst in der Kirche Herz-Mariä in Horstmar an. Beim 
Verkauf muss eine Maske getragen werden und der Abstand eingehalten werden.



Die Kolpingsfamilie Lünen-Horstmar/Niederaden konnte ihre erste Bildungsveranstaltung unter 
Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen durch führen. Der Vorstand hatte sich im Vorfeld 
ausgiebig über die entsprechenden Möglichkeiten und Maßnahmen, auch in Form einer 
Hygieneschulung des Kolpingbildungswerk Paderborn, informiert und Vorkehrungen getroffen, 
sodass die Kolpingmitglieder und Gäste wieder im Pfarrheim Herz-Mariä in Horstmar zusammen 
kommen können. Bildungsveranstaltungen waren erlaubt, aber leider keine geselligen Treffen 
möglich.

• 4. September 2020: Aufräumen, bevor es die Erben tun.

Das Thema des Abends war eine Veranstaltung, die im April verschoben werden musste. 
„Aufräumen, bevor es die Erben tun“. Für alle, die ein Leben lang irgendwas gesammelt haben.
Kolpingbruder Werner Müller berichtete aus eigener Erfahrung und  als langjähriger erfahrener 
Briefmarkensammler darüber, wie der Wert von Münzen, Briefmarken, Gold- und Silberschmuck, 
Ansichtskarten und vielem mehr ermittelt werden kann. 
Leider müssen Angehörige oft erst nach Sterbefällen oder dem Umzug ins Heim wegen Demenz, 
aufräumen. Dann landen viele schöne Sachen schnell in der Tonne. Da ist es besser selber 
rechtzeitig mal aufzuräumen. Auch Sammler selbst wissen oft nicht, ob sie Schätze oder Ladenhüter
zu Hause haben. Zu Fragen wie „sind Briefmarken noch etwas wert“ oder „was mache ich mit 
Münzen und Medaillen oder Omas Geschirr“ konnte Werner Müller einen guten Einblick geben. 
Abgerundet wurde sein Vortrag mit Tipps für Kauf oder Verkauf bei Ebay und Ebay Kleinanzeigen. 
Die Vorsitzende der Kolpingsfamilie, Monika Rolfes, bedankte sich bei dem Referenten mit einer 
Kolping-Tasse und dem guten Tatico-Kaffee für diesen lehrreichen Abend.  Der gemütliche, gesellige
Teil einer Kolpingveranstaltung kann leider zur Zeit aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen nicht 
stattfinden. Anstatt zum Abschluss traditionell das Kolpinglied zu singen, wurde das „Gebet der 
Kolpingsfamilie“ gesprochen. 
Manch einer der 20 Teilnehmer wird jetzt vielleicht zuhause aufräumen oder nach wertvollen 
Dingen stöbern.

Im Oktober sollte die Studienreise ins Salzburger Land unter Corona-Bedingungen stattfinden, 
musste aber leider einen Tag vor der Abreise abgesagt werden, da der Busfahrer und der Bus 
coronabedingt gesperrt waren.

• 23. Oktober 2020: Kolpingweltgebetstag

Der Weltgebetstag des Internationalen Kolpingwerkes am 27. Oktober eines jeden Jahres erinnert 
an die Seligsprechung Adolph Kolpings am 27. Oktober 1991. In diesem Jahr war es möglich in der 
Herz-Jesu-Kirche in Brambauer des Gottesdienst mit Pastor Kluczynski zu feiern. 
Bannerabordnungen gaben dieser Feier einen besonderen Rahmen. Auch hier war ein gemütlicher 
Abschluss nicht möglich.

Aufgrund der steigenden Fallzahlen der Corona-Pandemie haben wir keine weiteren 
Bildungsveranstaltungen angeboten.
Karl-Heinz Pisula hat ab November wieder in kurz & knapp berichtet, insgesamt noch einmal vier 
Ausgaben bis zum Jahresende.

• 4. Dezember 2020: Kolpinggedenktag

Zu einem feierlichen Kolpinggedenktag hatte der Vorstand der Kolpingsfamilie Lünen-
Horstmar/Niederaden eingeladen und 50 Kolpinggeschwister waren in die Kirche Herz-Mariä an der



Preußenstraße gekommen. Zum Thema „Schenkt der Welt ein menschliches Gesicht“ wurde ein 
Wortgottesdienst gestaltet, indem immer wieder auf das Werk und Wirken Adolph Kolpings und 
seiner Nachfolger, der jetzigen Kolpingsfamilie aufmerksam gemacht wurde. Adolph Kolping zeigte 
zu Zeiten der Industrialisierung den ausgebeuteten Handwerkern in ihrem Elend ein menschliches 
Gesicht, indem er sich für sie einsetzte und als Priester Halt gab. Heute halten die 
Kolpingmitglieder, trotz Alltagsmasken und Abstand, fest zusammen und halten Kontakt auf 
unterschiedlichen Wegen. 
Begleitet wurde die Feier an der Orgel von Margarete Schirjajew und mit dem Gesang von der 
Kolpingjugendvorsitzenden Annika Nasswetter. Die Kolpingmitglieder freuten sich, die bekannten 
Kolpinglieder wieder zu hören. Im Weiteren wurden langjährige Kolpingmitglieder geehrt, Josef 
Venturi für 60 Jahre Treue zu Adolph Kolping und seinem Werk, Gisela Löchter für 40 Jahren, wobei 
sie viele Jahre auch aktiv im Kolpingbezirk Lünen ist, und Margarete Leopold für 25 Jahre 
Zugehörigkeit zur Kolpingsfamilie. 
Neu aufgenommen in die Kolpingsfamilie wurden Luzie und Günter Schneider, sie erhalten eine  
Kolping-Anstecknadel. 
Als Erinnerung an diesen Kolpinggedenktag in besonderen Zeiten erhielten alle Teilnehmer einen 
Lichtaufsteller, den sie zuhause über ein Glas mit Kerze stellen können. Er zeigt Kerzen in den 
Händen von Menschen, mit dem ermutigendem Spruch „Wir bleiben zusammen“. Und auf der 
Rückseite den Liedtext aus dem Kolpingmusical „Lebenszeichen“ : „Steht auf und gebt der Welt ein 
Lebenszeichen“. Viele Kolpingmitglieder lobten diesen gelungenen spirituellen Kolpinggedenktag 
unter Corona-Bedingungen, organisiert von dem Vorstandsteam der Kolpingsfamilie. 

Sitzungen:

Wir trafen uns zu 11 Vorstandssitzungen, davon 6 im Pfarrheim, 4x per Video und einmal 
telefonisch.

Mitglieder: 

Im vergangenen Jahr haben 4 Mitglieder der Kolpingjugend die Kolpingsfamilie verlassen.          
4 Mitglieder sind verstorben.
Erfreulicherweise konnten wir 2 Erwachsene neu aufnehmen.
Somit hat unsere Kolpingsfamilie zum Jahreswechsel eine Mitgliederzahl von 192 Personen.

Nachruf:

Wir erinnern uns an unsere Mitglieder, die im vergangenen Jahr leider verstorben sind.
Im April verstarb Walburga Reichel im Alter von 84 Jahren,
im November verstarb Helmut Reichel im Alter von 83 Jahren,
ebenfalls im November verstarb Helga Reinsch im Alter von 79 Jahren und
im Dezember verstarb Wolfgang Bierhoff im Alter von 64 Jahren.
Wir werden ihnen allen ein ehrendes Andenken bewahren und für sie beten.

Internet:

Viele aktuelle Informationen und Bilder findet ihr auf unserer Internet-Seite: 
www.kolping-horstmar.de

15. Januar 2021, Monika Rolfes


