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Liebe Mitglieder und Freunde unserer Kolpingsfamilie, 

einmal mehr möchte ich unseren monatlichen Impuls mit einem bekannten Gedicht beginnen.  
Er ist's, so lautet der Titel des Frühlingsgedichts von Eduard Mörike. Wir sind es, die wir offen sein 
müssen für die schönen Dinge, die uns die Natur jeden Tag bietet und die wir allzu leicht übersehen, 
gerade in diesen für alle herausfordernden Corona-Zeiten. 

Nicht zu übersehen sind ganz sicher die Blumenkästen, die nun seit Pfingsten unseren Ort schmücken und 
in wenigen Wochen alle mit ihrer Blütenpracht erfreuen werden. Die Aktion Frühlingsband wird 
organisiert von der Kolpingsfamilie Otterbach. Für das Einsäen von bunten Blumenmischungen und die 
Pflege konnten wir als Paten bereits die Grundschule, beide Kindertagesstätten und ein ortsansässiges 
Unternehmen gewinnen. 

Alle Mitglieder und Freunde unserer Kolpingsfamilie sind herzlich eingeladen als Pate Teil unseres 
Frühlingsbands zu werden, um sich und alle Otterbacher Mitbürger an der wachsenden Blütenpracht zu 
erfreuen. Natürlich sind die Blüten nicht nur schön fürs Auge, sondern auch gut für die Insekten!  
Benötigt wird eine lange Mauer oder Wand wo die Blumenkästen aufgestellt und von allen Mitbürgern 
gesehen werden können. Jeder Blumenkasten ist ca. 3,5 m lang und mit Erde gefüllt. 

Bereits jetzt ein herzliches Vergelt’s Gott allen Paten die unsere Aktion tatkräftig unterstützen, den 
Spendern der Blumenkästen und des Mutterbodens sowie dem Kolpingteam der Aktion Frühlingsband. 

Lasst uns gemeinsam ein buntes Frühlingsband durch unseren Ort legen, sprechen wir in der Sprache der 
Blumen, eine Sprache die jeder verstehen kann. Auch das ist Pfingsten. 

Bleibt gesund und gesegnet!   
 
Treu Kolping 
 
Markus 

Frühling läßt sein blaues Band 
Wieder flattern durch die Lüfte; 
Süße, wohlbekannte Düfte 
Streifen ahnungsvoll das Land. 
Veilchen träumen schon, 
Wollen balde kommen. 
- Horch, von fern ein leiser Harfenton! 
Frühling, ja du bist's! 
Dich hab ich vernommen! 
                                                 Eduard Mörike 
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