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Mit im Vorsitzendenteam: Angeles Martinez und Gerhard Kurzbach  

 
 

Malte Jürgens ist im Arbeitskreis Digital auf 
Diözesanebene tätig. Dort werden z.B. 
Spieleabende angeboten. Informationen findet 
man unter: 
https://instagram.com/kolpingjugend_dv_hildesheim?ig

shid=1utbvkxdm2wdq 

  

 

Da lacht die Welt 
 

 

Annika ist zu Besuch bei 

ihrerOma. Diese meint; 

“Das finde ich aber toll, 

dass du vor dem Essen  

betest.Machst du das zu Hause auch immer?“ 

Nein, da weiß ich, was ich kriege 

 

 
Noch einer: Sagt die ältere Dame zum 5-jährigen 

Tom im Bus: „Sag mal. Möchtest du vielleicht 

aufstehen?“ „Lieber nicht, sonst setzen Sie sich 

noch auf meinen Platz!“ 
 

In diesem Monat haben Geburtstag: 
3. Juni Heidi Marquardt 
3. Juni Birgit Hartung 
4. Juni Sarah Chantal  

Ferrero Martinez 
10. Juni Fritz Bertram 
13. Juni Rolf-Michael Schulze 
18. Juni Josef Schmedding 
19. Juni Klaus Bechtold  
 /  = runder / halbrunder Geburtstag 

 
Herzlichen Glückwunsch allen 
Geburtstagskindern und die besten Wünsche zur 
Genesung unseren erkrankten Kolpingern 

 

Die Seerose 
Jetzt bist du doch noch schön geworden 

hast dich zum Licht empor gekämpft. 

Aus dunklem Grund bist du geboren, 

dein Wachstum wurde oft gedämpft. 

 

Jetzt kann das Licht dich doch entdecken. 

Dein weißes Blütenblätterrund 

ist offen für der Sonne Flecken -  

die spielen auf dem dunklen Grund, 

 

Auf dem du jetzt erhaben gleitest 

getragen auf der Blätter Floß 

sich – doch nie greifbar dich ausbreitest – 

Die Tiefe läßt dich niemals los. 

Angelika Kreft

 

 
 
 

Kolpingsfamilie 

St. Georg 
Hildesheim - Itzum 

 

- Juni 2021 – 
 



Liebe Kolpingschwestern, liebe Kolpingbrüder und 
Freunde der Kolpingfamilie St. Georg, 
Das ABC des Glücklichseins kann helfen, dass 
wir uns selbst in den Blick nehmen. 
 
Denn: 
- wenn wir nicht genießen können, werden wir 
ungenießbar - und 
- wenn wir für andere da sein wollen, müssen wir 
auch auf uns selbst achten 
 
ABC des glücklichen Lebens 
A lles, was dein Leben ausmacht, hat mit 

Glauben zu tun. Er gibt Lebenskraft. 

B ejahe stets deine Wünsche. Bejahe dein Glück. 

C hristentum in Wort und Tat bedeutet, dass du Kind 

des göttlichen Vaters bist. 

Erkenne diesen großen Schatz deines Lebens. 

D och bleibe nie beim Denken, Träumen, Warten 

stehen. Nein, handle. Echter Glaube handelt. 

E rinnere dich immer an die Macht deiner Gedanken. 

Was du denkst, das wirst du auch. 

F ühle dich stets glücklich, auch wenn du 

Enttäuschungen erlebst. 

Dein Glaube an das Gute wandelt das Leid. 

G ib immer dein Bestes - einerlei, was du auch tust! 

H alte jeden Ärger und jede Erregung von deiner Seele 

fern. 

Denn Zorn und Kummer schaden dir. 

I deale - lebe sie. Sie sind Keime und Samen zukünftiger 

Wirklichkeit. 

J asagen ist die große Lebenskunst - 

Bejahe immer die Sonnenseite des Lebens. 

K arge nie mit Lob und Ermutigung anderer. 

Erwarte von jedem das Höchste und Beste. 

L ass nichts deine immer stete Harmonie stören. 

Bleibe bei allem ruhig und gelassen. 

M orgens und abends gehe in Stille. 

Bete, um deine Seele mit neuer Kraft zu füllen. 

N iemals gehe schlafen, ohne den Tag 

mit einer Rechenschaft beschlossen zu haben. 

O ptimismus ist die beste Selbst- und Lebenshilfe. 

P essimistischen Menschen 

und Gedanken begegne bewusst 

mit positiven Gefühlen und Taten der Liebe. 

Q uäle dich und andere nie mit unnötigen  

Sorgen und Befürchtungen. 

R ichte nicht - und niemals - über andere. 

Bring keinem anderen Wesen Leid. 

S uche in und an allem stets das Gute zu erkennen. 

Versuche aus allem das Beste zu machen. 

T raue dich zu lieben, was dir begegnet, dann wird dir 

bald nur noch begegnen, was du liebst. 

Ü beln gehe nicht aus dem Wege, sondern schreite 

ihnen mutig entgegen und über sie hinweg. 

V ergiss nie, dass ein väterlicher Gott seine schützende 

Hand über dich hält. 

Sei also nicht kleingläubig. 

W esensmäßig bist du ein Teil des göttlichen Wesens. 

Gottes Leben lebt wie e i n Funke in deiner Seele. 

Z eit ist das, was du als Mensch daraus machst. 

Keine Zeit ist dir geneigter als die Gegenwart. 

(Verfasser unbekannt) 

 

„Froh und glücklich machen, trösten und erfreuen ist 

im Grunde das Glücklichste und Beste, was der Mensch 

auf dieser Welt ausrichten kann.“ (Kolpingschriften 4) 

 

Für den Vorstand 

Angeles Martinez 

 
 
Der Vorstand berichtet: 
 
Am 24. April fand die Diözesanversammlung 
in Hannover statt. Coronabedingt konnten nur 
wenige Mitglieder vor Ort dabei sein. Der 
größte Teil – über 100 Kolpingmitglieder - saß 
zu Hause vor dem PC und konnte so digital 
an der Versammlung teilnehmen. Zum letzten 
Mal eröffnete Andreas Bulitta, als noch 
amtierender Diözesanvorsitzender, die 
Versammlung. Grußworte sprachen der 
ehemalige Bundespräsident Christian Wulff, 
unser Bischof Heiner Wilmer und die 
Bundesvorsitzende des Kolpingwerkes 
Deutschland, Frau Ursula Groden-Kranich. 
 

Aus dem Vorstand wurden Andreas Bulitta, 
Annette Stasche und Pfarrer Heinz Peter 
Miebach verabschiedet. Wir sagen den Dreien 
ein herzliches Dankeschön für die geleistete 
Arbeit, ganz besonders Andreas Bulitta, der 
13 Jahre den Diözesanverband Hildesheim 
hervorragend geführt hat.  
 
Zur neuen Vorsitzenden wurde Rita Kolios 
aus der KF Northeim gewählt. Sie ist schon 
länger im Diözesanvorstand und war 
zuständig für das Kolping-Bildungs- und 
Sozialwerk. Wir wünschen Rita viel Kraft und 
Gottes Segen für dieses Amt.  
 
Rückblick 
26.05. Maiandacht: Wir konnten in der neu 

renovierten St. Georg Kirche unsere 
Maiandacht feiern. Leider ohne noch 
eigenes singen trotzdem, durch die 
Vorbereitung von Rolf-Michael Schulze, 
eine gelungene Andacht. Herzlichen 
Dank. 

 

 
 

Wochenende des  
Bezirks Hildesheim-Süd  
auf dem Pferdeberg vom  

12. – 14.11.2021.  
Das Thema wird erst in den 

kommenden Tagen bekannt. Wer mit 
möchte, melde sich bitte bei Gabi 

Bechtold bis zum 25.06.2021 

Seniorenwallfahrt ins „Bistum 
Osnabrück und Emsland“  

Der neue Termin lautet: 

30. August - 2. September 2021 
siehe Flyer 


