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MITGLIEDER-RUNDSCHREIBEN SEPTEMBEROKTOBER-NOVEMBER 2020
 Nachrichten
Unser Waldfest, das für den 15. August geplant war, wurde in diesem
Jahr nicht wegen Regen oder Waldbrandgefahr in und rund um die Kirche Erlöser
der Welt verlegt, im Jahr 2020 musste es wegen der Corona-Pandemie leider ausfallen. Doch damit wollten sich Vorstand und Vergnügungsausschuss nicht zufrieden geben und haben sich unendlich viele Gedanken gemacht, wie wir den
Kontakt zu unseren Mitgliedern aufrecht halten und pflegen können. Da unser
Termin für das Waldfest in diesem Jahr auf das Fest „Maria Himmelfahrt“ gefallen ist, hat es sich angeboten, die Tradition der geweihten Kräuterbüschel aufzunehmen. Gesagt, getan …
Am Donnerstag, 13. August,
haben sich vier sachkundige
Vorstandsmitglieder bei Sonne
und Regenschauern auf den
Weg gemacht, um ausreichend
Kräuter zu sammeln. Gefunden
wurde: Goldrute, Rainfarn, Johanniskraut, Blaue Wegwarte,
gewöhnliche Pastinake, Schafgarbe, der Große Wiesenknopf,
und einige Königskerzen. Salbei, Boretsch, Pfefferminze,
Lavendel und Thymian wurde
in eigenen Gärten „geplündert“. Und so konnten wir am Freitag, 14. August, mit
Unterstützung vom Vergnügungsausschuss 82 Kräutersträuße binden. Am Samstag, 15. August, haben wir uns um 10.00 Uhr mit Pfarrer Jünemann zu einer kurzen, von uns vorbereiteten Andacht in der Kirche EdW getroffen.
Im Evangelium am Hochfest der „Aufnahme Mariens in den Himmel“ heißt es:
In jenen Tagen machte sich Maria auf den Weg und eilte in eine Stadt im Bergland von Judäa. Sie ging in das Haus des Zacharías und begrüßte Elisabet.
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Auch wir wollten uns auf den Weg machen. In den Fürbitten haben wir gebetet:
Guter Gott, auch wir wollen uns auf den Weg machen,
steh du uns bei während der Corona-Pandemie –
wenn Zeit und Umstände Neues, vielleicht Unbequemes
von uns fordern –
wenn wir unseren eigenen Ideen, unserem Drang nach Freiheit
und Selbstbestimmung hinterherlaufen –
Wir bitten dich, erhöre uns
Wir wollen uns auf den Weg machen –
und jeden Tag dankbar sein für unsere Familien und
Partnerschaften, für Freunde und unsere Gemeinschaft –
hilf uns, Freude, Zuversicht und Hoffnung auszustrahlen –
Wir bitten dich, erhöre uns
Guter Gott,
behüte und segne unsere
Wege –
die prachtvollen Wege in
der Natur –
genussvolle Wanderwege –
unseren Weg zur Arbeit –
manche Umwege und auch
die Irrwege –
Rückwege und Schleichwege –
lass uns vor allem dort nicht
allein, wo der Weg zum
Kreuzweg wird –
das erbitten wir – mit dem
Blick auf Maria –
Amen

Nach dem der Pfarrer die Kräuter und uns gesegnet hat, haben sich Vorstand und
Vergnügungsausschuss in acht Gruppen auf den Weg gemacht, unsere KABMitglied zu besuchen und einen geweihten Kräuterstrauß zu überreichen …
Die Überraschung war gelungen und die Freude sehr groß!
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Alljährlich hat ein Team der KAB erfolgreich am Volksradfahren
anlässlich des Altstadtfestes teilgenommen. Und fast immer hat mindestens eine
Altersklasse einen Pokal „erradelt“. In diesem Jahr konnte das Altstadtfest mit
seinen vielen Aktionen und wichtigen Begegnungen leider nicht ausgerichtet werden. Die Stadt Bruchköbel nimmt jedoch an einer bundesweit ausgeschriebenen
Wettbewerbskampagne teil und hat alle Bürger aufgerufen, mitzumachen:
STADTRADELN
Radeln für ein gutes Klima
Der Wettbewerb für Radförderung, Klimaschutz und Lebensqualität
Bruchköbel ist dabei! 22.8.–11.9.2020
STADTRADELN ist eine Wettbewerbskampagne, bei der es darum geht, 21 Tage
lang möglichst viele Alltagswege mit dem Fahrrad zurückzulegen. Dabei ist es
egal, ob man bereits sehr viel fährt oder bisher eher selten mit dem Rad unterwegs
ist. Jeder Kilometer zählt – vor allem, wenn man diesen sonst mit dem Auto zurückgelegt hätte. Denn Ziel des Stadtradelns ist einerseits die Freude am Radfahren zu entdecken und andererseits auch unsere Stadt verkehrlich zu entlasten.
Die KAB hat ein Team gemeldet, um mit möglichst vielen Teilnehmern viele Kilometer zu radeln. 33 Teams nehmen beim „Stadtradeln“ teil. Die KABBruchköbel ist mit 29 eifrigen Radlern „vorne dabei". Wie viele Kilometer
unsere Gruppe insgesamt geradelt ist und welchen Platz sie belegen konnte wird
im nächsten Rundschreiben mitgeteilt.
Besuch bei unserer Bürgermeisterin Frau Braun.
Am 9. September haben Christa Duchardt, Marga Hundenborn, Rainer Broßmann
und Wolfgang Then Frau Braun in ihrem Amtssitz in Erlensee besucht, um die
KAB-Bruchköbel in einem intensiven Gespräch vorzustellen. Die vier Vorstandsmitglieder haben ihre Position und Aufgaben im Verein erläutert und das sozialpolitische Engagement der Katholischen Arbeitnehmer Bewegung, nicht nur regional, sondern bundesweit dargelegt.
„Wir mischen uns ein“ bei Fragen zum Grundeinkommen, Wiedereinführung der
Parität in der gesetzlichen Krankenversicherung, arbeitsfreier Sonntag, Mütterrente, Mindestlohn u.s.w.
Auch unsere Partnerschaft mit Uganda und die Projekte, die wir als KABBruchköbel unterstützen, waren ein großes Thema dieser Unterredung.
Die Präsens der KAB bei städtischen Veranstaltungen, wie zum Beispiel Altstadtfest und Weihnachtsmarkt, wurden ebenfalls erörtert. Nicht zu vergessen
sind unsere vielen offenen Veranstaltungen, zu denen auch für die Bürger der
Stadt eingeladen sind.
Frau Braun war sehr interessiert und zeigte sich beeindruckt von den vielfältigen
Aktionen, die von der KAB erarbeitet und durchgeführt werden.
Das bedeutsame Gespräch mit der Bürgermeisterin ist eine gute Basis für die
weitere Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung
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Unseren Frankfurter Abend am Sonntag, 27. September 2020, müssen wir
wegen der anhaltenden Corona-Pandemie absagen. Um den Kontakt zu unseren
Mitgliedern weiter aufrecht zu erhalten, wollen wir, in Absprache
mit Herrn Pfarrer Jünemann, an diesem Sonntagabend gemeinsam
die heilige Messe feiern. Und zwar um 18.00 Uhr in der Kirche
Erlöser der Welt. Alle sind herzlich eingeladen zu einem KABFamiliengottesdienst mit dem Thema:

„Lasst uns aufeinander achten“.
Lassen Sie uns gemeinsam beten, (singen ist leider noch nicht erlaubt), das Wort
Gottes hören und weiterhin auf einander achten. Wir freuen uns darauf, gerade in
dieser besonderen Zeit, Gemeinschaft zu leben, zu erleben und zusammen zu sein.
„Wir wollen aufstehn, aufeinander zugehn,
voneinander lernen, miteinander umzugehn.
Aufstehn, aufeinander zugehn und uns nicht entfernen,
wenn wir etwas nicht verstehn.“

Damit möglich viele Gläubige an dieser Heiligen Messe teilnehmen können,
wird der gesamte Gottesdienst ins Don-Bosco-Haus übertragen.

 Termine 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.

Am Freitag, 30. Oktober 2020, laden wir zu einen Informations-Abend mit
Herrn Pfarrer Eric Mambu – unter Einhaltung aller Vorschriften und Hygienemaßnahmen – ein. Wir treffen uns um 19.00 Uhr im Haus Shalom. Pfarrer Mambu
wird uns ausführlich von dem Projekt (Bau einer Kirche und Unterstützung eines
Waisenhauses) in seiner Heimat berichten und über weitere Schritte informieren.

Der diesjährige Bruchköbeler Weihnachtsmarkt wurde offiziell von
der Bürgermeisterin, Frau Braun, abgesagt. Durchführbare Maßnahmen,
wie, wann und wo, gegebenenfalls die leckeren selbstgekochten Marmeladen angeboten werden können, werden noch erarbeitet.
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Vorschau Dezember 2020/Januar 2021

In diesem Jahr wollen wir 13 Mitglieder für ihre langjährige KAB-Zugehörigkeit
ehren. Da wir coronabedingt die Ehrungen nicht in gewohntem Rahmen durchführen können, ist eine andere Form in Überlegung. Nähere Informationen werden im nächsten Rundschreiben bekannt gegeben.

Für Dezember haben wir wieder eine Adventsandacht geplant, und zwar
am Donnerstag, 10.12.2020 um 18.00 Uhr in der Kirche St. Familia.
In diesem Jahr ohne das anschließende gemütliche Beisammensein im
Gemeindehaus. Eine Zusammenkunft mit der vorgeschriebenen Abstandsregelung können wir nicht umsetzen und verantworten.

Der große KAB-Faschingsabend mit Tanz, Gesang und Büttenreden, der Seniorenfasching und die Weiberfastnacht werden im
Jahr 2021 nicht stattfinden. „Großveranstaltungen“ unter den gegebenen Corona-Bedingungen sind für uns als KAB nicht zu verantworten. Wir sind sehr darauf bedacht, sowohl unsere Mitglieder, als auch die Pfarrgemeinden und Gäste keinem Risiko auszusetzen.
Überlegungen zu Alternativen sind in „vollem Gange“.



Glückwünsche
zum Geburtstag

18. Oktober Josef Freudl
26. Oktober Edeltraud Seidler
11. November Siegrun Herold
18. November Christa Poniatowski
19. November Katharina Neuwald
Mögest du in deinem Herzen
das vergangene Lebensjahr
in Dankbarkeit bewahren.

Für den Vorstand
gezeichnet Ursula Then

Irischer Segenswunsch
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