Rundbrief Mai 2021
Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer unserer KAB in Brand!

Da hat der April uns doch keine alten/neuen Angebote erlaubt. Im Gegenteil: Wir haben lediglich unsere
üblichen kleinen Treffen beim Wandern durchführen können. Nur der Vorstand hat sich getroffen, aber
auch nur per Computer. Es ist schön, dass Vorstandsmitglied René Stoffels‐Fuchs die Fähigkeit hat, für uns
alle die Möglichkeit zu organisieren, dass wir uns über Zoom auch sehen beim Sprechen.
Da auch der Mai derzeit kein normales Programm zulässt, gebe ich Ihnen hiermit die Maßnahmen bekannt,
die wir versuchen, Ihnen anzubieten:
Fest steht immer noch, dass unsere Freiluftveranstaltungen den Regeln entsprechend durchgeführt wer‐
den:
Jeden Mittwoch gehen wir um 9 Uhr für gut eine Stunde durch den Brander Wald ab Parkplatz Birken‐
straße. Wer da ist geht, evtl. auch alleine; An‐ oder Abmeldung ist nicht erforderlich und es kostet nichts.
Um 14 Uhr machen wir mit Helmut Kaußen in der Umgebung von Aachen, Brand und Voreifel eine Wande‐
rung durch die erwachende Natur, wozu oft Fahrgelegenheiten nötig sind, ‐ möglichst nur zwei Personen
pro Fahrzeug ‐ ggfls. mit Fahrtkostenbeteiligung!
Am Donnerstag, den 27. Mai starten wir um 10 Uhr ab KAB‐Haus, Hochstr. 9 zu unserer nächsten Fahrrad‐
tour (ca. 45 km) bis gegen 15 Uhr mit Fritz Vaaßen. Das Ziel wird vor Ort besprochen.
Geplant ist, dass der Filmclub am Mittwoch, den 19 Mai um 15.30 Uhr im Saal des „Mobilé“ den am
21. April vorgesehenen Film: „Dieses bescheuerte Herz“ zeigt, falls es dann jetzt möglich ist.
Lenny (Elyas M'Barek), der fast 30‐jährige Sohn eines Herzspezialisten, führt ein unbeschwertes Leben in Saus und
Braus. Feiern, Geld ausgeben und nichts tun stehen bei ihm auf der Tagesordnung. Als sein Vater ihm die Kreditkarte
sperrt, hat er nur eine Chance, sein altes Leben wieder zurückzubekommen: Er muss sich um den seit seiner Geburt
schwer herzkranken 15‐jährigen David kümmern. Dabei prallen zunächst zwei Welten aufeinander, denn Lenny, der
Lebemann aus reichem Haus, unternimmt mit dem aus einer tristen Hochhaussiedlung stammenden David all die
Dinge, die dieser schon immer erleben wollte – so wie luxuriös shoppen gehen und Sportwagen fahren. Doch schon
bald stellt der sonst so verantwortungslose Lenny fest, dass er an dem todgeweihten Teenager hängt. Und zwar mehr,
als ihm lieb ist…

Jeden Samstag nehmen wir von 11 – 12 Uhr Altkleider und Schuhe am KAB‐Haus in Empfang! Aber nur
dann!
Unsere neue Geschäftsführerin Heli Krings teilt mit: „Unsere große Ferienfahrt ins Erzgebirge vom 20.06.
bis 04.07. 2021 ist immer noch im Plan. Entschieden wird am 15. Mai, ob sie zu dem Zeitpunkt stattfinden
kann. Wir vertrauen aber darauf, dass wir dieses Jahr wieder reisen können. Denn für alle Fälle gibt es ei‐
nen Ersatztermin vom 29.08. ‐ 12.09.21, der mit dem Hotel bereits abgestimmt ist. Erst dann, wenn alles
klar ist, muss die Anzahlung getätigt werden. Habt also bitte Geduld!“
Helmut und seine Mitleiterin Heli Krings (Tel: 015750313187) nehmen noch Anmeldungen entgegen,
wenn auch nicht mehr garantiert werden kann, ob die gewünschte Zimmerkategorie noch verfügbar ist.
Wer also mitfahren möchte, möge sich umgehend bei Helmut Kaußen (Tel: 47583881) oder Heli Krings
melden!
Zur Situation aller unserer anderen Gruppen kann ich heute nichts Neues vermelden. Ich denke dass sich
Neuigkeiten in den Gruppen schnell verbreiten. Wir hoffen also auf Klärung der Situation im Mai.
Haltet aus und bleibt gesund.
Es grüßt Sie/Euch alle ganz herzlich im Namen des Vorstands
heute i.V. Ihr/Euer Alfred Stoffels
Kontakt: rene.stoffels‐fuchs@kab‐brand.de,  47583512

Brand den 28.04.2021

