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Liebe KAB Mitglieder,

fast könnte man den Eindruck gewinnen, wir würden uns in einer Corona Zeitschleife befinden. Vielleicht kennen
manche von Ihnen den Film „Und täglich grüßt das Murmeltier“, in dem sich ein Tag immer wieder wiederholt.
Ostern, Pfingsten und jetzt Fronleichnam mussten dieses Jahr zum zweiten Mal ohne die gewohnten Rituale
stattfinden. Trotz bestem Wetter fand auch heuer an Fronleichnam keine Prozession statt. Da könnte man schon
manchmal an eine immerwährende Wiederholung denken. An Pfingsten wurden allerdings die Jünger, die sich
aus Angst nur hinter verschlossenen Türen trafen, vom Hl. Geist erfasst und überwanden ihre Ängste und gingen
nach draußen. Vielleicht können wir die gesunkenen Inzidenzwerte und das gerade sommerlich werdende Wetter
auch als Indiz sehen, dass sich alles zum Guten wenden wird. Steigende Impfzahlen lassen ebenfalls hoffen, dass
wir auf einem guten Weg sind, aus der „Zeitschleife“ herauszukommen.

Beim feierlichen Fronleichnamsgottesdienst waren die KAB, Kolping und Legio Mariä jedenfalls auch in diesem
Jahr wieder mit ihren Fahnen vertreten, ein Zeichen, dass es uns auch noch sichtbar gibt.

Leider müssen gemeinschaftliche Veranstaltungen auch weiterhin noch entfallen. Sobald es aber wieder
Möglichkeiten gibt, größere Veranstaltungen abzuhalten, wird sich der Vorstand damit befassen und Pläne dazu
entwerfen.

Aufgrund der zurückgehenden Inzidenzzahlen wird der Altpapier- und Altkleidercontainer am 12. Juni wieder von
10:00 bis 11:00 Uhr geöffnet werden. Reine Kartonagen können nicht angenommen werden, da sonst der Erlös
geschmälert wird und wir unter Umständen auch draufzahlen müssen, da vom Erlös auch noch die
Transportkosten abgezogen werden. Also bitte das Papier, wenn möglich, nur verschnürt abliefern und auch
keine Plastikverpackungen wie z.B. Tüten verwenden, da für sie das Gleiche gilt. Bei der Anlieferung gelten auch
weiterhin die Hygienevorschriften.

Im Namen des Vorstands wünsche ich allen Gottes Segen und vor allem, bleibt gesund!

Winfried Leyer
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