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Man Tau 
 

Liebe Freundinnen und Freunde, 

 

In der Karnevalszeit, die jetzt zu Ende ist, grüßten 

wir uns mit dem Ruf „Man Tau“. 

 

Ich finde, dieser Gruß ist für unsere KAB das ganze 

Jahr über angebracht. Er fordert zum Anpacken auf. 

Man könnte ihn übersetzen mit „Auf geht`s!“ oder 

„Fangen wir an!“ „Na, denn man tau“, sagt man in Ostfriesland („Also, dann mal los!“).  

 

Ultreia (Vorwärts! Weiter!) ist der Gruß vieler Pilger, die sich auf dem Jakobsweg nach Santiago damit 

aufmuntern und Mut machen. Auch dieser Gruß lässt sich sehr gut mit Man Tau übersetzen. 

 

Man kann uns aber nicht nur mit Worten aufmuntern, sondern auch sehr gut durch Mitmachen, durch 

Anpacken oder zumindest durch regen Besuch unserer Veranstaltungen. 

 

Für die nächsten Monate haben wir uns wieder viel vorgenommen (Programm s. Rückseite). Es gibt 

dazu vieles vorzubereiten. Und ich bin sicher, es wird gelingen. Wichtig ist dabei, dass alle (oder viele) 

mitmachen (So wie im Karneval, als viele Akteure auf und vor der Bühne; vor, während und nach der 

Veranstaltung für eine tolle und gelungene Prunksitzung gesorgt haben (s. Bericht in der WAZ vom 

17.02.2020). Der Erfolg hat uns Mut und Zuversicht für die kommenden Jahre gegeben. 

 

Genauso toll werden die kommenden Themenabende werden und besonders der traditionelle Maigang 

mit dem anschließenden geselligen Beisammensein. Wenn viele mitmachen, wird es schön. 

 

Na, denn man tau 

 

 
 

 

Geburtstage und Ehejubiläen werden nur veröffentlicht, wenn eine Einverständniserklärung vorliegt. 
 

***** 

 

Aus unserer Gemeinschaft ist verstorben: 

Gerda Biermann 

Wir werden sie im Gedächtnis behalten. 

 

 

Darum lasst uns alles wagen, 

Nimmer rasten, nimmer ruhn. 

Nur nicht dumpf so gar nichts sagen 

Und so gar nichts woll`n und tun. 

Karl Marx (1818 - 1883) 

 

 

https://www.aphorismen.de/zitat/66713
https://www.aphorismen.de/autoren/person/1461/Johann+Wolfgang+von+Goethe


 

 
 

 

KAB St. Johannes – März / April 2020 

 

Zu unseren Veranstaltungen laden wir herzlich ein: 

 

Politischer Stammtisch 
   10.03.2020 – 19:00 Uhr (gelber Raum) 
 

Wir freuen uns auf neue Teilnehmer und angeregte 
Diskussionen. 
Spannende Themen liegen in der Luft, oder in der 
Zeitung, oder in den Tagesthemen, oder, oder … 
 

Themenabend 
   Historisches Wiemelhausen Teil 2    
   24.03.2020  - GH (kleiner Saal)     

 

Von Häusern und Menschen 
Referent: Friedhelm Hilgenstöhler 
Wer die vorherigen Abende mit Friedhelm erlebt hat, 
weiß, was da auf uns zukommt. Wir freuen uns schon 
auf seinen Vortrag. 
 

KAB-Messe/Mitgliederversammlung 
   29.03.2020 – 11.30 Uhr Kirche 
                              

 

Wir beginnen unsere Mitgliederversammlung  
(s. Einladung) mit der gemeinsamen Messe.  
Anschließend steht im Gemeindezentrum ein Imbiss 
bereit, bevor die Mitgliederversammlung fortgesetzt 
wird. 
 

Politischer Stammtisch 
   14.04.2020 – 19:00 Uhr GH (gelber Raum) 

 

In lockerer Atmosphäre diskutieren wir ein aktuelles 
politisches Thema. 

Themenabend 
   Was bedeutet das Bienensterben für 
   unsere Umwelt? 
   21.04.2020 – 19:00 Uhr GH (kleiner Saal) 

 

Referent: Christopher Bause 
Der Biologe forscht an der RUB und wird uns in 
einem spannenden Vortrag einführen in das Gebiet 
der Wildbienen, und uns informieren, welche Folgen, 
das Bienensterben für unsere Umwelt und uns hat. 
Wer ihn schon mal im Fernsehen (Aktuelle Stunde) 
erlebt hat, wird sich auf diesen Abend freuen. 
 

Maigang mit anschließendem 
geselligen Beisammensein 
   30.04.2020 – 18:00 Uhr 

Wir starten um 18:00 Uhr am Kirchplatz zum 
Maigang. Anschließend treffen wir uns im 
Gemeindezentrum zu einem geselligen Abend 
(ab ca. 19:30 Uhr).  
 
Anmeldungen (Maigang und/oder geselliger Abend) 
bei Angelika Fründ, Tel. 7731847. Es wäre schön, 
wenn einige einen Salat, Dips, Frikadellen o.a. für das 
Buffet mitbringen könnten. 
 

 


