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Ansprechpartner und weitere Informationen
Spende für „Furaha Phönix Kinderhaus“
In den vergangenen Jahren haben wir den Erlös aus dem Getränkestand
der Oeseder Kirmes dem Verein gespendet. Da in diesem Jahr keine
Kirmes stattfinden wird, hat der Vorstand beschlossen, trotzdem eine
Spende über 500,00 Euro zu überweisen. Die Verantwortlichen des
Vereins haben z. B. zusätzliche Lehrer eingestellt, da aufgrund der
Corona-Pandemie der Schulunterricht in Kenia bis zum 31.12.2020
eingestellt ist. Weiterhin unterstützen sie durch die Verteilung von
Lebensmitteln zusätzlich 500 bis 600 Personen in den umliegenden
Dörfern. Viele haben dort in der Coronazeit ihre Arbeit bzw. Einnahmequellen verloren.

Kleidercontainer werden wieder geleert
Seit dem 3. August sind die Container wieder
geöffnet und werden regelmäßig geleert.
Kolping-Recycling Fulda hat mitgeteilt, dass die
für den 10. Oktober 2020 geplante Kleidersammlung
stattfinden kann.

Verantwortlich
leben,
solidarisch
handeln

Programm für August bis Dezember 2020
Liebe Kolpingschwestern, liebe Kolpingbrüder,
aufgrund der CORONA-Pandemie musste unsere Jahreshauptversammlung für das Jahr 2019/2020 am 27. März 2020 ausfallen. Auch wenn die
behördlichen Kontaktbeschränkungen teils wieder gelockert worden sind,
haben wir uns als Vorstand dafür entschieden, die ausgefallene Jahreshauptversammlung nicht mehr in diesem Jahr durchzuführen, sondern
auf das Frühjahr 2021 zu verschieben.
Zum einen gehört die Mehrheit unserer Mitglieder aufgrund der Altersstruktur und möglichen Vorerkrankungen zu der CORONA-Risikogruppe
(fast 60 % der wahlberechtigten Mitglieder sind älter als 60 Jahre). Zum
anderen wohnen viele von unseren Mitgliedern in einer Wohngemeinschaft mit ihren Angehörigen, die es ebenfalls zu schützen gilt. Auch stellt
es sich als schwierig dar, aufgrund der CORONA-Situation eine geeignet
große Räumlichkeit mit Sitzmöglichkeiten zu finden, wo die geforderten
Abstandsregelungen und Hygienemaßnahmen entsprechend umgesetzt
werden können.
Wir halten es in diesem Fall für geboten, die Gesundheit unserer Mitglieder und deren Angehörigen zu schützen und keiner zusätzlichen
Ansteckungsrisiken auszusetzen. Das höherrangige Rechtsgut der
Gesundheit unserer Mitglieder geht unserer Meinung den Vereinsstatuten
vor. In diesem Zusammenhang haben wir uns auch mit dem Kolping DVOsnabrück und dem Finanzamt Osnabrück-Land abgestimmt.
Ob die ausgefallene Hauptversammlung im Frühjahr 2021 als gesonderte
Veranstaltung oder zusammen mit der Hauptversammlung 2020/2021
durchgeführt wird, steht zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht fest;
ihr werdet rechtzeitig dazu eingeladen.
Unser Wunsch - bleibt gesund.
- Der Vorstand -

