KAB  St.  Marien  Gronau  
  
Liebe  Freunde,  
  
auch  wenn  der  Januar  schon  fast  wieder  vorbei  ist,  möchte  ich  euch  im  Namen  
des  ganzen  Vorstandes  noch  ein  frohes  neues  Jahr  wünschen.  Bleibt  alle  
gesund,  damit  wir  auch  dieses  Jahr  wieder  schöne  Aktivitäten  gemeinsam  
erleben  können.  
  
Hier  nun  die  nächsten  Termine,  die  wir  euch  ans  Herz  legen  möchten:  

  
KAB-Generalversammlung  2018  
Freitag,  23.03.2016,  19:00  Uhr,  Jugendheim  Gronau  
  

Der  Vorstand  lädt  euch  hiermit  herzlich  zu  unserer  Generalversammlung  2018  ein.  
  
Wie  es  bereits  Tradition  ist,  starten  wir  um  19:00  Uhr  mit  einer  Andacht  in  der  
Krypta.  Anschließend  gehen  wir  ins  Jugendheim.  Dort  erwartet  euch  dann  
folgende  Tagesordnung:  
1  Begrüßung  und  Totengedenken  
2  Bericht  aus  dem  Diözesanverband,  des  Kreisverbandsvorsitzenden  und  der            
Vorsitzenden  
3  Bericht  des  Kassierers  
4  Bericht  der  Kassenprüfer  
5  Aussprache  über  die  Berichte  
6  Wahl  eines  Versammlungsleiters  und  Entlastung  des  Vorstands  
7  Beitragserhöhung    
8  Stand  von  „Projekt  Heimat“    
9  Verschiedenes    
zu  TOP  7:  Beschlussvorschlag  des  Vorstandes:    
Die  GV  möge  beschließen,  die  Beiträge  der  Mitglieder  der  KAB  Gronau  entsprechend  der  
Beitragserhöhung  des  Bundesverbandes  von  1  €  pro  Mitglied/Monat  und  damit  2  €  
Familien/Ehepartner  pro  Monat  zu  erhöhen.  
Wir  freuen  uns,  wenn  viele  von  euch  kommen,  damit  wir  euch  über  diesen  Punkt  
detaillierter  informieren  können.  Einen  Flyer  hierzu  haben  wir  schon  beigelegt,  aber  
schöner  ist  es  natürlich,  eure  Fragen  im  Dialog  beantworten  zu  können.  
___________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

KAB-Kino  „Die Hütte“ - Ein Wochenende mit Gott  
Sonntag,  15.04.2018,  18:00  Uhr,  Jugendheim  Gronau  
  
Berührendes Drama über einen Vater, der nach der Entführung und Ermordung
seiner Tochter eine Einladung von Gott erhält.
Der  Familienvater  Mackenzie  Allen  Philips  erlebt  eine  der  schlimmsten  Erfahrungen,  
die  ein  Mensch  machen  kann.  Auf  einem  Camping-Ausflug  verschwindet  seine  
jüngste  Tochter  Missy  spurlos.  Alle  Indizien  weisen  darauf  hin,  dass  das  Mädchen  
ermordet  wurde.  Vier  Jahre  nach  ihrem  Verschwinden  bekommt  Mack  einen  
ungewöhnlichen  Brief.  Der  anonyme  Absender,  der  mit  einem  ominösen  „Papa“  
unterzeichnet  hat,  möchte,  dass  Mack  zu  dem  Ort  des  Unglücks  zurückkehrt.  Von  Trauer  
und  Schuldgefühlen  zerfressen,  sieht  Mack  hier  eine  Chance,  mit  dem  Geschehenen  
abzuschließen.  Doch  wer  verbirgt  sich  hinter  dem  Pseudonym?  Ist  es  etwa  der  Mörder  
des  Mädchens  oder  ein  unbekannter  Wohltäter?  Ist  das  vielleicht  ein  schlechter  Scherz?  
In  der  abgelegenen  Waldhütte  angekommen,  trifft  Mack  auf  ungewöhnliche  Gesellschaft  
in  Form  von  Gott,  Jesus  und  dem  Heiligen  Geist.  Diese  Begegnung  macht  einen  
nachhaltigen  Eindruck  auf  Mack  und  lässt  ihn  seine  bisherige  Existenz  überdenken.  

  
KAB  Ortsverband  
St.  Marien  Gronau   
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Das  berührende  Drama  basiert  auf  dem  gleichnamigen  Bestseller  des  kanadischen  
Autoren  William  Paul  Young,  der  um  die  Bewältigung  von  Trauer  kreist.  Wie  kann  es  sein,  
dass  Gott  die  Menschen  liebt  und  trotzdem  so  viel  Leid  und  Unrecht  auf  der  Erde  
geschieht?  Auch  wenn  es  darauf  keine  einfache  Antwort  gibt,  sucht  der  Regisseur  Stuart  
Hazeldine  in  seiner  warmherzigen  Verfilmung  nach  Antworten.  
_______________________________________________________________________  
  
Hier  ein  kleiner  Tipp  von  mir,  wenn  es  mal  wieder  nicht  so  läuft,  wie  man  es  sich  wünscht,  
einen  die  großen  und  kleinen  Dinge  des  Alltags  zanken:  

Betrachte  die  Dinge  einfach  mal  aus  einer  anderen  Perspektive...  
Was  passiert,  wenn  du  in  solchen  Situationen  mal  den  Blickwinkel  änderst?  Probier’s  aus!  
Kommt  gut  durch  die  jecken  Tage,  feiert  schön  und  lasst  es  euch  gut  gehen!  
  
Ganz  herzliche  Grüße  
Eure  
  

