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An alle Mitglieder der
Kolpingsfamilie Schwandorf e.V. in St. Jakob

Kolpingsfamilie
Schwandorf e.V.
in St. Jakob
Vorsitzender
Josef Fenk
+49 9431 20649
+49 151 50719093
jfenk@t-online.de
Schwandorf, den 5.3.2021

Liebe Kolpingschwester,
lieber Kolpingbruder,

KFS10
19/04

das Coronavirus hält uns weiterhin in Schach. Unsere Hoffnungen, dass sich die
allgemeine Situation bis Ende Februar weitgehend entschärfen würde, haben
sich nicht bestätigt. Vielmehr müssen wir in der jetzigen Situation immer noch
damit rechnen, dass sich die maßgeblichen Umstände wieder verschlechtern
könnten und dass wir trotz aktuell angekündigter Erleichterungen auf eine
Verlängerung der geltenden Maßnahmen gefasst sein müssen.
Ein Programm mit gemeinsamen Aktivitäten zu planen und bekannt zu geben
macht derzeit keinen Sinn. Es würde nur bedeuten, dass wir geplante Termine
nacheinander wieder absagen müssten. Wir verzichten schweren Herzens auf
die Herausgabe des Blickpunkts 2021-1, in der großen Hoffnung, dass wir in der
zweiten Jahreshälfte wieder ein ansprechendes Programm anbieten können.
Trotz der widrigen Umstände bemühen sich unser Bezirksverband Schwandorf
und unsere Diözese Regensburg zusammen mit dem Unternehmen Wittmann
um die Genehmigung einer Frühjahrsaltkleidersammelaktion, die wohl ähnlich
wie die Sammelaktion vom letzten Herbst stattfinden könnte. Das Ergebnis lag
damals trotz Kleiderschwemme und Dumpingpreisen bei einem Reingewinn
von ca. € 700,-. Das ist ein beachtlicher Betrag!
Das immer noch geltende Versammlungsverbot zwingt uns, die für Freitag, den
12. März geplante Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen abzusagen und auf
einen späteren Termin im Sommer diesen Jahres zu verschieben. Wann das
Versammlungsverbot aufgehoben wird und ob es noch in diesem Jahr möglich
sein wird, eine Jahreshauptversammlung im üblichen Stil abzuhalten, ist derzeit
nicht abzusehen.
Dennoch sind wir verpflichtet, Neuwahlen durchzuführen, um zu vermeiden,
dass unserer Kolpingsfamilie eine Phase ohne ein satzungsgemäß gewähltes
Führungsteam bevorsteht.
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Es gibt verschiedene Möglichkeiten, „kontaktfrei“ Neuwahlen durchzuführen.
Auch das Briefwahlverfahren darf in Betracht gezogen werden. In jedem Fall
aber sind umfangreiche Vorbereitungen notwendig, um einen sicheren und
reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Dabei sind wir auf Eure tatkräftige
Mithilfe angewiesen.
Bitte nennt uns Namen von Mitgliedern, die Ihr Euch im Vorstand vorstellen
könnt und die Ihr für die nächsten 3 Jahre wählen möchtet. Bitte teilt uns mit,
ob Ihr selbst im Führungsteam mitmachen möchtet. Sagt uns auch, wer Euch
künftig als Vorsitzende oder als Vorsitzender vertreten soll und wer eine
(besondere) Funktion in der Vorstandschaft übernehmen könnte.
Selbstverständlich dürft Ihr auch mehrere Personen vorschlagen. Wir freuen uns
über jeden Vorschlag, den Ihr uns mitteilt. Wir freuen uns besonders, wenn sich
Frauen und Jungmitglieder zur Wahl stellen. Wir werden jedes vorgeschlagene
Mitglied befragen und jede Zusage in den Wahlzettel aufnehmen.
Wie könnt Ihr uns Eure Vorschläge mitteilen?
Jedes Mittel der Kommunikation ist erlaubt. Ruft an, schreibt eine Email oder
einen Brief, druckt die Tabelle aus und werft den ausgefüllten Zettel in den
Briefkasten der Kolpingsfamilie am Benefizium oder sendet ihn per Post an die
oben als Absender angegebene Adresse.
Wir hoffen auf Eure zahlreichen Wahlvorschläge, damit wir uns bald wieder mit
einer neu gewählten Vorstandschaft auf gemeinsame Aktivitäten freuen können.
Mit freundlichen Grüßen
Treu Kolping
Josef Fenk

Für die Wahl der Vorstandschaft in 2021 schlage ich vor:
Name / Vorname des Mitglieds

Funktion im Vorstand

