KAB St. Marien Gronau
Liebe Freunde der KAB,
noch immer verlangt uns die Corona-Pandemie viel ab und lässt uns einiges vermissen,
was uns in unserem Leben wichtig ist. Für die meisten von uns ist es dabei sicher am
schwierigsten, vertraute Menschen nicht wie gewohnt um sich haben zu können.
Dennoch sind wir alle weiterhin miteinander verbunden – in Telefonaten, in
Videokonferenzen, manchmal in kurzen Begegnungen, ganz sicher in unseren Gedanken
und vielleicht auch im Gebet:

KAB Ortsverband
St. Marien Gronau
Kontakt:

Beten wir für alle Menschen, die am Corona-Virus erkrankt sind,
für alle, die Angst haben vor einer Infektion,
für alle, die sich nicht frei bewegen können,
für die Ärztinnen und Pfleger, die sich um die Kranken kümmern,
für die Forschenden, die nach Schutz und Heilmittel suchen,
dass Gott unserer Welt in dieser Krise seinen Segen erhalte.
Allmächtiger Gott, du bist uns Zuflucht und Stärke,
viele Generationen vor uns haben dich als mächtig erfahren,
als Helfer in allen Nöten.
Steh allen bei, die von dieser Krise betroffen sind,
und stärke in uns den Glauben, dass du dich um jede und jeden von uns sorgst.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
© Martin Conrad, Liturgisches Institut der deutschsprachigen Schweiz

_________________________________________________________
Generalversammlung
Bereits in unserem Oster-Sonderbrief mussten wir Euch über die Absage der für den 18.
April geplanten Generalversammlung informieren.
Wir hatten bereits einen Ausweichtermin ins Auge gefasst, haben aber im Rahmen
unserer letzten Vorstandssitzung, die wir als Videokonferenz durchgeführt haben,
festgestellt, dass die aktuellen Entwicklungen noch zu viele Unwägbarkeiten beinhalten.
Natürlich ist es unser Ziel, die wichtige und notwendige Generalversammlung noch in
diesem Jahr durchzuführen, wenn dies ohne gesundheitliche Risiken für alle
Teilnehmenden möglich wird. Ob und wann dies möglich sein wird, können wir aber
aktuell noch nicht abschätzen, so dass wir noch keinen neuen Termin festlegen möchten.
Wir möchten Euch an dieser Stelle aber versichern, dass der Vorstand in der Zeit bis zu
unserer nächsten Generalversammlung weiterhin bemüht sein wird, alle notwendigen
Angelegenheiten in gewohnter Weise voranzutreiben. Soweit wesentliche
Entscheidungen aus Gründen der Dringlichkeit im Vorstandskreis beschlossen werden
müssen, werden wir Euch bei der nächsten Generalversammlung dann nachträglich um
Eure Zustimmung bitten. Für das hierzu in uns gesetzte Vertrauen möchten wir uns
bereits heute bei Euch bedanken.
_________________________________________________________
Diözesantag des KAB-Diözesanverbandes Köln
Der ursprünglich für den 20.06.2020 geplante Diözesantag wurde aufgrund der
geltenden Kontaktbeschränkungen abgesagt; ein neuer Termin könnte in Kürze
festgelegt werden.
Wir sind berechtigt, zu diesem Diözesantag drei Delegierte zu entsenden. Hans Mittler
ist dabei als Vorsitzender unseres Kreisverbandes sog. geborener“ Delegierter.
Üblicherweise werden die Delegierten im Rahmen der Generalversammlung gewählt. Da
dies derzeit nicht in Betracht kommt, werden wir hierzu eine Vorstandsentscheidung
treffen. Mitglieder, die sich für die Wahrnehmung der Interessen unseres Ortsverbandes
im Rahmen des Diözesantages einsetzen möchten, werden gebeten, sich bis spätestens
18.06.2020 bei Michaela Bhattacharjee unter den o. g. Kontaktdaten zu melden.

Michaela Bhattacharjee
Mülheimer Str. 230
51469 Berg. Gladbach
02202 – 9646047
0172 – 24255920

E-Mail:
michaela@bhattacharjee.de

Internet:
www.KAB-GL.de
29.05.2020

_________________________________________________________
Erfahrungen mit Gottesdiensten in Zeiten von Corona
Es ist alles anders als gewohnt: Anmeldungen, Abstandsregeln und fehlender Gesang
sind einige der Dinge, die uns im Zusammenhang mit der Feier eines Gottesdienstes sehr
fremd sind. Aber alles spielt sich mehr und mehr ein. Das Anmelden über das
Pastoralbüro (Montag-Freitag, 10.00-13.00 Uhr unter 02202/2838-26) oder via Internet
klappt sehr gut und rund um die Feier des Gottesdienstes geben sich alle viel Mühe, ein
Maximum an Sicherheit vor Ansteckung zu bieten.
Ein Gottesdienst ohne Gemeindegesang ist zunächst ungewohnt, wird aber von vielen
Gläubigen als überraschend wohltuend empfunden, weil sich die Feier mehr auf das
Wesentliche konzentriert und mehr Raum für persönliche Besinnung bietet.
_________________________________________________________
Hungersnot in Nigeria
Unsere Spendenaktion für die Hilfe in der Not der Menschen in Umuokoro Ikenka war
ein toller Erfolg, für den wir uns bei allen Spendern von Herzen bedanken möchten.
Bisher konnten wir über 2200€ an Augustine Onwubiko überweisen, und wir haben per
WhatsApp-Video auch schon einen ausführlichen Bericht erhalten, dass und was von
dem Geld eingekauft worden ist (siehe Anlage).
Ein Cousin von Augustine Onwubiko konnte noch kurz vor der Ausgangssperre in das
Dorf zurückkehren und regelt nun diese Aktion mit viel Engagement und Herzblut. Auch
mit den erforderlichen Hygienemaßnahmen machte er die Dorfbewohner vertraut. Vor
allem dank des 2017 von der KAB finanzierten Baus des Brunnens lassen sich diese nun
auch überhaupt erst realisieren.
Weiterhin eingehende Spenden, für die wir selbstverständlich gerne entsprechende
Spendenquittungen ausstellen, werden umgehend weitergeleitet!
__________________________________________________
Pfarrfest St. Marien Gronau
Leider wurde auch das diesjährige Pfarrfest seitens der Kirchengemeinde abgesagt, da
die Durchführung dieser in der Regel gut besuchten Feier zum Schutz aller
Teilnehmenden nicht zu verantworten wäre.
Dafür werden wir dann im nächsten Jahr einfach doppelt feiern!
__________________________________________________
Geplante Termine nach den Sommerferien
An der Durchführung der für die Zeit nach den Sommerferien geplanten Veranstaltungen
halten wir weiterhin fest.
Konkreter werden wir Euch hierzu im nächsten Brief, der Ende August erscheinen wird,
informieren.
__________________________________________________
Zum Abschluss wünsche ich uns Allen eine wundervolle Sommerzeit, in der wir die
vielen positiven Dinge rund um uns herum wahrnehmen, so dass das Virus endlich
wieder in den Hintergrund rückt. Und natürlich wünsche ich uns allen, dass es selbst
bald wieder aus unser aller Leben verschwindet!
M gen Frieden in Deinem Z ha e,
Zufriedenheit und Glück in Deinem Herzen ein!
Herzliche Grüße, Eure

