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Beendigung der Nutzungsmöglichkeit des LandForums an der

LandvolkHochschule Oesede für Gastsportgruppen

Im Dezember 2019 hat uns Stephan Schönhoff, Verantwortlicher für

die Hallennutzung, schriftlich mitgeteilt, dass parallel zu den großen

Bedarfen der Schule im LandForum die Nutzung der Halle nicht

mehr für Sportzwecke externer Gruppen zur Verfügung gestellt

werden kann.

Diese Entscheidung bedauern wir sehr! Gleichzeitig bedanken wir

uns für das gute Miteinander, das seit fast fünfzig Jahren, auch über

den Sport hinaus, bestand und weiter bestehen wird.

Das Sportangebot mit Gymnastik und Konditionstraining am

Montagabend, jeweils von 18:00 bis 19:00 Uhr, wird ab März 2020

im Saal unter der Heilig Geist Kirche stattfinden.

Das Fußballspielen findet ab März 2020 in der Halle an der

Michaelisschule statt, Beginn bereits um 18:30 Uhr.

Liebe Kolpingschwestern, liebe Kolpingbrüder,

die Kolpingsfamilie Oesede ist … wie ein Feuer. Vor knapp 100 Jahren an-

gefacht von der Vision und getragen von den Ideen des seligen Adolph

Kolpings, hat es trotz vieler Höhen und Tiefen im Laufe dieser Zeit - auch in

den dunkelsten Stunden - immer ausdauernd gebrannt ohne auszugehen.

Befeuert von den Mitgliedern, die immer zur rechten Zeit neues Holz nach-

gelegt haben; je nach individueller Kraft und Zeit große Scheite, krumme

Knüppel, trockene Quicker oder auch mal nur nasse Zweige. Kurz um, es hat

immer gebrannt; mal heller und mal weniger hell; mal hoch lodernd und mal

nur vor sich hin glimmend; mal hat es stark gequalmt und mal war es fast

rauchlos.

Immer waren es Menschen, die das Feuer - sprich die Kolpingsfamilie - nie

haben ausgehen lassen, es rechtzeitig umgesetzt und auch mal kräftig

durchlüften ließen. Es wäre mehr als schade, wenn dieses Feuer zukünftig

nur auf kleiner Flamme vor sich hin kokeln und im Laufe der Zeit möglicher-

weise ganz erlöschen würde. Dass kann und darf nicht sein! Wie sagte

Adolph Kolping so richtig:

Bald ist Altes eingerissen, schwer tüchtig Neues gebaut. (KS 7, S.65)

Da sind wir wieder beim Thema, das dem ausscheidenden Vorstandsteam

und dem gesamten Vorstand in den letzten Monaten erhebliche Sorgen

bereitet: die Neubesetzung des Vorstandsteams.

Trotz intensiver Bemühungen ist es bisher nicht gelungen, Mitglieder oder

Quereinsteiger für die Mitarbeit zu gewinnen. Darf es soweit kommen, dass

die Kolpingsfamilie Oesede mit über 230 Mitgliedern ab April 2020 führungs-

los in die Zukunft gehen muss??!!

Nein, wir können und wollen uns das nicht vorstellen und appellieren noch

einmal an alle Mitglieder, denn noch ist es an der Zeit, den eigenen Hut in

den Ring zu werfen. Keine Angst, niemand ist allein, wir sind ein Team.

In diesem Sinne soll Adolph Kolping die letzten Worte haben:

Wer sich bloß defensiv verhält, hat in der Regel die Partie von vornherein

schon halb verloren. (KS 8, S.54) - Der Vorstand -

Oesede


