Kolpingsfamilie Weeze
Liebe Weezer Kolpingsenioren,
einmal im Jahr ist der Treuetag, eine Veranstaltung des Kolping-Kreisverbandes Kleve,
ausgerichtet jeweils von einer Kolpingsfamilie im Kreis. Eingeladen hierzu sind die Senioren
aller Kolpingsfamilien im Kreisverband.
In unserem Jubiläumsjahr haben wir uns bereit erklärt, diese Veranstaltung in Weeze
auszurichten.12 Kolpingsfamilien gibt es im Kreisverband und wir hoffen, dass viele
Senioren mit ihren Bannern den Weg nach Weeze antreten.
Unsere Senioren laden wir hiermit

zum Tag der Treue am 21. Juni 2017
ganz herzlich ein.
Wir beginnen um 14:30 Uhr mit einer Messe in unserer Pfarrkirche. Sie wird von
Kolpingmitgliedern gestaltet und durchgeführt sowie von unserem Präses Pastor Klaus Martin
Niesmann gelesen.
Anschließend geht es gemeinsam mit allen Teilnehmern in einem Bannerzug auf kurzem Weg
zu unserem neuen Bürgerhaus.
Hier warten Kaffee und Kuchen sowie belegte Brötchen auf euch. Hierfür wird ein
Kostenbeitrag von 6,-- € am Nachmittag eingesammelt.
Kalte Getränke gibt es natürlich auch und wie nicht anders zu erwarten bieten wir unseren
Kirmesschnaps, den „Kolpingtraum“ an.
Es folgt ein unterhaltsames Programm mit mehreren Auftritten. Lasst euch mal überraschen.
Gegen 18:00 Uhr wird der Nachmittag ausklingen.
Wie ihr wisst, beginnt bei unserer Kolpingsfamilie das Seniorenalter bereits mit 60 Jahren.
Wir würden uns freuen, wenn viele Weezer teilnehmen würden. Dies würde uns als
Veranstalter und Gastgeber gut tun und ein bisschen Einstimmung auf die Weezer Kirmes
wäre es auch. Angesprochen fühlen sollen sich auch die, die bisher noch nicht an einem
Treuetag teilgenommen haben. Wir würden uns freuen.
Bitte meldet euch in den nächsten Tagen, spätestens aber bis zum 13. Juni bei
Johannes van Hall, Telefon 8615 an.
Viele haben sich vor einiger Zeit bereit erklärt zu helfen und sich in eine Liste eingetragen.
Darüber haben wir uns sehr gefreut und kommen nun darauf zurück. In den nächsten Tagen
erhalten die fleißigen Helfer einen Anruf und bekommen gesagt, wo sie gebraucht werden.
Wir freuen uns auf einen schönen Nachmittag.
Treu Kolping
Der Vorstand

