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Mein Kalender zeigt den 21. Dezember 2020 an. Es ist 

Montagmorgen und ich soll etwas für das Info-Blatt schreiben. 

Doch mir fällt so recht nichts ein. 

 
Was soll ich schreiben? 

Corona hat uns seit Monaten im Griff. Über den Sommer 

schien alles wieder ins Gleichgewicht zu kommen, doch dann 

kam der Herbst und die Zahl der Neuinfektionen stieg. Dann kam der „Lockdown-Light“ mit der Aussicht, 

dass Weihnachten alles etwas gelockert werden könnte. 

Die Zahlen gingen nicht runter, im Gegenteil. Dann kam der „harte Lockdown“. Viel zu viele Menschen 

dachten, vorher könnten sie noch schnell das ein oder andere erledigen, und die Zahlen stiegen wieder. 

Worüber soll ich schreiben? 

Vor ein paar Tagen kam die Nachricht aus unserer Pfarrei, dass unsere KAB-Messe ausfallen müsse, und 

alle anderen Messen über Weihnachten, bis auf weiteres. Ein paar unserer Freundinnen und Freunde hatten 

die Messe mit viel Arbeit und Sorgfalt vorbereitet, eine Band sollte spielen. Alles umsonst. Die Absage kam 

nicht unerwartet, trotzdem spürte ich nicht nur Erleichterung, sondern auch ganz schön viel Wehmut. 

Wozu soll ich schreiben? 

Gestern kam die Nachricht, in England sei eine Virusmutation aufgetaucht, die viel ansteckender sei als das 

bisher bekannte Virus. Man hört und liest auch, dass der Impfstoff nicht in ausreichender Menge vorhanden 

sei. Man hört und liest in diesen Tagen so manches… 

Trotzdem bin ich fest davon überzeugt, dass wir uns im Laufe des kommenden Jahres wieder treffen und 

miteinander feiern können. Und das werden wir auch tun! Wenn nicht im Frühjahr, dann im Sommer oder 

im Herbst! Aber wir kommen durch diese Pandemie und machen weiter! 

Und in diesem Sinne wünsche ich euch und euren Familien ein gutes, gesundes NEUES JAHR! 

Passt aufeinander auf und haltet euch gesund! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

*** wir gratulieren *** wir gratulieren *** wir gratulieren *** wir gratulieren ***  

90. Geburtstag 

am 09.02.2021 Heinz Benkhoff, Markstr.232  

75. Geburtstag 

am 11.01.2021 Franz Jung, Biermannsweg 24b  

am 04.01.2021 Wilhelm Kunz, Girondelle 93 

 

 

Aus unserer Gemeinschaft sind verstorben: 

Christian Ridder 

Theo Smolka 

Wir werden sie in guter Erinnerung behalten. 

*** 
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Wir wünschen allen Mitgliedern und ihren Familien ein gutes Jahr 2021. 

 

Mit diesem Infoblatt verteilen die Vertrauensleute die Einverständniserklärung für die 

Veröffentlichung von Ehejubiläen und Geburtstagen im Jahr 2021. 

Wer mit der Veröffentlichung in unserem Infoblatt einverstanden ist, kann die unterschriebene 

Erklärung an die Vertrauensleute zurückgeben oder mich telefonisch informieren: 

Angelika Fründ, Tel. 7731847 

Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden die Geburtstage/Ehejubiläen nur veröffentlicht, wenn 

eine Einverständniserklärung vorliegt. 

 

Aufgrund der Corona-Situation finden im Januar und Februar leider keine Veranstaltungen statt. 

 

 
  

An jedem Jahresende hänge ich den KAB-Veranstaltungskalender für das kommende Jahr an meine 

Pinnwand. Der Kalender für 2021 ist noch leer. Nichts ist bisher geplant, unter anderem deswegen, 

weil das zuständige Gremium (25 Personen) wegen Corona nicht mehr zusammenkommen konnte. 

Optimistisch haben wir diese “Ausschuss-Sitzung” für den 23.Februar 2021 geplant, mit dem Ziel, 

nach Ostern wieder mit unseren Veranstaltungen fortfahren zu können. Als Ersatztermin haben 

wir den 22. Juni eingeplant, in der Hoffnung, nach den Sommerferien weitermachen zu können. 

 

Wir werden sehen, wann wir uns wieder treffen können – aber wir werden uns treffen! Und planen! 

Und gemeinsam machen und tun - und beten und singen und feiern und, und, und…!!!!! 

 

 
 

 

 

 
 

Im nächsten Infoblatt wird hier hoffentlich wieder mehr stehen. 
Wenn nicht im März/April, dann im Mai/Juni… 

 
 


