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Bericht über die Tätigkeit des Vorstands 
Michael Germes und Christoph Zeletzki 

 
Der Vorstand der Kolpingsfamilie Vorst hat im Berichtszeitraum in insgesamt 10 Vorstandssitzungen 
getagt, außerdem gab es im Dezember 2016 noch eine 2 tägige Vorstandsklausur. 
 
In den Vorstandssitzungen haben wir viele rechtliche und versicherungstechnische Fragen geklärt, 
auf Anfragen und aktuelle Themen reagiert und die Verwaltungstätigkeit gesteuert.  
Das beginnt mit dem Abschluss eines Sponsoringvertrags mit der Sparkasse oder anderen 
Werbepartnern, geht weiter über die Verwaltung der Mitglieder, Verhandlungen über Preise und 
Mieten, Vertretung der Kolpingsfamilie in übergeordneten Gremien und bei Veranstaltungen (z.B. 
auch der Stadt Tönisvorst), Verwaltung des Ameland-Inventars, Neuorganisation des 
Internetauftritts, Rundschreiben an unsere Mitglieder, Beantwortung von Post bis hin zur 
Verbuchung von Beiträgen und Rechnungen und Organisation der Finanzen, sowie Erstellung der 
Steuererklärung. 
Da der Posten des Beauftragten für Öffentlichkeitsarbeit im Moment nicht besetzt ist, wurde diese 
Aufgabe zusätzlich von Michael Germes übernommen. 
 
Weiterhin waren viele Veranstaltungen zu koordinieren und zu organisieren, wie z.B. der 
Neujahrsempfang, der Ostereiertipp, die Beteiligung an „Kunst, Kultur und Kulinarisches“ und am 
Pfarrfest, unsere Infostände bei Salz & Pfeffer, der Glühweinstand an St. Martin oder der Ausflug 
nach Ahrweiler. Über die einzelnen Veranstaltungen haben wir in den letzten beiden Flüstertüten 
ausführlich berichtet. 
 
Während das Jahr 2015 hauptsächlich von Neuordnungen und Verwaltungsfragen geprägt war, 
standen im Jahr 2016 andere Schwerpunkte und Themen im Vordergrund.  Die Ergebnisse und 
Beschlüsse unserer Vorstandsklausur im Juni 2015, wie z.B. erhöhte Präsenz der Kolpingsfamilie auf 
Pfarrebene, die Aufmachung unserer Medien, inhaltliche Schwerpunkte setzen oder die 
Preisgestaltung unserer Veranstaltungen mit Blick auf einen Mehrwert unserer Mitglieder haben 
unsere Arbeit im Jahr 2016 sehr beeinflusst. 
 
Im Frühjahr 2016 haben wir mit dem Verkauf der „bunten Menschen“ begonnen und sind Stolz 
darauf, dass wir dem Förderverein des Katholischen Kindergartens über € 600,- aus dem Erlös 
spenden konnten. Auch in 2017 verkaufen wir weiterhin „bunte Menschen“. In diesem Jahr geht der 
Erlös an die Seniorenhilfe Vorst.  
Für unsere Mitglieder gab es einen exklusiven Vorverkauf für die beliebten Eintrittskarten unserer 
Laienspielgruppe Salz & Pfeffer. Dieser soll auch in 2017 wieder stattfinden. 
Anlässlich des 25 jährigen Jubiläums unserer Laienspielgruppe haben wir bei den Aufführungen 
„Jubiläumsbuttons“ verkauft, mit dem Ziel die jährliche Spende der Laienspielgruppe noch zu 
erhöhen. Mit dem erzielten Ergebnis hätten wir im Vorfeld nicht gerechnet, denn nach 7 
Aufführungen hatten wir es tatsächlich geschafft einen Erlös von € 1000,- zu erzielen und die 
jährliche Spende dadurch zu verdoppeln. 
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Ein weiterer Schwerpunkt der uns in 2016 begleitete war die Modernisierung der Weihnachts-
beleuchtung. Wir haben einen größeren Betrag investiert um neue Lichterketten und vor allem neue 
und stromsparendere Leuchtmittel anzuschaffen. Friedhelm Oestrich und sein Team haben hier die 
komplette Arbeit übernommen, vom einholen verschiedener Angebote über Kauf und Abholung bis 
zum „Umbauen“ der Lichterketten. Für die vielen geleisteten Arbeitsstunden sagen wir von ganzem 
Herzen Dankeschön. Das sich dieser Einsatz gelohnt hat, konnten alle Vorster von Mitte November 
bis Anfang Januar bestaunen. 
 
Im Dezember 2016 trafen wir uns erneut zu einer 2 tägigen Vorstandsklausur. Hier standen die 
Modernisierung unserer Kommunikation und die Betrachtung, Reflexion und ggf. Neugestaltung 
unserer jährlichen Veranstaltungen im Mittelpunkt. Hierbei legten wir Wert auf Erhalt von 
Traditionen und gleichzeitig wollten wir ein paar „alte Zöpfe“ abschneiden. Als Gast hatten wir 
Mirjam Hallecker dabei, die sich seit einiger Zeit um unseren Internetauftritt und um Werbung bei 
Facebook kümmert. Als „Nicht-Vorstandsmitglied“ hat Sie einen unvoreingenommenen Blick auf 
unsere Programmpunkte und hat uns wertvolle Hinweise und Informationen gegeben.  
Die Überlegungen und Beschlüsse dieser Klausur werden wir nun in den kommenden Monaten 
umsetzen. Erste Ergebnisse wie die Umstellung unserer Kommunikation mit unseren Mitgliedern sind 
bereits sichtbar.  
 
Wir hoffen einige Tätigkeiten, wie z.B. Erstellung der Flüstertüte, Kommunikation und Information 
der Presse und Vertretung der Kolpingsfamilie in verschiedene Gremien zukünftig auf mehrere 
„Schultern“ verteilen zu können.  
 
Wir haben bei unserer Vorstandsklausur viele inhaltliche Ideen vorerst verworfen, weil uns im 
Moment die Personen fehlen, die bei der Umsetzung helfen oder diese übernehmen.  
Unser Ziel ist es langfristig mehr Angebote für alle Zielgruppen in unserer Kolpingsfamilie zu schaffen, 
aber das können nicht nur die Mitglieder des Vorstands leisten. 
Wir können immer Unterstützung gebrauchen und möchten an dieser Stelle einmal darauf 
hinweisen, dass dafür keine langjährige Verpflichtung in Form eines Vorstandamts nötig ist. Es gibt 
kleinere Aufgaben, die quasi nebenherlaufen und regelmäßig erledigt werden können. Es gibt 
Projekte, die über einen bestimmten Zeitraum Betreuung und Unterstützung benötigen. 
 
Wer also Interesse hat eine kleine oder größere Aufgabe zu übernehmen, ist herzlich eingeladen 
auch mal eine Vorstandssitzung zu besuchen um sich ein Bild von unserer Arbeit zu machen.  
 
Zum Schluss möchten wir uns beim Vorstandsteam für die geleistete Arbeit bedanken. Es macht Spaß 
in dieser Runde zu arbeiten und Dinge voranzutreiben und wir denken, dass man das auch nach 
außen hin spürt. Bedanken möchten wir uns auch bei allen, die uns gegenüber Lob und Kritik 
geäußert haben und wir wünschen uns mehr davon.  
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Junge Familien Plus 
Steffi Kaczikowski 

 
Der erste Programmpunkt im Januar 2016 war wieder unser bekannter Spielemarathon, der nun 
schon zum fünften Mal in Folge im Haus Vorst stattfand. Leider war die Beteiligung in diesem Jahr 
nicht ganz so groß, der Spaß kam aber bei allen nicht zu kurz. Für das kommende Jahr soll es eine 
Veränderung geben. Wir wollen mit der Alten Stube „Alte Post“ in Kontakt treten und gemeinsam 
den Spielemarathon in deren Räumlichkeiten ausrichten. 
 
Im Vorstand hatten wir die Idee, Botschafter der „bunten Menschen“ zu werden. Einige Aufgaben 
fielen in meinen Bereich. Hier galt es zwei große Kofferraumladungen bunter Menschen zu 
transportieren und den Verkauf für „Kunst, Kultur und Kulinarisches“ mit vorzubereiten. Es wurden 
Flyer entworfen, Plakate gemalt und der Verkauf sehr erfolgreich vorangetrieben. Schön, dass viele 
Menschen uns und unsere Idee unterstützt haben, so dass wir optimistisch sind noch viele bunte 
Menschen für einen guten Zweck zu verkaufen. 
 
Beim Pfarrfest zeigten wir Präsenz mit einem großen Stand. Ein Parcours mit ferngesteuerten Autos 
lockte nicht nur die Kinder zu uns. Es gab verschiedene attraktive Preise zu gewinnen, so dass wir uns 
über mangelnden Zulauf nicht beschweren konnten. Zusätzlich zu einer Fotoausstellung unserer 
Laienspielgruppe „Salz und Pfeffer“ gab es auch wieder unsere bunten Menschen zu kaufen. Es war 
ein wirklich schöner Tag, an dem wir viele interessante Gespräche führten und die Arbeit unserer 
Kolpingfamilie präsentieren konnten. 
 
Zum Ende des Jahres ging es dann in die Planung des Neujahrsempfangs 2017. Die Idee einmal etwas 
Anderes und vor allem Neues zu machen schwebte schon lange in unseren Köpfen. Außerdem sollte 
Margret nach so vielen Jahren endlich Entlastung finden und nicht alleine in der Verantwortung 
stehen.  
Mit Stehtischen, einem Fingerfood-Buffet, Bier, einem Sektempfang und vielen netten Gesprächen 
wurde unser neues Konzept dann auch ein voller Erfolg. Schön, dass so viele unserer Einladung 
gefolgt sind! 
 
Für das Jahr 2017 gibt es einige Ideen. Unter anderem soll es verschiedene Themenabende geben. 
Los geht es hier im März mit dem wichtigen Thema „Wie schütze ich mein Kind vor den Gefahren im 
Internet“. 
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Bericht über die Seniorenarbeit 55plus 

Margret Wilden 
 
Unser Programm umfasst neben den regelmäßigen Angeboten wie Spieleabende im Haus Vorst und 
im Kandergarten auch einmalige Aktionen und Ausflüge, über die ich im Folgenden berichten 
möchte. 
 
Traditionell eine Woche nach dem Neujahrsempfang der Pfarre feierten wir unseren 
Neujahrsempfang der Kolpingsfamilie in der Alten Post. Wieder waren über 60 Personen anwesend, 
darunter Jung und Alt. Ein Dank gebührt allen Helfern, die diesen anstrengenden Tag zu einem tollen 
Erlebnis gemacht haben. 
 
Die im Februar geplante Karnevalsveranstaltung musste leider ausfallen, da ich an dem Tag erkrankt 
war. 
 
Im März, Juli und November sollten Glaubensgespräche mit Pastor Kamm stattfinden. Die beiden 
ersten waren sehr gut, bedauerlicherweise musste der Termin im November mangels Beteiligung 
ausfallen. 
 
Das Thema im April lautete „Was erinnert mich an früher“? Jeder Teilnehmer konnte etwas von 
zuhause mitbringen, was sie/ihn an früher erinnert. Marita Eß, Gemeindereferentin aus Viersen, 
begleitete diesen Nachmittag. 
 
Am 30. Mai, noch rechtzeitig zum Maiausklang, haben wir eine kleine Maiandacht im Haus Vorst 
gefeiert. Diese wurde sehr gut angenommen. 
 
Im Juni wollten wir die Eva-Lorentz-Station im Neersener Schlosspark besuchen. Leider musste dieser 
Termin mangels Interessenten ausfallen. 
 
Im August war ein Besuch bei den Schlossfestspielen Neersen geplant. Obwohl das Stück „Die 
Feuerzangenbowle“ viele an den Film mit Heinz Rühmann erinnern dürfte, waren zu wenige 
Anmeldungen zu verzeichnen. 
 
Im September wollten wir den Bio- Bauernhof „Stautenhof“ besichtigen. Leider musste auch dieser 
Termin wegen mangelnder Beteiligung entfallen. 
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Am 5. Dezember fand unsere Adventsfeier statt, zu der wir auch zehn Gäste der Kolpingsfamilie  St. 
Tönis begrüßen durften. Der stimmungsvolle Nachmittag war mit 50 Personen sehr gut besucht. 
 
 
 
 
 
 
 

Arbeitskreis Ferien 
Ingo Stadtfeld 

 
In diesem Jahr kann der Arbeitskreis Ferien auf 40 Jahre Ameland zurückblicken. Im Jahre 1976 fuhr 
eine kleine Gruppe aus der Kolpingsfamilie Vorst auf die holländische Insel Ameland und legte dort 
den Grundstein für unsere Ferienfreizeiten auf „unserer“ Insel. Die Begeisterung nach Ameland zu 
fahren ist in all den Jahren immer vorhanden gewesen und wir hoffen, dass dieser Mythos auch in 
den nächsten Jahren auf Ameland weitergelebt werden kann.  
 
Das Leitungsteam, was sich dieses Mal recht früh um den Lagerleiter Sven van Heesch komplettiert 
hatte, ging auch in diesem Jahr mit sehr viel Engagement und Begeisterung ans Werk und bereitete 
diese Ferienmaßnahme vor. Mit großen Plänen, Vorsätzen und Ideen setzte sich das Team zusammen 
und legte auch für dieses Jahr den Zeitraum für die Freizeit in den ersten drei Wochen der 
Sommerferien. Die Jubiläumsmaßnahme startete am 12.Juli 2016 und am Samstag, den 01. August 
2016 wurden alle Teilnehmer nebst einigen Betreuern mit dem Reisebus der Firma Brings abgeholt. 
Was wir dieses Jahr leider schmerzlich zu spüren bekamen war die Tatsache, dass die Teilnehmer für 
eine solche Fahrt immer schwerer zu finden und zu gewinnen sind. Am Ende und kurz vor dem 
Aufbau waren es dann 44 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sich auf das Abenteuer „Ameland 
2016“ eingelassen haben.  
Der Aufbau verlief gewohnt reibungslos, auch wenn uns das Wetter mit Wind und Regen ein wenig 
geärgert hatte. Trotzdem schaffte es das Aufbauteam bis zur Ankunft der Kinder am 12.Juli 2016 die 
„Zeltstadt“ rechtzeitig bezugsbereit zu machen. Mit einer ungewöhnlich hohen Zahl von 18 Zelten 
und einem Wohnwagen wurde den Teilnehmern eine Kulisse eines kleinen „Kolping-Dorfes“ geboten. 
  
Während der Zeit kamen die Kinder in den Genuss, das äußerste Ende der Insel im Naturschutzgebiet 
„Het Oerd“ mit dem Traktor zu besuchen und zu erkunden. Mit dem Fahrrad konnten alle Teilnehmer 
und Betreuer den anderen Teil der Insel unsicher machen. An den beiden Sonntagen feierten wir mit 
dem ganzen Lager einen Gottesdienst. Einmal als Wortgottesdienst, geplant vom Team und einmal 
als Gottesdienst mit Kommunionfeier unter der Leitung von Hubert Jansen.  
 
In der Mitte der Ferienfreizeit hatte das Team für das Bergfest das Motto „Cowboy und Indianer“ 
gewählt, wozu das komplette Zeltlager mit Hilfe der Kinder umgebaut und dekoriert wurde, sodass 
der ganze Tag unter dem Motto „Im wilden Westen“ stand. Zwar machte die Sonne mit 40 Grad die 
sportlichen Aktivitäten an diesem Tage zu Nichte, sie ermöglichte aber nochmal einen kurzen 
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Strandbesuch und eine spontane und willkommene Abkühlung, bevor es nach einem traditionellen 
„Wildwest-Abendessen“ noch Stockbrot und Musik am Lagerfeuer gab. Über die komplette Dauer 
der Ferienfreizeit gab es, wie in den Jahren zuvor auch, viele sportliche Aktivitäten, bei denen die 
Kinder sich verausgaben konnten.  
  
  
 
 
 
 
 
 
Als Premiere wurde dieses Jahr ein von Geburt an blinder Junge mitgenommen. Um diese große 
Herausforderung anzunehmen, arbeitete das Team Hand in Hand, um ihm auch eine schöne Zeit zu 
bieten. Dementsprechend wurden speziell für ihn im Vorfeld blindentaugliche Spielgeräte besorgt, 
Spielideen eingeholt und vor Ort mit ihm und interessierten Kindern durchgeführt, so dass es für alle 
Beteiligten eine tolle und erfahrungsreiche Maßnahme wurde. Zwar wurde das Zeltmaterial in 
diesem Jahr durch ungewöhnlich starken Wind extrem beansprucht und auch beschädigt, aber 
trotzdem kann man am Ende von einer tollen und gelungenen zentralen Ferienerholungsmaßnahme 
2016 auf Ameland sprechen.  
  
Nach der Abrechnung mit dem Campingplatz Klein Vaarwater hatte man uns mitgeteilt, dass wir im 
nächsten Jahr den Zeltplatz nicht mehr bekommen würden. Das war ein ziemlicher Schock für alle 
Beteiligten. Es war allerdings kein Grund, die Köpfe hängen zu lassen und über diese üble Nachricht 
weiter zu schmollen. Mit einigen Amelandbegeisterten haben wir uns zusammengesetzt und uns 
gefragt, wie wir von der Kolpingsfamilie Vorst weiterhin Ferienfreizeiten anbieten können. Wir sind 
gemeinschaftlich zu der Erkenntnis gelangt, uns auf der Insel ein Haus zu suchen und es mal mit einer 
„festen“ Unterkunft zu probieren. Nach vielen Emails und Telefonaten haben wir im November eine 
neue Unterkunft gefunden. Dieses Feriendomizil liegt ganz in der Nähe der Ortschaft Nes, genauer 
gesagt im Erholungsgebiet "de Vleijen" und hat den Namen Kampeerboerderij "De Boekanier".  
 
Mit unserem neuen Leitungsteam um Theresa Busch bieten wir in den nächsten Sommerferien für 14 
Tage eine Ferienmaßnahme an. Wie gewohnt können sich die Teilnehmer auf unserer Homepage 
www.kolpingjugendvorst.de online anmelden. Auch in diesem Jahr können wieder Mitglieder der 
Kolpingsfamilie Vorst 50,-- € an Teilnehmergebühren sparen.  
  
An dieser Stelle sage ich dem Leitungsteam Ameland 2016 vielen Dank für diese tolle 
Jubiläumsmaßnahme und wünsche uns Allen im Jahr 2017 eine neue tolle Ferienzeit auf der 
holländischen Insel in einer für uns ungewohnten Umgebung.  
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Laienspielgruppe „Salz & Pfeffer“ 

Wolfgang Arretz 
 
Im Jahr 2016 feierte die Laienspielgruppe „Salz & Pfeffer“ ihr 25jähriges Jubiläum. Aus diesem 
Grunde sollte ein besonderes Theaterstück aufgeführt werden. Wir entschlossen uns, das Schauspiel 
„Séance um Mitternacht“ aufzuführen. Für das bessere Verständnis haben wir dann den Titel des 
Schauspiels umbenannt in „Mumpitz um Mitternacht“ von Hans-Peter Zeller. Das Schauspiel 
zeichnete sich durch einige technische Raffinessen aus, sowohl vom Ton als auch von der 
Beleuchtung her. Die eingespielte Musik wurde von Hagen Leuschner geschrieben. 
 
Zurzeit besteht die Laienspielgruppe aus 32 Personen, die bei unserem Schauspiel im Herbst und 
unserem Kinderstück im Frühling vor, auf und hinter der Bühne tätig waren. Mit Stefan Hallecker 
konnten wir ein neues Mitglied gewinnen. Er ist zusammen mit Wolfgang Mertens für die Kulisse 
zuständig. 
Die Laienspielgruppe traf sich dann am Dienstag, dem 8. März 2016, im kleinen Saal vom 
Gemeindezentrum „Haus Vorst“ zu ihrer Jahresversammlung. An diesem Abend wurde auch die 
Aufzeichnung unseres letzten Theaterstückes „Zwei ist eine zu viel“ vom Herbst 2015 gezeigt. Auf der 
Jahresversammlung wurden ebenfalls die 5 x 2 Eintrittskarten für die Gewinner des Quiz aus dem 
Programmheft ausgelost sowie die Verteilung der Spende in Höhe von 1.000 EUR aus den 
Aufführungen 2015 festgelegt. 500 EUR erhielt die Arbeitsgemeinschaft Weihnachtsbeleuchtung 
Vorst und 500 EUR die Gemeinschaftsgrundschule Vorst. 
 
Am Samstag, dem 2. und Sonntag, den 3. April 2016 fanden drei gut besuchte Aufführungen des 
Kinderstückes „Das Zauberkräutlein“ von Rosemarie Potzinger im Gemeindezentrum „Haus Vorst“ 
statt. Im Jahr 2016 konnten wir bereits zum 10. mal ein Kinderstück aufführen. 
 
Die Proben für das Herbststück begannen Anfang Juni 2016. Vorher konnten wir mit zwei 
Leseterminen in verteilten Rollen das Schauspiel kennenlernen. Schon frühzeitig war das Kulissenbild 
fertig. In diesem Jahr wurde es von Wolfgang Mertens, Stefan Hallecker und Wolfgang Arretz gebaut. 
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Alle Kulissenwände wurden um 50 cm erhöht, was sich optisch als sehr gut erweisen sollte. 
 
Das Sommerfest fand in diesem Jahr aus Anlass unseres Jubiläums in einem größeren Rahmen statt, 
und zwar auf dem Gelände des Bauernhofes Weyers im Kehn. Dazu hatte man alle Personen 
eingeladen, die in den 25 Jahren mit der Laienspielgruppe zu tun hatten. Leider war die Resonanz 
aber für uns enttäuschend. Nur wenige machten von der Gelegenheit Gebrauch, sich einmal 
wiederzusehen und gemeinsam zu feiern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Am gleichen Tag fand in der Zeit von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr unser zentraler Eintrittskartenverkauf in 
der Gemeinschaftsgrundschule Vorst statt. Bereits um 9.15 Uhr standen die ersten vor der Türe und 
warteten auf Einlass. Ab 10.00 Uhr ging der Kartenverkauf zügig vonstatten, so dass die 
Warteschlange innerhalb einer halben Stunde abgearbeitet war.  
Wir hatten drei Tische aufgestellt, an denen jeweils zwei Laienspieler saßen, einer zum Ausgeben der 
Eintrittskarten und einer zum Annehmen des Eintrittskartengeldes. So brauchte keiner lange warten. 
An der Türe wurden nur so viele eingelassen, wie Platz an den Tischen war. Die Eintrittskarten für die 
Vorstellungen in Vorst waren als erstes vergriffen.  
Der Internet-Verkauf und der Verkauf der Restkarten begannen dann erst nach diesem 
Vorverkaufstag. 
 
Auch im Jahr 2016 wurden sieben Aufführungen angeboten, und zwar am: 
 
Samstag, den 29. Oktober 2016, um 19.00 Uhr, Gemeindezentrum „Haus Vorst“ 
Sonntag, den 30. Oktober 2015, um 16.00 Uhr, Gemeindezentrum „Haus Vorst“ 
Samstag, den 5. November 2016, um 19.00 Uhr, Forum Corneliusfeld St. Tönis 
Sonntag, den 6. November 2016, um 16.00 Uhr, Forum Corneliusfeld St. Tönis 
Freitag, den 11. November 2016, um 19.30 Uhr, Josefshalle Anrath 
Samstag, den 12. November 2016, um 19.00 Uhr, Josefshalle Anrath 
Sonntag, den 13. November 2016, um 18.00 Uhr, Josefshalle Anrath 
 
 Der Eintrittspreis beläuft sich weiterhin auf 8,00 EUR pro Person und es waren alle Vorstellungen 
restlos ausverkauft. 
 
Auch im Jahr 2016 war unsere Laienspielgruppe „Salz & Pfeffer“ in mehreren Veröffentlichungen 
werbemäßig vertreten. 
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Im Dezember 2016 traf sich die Laienspielgruppe im kleinen Saal von „Haus Vorst“, um sich die Fotos 
über das Theaterstück „Mumpitz um Mitternacht“ anzusehen. Hans-Joachim Berndt hatte die 
Fotoserie bereits fertiggestellt. Den Film über das Schauspiel konnten sich die Laienspieler im März 
2017 ansehen. 
 
Unsere Internetseite www.salz-und-pfeffer-vorst.de ist mittlerweile auch zum größten Teil fertig und 
wird von vielen eingesehen. Sie wird zeitnah auf den aktuellsten Stand gebracht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Arbeitsgruppe Weihnachtsbeleuchtung 

Friedhelm Oestrich und Manfred Bräuning 
 
Es war schon länger geplant, die bisher genutzte Glühlampen-basierte Beleuchtung durch eine 
LED-basierte Beleuchtung zu ersetzen. Nachdem im Vorfeld entsprechende Anschaffungen 
vorgenommen werden konnten, wurden die Monate Februar bis November 2016 genutzt,  
um die erworbenen Girlanden und LED Ketten in die bestehende Vorster Weihnachtsbeleuchtung 
einzuarbeiten.  
Das Aufhängen der neu gestalteten LED Beleuchtungsketten erwies sich wieder einmal als 
unproblematisch. Alle notwendigen Teile konnten zunächst in der Sparkasse Vorst (vielen Dank dafür 
an die Sparkassenleitung Herr Werwering) gelagert werden. Am Aufbauwochenende konnten wir die 
fertige Beleuchtung im Garten von Bernd Schneider zwischenlagern. Der Aufbau wurde auf den 
19.11.2016 festgelegt, damit 2 Wochen Zeit zur Inbetriebnahme blieben.  
Die Strom-Versorgungsleitungen konnten dieses Mal um Einiges in der Länge reduziert werden, denn 
die Besitzerin der Gaststätte ‚Zum Denkmal‘ investierte in einen eigenen Stromanschluss. Dafür einen 
herzlichen Dank! 
Die LED-Beleuchtungsketten mit den Emblemen ‚Glocke‘ und ‚Stern‘ wurden mit Hilfe der Feuerwehr 
wieder professionell und gekonnt angebracht. Vielen Dank an David Bräuning und seine Kameraden 
von der Feuerwehr. Und so erstrahlte die erneuerte LED Weihnachtsbeleuchtung von Vorst im vollen 
Glanz pünktlich am Vorabend des 1. Advents. 
 
Die Imbiss-Stube in der Kuhstraße wurde auch dieses Jahr mit einem (Beleuchtungs)-Stern 
„ausgezeichnet“. Der neue Besitzer zeigte sich von der Intensität der Beleuchtung beeindruckt. 
Aufgrund der Reaktionen einiger Vorster Bürger haben wir 
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den Eindruck, dass die Umstellung von Glühlampen auf LED gut „ankommt“. Insofern kann die 
Weihnachtsbeleuchtung stetig erweitert werden, denn einige Girlanden und LED Ketten sind noch 
vorhanden. 
Es wäre wünschenswert, dass uns weitere Hausbesitzer im „Beleuchtungsgebiet“ Clevenstr. und 
Kuhstr. mit Installationen bzw. Befestigungs-Genehmigungen unterstützen würden. Unabhängig 
davon werden auch Spenden gerne angenommen.  
 
Zum Abbau und Einlagerung am Montag, den 9.1.2017 wurde für die Feuerwehr ein Übungsabend 
angesetzt und unter der Leitung von Bernd Schneider erledigte das Feuerwehrteam dieses in Kürze. 
Nach Zwischenlagerung der Beleuchtung und Zubehör, wiedermal im Garten von Thomas und Bernd, 
wurde alles innerhalb der nächsten Tage wieder in die Sparkasse zur ‚Übersommerung‘ gebracht. 
Die Optimierung und auch eventuelle Erweiterung der Beleuchtung ist für die nächsten Monate 
geplant und wird hoffentlich auch finanziell durch die Vorster Bürger unterstützt. 
 
Noch ein Hinweis: 
Wenn jemand Girlanden und auch LED Ketten etwa für private Feiern ausleihen möchte, so ist dies 
gegen ein kleines Entgelt möglich. Bei Interesse bitte den Vorstand der Kolpingsfamilie Vorst 
kontaktieren. 
 


