Die Kolpingsfamilie startet nach Coronapause wieder den Kinderbasar – auch eine Eltern-Kind-Gruppe ist geplant.
Die Kolpingjugend, derzeit bestehend aus 12 Jugendlichen, freut sich schon auf den Kinderbasar am 10. September 2022. Zusammen helfen sie auch bei der Altkleideraktion und beim
Bürgerfest mit. Sie möchten ihren Beitrag leisten und „einfach etwas tun“.
Die Kolpingsfamilie sieht den Kinderbasar als wichtiges Angebot, gerade in diesen Zeiten, für
Familien günstig an Kindersachen zu kommen. Auch im Hinblick auf Nachhaltigkeit ist diese
Aktion sinnvoll.
Knapp 300 Mitglieder hat die Kolpingsfamilie Schwandorf derzeit. Viele aktive Helfer stellen
ihre Dienste zur Verfügung, was auch aus dem Programm auf der Homepage zu entnehmen
ist.
Ein Angebot für Jung und Alt, etwas zusammen zu erleben, etwas zu tun, auch für Andere,
schon seit Generationen. Eine Familie für viele Familien – ein großes Miteinander und Füreinander.
Leider fehlt es, wie bei vielen Vereinen, einfach an Nachwuchs, um all diese Aktivitäten aufrecht erhalten zu können.
Deshalb möchte die Kolpingsfamilie auch wieder eine Eltern- Kind- Gruppe ins Leben rufen,
um junge Familien zusammen zu bringen und für gemeinsame Aktionen zu begeistern. Die
Gruppe soll zu Beginn des neuen Jahres mit einer Krabbelgruppe starten.
Christina Jäger, selbst Mutter einer sechs Monate alten Tochter und Veronika Ziegler (Erzieherin), wollen neben einem Spielangebot für die Kinder, den Eltern einen Raum bieten, andere Familien kennen zu lernen.
Die Eltern sollen die Gelegenheit haben, zusammen mit den Kindern etwas zu erleben, sich
auszutauschen, und vielleicht ein Netzwerk zu bilden, von dem alle Familien profitieren können. Darüber hinaus können sie dort wertvolle Anregungen für Alltags- und Erziehungsfragen zu Themen wie Geburtstagsfeiern, Sprachförderung, Medienkonsum, Freizeitangeboten
uvm. erhalten. Ziel ist es, miteinander etwas zu tun, füreinander und für Andere, um die Kolpingsfamilie Schwandorf in Zukunft lebendig zu halten.
Familien, die sich dafür interessieren, können sich informieren bei: Veronika Ziegler Tel.
0173/8843058.

Erfahrungsberichte von Kolpingmitgliedern
Veronika Ziegler:
Unsere Kinder und ich kamen zur Kolpingsfamilie, da mein Mann dort aktives Mitglied ist.
Wir fanden dort eine herzliche und engagierte Gemeinschaft vor. Beeindruckt haben mich
der Zusammenhalt und die Tatkraft in der Gruppe. Eine Bereicherung für unsere Familie mit
vielen schönen Festen und Unternehmungen, z. B. Die Familienwochenenden in Lambach,
wo wir auch später oft unseren Urlaub verbracht haben. Unsere Kinder sind jetzt in der Kolpingjugendgruppe und freuen sich auf jedes Treffen.
Seite 1 / 2

Andrea Paulus:
Schon meine Eltern sind seit Jahrzehnten Mitglied in der Kolpingsfamilie. So wurde auch ich
mit meiner Familie ein Teil dieser Gemeinschaft (unsere Kinder sind seit ihrer Geburt dabei).
Es ist eine tolle Gemeinschaft. Ein Jeder ist willkommen und wird freundlich mit aufgenommen. Unsere Kinder sind jetzt ein Teil der Jugendgruppe. Sie engagieren sich sowohl bei sozialen Projekten (was mir immer sehr wichtig ist), haben aber auch immer viel Spaß bei den
geselligen Aktivitäten (Zeltlager, Spieleabende, Pizza backen uvm.)
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