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Zur Karwoche und der Osterzeit einige Gedanken von unserem Präses Stadtpfarrer Peter König:  
 

Ostern in einem anderen Licht 

Liebe Kolpingsfamilie 

In wenigen Tagen treten wir ein in die Karwoche. Wir gedenken des Leidens, Sterbens, der Grabesruhe 
und auch der Auferstehung des Herrn. Für uns Christen das höchste Fest unseres Glaubens. Das Osterfest 
2020 wird uns noch lange in Erinnerung bleiben, denn zum ersten Mal in der Kirchengeschichte: wir feiern 
das höchste Fest, das Fest der Auferstehung Christi, nicht in leibhaftiger Gemeinschaft.  

Die durch die Corona - Pandemie verursachte Situation unterscheidet sich von den bisher bekannten 
Krisen wie Kriegszeiten oder Naturkatastrophen, so schreibt unsere Diözesanbischof Dr. Rudolf 
Voderholzer in seinem Hirtenwort zu Ostern. Weiter schreibt er, die jetzige Krise betrifft die gesamte 
Menschheit, die sich gerade in dieser Bedrohung als Einheit erfährt. Und sie unterscheidet sich dadurch, 
dass ein Heilmittel, ja das größte und wichtigste Heilmittel, nur sehr eingeschränkt verfügbar ist: die 
konkrete und auch leiblich erfahrbare Gemeinschaft untereinander.   

Bei der Kolpingsfamilie ist es eine lange Tradition am Ostermontag den Emmausgang in Gemeinschaft zu 
erleben. In Lk. 24,13-35 wird uns von zwei Jüngern berichtet, die auf dem Weg in ein Dorf namens 
Emmaus sind. Unterwegs unterhalten sie sich und Jesus kam zu ihnen dazu, ohne dass sie ihn erkannten, 
denn sie waren wie mit Blindheit geschlagen. Es heißt sie blieben traurig stehen. In diesen Tagen sind 
viele traurig, sind voller Ängste, wie geht es weiter? Doch als Christen brauchen wir nicht in der 
Traurigkeit stehen bleiben. Der auferstandene Herr geht mit uns. Er begleitet uns, ist schon in unserer 
Mitte. Vielleicht ist diese Zeit des nicht Mitfeiern Könnens, eine Zeit der Besinnung. Wir erleben, dass 
unsere Welt, in der wir uns so schnell bewegten, auch eine Stille braucht. Eine neue Orientierung. 
Plötzlich wird so Manches ganz nebensächlich. So sagte vor kurzem eine ältere Frau am Telefon: "Jetzt 
spüre ich die Einsamkeit noch mehr und habe nie gedacht, dass das Telefon so wichtig wird".  

Liebe Kolpingsfamilie: greifen auch Sie zum Telefon, zum Computer, zum Stift und schreiben Sie zu Ostern 
jemanden einen Brief. Schenken Sie unseren Kranken, alten Menschen Perlen des Gebetes. Geben Sie die 
Osterfreude in ihrer Umgebung weiter. Der Herr ist wahrhaft auferstanden. Möge uns die Osterkerze 
2020 Hoffnung, Zuversicht schenken.  

Mit freundlichem Gruß 
 
Pfarrer Peter König 
___________________________________________________________________________________________________ 

Aufgrund der derzeitigen Situation mit dem Coronavirus haben wir alle Veranstaltungen und Treffen 
abgesagt bzw. versuchen diese irgendwie anders durchzuführen, wenn es die Lage zulässt.   
Damit wir hier möglichst viele von Euch erreichen, sollten alle deren Mail Adresse oder Handynummer 
wir noch nicht haben, diese an info@kolping-vilsbiburg.de schicken. 
Somit können wir euch regelmäßig über Mail oder WhatsApp erreichen. So bleiben wir in Verbindung und 
ihr bekommt mit, wenn es was Neues gibt. Zum Beispiel den Online Vortrag „Transsibirische Eisenbahn“! 
Jetzt heißt es zusammenhalten und jeder der in irgendeiner Weise Hilfe benötigt oder Leisten will kann 
sich bei der Vorstandschaft melden. 
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Datum Veranstaltung/Aktion 

17.04.2020 – 19:00 Uhr 

 

Mit der transsibirischen Eisenbahn von Peking nach – schaun wir mal? 

Reisevortrag von Pia Zumkley 

Zu diesem Vortrag werdet Ihr per Email und Whats-APP einen Link erhalten 
und könnt dadurch teilnehmen. Dazu brauchen wir eure Mail oder 
Handynummer 

Offen 

 

Vortrag zum Thema Internetsicherheit / Datenschutz.  

Aufgrund der aktuellen Ausgangsbeschränkung müssen wir den verschieben. 
Wir sind aber am Überlegen und prüfen ob wir diesen Vortrag direkt online 
von zuhause machen können. Näheres kommt per Mail oder WhatsApp wenn 
das hin hauen würde. Schaun wir mal.  

Offen 

 

Schafkopfturnier.  

Auch hier können wir derzeit nicht in Gsellnhaus und eine Schafkopfrunde ist 
hier nicht möglich.  Wir werden je nach Entwicklung hier entscheiden ob wir 
das nachholen können.  

Mai  Maiandacht:  

Evtl. können wir die Maiandacht online machen oder im Freien. Je nachdem 
was zu der Zeit erlaubt ist. Lasst euch überraschen. 

Generalversammlung im 
Juni/Juli: 

 

Generalversammlung mit Neuwahlen 
Auch diesen Termin aus dem Mai werden wir verschieben.  
Hier ist geplant, schnellstmöglich einen neuen Termin zu finden sobald sich 
die Lage entspannt hat. 
Wir haben in diesem Jahr wieder Neuwahlen. Wir würden uns freuen, wenn 
sich Mitglieder für die Mitarbeit in der Vorstandschaft des Vereins bzw. am 
Haus bereit erklären. Wir werden hier auch verschiedene Personen direkt 
ansprechen 

11. Juni Grillfest in Kleinrauchenstein: Wir hoffen dass wir zumindest ein Grillfest 
wieder durchführen können. Im Freien und mit einigen Hygienevorschriften 
sollte das hoffentlich möglich sein.  

Juni/Juli Volksfest Vilsbiburg.  
Je nachdem ob das Volksfest stattfindet werden wir uns natürlich beteiligen. 

Vorschau:   

 Juli 

11. Juli 

 

 

 

 

25. Juli 

 

Irgendwos mit Bands: 
Unsere Jugend hat hier im Juli eigentlich geplant auf dem Balkspitz eine 
Wiederauflage des Festes „Irgendwos mit Bands“ aus unserem Jubiläumsjahr 
zu machen.  
Wir sind noch am prüfen wie sich die Situation entwickelt. Aber evtl. muss 
das auf Jahr 2021 verschoben werden.  
Altkleidersammlung: 
Wir erwarten, dass wir die Altkleidersammlung durchführen können.  

    

Schaut auch immer mal wieder unter www.gsellnhaus-vilsbiburg.de auf die Homepages unseres Wirtes ob 
es da evtl. Neuigkeiten bezüglich eines Termins gibt wann es nach Lockerung der Ausgangbeschränkungen 
wieder los geht. 
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Wir gratulieren zum runden Geburtstag: 
8.4. Werner Wortmann 80 Jahre 
25.6. Franz Hüttl  80 Jahre 
 
 
 
 
 
 
Spende an Familie in Bodenkirchen:  
Wie viele aus der Zeitung entnommen haben ist Ende März ein schreckliches Unglück bei einem Brand in 
einem Einfamilienhaus in Bodenkirchen passiert. Ein Familienvater und 3 Kinder sind bei diesem Brand 
ums Leben gekommen. Die Mutter und ihre 2 überlebende Kinder, haben so nicht nur ihre Lieben 
verloren, sondern auch das Haus ist unbewohnbar. Die Kolpingjugend hat spontan aus dem Erlös des 
Glühweinstands 1.500 Euro gespendet. Eine super Initiative.  

Hilfsangebote in Vilsbiburg:  
Es gibt sicher auch Kolpingmitglieder die Hilfe bei Besorgungen oder 
Ähnlichem brauchen. Schaut doch im Internet oder der Vilsbiburger 
Zeitung nach.  

In diesem Zusammenhang möchten wir Euch auf die 
Nachbarschaftshilfe der Pfarrei Vilsbiburg hinweisen.  

Näheres auf der Homepage der Pfarrei 

Ein weiteres Angebot ist die „Hilfe Landshut 
Stadt und Landkreis“, der 
Nachbarschaftshilfe Landshut. Hier gibt es 
auch einen Einkaufsdienst in welchem auch 
Leute und Kolpingmitglieder aus Vilsbiburg engagiert sind.  
Unter der Nummer 0157 344 773 72 kann man sich weitere Informationen 
erfragen. 

Wir halten zusammen: 
Viele Geschäfte sind geschlossen!! Auch in Vilsbiburg und der Umgebung. 

Viele Inhaber kämpfen um das Überleben ihres Geschäftes oder Ihres 
Betriebes. Besonders auch viele Angestellten hoffen, dass sie auch nach der  
Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit wieder weiter beschäftigt werden können.  

Deswegen ist jeder aufgerufen hier zukünftige Aufträge und Käufe möglichst 
regional bei unseren örtlichen Unternehmen und Geschäften zu tätigen.   
Alle Anschaffungen, die nicht dringend notwendig sind und noch ein paar 
Wochen warten können, sollten möglichst viele Mitbürger bei den örtlichen Geschäften einkaufen und 
nicht über den Online Handel. Viele Geschäfte haben auch schon begonnen online über ihre Homepage 
zu verkaufen und sogar zu liefern. Schaut euch doch mal um. Oder greift zum Telefon und ruft dort an. 
Wir haben eine tolle Stadt, weil wir ein vielseitiges Angebot in den Vilsbiburger Geschäften haben. Und 
auch fähige, gute Unternehmen und Handwerksbetriebe. Es ist einfach gut, wenn man sich kennt.  
Helft mit und kauft regional!!! 

 

Homepage:   Schaut wegen aktueller Meldungen und Termine auf www.kolping-vilsbiburg.de!  
Bei Fragen sendet auch eine Mail an info@kolping-vilsbiburg.de  
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Rückblick 
Wintergrillen 
Bereits zum vierten Mal haben wir heuer unser Wintergrillen veranstaltet. Bei trockenem und nicht zu 
kalten Wetter, trafen sich wieder zahlreiche „Grillfreunde“ um bei Würstlsemmeln, Gulaschsuppe und 
warmen Getränken einen gemütlichen Ratsch zu halten.   

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Kolpingball und Kinderfasching  
Auch dieses Jahr wurde die Gsellnhausgaststätte wieder für ein 
Wochenende zur Faschingshochburg. 

Während am Samstag die Erwachsenen bei Lifemusik mit unserem 
Musiker „Jo Thalmeier“ das Tanzbein geschwungen haben und sich 
vom Auftritt der Narrhalla Prinzengarde und dem Prinzenpaar 
begeistern ließen, waren dann am Sonntag wieder unsere kleinen 
Faschingsfreunde an der Reihe. Franziska Praller, Lisa Neudecker und 
DJ Charly sorgten wieder für einen kurzweiligen Nachmittag für die 
Kinder und Ihre Begleiter. Höhepunkt war auch hier der Auftritt der 
Narrhalla Kindergarde.     
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Tagesskifahrt 
Dieses Jahr entschloss sich nur eine kleine Gruppe das Angebot der Tagesskifahrt anzunehmen. 

So fuhr man mit zwei privat PKW kurzentschlossen ins Skigebiet Leogang/ Saalbach. Natürlich hatte man 
wieder schönstes Skiwetter und auch der Schnee war überraschend gut, so dass einem schönen Skitag 
nichts entgegenstand. 
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Podiumsdiskussion der Bürgermeisterkandidaten 
Mit über 800 Besuchern in der Vilstalhalle sind alle unsere Erwartungen übertroffen worden. Nach vielen 
Stunden Vorbereitung und durch tatkräftige Unterstützung vieler Mitglieder bei Aufbau, Abbau und 
Bewirtung war dies einer voller Erfolg. Zahlreiche positive Rückmeldungen haben uns sehr gefreut. Wir 
danken allen die hier mitgeholfen haben und sich auch einige Zeit für die Vorbereitung und Durchführung 
genommen haben. In der Zeitung und im Internet waren ja bereits ausführliche Berichte. Hier noch ein 
paar Bilder. Nach ihrem Amtsantritt werden wir mit der neuen Bürgermeisterin Sibylle Entwistle sprechen 
welches Projekt sie mit dem Erlös von 1000€ welcher durch dem Getränke- und Semmelverkauf 
erwirtschaftet wurde, unterstützen möchte. Wie in der Presse mitgeteilt wollen wir diesen Betrag 
Vilsbiburg wieder zu Gute kommen lassen.  

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viel Spaß beim Lesen  !!  

Das nächste Infoblatt erscheint  

Ende Juni !! 

Treu Kolping und Frohe Ostern!  

Karl & Andi  


