
EINLADUNG 

 zum KOLPING-Familientag 

 

Liebe(r)                                       , 
 
wir dürfen Dich und Deine Familie recht herzlich,  
 

am Sonntag, den 25.09.2022, 
zum KOLPING-Familientag, 

 
einladen.  
 
Wir möchten, außerhalb der traditionellen Termine, die Möglichkeit bieten 
zusammenzukommen, um die Kolpinggemeinschaft zu pflegen. Durch Corona 
mussten wir vieles reduzieren und manches ganz absagen.  
Vor dem Herbst und in Absprache mit unserem Kolpingmitglied und Pfarrer Frank 
Geilich, habe wir diesen Termin festgelegt. Frank hat sich bereit erklärt extra nach 
Mudau zu kommen und mit uns gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Bei dieser 
Gelegenheit wollen wir noch seine ausstehende Ehrung, für 25 Jahre Mitgliedschaft, 
nachholen. 
Das Programm für den KOLPING-Familientag sieht vor, das wir uns zum Gottesdienst 
um 11.00 Uhr im Pfarrgarten treffen. Im Anschluss daran findet ein gemeinsames 
Mittagessen statt, ehe wir (wer möchte) zu einem Spaziergang/Wanderung 
aufbrechen wollen. Abschließend treffen wir uns zu Kaffee und Kuchen, um den Tag 
ausklingen zu lassen. Das Mittagessen und die Getränke bieten wir zum 
Selbstkostenpreis an. Wenn Du/Ihr nicht den ganzen Tag teilnehmen könnt/wollt, 
freuen wir uns auch über Dein/Euer Kommen zu einzelnen „Programmpunkten“. 
Den KOLPING-Familientag wollen wir, wenn es das Wetter zulässt, im Freien 
verbringen, allerdings werden wir auch für eine Alternative sorgen.  
Um das alles in die Wege zu leiten und endgültig planen zu können, ist eine 
Anmeldung bis spätestens zum 11.09.2022 nötig. 
 
Entweder Du bringst die ausgefüllte Rückantwort bei uns vorbei, oder schickst sie per 
Email an info@kolping-mudau.de bzw. per WhatsApp an 01704873490. 
 
Wir freuen uns auf Dein / Euer Kommen. 

Kolping Vorstandsteam    



Rückantwort 

 

Anmeldung 

 

Ich                                                                                                                        melde mich für  

 

den Kolping Familien Tag, am 25.09.2022, sowie                            weitere Personen, an. 

 

Ich/wir kommen zu(m) 

 

  Gottesdienst 
   
  Mittagessen 
   
  Kaffee und Kuchen  ( Wird von Kolpingfamilie übernommen ) 
 

 

 

Zum Mittagessen bestelle ich/wir: 

 

      Portion(en) Schweineschnitzel mit Spätzle und Paprikarahmsoße                                  
(13,70 € Selbstkostenpreis) 

   
  Portion(en) Putenschnitzel mit Spätzle und Paprikarahmsoße                                  

(15,70 € Selbstkostenpreis) 
   
  Vegetarische Hackbällchen mit Paprikarahmsoße                                                

(14,70 € Selbstkostenpreis) 
   
   
 

 


