
KAB St. Marien Gronau 
 
Liebe Freunde der KAB, 
 
hier die schöne Nachricht, dass unser Maifest auf dem Abenteuerspielplatz trotz kühleren 
Wetters ein großer Erfolg war. Wir können mit dem Erlös von ca. 500 € u.a. auch unser 
Projekt „Heimat“ in Nigeria weiter unterstützen. 
 
Wie gehabt findet ihr hier unsere nächsten Termine. Auch wenn einige noch in weiter 
Ferne liegen, merkt sie euch schon mal vor! 
 
 
Pfarrfest rund um die Kirche St. Marien Gronau 
Samstag, 15. und Sonntag 16.09.2018  
 
Das Pfarrfest startet wie gewohnt am Samstagabend um 18:00 Uhr mit dem 
Evensong, der wird wie immer musikalisch vom Chor Lichtblick gestaltet. Sonntags 
gibt es dann wieder viele Möglichkeiten der Begegnung für Jung und Alt rund um 
den Kirchturm. 
 
Weiter Infos zu  Auf- und Abbau folgen noch. 
___________________________________________________ 
 
Kochkurs „Herbstmenü" 
Samstag, 06.10.2018, 16:00 Uhr, Volkshochschule Bergisch Gladbach 
 
Die Anmeldung erfolgt wieder über die VHS. Die Gebühr beträgt 15,-€ plus Umlage für 
Lebensmittel und Getränke. 
Details zur Anmeldung folgen im nächsten Brief. 
___________________________________________________ 
 
Senioren Diözesantag 2018 „Schöne neue Welt? - Chancen und Risiken der 
Digitalisierung" 
Mittwoch, 10.10.2018, 10-16 Uhr 
Marienhaus, Kapitelstr. 36, 41460 Neuss 
 
Wir wollen uns an diesem Tag auch in Workshops mit dem Thema Auswirkung und 
Bedeutung der Digitalisierung für Seniorinnen und Senioren befassen. 
Moderatoren sind Jörg Schieb, Journalist beim WDR und Nicola Röhricht, BAGSO 
(Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen) 
Für die Fahrt nach Neuss werden Fahrgemeinschaften gebildet. 
___________________________________________________ 
 
Bergische Kaffeetafel 
Donnerstag, 18.10.2018, 15:30 Uhr, Gronauer Wirtshaus 
 
Traditionell treffen wir uns wieder zur Bergischen Kaffeetafel im Gronauer Wirtshaus. 
Beitrag 12,- € für KAB-Mitglieder und 14,- € für Freunde 
Anmeldung bis 12.10.2018 bei Ruth Bolte Tel. 02202-951595 
___________________________________________________ 
 
KAB-Wandertag 
Sonntag 02.09.2018, Panarbora-Park, Waldbröl 
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Wir mussten ihn aus verschiedenen Gründen schon ein paar Mal verschieben, aber wir 
geben nicht auf und freuen uns, wenn ihr zahlreich bei unserem Wandertag in den 
Panarbora-Park dabei seid. Wir starten nach der Messe mit Kleinkindergottesdienst, aber 
erst nach einer guten Stärkung beim Gemeindefrühstück. 
 
Bitte meldet euch bei Claudia Lange (nocl.lange@gmx.de, Tel. 2808401) oder Michaela 
Bhattacharjee (Michaela@bhattacharjee.de, Tel. 9646047) bis zum 20.08.2018 an. 
___________________________________________________ 
 
Musiknacht „Geboren um zu leben“ 
Freitag, 15.06.2018, 20 Uhr, Kirche St. Marien Gronau 
 
Hier die herzliche Einladung, zur 3. Musiknacht zu kommen und für zwei Stunden einmal 
dem Alltag zu entfliehen. 
Unter dem Thema „Geboren um zu leben“ wird gemeinsam gesungen und musiziert. Oder 
lass dich einfach nur von den Eindrücken mitnehmen, es gibt viel zu hören, zu sehen und 
sogar zu fühlen. 
___________________________________________________ 
 
 
In den letzten Briefen war es oft so, dass wir jemandem aus unseren Reihen gedacht haben, 
der verstorben ist. 
Das müssen wir zum Glück heute nicht tun, trotzdem heißt es Abschied nehmen. Ich werde 
den Vorsitz des Ortsverbandes St. Marien und auch die Vorstandsarbeit niederlegen. 
Diese Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen, aber ich spüre, dass das gerade mein Weg 
ist, den ich gehen darf. Es sind einige private Gründe, die mich dazu bewegt haben. 
Ich bleibe der KAB natürlich als Mitglied erhalten, auch werde ich weiterhin den Karneval 
in Gronau organisieren und bei vielen Aktionen tatkräftig unterstützen und mit dabei sein. 
 
An dieser Stelle möchte ich euch für euer Vertrauen danken. Ein ganz großer Dank gilt 
dem Vorstand, der immer als ein super Team zusammenarbeitet, ohne diesen 
Zusammenhalt und die gegenseitige Unterstützung wären viele Dinge gar nicht möglich! 
Macht weiter so. 
 
"Bedenke, ein Ende bietet uns oft die Chance auf einen wunderbaren Neuanfang!" (wieder 
ein Spruch, den ich mal irgendwo aufgeschnappt habe…) 
 
In diesem Sinne sende ich euch ganz liebe Grüße 
 
Eure 
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