KAB St. Marien Gronau
Liebe Freunde der KAB,
ich habe mir gerade noch einmal den Brief vom März letzten Jahres angesehen. Da war
Corona für uns noch kein großes Thema. In den nächsten Wochen änderte sich das dann
rasant. Noch immer nimmt das Virus mehr Raum ein, als wir uns alle wünschen und
prägt damit leider auch diesen Rundbrief.
Zu Beginn dieses Briefes möchte ich Euch aber etwas Zuversicht mit auf den Weg
geben:

Wer aus seiner gewohnten Bahn geworfen wird, meint manchmal, dass alles
verloren ist.
Doch in Wirklichkeit fängt nur etwas Neues an!
-Gisela Rieger, Autorin-

KAB Ortsverband
St. Marien Gronau
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Michaela Bhattacharjee
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_________________________________________________________
Nachruf:
Unser KAB-Mitglied Franz-Josef Ott ist am Freitag, 26.02.2021, im Alter von 61 Jahren
verstorben. Er hinterlässt seine Frau Monika, seine Tochter Jennifer im Alter von 26
Jahren und seinen Sohn Michael mit 24 Jahren.
Ein brutaler unheilbarer Krebs ließ ihm keine Chance. Den Weg vom Krankenhaus nach
Hause, wo das Krankenbett schon auf ihn wartete und wo er in seiner häuslichen
Umgebung sterben wollte, hat er nicht mehr geschafft.
Wir nehmen Abschied von einem Mann mit einer kräftigen Statur, die ihm auch zum
Überleben des Krebses nicht mehr half. Seine Frau Monika ist den Gronauern als
jahrelange Leiterin der Kleinkindergottesdienste in St. Marien bekannt.
Als Technischer Zeichner war er bis zuletzt in der Konstruktionstechnik als zuverlässiger
Mitarbeiter geschätzt, in der Familie und bei Freunden lebte er als Mensch eher
zurückhaltend und still.
Franz-Josef folgt seinem Vater Franz Ott, ebenfalls langjähriges Mitglied unserer KAB
und vielen bekannt als jahrelanger Leiter des Kulturamts der Stadt Bergisch Gladbach.
Im Jenseits gibt es für beide ein Wiedersehen an einem Ort, den „kein Auge gesehen hat
und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott denen
bereitet hat, die ihn lieben.“ (1. Kor. 2,9)
Die Beisetzung erfolgt – Corona-gemäß - im Kreis der Familie.
_________________________________________________________
Ausblick
Auch in diesem Jahr kann leider der für den 21.03.2021 geplante Workshop zum Thema
Nachhaltigkeit nicht durchgeführt werden. Wir lassen aber nicht locker und werden ihn
später nachholen!
Bezüglich der weiteren Termine wollen wir aber die Hoffnung nicht aufgeben:
Mai-Fest 2021 für JUNG und ALT
Freitag, 30.04.2021, ab 18 Uhr auf dem Abenteuerspielplatz, Mülheimer Str. 221
In bewährter Tradition feiern wir wieder mit Jung und Alt in gemütlicher Atmosphäre unter
grünen Bäumen in den Mai hinein. Wir freuen uns auf EUCH!
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Einkehrtag
Samstag, 29. 05.2021, im Erzbischöflichen Missionarischen Priesterseminar
„Redemptoris Mater“ Köln, in Bonn-Endenich.
Wir dürfen hier gemeinsam einen Tag verbringen und erhalten einen Einblick in die
Ausbildungsstätte von Kaplan Matthias Stahl und Kaplan Tomasz Wojciechowski. Nach
einer Führung durch das Haus besteht die Gelegenheit zu einem gemeinsamen
Mittagessen. Anschließend können wir uns mit einem Priesterseminaristen in
Kleingruppen austauschen und danach den Einkehrtag bei einem Kaffee ausklingen
lassen.
Die Abfahrt ist geplant für 09:00 Uhr. Wir treffen uns an der Kirche St. Marien und
fahren in Fahrgemeinschaften nach Bonn.
Anmeldungen werden erbeten bis spätestens 15.05.2021 bei Familie Bolte telefonisch
unter der Rufnummer 02202/951595 oder per Mail unter ruth.bolte@gmx.de.

Generalversammlung
Samstag, 19.06.2021, 19:00 Uhr, Krypta St. Marien/Pfarrheim
Der Vorstand lädt Euch hiermit herzlich zur Generalversammlung 2021 ein.
Wie in jedem Jahr starten wir wie gewohnt um 19 Uhr mit einer Andacht in der Krypta.
Anschließend gehen wir ins Pfarrheim hinüber. Dort erwartet Euch folgende Tagesordnung:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Begrüßung durch die Vorsitzende
Gedenken an die verstorbenen KAB-Mitglieder der vergangenen beiden Jahre
Jubilaren-Ehrung
Bericht aus dem Diözesanverband
Bericht des Vorstandes der KAB St. Marien
Bericht des Kassierers
Bericht der Kassenprüfer
Wahl eines Versammlungsleiters und Beschluss zur Entlastung des Vorstandes
Wahl des Vorstandes und der Kassenprüfer für 2021
Verschiedenes

Wir freuen uns auf einen regen Austausch mit Euch!

KAB-Wandertag
Sonntag, 22.08.2021
Hierzu werden wir uns im Laufe der nächsten Wochen unter Berücksichtigung der
Pandemie-Entwicklungen konkrete Gedanken machen und Euch im nächsten Brief über die
Planungen informieren.
Wir können Euch aber jetzt schon versprechen, dass wir uns große Mühe geben, ein schönes
Ziel für unseren Ausflug zu finden. Also haltet Euch den Tag unbedingt frei!
_________________________________________________________
Danksagung
Viele Jahre hat uns unser Mitglied Maria Tamme dabei unterstützt, unsere Mitglieder bei
besonderen Anlässen mit einer kleinen Aufmerksamkeit zu beschenken. Sie hat die
Geschenke mit Sorgfalt und Liebe verwaltet und den Vertrauensleuten stets rechtzeitig ein
Präsent zur Verfügung gestellt.
Für diesen jahrelangen treuen Dienst, den sie nun in die Hände der Eheleute Christa und
Manfred Horn übergibt, gilt ihr unser ganz besonderer Dank.
Einen ebenso herzlichen Dank sagen wir natürlich auch Christa und Manfred Horn dafür,
dass sie diese wertvolle Aufgabe fortführen_________________________________________________________
In eigener Sache:
Wie Ihr Alle wisst, erscheint unser Brief nur noch alle drei Monate.
Gerade im Moment können sich aber kurzfristige Änderungen oder interessante
Angebote ergeben, über die wir Euch auch gerne zeitnah informieren möchten.

Bitte achtet im Moment daher auch besonders auf Aushänge in den Schaukästen.
Möglicherweise müssen kurzfristige Planänderungen über diesen Weg
kommuniziert werden, weil wir Euch auf anderen Wegen nicht schnell genug
erreichen können.
Außerdem wäre es gut, von Allen, die per Mail erreichbar sind, auch die
Mailadressen zu kennen.
Bitte meldet mir Eure aktuellen Mailadressen (soweit vorhanden) an
michaela@bhattacharjee.de, damit wir unsere Verteiler stets auf dem neuesten
Stand halten können und möglichst viele von Euch auch kurzfristig erreichen
können.
__________________________________________________
Zu guter Letzt:
Bei allen Veranstaltungen achten wir darauf, dass alle Hygiene-Vorgaben gewahrt
und jedes gesundheitliche Risiko bestmöglich vermieden wird.
Wie immer besteht die Möglichkeit, sich bei Bedarf abholen und auch wieder nach
Hause bringen zu lassen. Bitte meldet Euch, wenn dieses Angebot für Euch in
Frage kommt!
__________________________________________________
Damit sind wir für dieses Mal auch schon wieder am Ende des Briefes angekommen und
ich überlege, was ich Euch in dieser zweiten so besonderen Fastenzeit mit auf den Weg
geben könnte.
Dabei denke ich, dass genau das wichtig ist und zählt, was uns in jeder Fastenzeit leitet –
Hoffnung und Zuversicht, auf das, was uns verheißen ist!
Und da wir Vieles im Moment nicht in gewohnter Weise tun können, wünsche ich Euch
nun Folgendes:
Nimm dir Zeit zum Träumen,
das ist der Weg zu den Sternen.
Nimm dir Zeit zum Nachdenken,
das ist die Quelle der Klarheit.
Nimm dir Zeit zum Lachen,
das ist die Musik der Seele.
Nimm dir Zeit zum Leben,
das ist der Reichtum des Lebens.
Nimm dir Zeit zum Freundlichsein,
das ist das Tor zum Glück.
-irischer SegenswunschPasst alle weiter gut auf Euch auf und bleibt gesund!
Herzliche Grüße, Eure

