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Liebe Kolpingschwestern, liebe Kolpingbrüder, liebe Interessierte, 

 

in knapp zwei Wochen ist Ostern – in diesem Jahr finden aufgrund der aktuellen Lage weder die 
Karfreitagswallfahrt der Kolpingsfamilien noch die Kar- und Ostertage im Kolping-Bildungshaus-Salzbergen 
statt. In den Gemeinden sind zwar alle Gottesdienste abgesagt und viele Veranstaltungen, die gerade in 
der Karwoche und an Ostern sonst so wichtig sind, können nicht stattfinden – Ostern fällt aber nicht aus.  

 

Kolping hat gesagt: “Tut jeder in seinem Kreis das Beste, wird's bald in der Welt auch besser aussehen.“  

In diesem Sinne halten selbstverständlich auch wir uns an die Regeln und vermeiden unnötige Kontakte. 
Kolping sagte auch: „Die Nöte der Zeit werden Euch lehren, was zu tun ist.“ 

Deshalb möchten wir Euch mit diesem Brief ein paar Informationen geben, wie wir in nächster Zeit trotz 
allem mit Euch in Verbindung bleiben wollen: 

 

Karfreitag: 

Als wir vor zwei Wochen die Karfreitagswallfahrt abgesagt haben, sind wir noch davon ausgegangen, dass 
vor Ort die Kreuzwege stattfinden können – und hatten Euch gebeten, die vorbereiteten Texte und einen 
Impuls von Daniel Brinker dafür zu nutzen. Leider ist jetzt ein gemeinsamer Kreuzweg nicht mehr möglich, 
daher möchten wir Euch bitten, Eure Mitglieder vor Ort über die Möglichkeiten zu informieren, das sie im 
Kreis der Familien, zu zwei oder auch alleine die Kar- und Ostertage begehen können. Dazu werden wir 
den Impuls von Daniel Brinker als Video und als Text sowie weitere Texte und Vorschläge auf unserer 
Homepage www.kolping-os.de veröffentlichen. 

 

Kar- und Ostertage 

Für die Teilnehmer*innen der Kar- und Ostertage wird es von Gründonnerstag bis Ostersonntag Impulse 
und Anregungen per WhatsApp geben, die wir auch Interessierten zur Verfügung stellen möchten – auf 
der Homepage, auf unserer facebook-Seite, bei Instagram und auch in unserem WhatsApp Service. 

 

 

An  
- die Vorsitzenden der Kolpingsfamilien  
- den Diözesanvorsstand 
 

 

Mediennutzung in Zeiten von Corona 

30.03.2020 

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


 

Ideen: 

Wir entwickeln im Moment viele Ideen, die wir gerne über die verschiedenen Medien weitergeben 
möchten. Seid gespannt und lasst Euch überraschen. 

 

Medien: 

Homepage: www.kolping-os.de  

Facebook: https://www.facebook.com/KolpingDVOS/  

 https://www.facebook.com/kbs.salzbergen/ 

 

Instagram: Kolping DV Osnabrück        #kolpingdvosna #kolpingbildungshaussalzbergen 

WhatsApp: Infos dazu findet ihr im Flyer 

 

Schaut regelmäßig auf unsere Homepage, liked uns bei facebook und folgt uns auf Instagram. Aboniert 
unseren WhatsApp-Service, wenn ihr es nicht schon gemacht habt.  

Hier findet ihr zukünftig alle aktuelle Informationen. 

 

Eine Bitte:  

Behaltet diese Informationen NICHT für Euch, es nützt nichts, wenn “nur” der oder die Vorsitzende davon 
weiß, gerade in der momentanen Situation kann man nicht mal im persönlichen Gespräch davon 
erzählen. Deshalb gebt es weiter – macht einen Telefonkette, schreibt per WhatsApp oder Mail, setzt es 
in die Pfarrnachrichten, hängt es in den Schaukasten … 

 

Eure Ideen: 

Wir freuen uns, dass wir so in Verbindung bleiben können. Gerne könnt ihr uns auch Ideen geben, die wir 
veröffentlichen sollen, weil ihr glaubt, dass sie andere auch interessierten können. Ruft uns gerne an, 
schreibt uns eine Mail, kommuniziert mit uns über WhatsApp oder Messenger. Wir sind da! 

 

Seht ihr noch an anderer Stelle Handlungsbedarf? Falls ihr weitere Wünsche oder Vorschläge haben 
solltet, wie wir als KOLPING in dieser Zeit zudem agieren können bzw. sollen, teilt sie uns ebenfalls gerne 
mit.  

 

Auf ein baldiges WiederSEHEN. 

 

Herzliche Grüße und TREU KOLPING 

 

         
  
 

Sandra Rickermann   Matthias Sierp          Stefan Düing  

Verbandsreferentin   Diözesansekretär         Diözesansekretär 
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