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KAB St. Marien Gronau 
Liebe Freunde der KAB, 
 
auch wenn es zur Zeit in der Nacht noch frostig ist, sind in vielen Momenten schon wärmende und 
erhellende Sonnenstrahlen und die ersten zarten Frühjahrsboten zu spüren! Das tut meiner Seele sehr 
gut und ich bin sicher, den Meisten von Euch geht es da ganz ähnlich. 
Lasst uns also aufbrechen in die Vorfreude auf den Frühling und auf das nahende Osterfest!  

______________________________________________________________________________ 
 
Nachrufe 
Tieftraurig nehmen wir Abschied von unserem Vorstandsmitglied Maria Löhe, die am 07.12.2022 nach 
kurzer schwerer Krankheit verstorben ist. Sie war eine ganz besondere Persönlichkeit, die mit ihrem 
unermüdlichen Engagement die Arbeit vieler Gruppierungen in unserer Gemeinde bereichert hat. Die 
Katholische Arbeitnehmer-Bewegung und der Ortsausschuss St. Marien Gronau, der Gronauer 
Mittagstisch und der Lektorenkreis St. Laurentius erfuhren durch Maria eine großartige und stets 
zuverlässige Unterstützung. 
Mit ihrer ruhigen und sanftmütigen Art hat sie die Herzen der Menschen erreicht und mit ihrer Klarheit 
und Sachlichkeit viele Aktionen vorangetrieben. 
Mit großer Dankbarkeit für ihr Sein und Tun nehmen wir Abschied. Mögen alle Engel sie begleiten und 
alle Seelen derer, die ihr vorausgegangen sind, sie empfangen. Möge das Licht und die Liebe 
unseres Herrn Jesus Christus sie mit Freude und Frieden umfangen. 
 
Paul Josef Thaeren, ein Gründungsmitglied der seit 1961 bestehenden KAB St. Marien Gronau, ist 
am 28.12.2022 im Alter von 95 Jahren verstorben. 
Schon viele Jahre vor der Gründung war er führend aktiv in der Gemeinde St. Marien: im 
Kirchenvorstand, im Pfarrgemeinderat, in den 70er Jahren im Aufbau des Festausschusses zur 
Durchführung des Pfarrfestes, mehr als 40 Jahre im Druckerteam für den Druck des Sonntagsbriefes 
und der Pfarrzeitung, die in ganz Gronau verteilt wurde. Maßgeblich hat er die damalige „Kleine Offene 
Tür“ im Jugendheim mitbegründet. Als guter Netzwerker in Stadt und Land hat er viele Fördergelder 
für den Umbau des Jugendheims und die gesamte Jugendarbeit in Gronau einschließlich des 
Abenteuerspielplatzes beantragt und die Arbeit vorangetrieben. Als Schulleiter in Köln, so hat er öfter 
berichtet, war er der Erste, der morgens kam und der Letzte, der ging. In diesem Zusammenhang hat 
er auch in der Eifel eine Jugendbildungsstätte gegründet, in der sowohl viele Schulendtage 
stattfanden, aber auch Gruppen der Pfarrgemeinde getagt haben. 
Paul Josef war nicht nur ein ausgezeichneter Organisator, sondern er war auch immer von tiefer 
Spiritualität und Frömmigkeit erfüllt. Das war seine eigentliche Motivation für sein vielfältiges 
Ehrenamt: Glaubens-Verkündigung und das Zusammenbringen von Menschen. Aus diesem Antrieb 
heraus hat er über viele Jahrzehnte den wöchentlichen Sonntagsbrief in St. Marien gestaltet, mit einer 
großartigen Auslegung des jeweiligen Evangeliums, was ihm als gelerntem Religionslehrer ein 
Herzensanliegen war. 
In seinem Sinne dürfen wir überzeugt sein, dass er bei Gott und seiner Frau Hildegard angekommen 
ist. Wir sind in Gedanken verbunden mit seinen beiden Söhnen Anno und Reinhard und deren 
Familien. Für uns als KABler und für die Gemeinde St. Marien Gronau bleibt er als herausragender 
Christ und Mensch in bester dankbarer Erinnerung. 
 
Am 25. Januar 2023 ist unser ältestes Mitglied in der KAB St. Marien Gronau, Gertrud Maria Coester, 
im Alter von 100 Jahren verstorben. Sie hat sich nach dem Tod ihres Mannes Dr. Franz Coester, der 
im Vorstand des Westdeutschen Verbandes der KAB gewirkt hat, im Jahre 1995 unserem Ortsverein 
in Gronau angeschlossen, da sie die Arbeit und Notwendigkeit dieses Verbandes kannte. 
Als tiefgläubiger Mensch hat sie in ihrer Heimatgemeinde St. Johann Baptist in Refrath gewirkt und hat 
sich vor allem um die alten und kranken Menschen in dieser Gemeinde gekümmert. Die Not dieser 
Menschen war ihr durch ihre jahrelange Arbeit im Seniorenbeirat der Stadt Bergisch Gladbach 
bekannt. So kann ihr Leben nicht besser überschrieben werden als mit den Worten der Familie im 
Totenbrief: Ihr Leben war geprägt von großem Gottvertrauen, Hoffnung und Zuversicht. 
Am 7. Februar 2023 haben wir sie unter der Teilnahme vieler Gronauer KABler auf dem Gronauer 
Waldfriedhof zu Grabe getragen, wo sie nun an der Seite ihres Mannes Franz ihre letzte Ruhestätte 
gefunden hat. Möge Gott ihr das vergelten, was sie auf Erden geleistet hat. 



______________________________________________________________________________ 
Rückblick 
Am 10.12.2022 haben wir wieder in gemütlicher Runde heiter und besinnlich zusammengesessen 
und uns auf das bevorstehende Weihnachtsfest vorbereitet. Auch die Gesangseinlagen sind dank 
der musikalischen Unterstützung von Eva Gruse und Paul Kaltenbach wieder sehr gut gelungen. 
Allen, die musikalisch, mit ihren Beiträgen oder einfach nur durch ihr Da-Sein zum Gelingen des 
Nachmittages beigetragen haben, sei herzlich gedankt! 
______________________________________________________________________________ 
Fragebogen-Aktion und Jahresplanung 
 
Erfreulicherweise hat rund ein Viertel unserer Mitglieder an unserer Fragebogen-Aktion 
teilgenommen.  
Erfreulicherweise haben sich hier auch einige Mitglieder bereit erklärt, uns in der Organisation 
oder Durchführung von Aktionen zu unterstützen!  
Die genauere Auswertung steht noch aus. Hierzu werden wir Euch dann auf der 
Generalversammlung weiter informieren. 
Was wir aber heute schon sagen können, ist, dass wir sehr erfreut über die vielen positiven 
Rückmeldungen von Euch sind, die uns in unserem Wirken bestärken und uns zum Weitermachen 
motivieren! Herzlichen Dank dafür! 
 
Als Anlage zu diesem Brief findet Ihr die vorläufige Jahresplanung, die gegebenenfalls in nächster 
Zeit noch ergänzt wird. 
______________________________________________________________________________ 
Ausblick 
 
ASP-Frühlingserwachen/Fit für´s Jahr 
Samstag, 11.03.2023, 15:00-17:00 Uhr auf dem Abenteuerspielplatz 
Wir wecken den Abenteuerspielpatz aus dem Winterschlaf! 
Nachdem letztes Jahr sowohl das Klettergerüst als auch die Matschanlage auf dem ASP auf Grund 
ihres maroden Zustandes für den Spielbetrieb gesperrt werden mussten, dürfen sich alle großen und 
kleinen Besucher des ASPs nun über den Neubau beider begehrten Attraktionen freuen. 
Möglich wurde dies erst durch sehr großzügige Spenden seitens der KJA LRO (Katholische 
Jugendagentur Leverkusen, Rhein-Berg, Oberberg) für den Neubau des Klettergerüstes und des FuF 
St. Marien Gronau e.V. (Verein Freunde und Förderer St. Marien Gronau) für die Matschanlage.  
Als Gemeinschaftsaktion von KAB und KJA wird am 11.03. 2023 dem Platz ein ganzer Tag gewidmet: 
Am Vormittag wird der ASP an verschiedenen Stellen von unterschiedlichen Helfer-Gruppen 
umgestaltet und aufgehübscht, sodass am Nachmittag junge und alte Besucher des Platzes zu einer 
schönen Einweihungsfeier zusammenkommen können. Vertreter von Politik und Stadtverwaltung sind 
ebenso eingeladen wie die Theatergruppe des Jugendzentrum CROSS, die mit einer kleinen 
Darbietung das Fest bereichern wird. 
Diese Aktion ist wieder einmal ein schönes Beispiel für die gute Zusammenarbeit von Ehrenamt und 
Hauptamt in Gronau. Viele freiwillige Helfer haben sich bereits angekündigt, was zeigt, dass viele 
Menschen in Gronau bereit sind, auch aktiv etwas für ihren Lebensraum zu tun. 
 
Generalversammlung  

Sonntag, 26.03.2023, 10:30 Uhr 
Der Vorstand lädt Euch hiermit herzlich zur Generalversammlung 2023 ein. 
In diesem Jahr starten wir mit dem gemeinsamen Besuch der Sonntags-Messe. Anschließend gehen 
wir ins Pfarrheim hinüber. 
 
Aus gegebenem Anlass erwartet Euch dort folgende leicht veränderte Tagesordnung: 
 

1. Begrüßung 
2. Gedenken an die verstorbenen KAB-Mitglieder des vergangenen Jahres 
3. Jubilaren-Ehrung 
4. Bericht aus dem Diözesanverband 
5. Bericht des Vorstandes der KAB St. Marien 



6. Bericht des Kassierers 
7. Bericht der Kassenprüfer 
8. Beschluss zur Entlastung des Vorstandes 
9. Wahl einer Schriftführerin/eines Schriftführers 
10. Verschiedenes 

 
Wir freuen uns auf einen regen Austausch mit Euch! 
Damit sich niemand um das Mittagessen sorgen muss, laden wir Euch im Anschluss an die General-
Versammlung zu einem kleinen Imbiss ein! 

Zur besseren Planung des Imbisses bitten wir hierzu um Anmeldung bei Michaela 

Bhattacharjee unter der Handynummer 0172/2425590 bis spätestens 15.03.2023. 
 

 
Mai-Fest 2023 für JUNG und ALT 
Sonntag, 30.04.2023, ab 18 Uhr auf dem Abenteuerspielplatz, Mülheimer Str. 221 
Endlich feiern wir wieder mit Jung und Alt in gemütlicher Atmosphäre unter grünen Bäumen in den Mai 
hinein. Wir freuen uns auf EUCH! 
 

 
Aktionstag 
Sonntag, 27.08.2023 
Über die Gestaltung dieses Tages werden wir nach abschließender Auswertung der Fragebogen noch 
entscheiden. Haltet Euch den Tag einfach frei. Ihr könnt sicher sein, dass uns was Schönes einfällt! 

_____________________________________________________________________________ 
 
Gemeindefrühstück 
Im Schaukasten haben wir Euch bereits über die Änderungen hierzu informiert. 
Bis zu den Sommerferien findet das Gemeindefrühstück jeweils nach dem Sonntagsgottesdienst an 
folgenden Terminen statt: 
12.03.2023; 09.04.2023 (Oster-Frühstück mit vorhergehendem Familiengottesdienst); 14.05.2023, 
12.06.2023 

______________________________________________________________________________ 
 
In eigener Sache: 
Bitte achtet weiterhin besonders auf unsere aktuellen Hinweise im Schaukasten! Dort 
informieren wir Euch über kurzfristig notwendig werdende Programm-Änderungen. 
______________________________________________________________________________ 
 
Zu guter Letzt: 
Bei allen Veranstaltungen 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! 
______________________________________________________________________________ 

 
Ich hoffe, wir sehen uns bei der ein oder anderen Gelegenheit! 
Zum Abschluss dieses Briefes wünsche ich Euch fröhliche Wochen voller Momente, die in jeder 
Hinsicht sonnig und hell sind! 
 

„Mögen aus den Samen, die Du sähst, wunderschöne Blumen werden!“ 
- Irischer Segen –  

 
Herzliche Grüße, Eure 

 


