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Watt nu? 

Wann? 
 
Während Rudi Carell von einem Sommer mit Hitze und Freibad sang,  

träume ich von einem Sommer mit Grill & Klön, Themenabend, 

Tagesausflug, Übertragung der Fußball-Europameisterschaft, KAB-

Frühstück, Politischem Stammtisch, KAB-Messe usw. 
 

Nichts von all dem steht in diesem Info-Blatt. Seit März haben wir alle 

geplanten Veranstaltungen abgesagt. Und das war richtig. Wir wollen uns 

keinem unnötigen Risiko aussetzen. 
 

Und außerdem ist unser Gemeindeheim geschlossen. Wo und wie sollten wir also unsere Treffen durchführen? 

„Der Kirchenvorstand hat auf seiner Sitzung am vergangenen Mittwoch (24.6.) intensiv über die Hygienekonzepte 

als Grundlage für die Öffnung der Gemeindeheime beraten und wird die Regelungen weiter präzisieren, in Kürze 

verabschieden und dann den Verantwortlichen bekanntmachen. Geplant ist eine Öffnung der Heime nach "allen 

Regeln der Vorsicht" nach den Sommerferien.” (So steht es auf der Gemeinde-Homepage.) 
 

Sobald wir wieder in eine verantwortbare Normalität zurückkehren können, werden wir dies tun und das 

rechtzeitig bekannt geben. Ich kann nur empfehlen, immer mal wieder auf der Homepage unserer Gemeinde 

nachzuschauen. Oder ruft einfach mal bei uns (dem Vorstand) an.  
 

So freue ich mich auf den Herbst, wenn wir uns auf den Weg in diese verantwortbare Normalität machen und 

hoffe, dass wir uns alle gesund und munter wiedersehen. 

 

 
 

 

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

 

Wir gratulieren Ina und Mark Kamelski zur Geburt ihres zweiten Kindes - Tilo 

 

80. Geburtstag 

am 31.08.2020 Willi Beule, Wiemelhauser Str. 335 

 

 

Aus unserer Gemeinschaft ist verstorben: 

Eva Maria Broos 

Wir werden sie im Gedächtnis behalten. 

 

 

Wann wird´s mal 

wieder richtig 

Sommer? 

 

Rudi Carell 1975 



 

 

*** 

 

KAB St. Johannes – Juli/August 2020 

  

Die Veranstaltungen für den Monat August sind unter Vorbehalt geplant, aufgrund der Corona-

Situation können sich kurzfristig Änderungen ergeben. Wir informieren per E-Mail und über die 

Homepage der Gemeinde. 
 

Juli Sommerpause 
(so war es auch geplant) 

KAB-Messe    

   29.08.2020 – 17:00 Uhr KAB-Messe in  
   St. Martin;  

 

 

 

 

 

 
    

Gegebenenfalls muss man sich im Gemeindebüro 
anmelden. 
 
Unser traditioneller Grill- und Klön-Abend kann in 
der bisherigen Form nicht stattfinden. Stattdessen 
planen wir bei schönem Wetter ein 
„Wiedersehenstreffen“ in Pastors Garten, natürlich 
unter Berücksichtigung der Corona-Regeln. Nähere 
Informationen zur Anmeldung und Durchführung 
erfolgen Mitte August. 

 

Unsere Mitgliederversammlung im März ist ausgefallen. Wir haben überlegt, ob wir sie im Herbst 

nachholen sollen und können. Aber wann und unter welchen Bedingungen? Zur Zeit ist eine 

Veranstaltung dieser Größe mit rund 60 Personen unter Einhaltung der Regeln nicht seriös planbar. 

Daher haben wir (Vorstand und Vertrauensleute) entschieden, die Mitgliederversammlung erst 

wieder im nächsten Jahr abzuhalten. Alle, die in diesem Jahr hätten gewählt werden müssen, machen 

bis dahin weiter. 

 

 

Die Kassenprüfer sind allerdings tätig geworden. Hier ist ihr Bericht: 
 

Am 9. Juni 2020 haben wir die Kassenbücher der KAB St. Johannes Bochum Wiemelhausen für das Jahr 
2019 geprüft. Einnahmen und Ausgaben wurden eingesehen, Kontostände verglichen, Belege 
exemplarisch überprüft, Beitragszahlungen gesichtet. Wir konnten uns von einer äußerst korrekten, 
transparenten und gewissenhaften Kassenführung überzeugen. Einer Entlastung des Kassenwartes 
steht aus unserer Sicht nichts entgegen. 
 

Mit Dank für die umfängliche und gut dokumentierte Arbeit im vergangenen Kassenjahr, 

 

Hans-Georg Steden und Martin Gels 

 

 

 

 

 
Das nächste Info-Blatt erscheint Ende August. 


