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Diesen Satz hörte ich in der letzten Woche. 
 
Ich war sofort wie elektrisiert. In Zeiten der Corona-Krise ist „Social-

Distancing“ das Wort der Stunde. Man könnte in deutsch besser übersetzen: 

„Räumliche Distanzierung“. Abstand halten, Menschenansammlungen 

meiden, nur eingeschränkt Freunde treffen, sogar Zurückhaltung in der 

Familie wahren. All das lässt uns immer deutlicher spüren, wie wertvoll eine 

gute Gemeinschaft ist, dass wir in und durch diese Gemeinschaft gewinnen. 
 

Nach den Sommerferien ist unser Gemeindezentrum wieder geöffnet. Die 

zuständigen Gremien in der Pfarrei haben ein Hygienekonzept erstellt (nachzulesen auf der Hompage der 

Gemeinde bzw. der Pfarrei), das eine eingeschränkte Nutzung des Heimes möglich macht. Wir haben uns dieses 

Konzept genau angesehen und anhand dieses Konzeptes geprüft, welche Aktivitäten wir in den nächsten Monaten 

wieder verantworten können. Das ein oder andere wird immer noch nicht möglich sein. Aber wir wollen uns doch 

auch wieder treffen und Gemeinschaft erleben. 

 

Vor Corona (s. Jahresplan) hatten wir für den 29.08.2020 nach der KAB-Messe unser traditionelles „Grill & Klön“ 

geplant. Das „Grill & Klön“, ist in der bisherigen Form nicht realisierbar.  Ersatzweise haben wir überlegt, ob wir 

uns nach der Messe in Pastors Garten versammeln können. Auch darauf wollen wir noch verzichten. 

 

Aber im September wollen wir mit dem Politischen Stammtisch fortfahren. Wir haben den Kleinen Saal gebucht, 

in dem wir problemlos zusammenkommen können. Natürlich unter Einhaltung der Regeln. Es gibt Getränke, 

allerdings ohne Gläser (bitte bei Bedarf selbst mitbringen!). Wir werden eine Anwesenheitsliste führen, die 

anschließend noch 4 Wochen im Gemeindebüro aufbewahrt wird.  

 

 

Ich freue mich auf ein Wiedersehen mit euch 

 
 

 

 

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

85. Geburtstag 

am 10.10.2020 Margarethe Gropp, Querschlag 24 

 

Aus unserer Gemeinschaft ist verstorben: 

Paul Espey jun. 

Wir werden ihn in Erinnerung behalten. 

 

*** 

 

 

Was sind 

wir ohne die 

anderen! 



 

KAB St. Johannes – September/Oktober 2020 

  

Das Gemeindeheim ist wieder geöffnet. Unter Berücksichtigung des erarbeiteten Hygienekonzepts  

(s. Gemeindehomepage) können Veranstaltungen in sehr eingeschränktem Maße durchgeführt werden. 

Wir als Vorstand lassen uns bei der Planung der Veranstaltungen immer von der Frage leiten: Können wir dafür 

die Verantwortung übernehmen?  
 

Politischer Stammtisch 
   08.09.2020 – 19:00 Uhr Gemeindeheim 
                                               Kleiner Saal 

Wie immer werden wir kurz vorher ein aktuelles 
Thema festlegen, über das wir gemeinsam sprechen 
wollen. Wir treffen uns zwar zu einem 
„Stammtisch“, diskutieren aber nicht auf  
Stammtischniveau.  
Wir bitten alle Teilnehmer, sich einen Becher/ein 
Glas selbst mitzubringen. Getränke sind vorhanden. 
 

Diözesantag 

   20.9.2020 

Der Diözesantag wird verschoben auf 2021. 

Exkursion Emscher Pumpwerk 

   22.09.2020 

Kurz vor dem Druck dieses Info-Blattes erhielten wir 
von der Emschergenossenschaft die Nachricht, dass 
Besichtigungen wieder zugelassen werden, 
allerdings nur für max. 10 Personen. Außerdem 
muss ich darauf hinweisen, dass die Teilnehmer gut 
zu Fuß sein müssen, da es in der Anlage über 
Treppen mehrere Etagen rauf und runter geht. 
Festes Schuhwerk ist genauso wichtig wie 
wasserfeste Kleidung! 
Wer Interesse hat, melde sich bitte telefonisch oder 
per E-Mail an (kab@ish.de oder 7731847). Es zählt 
die Reihenfolge der Anmeldung. 
Fahrgemeinschaften werden wir organisieren. 
 

Themenabend „RAG-Ewigkeitslasten“ 

   06.10.2020 
 

Fällt coronabedingt aus.  

Politischer Stammtisch 
   13.10.2020 – 19:00 Uhr Gemeindeheim 
                                               Kleiner Saal 
 

Wir bitten alle Teilnehmer, sich einen Becher/ein 
Glas selbst mitzubringen. Getränke sind vorhanden. 
 

Ausschuss-Sitzung 

   27.10.2020 – 19:00 Uhr 

 

Lt. Satzung gehören zum Ausschuss der 
Vorstand sowie die Vertrauensleute. 

Alle Ausschuss-Mitglieder erhalten noch eine 
gesonderte Einladung mit Tagesordnung. 
 
Wir werden im Kleinen Saal unter Beachtung der 
aufgestellten Regeln tagen. 
 
Auf dieser Sitzung werden wir beraten, welche 
Aktivitäten im kommenden Jahr durchgeführt 
werden sollen. Sicherlich werden ein paar in den 
Jahren liebgewonnene Aktivitäten auch weiterhin 
nicht möglich sein. Daher ist es wichtig, dass viele 
Ausschuss-Mitglieder zur Beratung und 
Abstimmung kommen, damit die Entscheidungen 
auf möglichst breiter Grundlage getroffen werden 
können. 
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