
Hans Woitzik feierte seinen 90. Geburtstag 

Am 03. Mai 2021 feierte 

unser langjähriger 

Geschäftsführer Hans 

Woitzik, seinen  

90. Geburtstag,  

im Kreise der Familie.  

Wir gratulieren herzlich 

und wünschen ihm noch 

viele schöne Jahre, 

Gesundheit und vor allem  

Gottes Segen.  

Treu Kolping ! 
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Maiwanderung oder Das Duell gegen die Königin der Rätsel 

Auch in diesem Jahr musste unsere traditionelle Maiwanderung leider 
coronabedingt ausfallen. Aber die Pandemie hat uns gelehrt, neue Wege zu 
gehen! Somit hat sich ein Team aus 5 kreativen Köpfen (Vici, Aron, Bente, 
Dönne und Schoofi) zusammengetan und hat aus der traditionellen 
Maiwanderung ein abenteuerliches Rätselduell für Jung und Alt durch 
Hennen gemacht. 

Käthe, die Königin der Rätsel, wurde in Hennen gesichtet! Musste Hennen 
jetzt um seine Besitztümer bangen? Käthe schlich also am 01. Mai durch 
Hennen, aber niemand wusste, was sie genau vorhatte. Wo sie auch 
auftauchte, herrschte großes Rätselraten. 

Über 120 Rätselfreunde aus nah und fern und jeder Altersgruppe haben die 
Herausforderung angenommen und versuchten Käthe aufzuhalten. 
Die 1. Rätselstation war schnell gefunden und mit etwas Kopfrechnen, war 
die erste Zahl des Codes auch schon errechnet. An der 2. Station gab es was 
für die Ohren. Der Hit des Moritatentrios wird vielen im Gedächtnis bleiben. 
Danach war kriminalistisches Gespür gefragt.  

Wem gehörte wohl der Fingerabdruck? Auf dem weiteren Weg war aber auch 
Wissen über die Geschichte von Hennen gefragt. Da hatten es die etwas 
älteren Rätselfreunde bestimmt etwas leichter. Um an weitere Zahlen für den 
Code zu kommen, musste man fit im logischen Denken sein und um die Ecke 
denken können. Wer diesen ganzen Herausforderungen gewachsen war, 
hatte den richtigen Code, um die Kirchenglocken der kath. Kirche vor Käthe 
zu retten.  

Gleichzeitig hatte man dann noch die Chance an einem Gewinnspiel 
teilzunehmen und entweder Karten für die Prunksitzung oder für den 
Kinderkarneval zu gewinnen. 

Diese spannende Herausforderung hatte natürlich auch hungrig gemacht und 
somit gab es bei Bente vor der Tür eine Waffel to go. 

Nicht nur die Rätselfreunde, sondern auch wir als Orga-Team, hatten viel 
Spaß dabei! Käthe hatte keine Chance bei uns in Hennen und wird sicherlich 
so schnell nicht wiederkommen. Oder? 

Schoofi



Hey Ihr Schlaumeier,  

was soll ich nur dazu sagen…? Mir fehlen ausnahmsweise Mal die Worte…!  

Frech seid Ihr, aber auch mutig! Ihr habt es doch tatsächlich geschafft, meine 

Rätsel zu lösen…! Ich möchte zu gern wissen, wie Euch das gelungen ist. Bisher 

hat sich noch jeder die Zähne ausgebissen und schubs gehörte alles mir.  

Ihr glaubt ja gar nicht, wie mir die Ohren schmerzen. Meiner Glockensammlung 

fehlen definitiv die Glocken aus dem Hennener Kirchturm, um eine 

wohlklingende Melodie erklingen zu lassen. Jetzt muss ich mir dringenden 

einen Plan B überlegen und etwas Neues finden, was ich sammeln kann.  

Ruht Euch besser nicht aus, auf Eurem Erfolg. Er ist zerbrechlich wie eine 

Seifenblase. Man sieht sich immer mindestens zweimal im Leben.  

Fordert Eure grauen Zellen, kann ja nicht schaden! 

Viele liebe Grüße 

Eure Käthe (noch immer die Königin der Rätsel) 



Petition: Kolping ist mir heilig! 

Im Jahr 2020 startete eine Petition zur Heiligsprechung 
unseres Verbandsgründers Adolph Kolping. Setze auch 
Du mit Deiner Unterschrift ein Zeichen! 

Im Jahr 2021 feiern wir das 30. Jubiläum der Seligsprechung Adolph Kolpings. 
Dies ist ein großartiges Ereignis! Und Grund für viele Kolpingschwestern und -
brüder weltweit, für die Heiligsprechung unseres Verbandsgründers zu beten. 

Wir sind überzeugt: Das Leben und Wirken Adolph Kolpings hat Strahlkraft – 
bis in unsere heutige Zeit! Als eine weltweite Gemeinschaft von mehr als 
400.000 Mitgliedern in über 60 Ländern wollen wir deshalb ein Zeichen setzen: 
Kolping ist mir heilig! Um dies nach außen zu tragen, startet zum Kolping-
Weltgebetstag eine Petition zur Heiligsprechung unseres Verbandsgründers. 
Jede Unterschrift, die ab dem 27. Oktober unter 

www.petition-kolping.com
getätigt werden kann, steht dabei für ein Leben, das Adolph Kolping bereits 
positiv berührt hat. 

Die gesammelten Unterschriften aus aller Welt sollen Papst Franziskus 
überreicht werden. 



      „Kolping ist mir heilig!“   „Um Himmels Willen!“   

           „Santo subito“ oder: Wie wird man heilig? 

Am 27. Oktober 2021, jährt sich die Seligsprechung von Adolph 
Kolping zum 30. Mal. Damals, im Oktober 1991, wurde der 
katholische Priester posthum von Papst Johannes Paul II. selig 
gesprochen. 

Geht es nach dem katholischen Kolpingwerk, soll da aber noch 
mehr kommen: die Heiligsprechung Kolpings. Darum hat das 
Kolpingwerk eine Petition gestartet. Die gesammelten 
Unterschriften sollen 2021 dann Papst Franziskus vorgelegt 
werden. 

Aber was ist eine Heiligsprechung genau?  Wie wird man 
heiliggesprochen? Aus welchen Gründen werden Menschen 
heiliggesprochen? Ist es angemessen, dass in der heutigen Zeit 
Menschen heiliggesprochen werden? 

All` diese Fragen können in einer Veranstaltung gefragt, 
besprochen und diskutiert werden, ob digital oder vielleicht 
doch in den Räumen des KIZs steht noch aus. 

Als Erstes soll es hier um eine Abfrage gehen, ob Interesse an 
einer Veranstaltung zum oben genannten Thema besteht. 
Datum und Uhrzeit stehen noch nicht fest. 

Falls ihr interessiert seid, meldet euch doch bitte bis zum 30. 
Juni per Mail (mglowall@posteo.de) oder gerne persönlich bei 
Bente, Dönne oder Micha. 

Wir freuen uns auf euch! 

Bente & Dönne 


