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Liebe KAB Mitglieder,

auch wenn man fast meinen könnte, der Sommer steht noch aus oder ist schon vorbei, so befinden wird uns doch
in der Zeit des Hochsommers. Eine Katastrophenmeldung jagt die andere, schwere Regenfälle mit
Überschwemmungen im Rheinland, NRW und auch Bayern zeigen, dass nicht immer alles unter Kontrolle ist, wie
viele meinen. Sie zeigen uns auch auf, dass wir schon abhängig von unserer Umwelt sind und aber auch eine
Verantwortung gegenüber der Natur haben. Vieles ist menschengemacht auch im Überschwang der
unbegrenzten Möglichkeiten. Als christlichem Verein steht es uns aber auch gut an Verantwortung für unsere
Umwelt zu übernehmen, Ressourcen zu schonen und auch an die nächsten Generationen bei allem unserem Tun
zu denken.

Im Juli hat sich der Vorstand getroffen um zu beraten wie es unter den immer noch geltenden Corona-Regeln mit
dem Vereinsleben weitergehen kann. Dabei haben wird wir die nachfolgenden Termine beschlossen

Termine

14.08.2021 Der Altpapiercontainer bleibt diesmal wegen der Sommerpause geschlossen.

Dafür werden an diesem Tag die Altkleider abgeholt und müssen aus dem Kleidercontainer, der

randvoll ist in einen Transpostcontainer umgeladen werden.

Ab September wird der KAB Container wie gewohnt wieder jeweils am 2. Samstag im Monat

geöffnet werden. Mit Kolping Geretsried wurde vereinbart, dass Kolping jeden 4. Samstag im

Monat ihren Container am Eisstadion öffnen wird, da die alljährliche Straßensammlung nicht

mehr stattfinden wird. Bei den Containern stehen inzwischen 2 Einwurfcontainer für Altkleider,

die regelmäßig jede Woche gelehrt werden. Ein Container wird auch das KAB Logo erhalten, der

Erlös dieser beiden Container wird auf die beiden Vereine aufgeteilt. Sollten die Container ständig

voll sein, wird das Recyclingunternehmen auch weitere Container aufstellen. Damit können

Kleider usw. unabhängig von der Öffnung der Container angeliefert werden.

26.08.2021 Waldsommer in Geretsried

Auch dieses Jahr findet der Waldsommer mit einem reduzierten Angebot statt.

Für 12:30 Uhr sind für die KAB Tische für ein gemeinsames Mittagsessen reserviert



9.09.2021 Besuch der aktuellen Ausstellung im Kloster Beuerberg.

Um 14:00 Uhr treffen sich die angemeldeten Teilnehmer am Eingang zur Ausstellung. Nach einer

Führung, die etwa 1,5 Std. dauert, ist noch Zeit für einen gemeinsamen Kaffee mit Kuchen in der

Klosterküche.

Der Eintrittspreis beträgt 4,00 € Eintritt pro Person zuzüglich 60,00 € für die Führung, wobei

dieser Betrag durch die Teilnehmer geteilt wird. An der Gruppe können maximal 15 Personen aus

unterschiedliche Haushalten teilnehmen, wenn sie geimpft oder genesen sind. Während der

Führung sind Gesichtsmasken zu tragen. Sollten sich mehr als 15 Personen melden, kann auch

eine weitere Führung organisiert werden

Anmeldung unter Tel. 0171 / 49 27 258

09.10.2021 Jahreshauptversammlung nach dem Samstagsabendgottesdienst

Nach dem Gottesdienst um 18:00 Uhr soll im Pfarrsaal die längst fällige Jahreshauptversammlung

stattfinden. Je nach aktuelle Corona Lage wird es nur um die formalen Vereinsdinge gehen oder

auch noch einen gemütlichen Teil daran im Anschluss.

27.11.2021 Nach dem Samstagsabendgottesdienst ist die alljährliche Adventsbesinnung geplant.

Momentan gehen wir davon aus, dass die Veranstaltung stattfinden kann. Genaueres kann aber

erst im November entsprechend den dann geltenden COVID-19 Veranstaltungsregeln mitgeteilt

werden.

06.01.2022 Der traditionelle Neujahrsempfang der KAB ist wieder eingeplant.

Aber auch hier gilt, genaueres kann erst im Dezember mitgeteilt werden.

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

Winfried Leyer

1. Kommissarischer Vorsitzender der KAB Geretsried


