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An die  

Kolpingsfamilien 

im Diözesanverband Speyer 

 

 

 

 

19. Mai 2020 

 

Terminierung Diözesanversammlung 2020 

 

Liebe Kolpingsschwestern und Kolpingsbrüder, 

in diesem Jahr stehen im Diözesanverband Speyer Neuwahlen an. Wir hatten euch ja bereits mit ver-

schiedenen Schreiben in die Planungen mit eingebunden. Leider musste der vorgesehene Termin im 

April aufgrund der Corona-Krise entfallen.  

 

Langsam treten Lockerungen ein und die ersten größeren Veranstaltungen dürfen ab Ende Mai wieder 

stattfinden. Trotzdem sollten wir in unserer Planung vorsichtig sein und nicht zu früh eine neue DV 

durchführen, da wir mit ca. 120 Personen rechnen und ein Großteil der Delegierten sich im Bereich der 

Risikogruppe befindet. Weiterhin müssen ja auch noch auf örtlicher Ebene die Delegierten gewählt 

werden.  

 

Ich habe deshalb dem Präsidium und dem Diözesanvorstand vorgeschlagen, dass wir zu einer Diöze-

sanversammlung mit Neuwahlen erst für das 4. Quartal einladen und diese Versammlung auch nur mit 

einer reduzierten Tagesordnung. Konkret heißt das, wir werden neben den Regularien (u.a. Rechen-

schaftsberichte, Aussprache, Entlastung, Grußworte) nur die Wahlen (u.a. Diözesanvorstand) und die 

Verabschiedung der ausgeschiedenen Vorstandsmitglieder vornehmen. Wir denken, dass wir diese 

Versammlung in einem überschaubaren zeitlichen Rahmen durchführen können und deshalb auch kei-

ne Mittagsverpflegung notwendig wird. Die vorgesehene thematische DV werden wir dann im nächs-

ten Jahr durchführen und hoffen, dass diese dann in den Räumen der Handwerkskammer stattfinden 

kann.  

 

Als Termin für diese Diözesanversammlung mit Neuwahlen haben wir, vorbehaltlich der weiteren 

Entwicklung, festgelegt: 

 

    Samstag, 21. November 2020, 09.00 – ca. 13.00 Uhr 

 

Bitte merkt euch diesen Termin bereits heute schon vor und berücksichtigt ihn auch bei eurer weiteren 

Planung für die notwendigen Entscheidungen (Wahl der Delegierten).  

 

Diözesanverband  
Speyer 

Adolph-Kolping-Platz 9 
67655 Kaiserslautern 

T +49 (0) 631 6 57 97 
F +49 (0) 631 6 81 07 

dgs-kl@kolping-dv-speyer.de 
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Wir hoffen, dass wir noch vor der Sommerpause endgültig entscheiden können, ob dieser Termin halt-

bar ist. Ihr erhaltet hierzu frühzeitig weitere Informationen. 

 

Gemäß unserer Satzung stehen in diesem Jahr die Neuwahlen an und wir müssen satzungskonform al-

les in die Wege leiten, um diesen Bestimmungen Rechnung zu tragen.  

 

Sollte der nun vorgesehene Termin aufgrund von höherer Gewalt nicht zu Stande kommen, ist dies 

rechtlich abgedeckt. Wir werden dann in engem Schulterschluss mit dem Bundessekretariat die recht-

lichen Möglichkeiten für eine Neuwahl abklären.  

 

 

Abschließend noch ein paar Informationen zu weiteren Terminen: 

 

Unsere geplanten Veranstaltungen bis zum Sommer haben wir ja bereits abgesagt. Leider kann auf-

grund der aktuellen Situation auch unser Seniorentag im September nicht stattfinden. Hier ist uns ein-

fach das Risiko für unsere älteren Mitglieder zu groß.  

Die geplante Diözesanehrung am 27. November lassen wir noch im Terminkalender. Hier werden wir 

auch die weitere Entwicklung abwarten.  

Aktuell sind wir dabei für den ausgefallenen Musik- und Familientag einen neuen Termin für das 

kommende Jahr zu finden. Gar nicht so einfach. Aber wir hoffen, dass wir euch bald nähere Informati-

onen geben können.  

 

 

Liebe Kolpingsschwestern und Kolpingsbrüder, wir danken euch herzlich für eure Arbeit in den örtli-

chen Kolpingsfamilien. Mit vielfältigen Aktionen seid ihr unterwegs, trotz aller Beschränkungen. Lebt 

doch unser Verband auch vom persönlichen Austausch, von den Treffen und der Feier der Eucharistie. 

Bei allen Sorgen dürfen wir unsere älteren Mitglieder nicht aus den Augen verlieren. Dies ist auch ein 

Wunsch des Vorstandes an euch.  

 

In den nächsten Wochen werden wir vom Vorstand mit einer großen Telefonaktion alle örtlichen Kol-

pingsfamilien anrufen. Wir möchten in einem persönlichen Telefonat mit euch erfahren, wie es euch 

und euren Kolpingsfamilien geht und wo wir euch unterstützen können. Und etwas Smalltalk gehört 

sicherlich auch dazu.  

 

So verbleibe ich für heute mit einem herzlichen Treu Kolping und „bleibt gesund“. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 
(Andreas W. Stellmann) 

Diözesanvorsitzender Kolpingwerk Speyer 

 

 

 


