Rundbrief Juni 2021
Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer unserer KAB in Brand!
Langsam scheint das Leben in unserer Gemeinschaft wieder zu erwachen.
Zunächst das Wichtigste: Die Reise ins Erzgebirge ist auf den Spätsommer verschoben wor‐
den, da die Situation vor Ort noch keinen Tourismus zulässt. Reiseleiterin Heli Krings teilt
dazu mit; „dass die Reise zu 99% vom 29.08. ‐ 12.09.21 stattfinden wird. Alle Reiseteilneh‐
mer erhalten bis Ende Mai eine entsprechende, neue Bestätigung. Dann muss auch die An‐
zahlung geleistet werden. Helmut Kaußen (Tel: 47583881) und ich (Tel: 015750313187)
nehmen weiterhin Anmeldungen entgegen.“
Wann Dorothee Scheins wieder mit der Wassergymnastik beginnen darf, steht noch nicht
fest. Auch hierbei hoffen wir sehr, dass die die 7‐Tage‐Inzidenz bald soweit sinkt, dass die
Wassergymnastik wieder starten darf.
Reinhard Weber teilt mit: „Endlich wieder Boule! Zum Boule‐Spiel treffen wir uns in gesel‐
liger Runde im Hof des KAB Begegnungshauses. Bei einfachen Regeln und verschiedenen
Wurftechniken stehen Spaß und Geselligkeit im Vordergrund. Boule fördert die Koordina‐
tion, Konzentration und Aktivität in jedem Alter. Wer lange aktiv bleiben möchte kommt an
Boule nicht vorbei! Wir spielen am Donnerstag dem 10., 17. und 24. Juni jeweils um 18
Uhr. Dann bis dann!“ und:
„Endlich wieder Seniorengymnastik! Sollte die 7 Tage Inzidenz stabil, also an 5 Tagen unter
100 bleiben, beginnen wir am Montag, dem 7. Juni wieder mit der Seniorengymnastik im
Park. Die Gruppen beginnen zu den gewohnten Zeiten. Als Übungsleiterin hat Frau Petra
Brilon vorübergehend die Leitung der Gruppen von Britta Förster‐von Heel übernommen.
Möge das Wetter auf unserer Seite sein.“
Urlaub ohne Koffer Wir werden in diesem Sommer unser Angebot „Urlaub ohne Koffer“ in
neuem Gewand anbieten, wenn die Inzidenzzahlen dies im Juli zulassen. Da die Nutzung von
Bullis oder PKWs aus Gründen einer hohen Ansteckungsgefahr (auch mit Masken) nicht möglich
ist, bleiben wir in Brand. Die Erhaltung unserer Gesundheit geht in jedem Fall vor!
Alternativ laden wir zu einer besonderen Urlaubswoche vom 19. bis 23. Juli ein. Das genaue Programm wird noch im Vorstand besprochen. Stattfinden könnten gemeinsame Spiele im Gelände
des Begegnungshauses oder im KAB-Haus Hof (z. B. Boule), oder im Park, z.B.:Gymnastik, Spaziergänge oder Wanderungen, Fahrradfahren, Kaffeetrinken oder Grillen, Ausklang rund um ein
Lagerfeuer. Es wäre schön, wenn viele Mitglieder der KAB und der Freunde und Förderer dieses
Angebot nutzen würden, um endlich wieder zusammen zu kommen und einige gesellige Tage miteinander zu verbringen. Das genaue Programm und den Anmeldebogen werden wir im Rundbrief
für den Juli bekannt geben, die Kosten sind sicher überschaubar. Man muss sich für die gesamte
Woche anmelden, aber nicht jedes Angebot mitmachen!
Wer sich an der Vorbereitung beteiligen möchte, kann dies bereits jetzt gerne beim Vorstandsteam
tun:
reinhard.weber@kab-brand.de, rene.stoffels-fuchs@kab-brand.de oder heinz.rombach@kab-brand.de oder auch telefonisch im Begegnungshaus unter 524217.
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Biertasting als Online‐Abend‐Angebot am 17.06.2021 um 19.00 Uhr
Im Internet findet man recht viele Veranstaltungen, bei denen sich ein Kreis von interessier‐
ten Personen zu einem gemütlichen Abend vor dem Computer zusammenfindet. Unter Tas‐
ting versteht man das Probieren von neuen oder besonderen Speisen und Getränken.
Wir bieten ein Biertasting an. Vier verschiedene Biere stehen auf der Tastingliste. Die Teil‐
nehmer*innen erhalten zu jedem Getränk aber zusätzlich Informationen rund um die Pro‐
dukte. Selbstverständlich bleibt zwischendurch viel Zeit für Gespräche unter den Teilneh‐
menden.
Anmeldungen können bis zum 10. Juni über das KAB‐Begegnungshaus erfolgen oder über
heinz.rombach@kab‐brand.de.
Nach der Anmeldung vom können die Bierflaschen gegen ein entsprechendes Entgelt am
Samstag, 12.06.2021, um 12.00 Uhr im Begegnungshaus abgeholt werden.
Was wie immer weiter angeboten wird, sind unsere „Wanderungen“: Jeden Mittwoch ge‐
hen wir um 9 Uhr für gut eine Stunde durch den Brander Wald ab Parkplatz Birkenstraße.
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 Vorei‐
fel eine Wanderung durch die erwachende Natur, wozu oft Fahrgelegenheiten nötig sind, ‐
möglichst nur zwei Personen pro Fahrzeug ‐ ggfls. mit Fahrtkostenbeteiligung!
Am Donnerstag, den 24. Juni und den 29. Juli starten wir um 10 Uhr ab KAB‐Haus, Hochstr.
9 zu unserer ersten Fahrradtour (ca. 45 km) bis gegen 15 Uhr mit Fritz Vaaßen. Das Ziel wird
vor Ort besprochen.
Leider musste das Treffen des Filmclubs im Mai abgesagt werden. Da es terminlich im
Juni/Juli nicht geht, wird der vorgesehene Film: „Dieses bescheuerte Herz“ erst am Mitt‐
woch, den 18 August um 15.30 Uhr im Saal des „Mobilé“ gezeigt werden können.
Jeden Samstag nehmen wir von 11 – 12 Uhr Altkleider und Schuhe am KAB‐Haus in Emp‐
fang! Aber nur dann!
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 Juni.
Haltet aus und bleibt gesund.
Es grüßt Sie/Euch alle ganz herzlich im Namen des Vorstands
Ihr/Euer René Stoffels‐Fuchs
Kontakt: rene.stoffels‐fuchs@kab‐brand.de,  47583512

Brand den 28.05.2021

