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Liebe Kolpingfreunde, 
Nachrichten und E-Mails sind nicht nur da, unseren 
Monatsweiser zu versenden, sondern um auch in 
Kontakt zu treten. 
 
Wie geht es Euch? 
Ich hoffe, alle sind gesund. 
Genauso hoffe ich, dass die, die immer ihre Enkel 
betreut haben, sie nicht allzu sehr vermissen oder 
eine Kontaktmöglichkeit (PC/Handy) gefunden haben. 
Da wir uns derzeit ja auch nicht treffen können, will 
ich hier eine Möglichkeit bieten, uns auszutauschen. 
 
Gerhard Schumacks Witze, Sprüche oder lustige 
Erlebnisse sind erwünscht, genauso könnt ihr aber 
auch Sorgen schildern. 
 
Wir wollen uns aber hier lieber gegenseitig aufbauen, 
nach vorne schauen und das Leben positiv sehen. 
 
Als wir alles bereits ziemlich früh abgesagt haben und 
später sowieso  hätten streichen müssen, wurde am 
meisten der Ausfall des Kreuzwegs bedauert. 
 
Deshalb die Idee: 
Wir schicken das Bild vom Weg und den Text aus der 
Vorlage, die wir bereits seit Jahren verwenden. 
 
Am Montag, dem 30.03.2020 um 19.30 Uhr begeben 
wir uns alle auf eine „Fantasiereise“ und stellen uns 
vor, wir würden gemeinsam den Kreuzweg beten und 
am Ende den wunderschönen Blick auf das 
nächtliche Regensburg genießen. 
Ihr dürft euch aber auch anschließend das gemütliche 
Zusammensein im Spital vorstellen! 
 
Treu Kolping 
… und bleibts gesund 
 
Vorstand KF/R. St Erhard 
Maria Gnad 
______________________________________________ 
1852 wurde die Kolpingsfamilie St. Erhard gegründet  – 
und bereits 1853 das erste Gesellenhaus in der 
Erhardigasse erworben. 

 

 
Homepage: www.kolping-regensburg-st-erhard.de 

                    www.Kolping-Regensburg-Zentral.de  
 
 
 
 
Kolpingabende (KA) / KH = Kolpinghaus 
30.03.2020 Kreuzweg (in Familie) 
 
 
 
 
 
Keine weiteren Termine b.a.w . 
 
In den früheren Mails ist bereits die Hilfe für Kontakte, 
Unterstützung, Lieferservice und sonstiges angeboten 
worden. 
Kolping bewegt sich! 
 
Solche Maßnahmen sind jetzt Stück für Stück  von 
anderen KF’s und auf Pfarrei-Ebene und von vielen 
anderen Einrichtungen angeboten worden. 
 
 
                     
                   Ostern 
Die Osternachtsfeiern finden im kleinen 
Rahmen in den Kirchen statt und werden über 
TV übertragen oder das Internet gestreamt. 
 
Rom/Regensburg (Dom) u.a. 
 
 
 
__________________________________________ 

Änderungen (Adresse, Konto etc.)   an Vorsitzenden 
Andreas L. Gnad, Am Winterhafen 2, 93059 R. 
Telefon Büro 0941/562426 - privat 0941/59 99 029 
Fax 0941/562428 - Gnad.Andreas@Googlemail.com 

 
Stand 28.03.2020 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 Kolping-Frühjahrs-Sammlung   

                       fällt aus! 
 

Beim Kolpinghaus (Eingang beim Parkplatz) 
steht der Kleider-Container für zwischendurch! 
 

    Kulturfahrt zur Luisenburg am Fr., 21.08.20 Abfahrt 15.00 
    Operette          /vorerst noch nicht abgesagt! 
    Anmeldung  bei Maria Gnad (0941/5999029) 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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