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MITGLIEDER - RUNDSCHREIBEN AUGUST 2020
SEPTEMBER 2020

In seiner Vergänglichkeit gleicht der Mensch dem Gras und einer Blume auf dem Felde.
Wo bleibt seine Blüte, wenn der Wind darüber weht? Aber wer zu Gott aufschaut bleibt
unerschütterlich von Ewigkeit zu Ewigkeit in seiner Liebe. (Psalm 103, 14-17)

Am 14. Juni 2020, wenige Tage vor seinem 85. Geburtstag ist
unser langjähriges KAB-Mitglied Herr Erich Peter Schreier
verstorben.
Herr Schreier ist am 1. Mai 1971 in die KAB-Bruchköbel eingetreten.
Als Vorstandsmitglied hat er über viele Jahre aktiv im Vergnügungsausschuss
mitgearbeitet. Hochgeschätzt waren seine sprachlich ausgefeilten Büttenreden,
mit denen er über viele Jahre unsere großen Faschingsabende bereicherte.
Wir werden Herrn Erich-Peter Schreier in anerkennender Erinnerung behalten.
Mit ihm, seiner Frau Erna, seinen Kindern und deren Familien teilen wir den
Glauben an die Auferstehung.
Wenn Jesus – und das ist unser Glaube –
gestorben und auferstanden ist,
dann wird Gott durch Jesus auch die Verstorbenen
zusammen mit ihm zur Herrlichkeit führen
1. Thessalonicher 4,14

.

Freu dich, du Himmelskönigin!
Freu dich, Maria!
Freu dich, das Leid ist alles hin.
Halleluja!
Bitt Gott für uns, Maria!

1

 Nachrichten
Mitte Juni haben wir ein zusätzliches und aktuelles Rundschreiben an unsere Mitglieder herausgegeben, in dem wir über die erfreuliche Resonanz auf die UgandaSpendenaktion berichten konnten. Es sind noch weitere Spenden eingegangen, die
dann unmittelbar überwiesen wurden. Insgesamt haben unsere KAB-Mitglieder,
Freunde und Förderer einen Betrag von € 6.230,00 gespendet. Mit der Soforthilfe
von unserem Vereinskonto konnten wir unsere Partnergemeinde mit insgesamt
€ 8.230,00 unterstützen.
Die Verantwortlichen für diese
Spendenaktion bedanken sich
noch einmal für das hohe Spendenaufkommen aus Deutschland. Es gehen immer noch
Spenden ein und im September
wird noch einmal ein Geldtransfer nach Uganda vorgenommen.
Sie sind sehr zufrieden, mit der
gut funktionierenden Verteilung
der Lebensmittel. Hier bestätigen sich wieder einmal transparente Strukturen und Kompetenz
zur Organisation in der CWM
Uganda.
Hauptsächlich wurden Grundnahrungsmittel, Maismehl und
Zucker, verteilt, aber auch speziell in Katimba Saatgut, um die
Äcker wieder wieder neu zu bestellen.
In einer Nähschule, in der meist
Waisenkinder eine Ausbildung
machen, wurden relativ schnell
Mund-Nasenmasken genäht und
diese zum Teil sofort mit den
Lebensmitteln verteilt. Die Masken werden dort weiter hergestellt und verkauft. Diese Nähschule ist ein Projekt, das von
der CWM Katimba gegründet
und eigenständig von der
Gruppe betreut und finanziert
wird.
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Uganda befindet sich nach
wie vor im „Lockdown“,
das öffentliche Leben liegt
still. Zahlen über Infizierte
und Tote sind leider nicht
bekannt, da es keine entsprechenden Aufzeichnungen gibt.

 Termine August/September 2020
Für unser geplantes Waldfest am 15. August, sehen wir - unter den z.Z. noch
bestehenden Maßnahmen - leider keine Möglichkeit, es verantwortungsvoll
durchzuführen.
Doch nach wie vor ist es für uns als KAB unerlässlich soziale Kontakte mit
unseren Mitgliedern zu pflegen und aufrecht zu halten.
Vorstand und Vergnügungsausschuss machen sich unendlich viele Gedanken,
was, wie, wann und wo in welcher Form ablaufen kann. Mund- und Nasenschutz,
Abstandsregeln, Hygienemaßnahmen ……. das alles ist schwer in unseren
kirchlichen Räumen (Don-Bosco-Haus oder Haus Shalom) umzusetzen.
Auch zu unserem traditionellen „Frankfurter Abend“ können wir in gewohnter
Form nicht einladen. Doch wir „bleiben am Ball“ und streben für Sonntagabend,
27.9.2020, einen gemeinsamen Gottesdienst an. Sobald wir eine praktikable
Möglichkeit zur Umsetzung erarbeitet haben, informieren wir jedes KABMitglied und darüber hinaus die Mitglieder unserer Pfarrgemeinden.



Vorschau Oktober/November 2020
Altkleidersammlung findet statt!

Da die Sammlung im Frühjahr ausfallen musste, findet eine gemeinsame Kleidersammlung von KAB und Kolping am Samstag, 17.10.2020 statt. Die gefüllten
Kleidersäcke bitte bis Freitagabend, 16.10.2020, zu den bereits bekannten Sammelstellen an den katholischen Kirchen St. Familia, Erlöser der Welt und nach
Butterstadt St. Bonifatius bringen. Kleidersäcke liegen zeitnah aus.
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Für Freitag, 30. Oktober 2020, planen wir einen gemeinsamen Abend mit Herrn
Pfarrer Eric Mambu – unter Einhaltung aller Vorschriften und Hygienemaßnahmen. Er wird uns ausführlich von dem Projekt (Bau einer Kirche) in seiner Heimat
berichten und über weitere Schritte informieren. Ort und genaue Uhrzeit werden
im nächsten Rundschreiben bekannt gegeben.

Ein Aufruf der KAB Deutschland
Stoppt die Armutsfalle
Mindestlohn!
Unterstützen Sie die Petition
an Bundesarbeitsminister
Hubertus Heil für einen
Mindestlohn von € 13,69.
Informationen und Unterschriftenlisten liegen in unseren Kirchen aus, außerdem
besteht die Möglichkeit, sich
online zu informieren und zu
unterschreiben: www.kab.de/mindestlohn-petition. Machen Sie bei dieser wichtigen Petition mit!



Glückwünsche

zum Geburtstag
25. August Margarete Dyroff
1. September Elisabeth Iven
11. September Ursula von Paris
Ich wünsche dir die zärtliche Ungeduld
des Frühlings, das milde Wachstum des
Sommers, die stille Reife des Herbstes
und die Weisheit des erhabenen Winters.

Für den Vorstand
gezeichnet Ursula Then

Irischer Segenswunsch

Gebet
Guter Gott, was ist nur los in unserer Gemeinschaft? In unserer Stadt, in unserem
Land, in der Welt? Wir fürchten um das, was uns selbstverständlich geworden ist:
Demokratie, Freiheit, ein gutes Miteinander. Angst geht um. Unsicher begegnen
wir einander. Hilf uns dabei mutig zu werden, die Augen offen zu halten, die Ohren nicht zu verschließen vor der Not anderer. Hilf uns dabei nicht zu vergessen,
wofür wir als Christen stehen. Amen
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