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Ich will nicht mehr über das Thema Corona schreiben, ich habe es satt!  
Während ich diesen Satz schreibe, fällt mir ein Film ein, den ich vor vielen 
Jahren – damals mit Genuss – gesehen habe: 
 

“Und täglich grüßt das Murmeltier” 

In diesem Film von 1993 erlebt ein Mensch immer wieder denselben Tag. Er 
lebt in einer Zeitschleife. Er kann tun und lassen, was er will, jeden Tag wacht 
er zur selben Zeit auf, und alles läuft wieder genauso ab wie am Vortag. Warum 
muss ich nur an diesen Film denken, wenn ich das Wort “Corona” schreibe? 

Während ich diese Zeilen schreibe, scheint draußen die Sonne. Es ist frühlingshafte 20°C warm. Zu Fuß und mit 
dem Fahrrad und mit meinem neuen Tretroller war ich schon ausgiebig draußen und habe das Leben genossen. 
Die ersten Menschen sind schon geimpft, bald bin ich auch dran. Bald … 

Ich wünsche uns allen, dass wir eines Tages aufwachen, und das Leben geht so weiter wie vor der Pandemie! 

 
 

 

 

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

 

60jähriges Ehejubiläum 

am 10.03.2021 Erika und Johannes Rembecki, Stiepeler Str. 9a 

 

80. Geburtstag 

am 06.03.2021 Wilhelm Dornieden, Markstr. 331 

am 20.03.2021 Reiner Rose, Glücksburger Str. 8  

 

75. Geburtstag  

am 22.04.2021 Berni Bruditz, Brenscheder Str. 76  

 

 

Aus unserer Gemeinschaft sind verstorben: 

Gerhard Knaup 

Günter Schmidt 

Ingeborg Schneider 

Wir werden sie in guter Erinnerung behalten. 

 

*** 

 

 

 



 

 

 
KAB St. Johannes – März/April 2021 

 

Versuch einer Darstellung, was vielleicht in den nächsten Monaten möglich sein könnte: 
 

März 2021 Im März wird es voraussichtlich noch keine gemeinschaftlichen Aktivitäten geben! 

  Ob wir am 28. März unsere KAB-Messe feiern können, wird kurzfristig entschieden. 
   

April 2021 Vielleicht am 30.04.2021 gemeinsamer Maigang ?  

Auf jeden Fall kein anschl. “Gemütliches Beisammensein” im Gemeindezentrum. 
 

Juni 2021 Wir werden versuchen am Dienstag, den 22.06. im Rahmen einer Ausschuss-Sitzung den 

weiteren Verlauf des Jahres (nach der Sommerpause) zu planen. 
 

Juli 2021 Wenn irgend möglich wollen wir am Sonntag, den 04.07. nach der gemeinsamen KAB-Messe 

unsere Mitgliederversammlung durchzuführen. 

 

Alle Planungen geschehen z.Zt. unter Vorbehalt. Daher schaut regelmäßig im Schaukasten oder 

auf der Homepage unserer Gemeinde nach, was es Neues gibt.  
 

Im letzten Info-Blatt 2020 hatte ich dazu aufgerufen für Frei Alberto zu spenden (das, was sonst an unserem 

Glühweinstand ausgegeben worden wäre). Einige von euch haben gespendet, unser Geschäftsführer hat den 

eingenommenen Betrag aus unseren Rücklagen aufgestockt und im Januar 1.100,00 € über unseren Freund Hans 

Gels an die Franziskaner Mission, die das Geld nach São Luis zur Frei-Alberto-Schule weiterleitet, überwiesen. 

Herzlichen Dank an alle Spender. Jetzt erhielten wir einen Dankesbrief der Franziskaner: 

 

“Liebe Schwestern und Brüder von der KAB Wiemelhausen, 

Zunächst wünschen wir Ihnen und allen KAB-lern in Wiemelhausen ein gesegnetes und gesundes Neues Jahr. 

Ganz herzlichen Dank für Ihre großzügige Spende von 1.100,00 Euro.” Im Folgenden bedankt sich Frei Zacarias 

Nunes Lopes ofm, der Schulleiter, und schildert wie an der Schule mit den gespendeten Geldern den Menschen 

geholfen wird. Ich denke, wir sollten auch in Zukunft die Frei-Alberto-Schule unterstützen! 

 

Auf dem Diözesantag 2020 sollte u.a. die Diözesanleitung neu gewählt werden. Der Diözesantag wurde 

mittlerweile auf unbestimmte Zeit verschoben. Aber am 30.06.2021 soll die zukünftige Diözesanleitung per 

Briefwahl gewählt werden. Wir haben dafür 4 Stimmen. Die “Delegierten” dazu müssen wir unter uns wählen. 

Normalerweise geschieht dies auf unserer Mitgliederversammlung. Das geht in diesem Jahr aber leider nicht, so 

dass wir schriftlich (quasi per Briefwahl) eine Wahl treffen müssen. Bis zum 30. April müssen wir unsere 

“Delegierten” nach Essen melden. Zur Vereinfachung des Verfahrens schlage ich vor, dass wir (in der Reihenfolge 

von 1 – 4 ) folgende Personen wählen: 1) Berni Bruditz, 2) Friedhelm Hilgenstöhler, 3) Hans Hrmo, 4)  Franz 

Jung. Falls ihr einverstanden seid, müsst ihr nichts unternehmen. Für die Delegierten gilt: Ihr werdet bis zum 

30.04.2021 im Diözesanbüro angemeldet, danach erhaltet ihr von dort die Briefwahlunterlagen, die ihr bis zum 

30.06.2021 nach Essen zurücksenden müsst.  

 

Am 05.03.2021 ist der Weltgebetstag (der Frauen). Bitte schaut auf der Homepage oder im Schaukasten unserer 

Gemeinde nach, dort findet ihr weitere Informationen! 

 

 

In diesem Info-Blatt steht wahrlich nicht viel, was an ein Programm erinnert, wie wir es eigentlich gewohnt sind. 

Auf der einen Seite stelle ich fest, dass ich mich an das süße Nichtstun (Dolcefarniente) gewöhnen kann, 

andererseits vermisse ich vieles, was unsere Gemeinschaft ausmacht.  

 

Wenn alles gut geht, werden wir am 22.06. in unserem Ausschuss das Programm der 2. Jahreshälfte beschließen, 

und am 04.07. können wir auf unserer Mitgliederversammlung darüber reden, und nach der Sommerpause können 

wir wieder beginnen, gemeinsam etwas zu unternehmen. 

 

In diesem Sinne wollen wir optimistisch in die Zukunft schauen. 

 

Im Schaukasten unserer Gemeinde sah ich die Thesen, die die Frauen von MARIA 2.0 an die Kirchentüren 

geschlagen haben. Ich habe sie gelesen und konnte ihnen Punkt für Punkt zustimmen. 

 

Ja – es ist an der Zeit, dass etwas verändert wird. 
 


