Mitgliederversammlung der Kolpingsfamilie Wessum
Zur diesjährigen Mitgliederversammlung hatte die Kolpingsfamilie Wessum am vergangenen Sonntag
ins Vereinslokal Hermann Horst geladen. Nach dem gemeinsamen Gottesdienst trafen sich dort rund
75 Personen, um neben der Mitgliederversammlung auch dem Schutzpatron des Kolpingwerkes, dem
heiligen Josef zu gedenken.
Die Vorsitzende Doris Büning leitete die Versammlung, wobei sie vom einigen Vorstandsmitgliedern
unterstützt wurde. Ihr Stellvertreter Andre Fleer hielt einen anschaulichen Rückblick über das
vergangene Jahr und bedankte sich bei allen Helfern und Unterstützern, denn ohne sie könnten nicht
so viele attraktive und abwechslungsreiche Veranstaltungen stattfinden. Im Anschluss erläuterte
Alexander Kaiser die vergangenen Veranstaltungen des Jugendteams.
Doris Büning stellte fest, dass es im kommenden Jahr ein Jubiläum gäbe, denn dann gäbe es die
Jugend in der Kolpingsfamilie Wessum seit 50 Jahren. „Und wir können sehr stolz darauf sein, eine so
aktive Jugend unter uns zu haben“, so die Vorsitzende „denn andere Kolpingsfamilie beklagen sich oft,
dass sie keine Jugendlichen als Mitglieder gewinnen können“. Sie beauftragte das Jugendteam, sich
schon mal Gedanken zu machen, wie das Jubiläum im kommenden Jahr gefeiert werden könnte.
Nach dem Kassenbericht, der von Jan Gerling verständlich erläutert wurde, erklärte er der
Versammlung warum eine Anpassung der Mitgliedsbeiträge nötig ist und auf was sich der Vorstand
verständigt hätte. Auf Anregung aus der Versammlung wurde der Beitrag für Erwachsene dann noch
ein wenig erhöht.
Im Anschluss daran ehrten Andre Fleer und Doris Büning die anwesenden Jubilare, Josef Dünne und
Werner Uhling für je 60 Jahre Mitgliedschaft und Jörg Gesing und Norbert Hüssler für je 40-jährige
Treue zur Kolpingsfamilie.
Bruno Eing und Manfred Homölle berichteten über den Verlauf der Planungen einer neuen Halle. Im
letzten Jahr war während der Versammlung darüber abgestimmt worden, ob der Vorstand diese
Planungen in Angriff nehmen sollte. Die Planungen sind schon gut vorangeschritten, jedoch müsse
man sich noch etwas gedulden, da noch einige wichtige Dinge geprüft werden müssten. Der Vorstand
geht aber davon aus, das noch in diesem Jahr mit dem Neubau begonnen werden kann. Die
Mitgliederversammlung endete mit dem Singen des Kolpingliedes und eines gemeinsamen Imbisses.
BU: Doris Büning freut sich mit Werner Uhling, Josef Dünne, Norbert Hüssler, Andre Fleer und
Bannerträger Hans-Jürgen Wessling auf die langjährige Treue der Mitglieder.

