Rundbrief September/Oktober 2020
Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer unserer KAB in Brand!
Ende August erscheint wieder für alle KAB‐Mitglieder die Zeitung „Impuls“ mit wichtigen Nachrichten aus dem Bun‐
desverband. Deshalb gibt es auch diesmal einen Rundbrief und den Veranstaltungskalenden für zwei Monate.
Das Beste zuerst: Wir haben unser Angebot wieder etwas erweitern können, denn es gibt wieder Kaffee und Kuchen
am ersten Mittwoch im Monat und am Donnerstagnachmittag kann man sich wieder ab 14:30 Uhr treffen, um mitei‐
nander Skiffle, Skat oder andere Spiele zu spielen. Auch der Filmclub lädt wieder ein – allerdings aus Sicherheits‐
gründen im „Mobilé“ – gemeinsam wieder interessanten Filme zu sehen. Lediglich in der zweiten Herbstferienwo‐
che sind keine Veranstaltungen im Haus möglich (19. – 25.10.), da Frau Diederen Urlaub hat!
Überall geht es aber nicht ohne Einhaltung der entsprechenden Abstandsregeln.
Derzeit sind wir in einer bedauerlichen Situation, dass wir niemand haben, der bei den Veranstaltungen im Haus
Getränke (Kaffee, Tee oder kalte Getränke) anbietet. So muss jede Gruppe selbst nach Absprache mit Yvonne Diede‐
ren für Getränke sorgen. Wir bitten ganz inständig darum, doch mal zu überlegen, wer bereit ist, gelegentlich diesen
Dienst für unsere Mitglieder zu übernehmen. Je mehr es sind, desto geringer ist die Einsatzzeit: Donnerstags Kaf‐
fee/Tee kochen, sonstige Getränke anbieten, abrechnen und zu spülende Sachen in die Spülmaschine einräumen.
Meldungen nimmt Yvonne gerne entgegen und sie sorgt auch für gute Einarbeitung und einen entsprechenden
Dienstplan!
Weitere wichtige Infos:
Der Vorstand hat in seiner letzten Sitzung beschlossen, den Ausweichtermin für die Mitgliederversammlung am 07.
Oktober abzusagen. Niemand kann zurzeit abschätzen, welche Regeln im Oktober gelten werden. Wir werden uns
aber ganz sicher nicht mit der gewohnten Anzahl von Besuchern im Pfarrzentrum treffen können. Außerdem stehen
auf der Mitgliederversammlung keine wichtigen Beschlüsse an.
Auch die Fußwallfahrt findet in diesem Herbst nicht statt, da die unklare Situation keine rechtzeitige Planung zuließ.
Bezüglich der Wiedereröffnung des Schwimmbeckens in der Karl‐Kuck‐Schule steht die KAB mit dem Brander
Schwimmverein in Kontakt. Wir hoffen, dass wir schon bald positive Nachrichten zur Schwimmgymnastik vermelden
können.
Das nächste Treffen des Filmclubs findet am Mittwoch, den 16. September um 15:30 Uhr im Saal des „Mobilé“
statt. Wir sehen den Film: „Der Club der toten Dichter“. Um diese Zeit hat auch das „Mobilé‐Café“ geöffnet!
Ein unorthodoxer Lehrer, der im Herbst 1959 sein neues Amt an einem konservativ‐strengen College in Neuengland
antritt, leitet die Schüler seiner Klasse zur Selbsterkenntnis und zur Verwirklichung der eigenen Identität an. Die Poe‐
sie wird dabei zum Sinnbild geistiger Freiheit. Regisseur Peter Weir findet für die bewegende Story faszinierende Bil‐
der. Ein in Thema und Machart gleichermaßen beachtlicher Film, in dem sich Humor, jugendliche Abenteuerlust, Tra‐
gik und revolutionärer Geist fast nach klassischem Maßstab die Waage halten.
(Kinotipp der Katholischen Filmkritik) ‐ Sehenswert ab 14 Jahren.
Das nächste Treffen des Filmclubs ist erst am 18. November, da das „Mobilé“ in den Herbstferien zu ist!
Möglich ist auch die „VENNWANDERUNG“ am Mittwoch, den 28. Oktober. mit Herbert Bremm. Wir treffen uns am
KAB‐Haus und bilden Fahrgemeinschaften. Abfahrt ist um 10 Uhr; es ist eine Einkehr nach der Wanderung geplant.
Anmeldung nicht erforderlich!

„Beklage nicht, was nicht zu ändern ist, aber ändere, was zu beklagen ist.“ ― William Shakespeare

Es grüßt Sie ganz herzlich im Namen des Vorstands
Ihr/Euer René Stoffels‐Fuchs
Kontakt: rene.stoffels‐fuchs@kab‐brand.de,  47583512

Brand den 28.08.2020

