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 Nachrichten

Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst.
Ich habe dich bei deinem Namen gerufen.
Du bist mein.
Jesaja 43,1

Am 27. April verstarb unser langjähriges Mitglied
Herr Erhard Serchen im Alter von 83 Jahren.
Herr Serchen gehörte seit 1. Juli 1985 der KAB-Bruchköbel an.
Er war für den Ortsverein über viele Jahre ein gewissenhafter Kassierer.
Wir alle werden ihn in anerkennender Erinnerung behalten.
Mit ihm und seiner Familie teilen wir den Glauben an die Auferstehung.
So bin ich nun ohne jegliche Macht und Kraft, mein Gott.
In welche Zukunft ich gehen werde, weiß ich nicht.
Doch ich lege mich ganz und gar in deine Arme; du wirst mich retten.
Psalm 31, 15.16

Im Kreuz Ist Sieg! Christus, der Held,
hat triumphiert, regiert die Welt.
Aus Lieb nahm er des Kreuzes Leid,
damit hat er die Welt befreit.
Drum freu dich, alle Christenheit,
auch dir ist dieser Sieg bereit.
Halleluja, Halleluja, Halle- Halleluja!
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Am Sonntag, 9. 5. 2021, hat Herr Weihbischof Professor Dr. Karlheinz Diez
zwanzig Jugendlichen in der Kirche Erlöser der Welt das Sakrament der Firmung
gespendet.
„Die Firmung wird neben der Taufe und der Erstkommunion als "Initiationssakrament"
bezeichnet. Das bedeutet, dass man mit allen drei Sakramenten immer weiter in die
christliche Glaubensgemeinschaft hineingeführt wird. Die Taufe ist dabei so etwas wie
das Eingangstor in die Beziehung des Menschen mit Gott. Die Eucharistie wird häufig
als die Wegzehrung verstanden, die einen Christen in vielen Momenten seines Lebens
immer wieder eng mit Gott in Verbindung setzt. Die Firmung ist ein einmaliges Sakrament, welches den Firmling in einer besonderen Weise mit dem Heiligen Geist beschenkt und ihn noch enger mit dem Glauben und der Kirche verbindet. In der Firmung
erhalten die Firmlinge den Auftrag, auch öffentlich von ihrem Glauben zu berichten und
sich immer wieder mit ihm auseinanderzusetzen. Somit soll die Firmung den Glauben
der Jugendlichen stärken, zugleich erhalten sie aber auch die Aufgabe, ihren Glauben
auch öffentlich zu leben und zu bekennen.“
(katholisch.de)

Der Vorstand der KAB-Bruchköbel hat allen Firmlingen eine persönliche Karte
geschickt mit folgenden Glück- und Segenswünschen zu diesem Fest und für den
weiteren Lebensweg:
„Gott schenke dir immer einen
Sonnenstrahl, der dich wärmt,
eine Portion Glück, das dich
umgibt,
einen Engel, der dich beschützt,
Lachen und Fröhlichkeit,
treue Freunde,
und wenn du betest, einen
Himmel, der dich erhört.“

„Mögen gute Tage deinen Weg
säumen,
mögen dir aufrichtige Menschen
begegnen,
möge dich deine Sehnsucht zu
deinem Ziel bringen.
Mögest du immer beschützt
sein.“

Das wünscht Dir für Deinen Lebensweg die KAB-Bruchköbel
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Alters bedingt möchten zwei langjährige Mitglieder der KAB-Bruchköbel ihre
Ämter zur Verfügung stellen. Solche Verabschiedungen haben wir bisher während der alljährlichen Jahreshauptversammlung vorgenommen. Nun konnten
2020 coranabedingt keine großen Zusammenkünfte stattfinden. Auch in diesem
Jahr haben wir bisher keine Möglichkeit gesehen, eine öffentliche Veranstaltung
in geschlossenem Raum durchzuführen. Deshalb hat der Vorstand beschlossen,
diese beiden Mitglieder zu besuchen und sich bei ihnen mit einem Präsent mit
einem persönlichen Schreiben für ihre Tätigkeiten zu bedanken.
Frau Gertrud Spors ist seit Januar 1970 ein aktives Mitglied der Bruchköbeler
KAB. Bereits in der Jahreshauptversammlung 1971 wurde sie zur Schriftführerin
gewählt. Es folgten eine Vielzahl von Ämtern und Aufgaben, die sie bis zum jetzigen Zeitpunkt wahrgenommen hat. Sie war Mitglied im Gottesdienstteam,
zählte zu den Verantwortlichen für die Durchführung des alljährlichen Weihnachtsmarktes, war über einen langen Zeitraum zuständig für die Organisation
und Durchführung unserer Bildungsarbeit. Bis heute berichtet Gertrud Spors in
der örtlichen Presse über unsere Aktivitäten und Veranstaltungen und ist eine regsame Vertrauensfrau. Nun möchte sie ihre Ämter in „jüngere Hände übergeben“.
Wir blicken gerne auf all diese Tätigkeiten zurück und sagen dankbar „vergelts
Gott“.
Herr Bruno Winkler ist seit dem 1. Juli 1965 Gründungsmitglied der KABBruchköbel. Er hat sich von Beginn an in der KAB engagiert und hat bereits 1967
ein Amt als Vertrauensmann übernommen und damit einen wichtigen Beitrag für
den Zusammenhalt und das Zusammenleben unserer KAB geleistet. Für die Ihm
anvertrauten Mitglieder war er immer ein kompetenter und zuverlässiger Ansprechpartner. Bei allen Aktionen und Festen, die wir als Verein durchgeführt haben, hat er mit unzähligen kleinen und großen Diensten stets seine Hilfe angeboten. Mit Beiträgen als Redner und Bänkelsänger hat er auch unsere Faschingsabende bereichert. Wir erinnern uns gerne an die vielen Aktivitäten und sagen von
Herzen DANKE.
Danke für diesen guten Morgen,
Danke für jeden neuen Tag.
Danke, dass ich all meine Sorgen auf dich werfen mag.
Danke für alle guten Freunde,
Danke, oh Herr, für jedermann.
Danke, wenn auch dem größten Feinde ich verzeihen kann.
Danke für manche Traurigkeiten,
Danke für jedes gute Wort.
Danke, dass deine Hand mich leiten will an jedem Ort.

Danke, dir Gertrud, danke Bruno,
Danke, für diese gute Zeit.
Danke, ihr wart in all den Jahren immer hilfsbereit.
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 Termine
KAB-Online-Plauder&Spiele-Abend: Sonntag, 30. Mai 2021 um 18.30 Uhr.
Der erste Online-Stammtisch am Ostermontag war ein großer Erfolg und hat den
beteiligten Mitgliedern viel Freude bereitet. Da wir coronabedingt auch in absehbarer Zeit noch keine Treffen und Aktivitäten mit vielen Mitgliedern anbieten
können, möchte der Vergnügungsausschuss einen weiteren KAB-Online-Stammtisch anbieten. So haben wir wieder einmal Gelegenheit miteinander zu plaudern
und eventuell bei 1 – 2 Spielen Spaß miteinander zu haben. Wie schon an Ostern,
kann jeder, der einen Internetanschluss, eine Mail-Adresse und einen Laptop
(oder einen Computer mit Kamera, Mikrofon und Lautsprecher) hat, daran problemlos teilnehmen. Mit einem Smartphone geht es zur Not auch.
Der Einladungslink: https://teams.live.com/meet/94143397712720
Hier kann man sich am 30.05.2021 ab 18:15 einwählen. Der Stammtisch startet
ab 18:30 und geht bis zur Tagesschau.
Wichtige Vorbereitung: Nicht vergessen, vorher Getränke, Knabbereien, Naschzeug, Chips oder was sonst noch beim Stammtisch nötig ist, bereit zu stellen
!
Wenn ihr Fragen habt, steht Euch gerne der Vergnügungsausschuss zur Verfügung. Einfach melden bei Ralph Meister per E-Mail (ralph.meister@gmx.de) oder
telefonisch (06181-3007796). Den Einladungslink für den Stammtisch erhält jedes Mitglied, dessen E-Mail-Adresse uns bekannt ist, noch einmal ca. zwei Tage
vor der Veranstaltung per Mail.
Um stets aktuell über das Geschehen in der KAB informiert zu sein, schickt
bitte Eure E-Mail-Adresse an: kabnachrichtenbrk@web.de. So erhält jedes
KAB-Mitglied alle wichtigen Informationen, wie das monatliche Rundschreiben
und Erinnerungen zu unseren Veranstaltungen, zeitnah.



Glückwünsche

zum Geburtstag
4. Juni Annerose Fetzer
24. Juni Klaus Neuwald
28. Juni Inge Prescher
02. Juli Klaus Prescher
08. Juli Rita Adelmann
12. Juli Ursula Then
28. Juli Detlef Ducree
31. Juli Manfred Adelmann
Möge das neue Lebensjahr gut zu dir sein.
Mögen dich viele Segenswünsche erreichen,
mögest du Gemeinschaft und Freunde haben,
um alle Wege des Lebens sicher zu gehen.

Für den Vorstand
gezeichnet Ursula Then

Irischer Segenswunsch

4

