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Willkommen im Pfarrgarten

Unser Pfarrgarten am Pfarrzentrum hat dieses 
Jahr so richti g Gestalt angenommen. Nicht nur, 
dass rund um’s Jahr von Mitgliedern des Vor-
standes darin gewerkelt wurde – auch die Kol-
pingjugend und die Messdiener haben in einer 
beispiellosen Akti on an einem Wochenende 
Ende August ihren Teil dazu beigetragen. 
Seit dem wartet der Pfarrgarten mit einer 
Strand-Ecke und Liegestühlen sowie einem Bar-
fußpfad auf seine Gäste.

Auch der Diözesanverband hat den Pfarrgarten 
gewürdigt: Am Dienstag, den 21. Juli, konnte 
der Vorstand unserer Kolpingsfamilie im Beisein 
von Präses Thomas Gerber ein Preisgeld von 
250 Euro in Empfang nehmen. Im Rahmen des 
Wett bewerbes „Kolping – Für die Menschen ak-
ti v“ des Kolpingwerkes Diözesanverband Trier, 
zeichneten Harald Schmillen und Joachim Plitzko 
die Kolpingsfamilie St. Mauriti us Kärlich für ihr 
soziales Engagement aus. Bei der symbolischen 
Scheckübergabe wurde der Pfarrgarten am 
Pfarrzentrum in Kärlich bestaunt und über die 

unterschiedlichen Pfl anzen gefachsimpelt. Der 
Betrag kommt natürlich dem Pfarrgarten und 
seiner Pfl ege zugute.

Der Vorstand der Kolpingsfamilie bitt et die zahl-
reichen Mitglieder um ihre Mithilfe: gerne darf 
der Garten im Frühjahr und Sommer gewässert 
(Schlauch liegt bereit) oder Unkraut gezupft  
werden. Wer mithilft , darf sich gerne am Kräu-
ter- und Gemüseangebot – soweit vorhanden 
und reif – bedienen. Frische Pfeff erminze, Thy-
mian und Rosmarin locken ebenso wie Gurken, 
Zucchini und Tomaten.

Auch darf der Pfarrgarten – das Tor ist off en – 
gerne zum Verweilen genutzt werden, z. B. unter 
dem Sonnensegel. Ebenso ist eine Andacht vor 
der Marienstatue möglich. 

Für die kommenden Veranstaltungen – soweit 
sie denn unter Corona-Bedingungen möglich 
sind – bietet sich der Pfarrgarten an, so dass wir 
ihn gerne in unsere Akti vitäten mit einbeziehen.



Musik hören und Gutes tun

Der Chor „pianoforte“ der Kolpingsfamilie Kärlich 
hat bei youtube im August die Marke von einer 
halben Million Aufrufe seines Liedes „Von guten 
Mächten wunderbar geborgen“ überschritt en  
und die Anzahl von Abonnenten des Kanals auf 
fast 1500 (mitt lerweile bereits 1900) gesteigert. 
Darüber hinaus sind unsere Neujahrskonzerte 
der letzten sechs Jahre auf youtube zu erleben. 

Sie und ihr könnt uns und unsere Kolpingsfamilie 
also unterstützen, indem ihr auf youtube unse-
re Lieder anklickt und unseren youtube-Kanal 
abonniert. Also Musik hören und dabei Gutes 
tun.  Schön wäre auch, wenn Sie und ihr darüber 
Bekannte, Freunde, Kollegen, … über die sozia-
len Netzwerke aufmerksam macht.
Herzlichen Dank und Vergelt’s Gott .

Ihr könnt euch das Lied unter dem folgenden 
Link ansehen bzw. anhören:

htt ps://youtu.be/6ojf68XGKOA

Ebenso könnt ihr auch auf www.youtube.de da-
nach suchen. 
Oder ihr scannt einfach den nebenstehenden 
QR-Code mit eurer Handy-Kamera ein und wer-
det automati sch dorthin verlinkt.



Akti onen und Termine
Liebe Mitglieder und Freunde der Kolpingsfamilie! Corona hat 
uns immer noch fest im Griff . Eine wesentliche Verbesserung der 
allgemeinen Situati on scheint in absehbarer Zeit nicht in Sicht. 
Daher können wir keine bzw. nur an die Situati on angepasste 
Akti onen anbieten. Deren Planung und Durchführung ist immer 
dem aktuellen Geschehen und den offi  ziellen Rahmenbedinun-
gen, wie z. B. Abstandsregeln und Gruppengröße, unterlegen. 
Bitt e stellt euch daher auf kurzfristi ge Änderungen ein.

Adventsfenster
Wer macht mit und gestaltet in Kärlich ein Fenster? Bitt e meldet euch bitt e bis zum 

20.11. per E-Mail an: oeff entlichkeitsarbeit@kolping-kaerlich.de 
oder per Telefon 956915 bei Christi an Reif.

Wir planen aufgrund der Anmeldungen den Weg (bitt e Adresse und Name in der Anmel-
dung angeben) und teilen euch rechtzeiti g den Termin eures Fensters mit. 

Bereits jetzt schon einmal herzlichen Dank für eure Mithilfe.

Programm
November – Dezember

Marti nsfenster
Da auch der Marti nszug aufgrund der Corona-Situati on ausfallen muss, 
lädt die Pfarreiengemeinschaft  zur Akti on „Zünd ein Licht an“ ein.
An den Abenden des 10., 11. und 12. November 2020 von 17.00–
20.00 Uhr wird gebeten, eine oder mehrere erleuchtete Laternen, 
Lichter, Fensterbilder … ins Fenster oder den Vorgarten zu stellen. 
Bei einem abendlichen Spaziergang (unter Beachtung der geltenden 
Besti mmungen) können dann die Lichter bestaunt werden. Die Lich-
ter in den Fenstern machen deutlich: „Wir sind eine Gemeinschaft . 
Auch wenn wir uns nicht zu einem gemeinsamen Umzug treff en kön-
nen, sind wir nicht allein. Wir lassen das Licht leuchten und es soll un-
sere Herzen zum Strahlen bringen. Licht und Wärme sollen in jedem 
Haus wohnen!“ Die Kolpingsfamilie Kärlich unterstützt gerne diese 
schöne Akti on – wir bitt en um rege Teilnahme.

Adventsfenster
Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr und der vielfälti gen 
positi ven Resonanz hätt en wir die Adventsfenster gerne wieder im 
gleichen Format durchgeführt. Da dies in diesem Jahr aufgrund der 
Hygiene- und Abstandsregeln nicht möglich ist, möchten wir die Idee 
der Marti nsfenster aufgreifen:
Vom 1. bis zum 24. Dezember sollen sich 24 Fenster öff nen – an jedem Tag eines. In diesem Jahr 
ohne Treff en und Gemeinsamkeit vor dem Fenster, aber mit der Möglichkeit die Fenster bei einem 
Spaziergang, unter Beachtung der geltenden Besti mmungen, zu besuchen. Die Fenster sollen bis 
Weihnachten erhalten bleiben, damit ein Besuch der Fenster in der entsprechenden Reihenfolge 
möglich ist. Herbert Mutschall und Torsten Schambortski werden an zwei Abenden mit ihren Trom-
peten Weihnachtslieder spielen und durch die Straßen ziehen.



Selbst gebackene Plätzchen
… backen sich leider nicht von alleine – daher sind wir auf fleißige Bäckerinnen 

und Bäcker angewiesen, die uns unterstützen. Bitte gebt eure Plätzchen bis 
Freitag, den 27.11. bei Astrid Schmidt, Waldstraße 39, ab.

Bereits jetzt schon einmal herzlichen Dank für eure Mithilfe.

Weihnachtsbasar
Unser traditioneller Weihnachtsbasar am 1. Advent in der Kurfürstenhalle muss in diesem Jahr leider 
ausfallen. Statt dessen werden wir am Sonntag, den 29.11.2020 zur gewohnten Zeit um 10.00 Uhr 
eine Hl. Messe in der Pfarrkirche St. Mauritius feiern. Bitte beachtet, dass ihr euch für die Messe, wie 
für jeden Gottesdienst, im Pfarrbüro zu den Öffnungszeiten anmelden müsst. Eine spontane Teilnah-
me ist nur möglich, wenn noch Plätze frei sind. Die vorgegebenen Hygieneregeln sind einzuhalten. 
Alle Informationen dazu auf der Homepage der Pfarreiengemeinschaft: https://www.pg-mülheim-
kärlich.de

Im Anschluss an die Messe werden die langjährigen Mitglieder geehrt und neue Mitglieder willkom-
men geheißen.

Leider muss auch der beliebte Döppekooche zum Mittagessen entfallen. Damit die Besucher der 
Messe aber etwas mit nach Hause nehmen und wir zumindest einen kleinen Spendenbeitrag an 
Bedürftige leisten können, werden selbst gebackene Plätzchen verkauft.

Verkauf von Advents- und Weihnachtsartikeln
Obwohl der Weihnachtsbasar nicht stattfinden kann, möchten 
wir gerne an lieb gewonnenen Traditionen festhalten und für den 
guten Zweck selbst hergestellte Artikel im Advent verkaufen. Z. B. 
selbst hergestellte Kerzenhalter (s. Bild) sowie die beliebten Ad-
ventskränze. Die Adventskränze werden auf Bestellung gefertigt. 
Bestellungen bitte an Monika Degen, Telefon 2788. Ebenso wird 
Melanie Ritter zu den Öffnungszeiten ihres Lädchens selbst hergestellte Produkte, wie Fruchtauf-
striche, Chutneys und Sirupe verkaufen.  Die Produkte können abgeholt oder auch geliefert werden.
Weitere Informationen dazu in Kürze in den Medien. 

Neujahrskonzerte des Chors pianoforte
Auch diese Tradition steht Anfang des kommenden Jahres auf wackeligen Füßen. Der Chor hat je-
doch bereits – unter Corona-Bedingungen – geprobt. Vielfältige Überlegungen zur Art und Weise der 
Druchführung der Neujahrskonzerte stehen zurzeit im Raum. Wir werden rechtzeitig in den Medien 
berichten.

Kolping-Information per E-Mail?!
Du wohnst weiter weg und erhälst die Kolping-Information von uns per Post zugesandt? 

Gerne senden wir Dir die Kolping-Information auch per E-Mail zu! 
Das spart Porto und schont die Umwelt! 

Gib uns dazu einfach Bescheid unter: oeffentlichkeitsarbeit@kolping-kaerlich.de



Die Handy-Sammelaktion geht weiter

Neue Krabbelgruppe in Kärlich

Aktionswoche 2020 im November

Wie wertvoll die sogenannten „Goldhandys“ mit 
ihren Mineralien sind, zeigt die Zwischenbilanz. 
Es wurden bislang für missio rund 160.000 Mo-
biltelefone gespendet. Mit dem Erlös, aus dem 
Recycling und der Wiederverwertung, konnten 
Hilfsprojekte in der Demokratischen Republik 
Kongo unterstützt werden. Über 13.000 Frauen, 
Männer und Kinder profitierten bislang durch 
psychologische Hilfe, Traumaarbeit, Akuthilfe 
und Aufklärungsprogramme von dem Erlös der 
Aktion. Missio kann damit Menschen helfen, die 
im Ostkongo dringend Unterstützung benötigen, 
dort wo ein blutiger Krieg um die wertvollen 
Rohstoffe wütet, die unter anderem zur Herstel-
lung von Handys verwendet werden.

Die Kolpingsfamilie Kärlich unterstützt bereits 
seit geraumer Zeit diese Aktion. So konnten in 
Mülheim-Kärlich bis jetzt 250 Handys über die 
Sammelstationen Toto Lotto Geyik am Rat-
hausplatz sowie beim Blumenhaus Marlene in 
Kärlich eingesammelt werden. Herzlichen Dank 
an alle Spender!

Die „Woche der Goldhandys“ ist ein Highlight in der ganzjährig laufenden Aktion. Jeder kann 
jederzeit sein altes Handy spenden und auch andere dazu einladen. Wer beim Aufräumen einen 

solchen Schubladenschatz findet, kann diesen an einer der bundesweiten Annahmestellen 
abgeben oder ausreichend frankiert per Post einsenden. Infos unter:

https://www.missio-hilft.de/mitmachen/aktion-schutzengel/aktionen/woche-der-goldhandys



Probenbeginn bei pianoforte

Erst mit den Weihnachtskonzerten konnte der 
Chor der Kärlicher Kolpingsfamilie pianoforte ihr 
25-jähriges Bestehen mit dem Chorleiter Torsten 
Schambortski feiern. So ist es seither üblich nach 
den Sommerferien die Proben für die darauffol-
genden Neujahrskonzerte zu beginnen. 
Vieles kam durch die weltweite Krise anders und 
plötzlich waren gewohnte Aktivitäten und Pla-
nungen nicht mehr möglich. Der reguläre Pro-
benbeginn nach der Sommerpause schien somit 
in weite Ferne gerutscht. Umso mehr sind die 
Chormitglieder und voran der Chorleiter froh, 
dass Konzepte für das Chorsingen ausgearbeitet 
wurden, die Proben für Chöre möglich machen. 
Unter dieser Berücksichtigung hat pianoforte am 
Dienstag den 25.08.2020 offiziell seine Proben 
in der Kärlicher Kirche St. Mauritius begonnen.  
Damit die Hygieneregeln eingehalten werden 
können und alle gesund bleiben, werden die Pro-
ben in sogenannten Registerproben abgehalten. 
Es treffen sich derzeit die verschiedenen Stim-
men wie Alt, Sopran, Tenor und Bass in zeitlichen 
Abständen. Hier werden die Lieder eingeübt, 
welche im Juni 2020 auf der Homepage von pi-
anoforte (https://chorpianoforte.de) zur Abstim-
mung eingestellt wurden. Lieder wie „Von guten 
Mächten…“ gaben in der Zeit des Lockdown Mut 
und wurden nicht nur auf Youtube sehr gerne 
gehört, sondern auch als eines der Lieder gevo-
tet, welches in den kommenden Konzerten vom 

Chor gesungen werden soll. Bei gegebener Zeit 
ist es geplant die Stimmen zu mischen um die 
Choratmosphäre wieder herzustellen und für die 
kommenden Konzerte proben zu können. 
Der Chorleiter Torsten Schambortski und sein 
Chor pianoforte sind sich einig, dass 2021 Kon-
zerte stattfinden sollen. Diese werden wohl nicht 
im gewohnten Rahmen stattfinden können. 
Davon lassen sich die Beteiligten jedoch nicht 
entmutigen. Unter Einhaltungen aller Hygiene-
regeln wird kreativ daran gearbeitet um wieder 
klangvolle gemeinsame Stunden im angeneh-
men Ambiente mit den Zuschauern verbringen 
zu können.
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Erntedank

Erntedank erinnert uns daran: Der größ-

te Teil dessen, wovon wir leben, ist 

Geschenk, ist Gabe. An dieser Gabe dür-

fen wir uns freuen, nach Herzenslust. 

Gott  sei Dank, dass Gott  für uns sorgt. 

Dass uns das tägliche Brot nicht ausgeht 

und die Liebe nicht abhandenkommt. 

Erntedank sagt auch: Genieße, was du 

hast, du hast allen Grund zu danken – für 

alles, was dir Gutes widerfahren ist.

Gabe hat nach biblischem Verständnis 

immer auch mit Aufgabe zu tun. Reich-

tum, Fülle und Überfl uss sollen wir ein-

setzen, um anderen zu helfen. Es ist uns 

aufgegeben, für einen Ausgleich zwi-

schen reich und arm zu sorgen. Das ist 

die Aufgabe, die uns Gott  stellt. Damit wir 

diese Aufgabe erfüllen können, müssen 

wir etwas aufgeben. Etwas von unserem 

Geld, unserer Zeit und unseren Talenten. 

Gib dem Bedürft igen, was er braucht, 

sagt der Prophet Jesaja, brich dem Hung-

rigen dein Brot. Was du hast, hast du 

nicht nur für dich selber. Wenn Gott  es so 

gut mit dir meint, musst auch du es gut 

mit anderen meinen.


