
KAB  St.  Marien  Gronau  
  
Liebe  Freunde,  
  
das  neue  Jahr  ist  nun  auch  schon  ein  paar  Wochen  alt,  dennoch  möchte  ich  
euch  für  die  nächsten  11  Monate  auch  noch  alles  Liebe  und  Gute  wünschen!  
  
Ganz  aktuell:  
  

Der  KAB-Vorstand  hat  die  Initiative  ergriffen  und  sich  am  17.01.2017  mit  Pfarrer  
Hörter  zu  einem  sehr  positiven  und  konstruktiven  Gespräch  getroffen.  Dabei  
ging  es  um  die  künftige  Arbeit  der  KAB,  die  Gemeinde  St.  Marien  und  die  
gesamte  Pfarre  St.  Laurentius.  Wir  werden  auf  der  Generalversammlung  
berichten.  
______________________________________________________________  
  

Und  so  geht  es  weiter:  
  

Gemeindekarneval  2017  organisiert  von  der  KAB  
Samstag,  11.02.2017,  19:00  Uhr,  Jugendheim  Gronau  
  

Jetzt  geht  es  wirklich  mit  großen  Schritten  auf  Karneval  zu.  Einige  von  euch  
haben  sich  schon  Karten  für  unsere  Karnevalssitzung  gesichert.  Es  gibt  auch  
noch  ein  paar  wenige!  Wer  mit  dabei  sein  möchte,  sollte  mich  schnell  
kontaktieren!  
Es  gibt  wieder  ein  buntes  Programm  mit  viel  guter  Stimmung!  
_______________________________________________________________________  
  

KAB-Generalversammlung  2017  
Samstag,  04.03.2017,  19:00  Uhr,  Jugendheim  Gronau  
  

Schon  im  letzten  Brief  haben  wir  euch  zu  unserer  Generalversammlung  eingeladen.  Hier  
noch  einmal  eine  kleine  Erinnerung,  falls  ihr  euch  den  Termin  noch  nicht  notiert  habt.  
Wir  freuen  uns  auf  euch!  
Hier  noch  einmal  die  Tagesordnung  (s.  letzter  Rundbrief):  
-  Begrüßung  und  Totengedenken  
-  Bericht  aus  dem  Diözesanverband,  des  Kreisverbandsvorsitzenden  und  des  
Vorsitzenden  
-  Bericht  des  Kassierers  
-  Bericht  des  Kassenprüfers  
-  Aussprache  über  die  Berichte  
-  Wahl  eines  Versammlungsleiters  und  Entlastung  des  Vorstands  
-  Verschiedenes,  u.a.  Gespräch  mit  Pfarrer  Hörter,  Projekt  „Heimat“  
_______________________________________________________________________  
  

KAB-Kino  „Erbsen  auf  halb  sechs“  
Sonntag,  09.04.2017,  17:00  Uhr,  Jugendheim  Gronau  
  

Ein  Preisgekrönter  deutscher  Film  aller  erster  Güte  sagen  nahezu  alle  Kritiken  über  Lars  
Büchels  beeindruckende  Tragikomödie  „Erbsen  auf  halb  sechs“.  
Durch  einen  tragischen  Autounfall  verliert  der  bedeutende  Theaterregisseur  Jakob  
Magnuson  sein  Augenlicht  und  verzweifelt  fast  an  dieser  Situation.  
Büchel  ist  es  gelungen,  obwohl  die  Problematik  der  Erblindung  Bestandteil  des  Filmes  ist,  
auf  ironische  Art  und  Weise  und  zum  Teil  sehr  komischen  bis  fast  scharfzüngigen  Szenen  
die  Zuschauer  mitzureißen  und  zu  begeistern.  
_______________________________________________________________________  
     

KAB  Ortsverband  
St.  Marien  Gronau  
  
Kontakt:  
Melanie  Sprenger  
Mülheimer  Str.  212  
51469  Berg.  Gladbach  
02202  –  2603449  
0178  –  1833840  
  
E-Mail:  
melanie@sprenger.gl  
  
Internet:  
www.KAB-GL.de  
  
28.  Januar  2017  



Projekt  „Heimat  “  der  KAB  Gronau  
Vermeidung  von  Flucht  aus  der  Heimat:  
  

Ausgiebige  Gespräche  mit  unserem  Präses  Dr.  Augustine  Ben  Onwubiko  über  die  
schwierige  Situation  in  seinem  Heimatdorf  in  Punkto  Flüchtlinge  haben  uns  veranlasst,  als  
KAB  ein  Hilfsprojekt  zu  starten.  Wir  wollen  in  seinem  Heimatdorf  den  Bau  eines  Brunnens  
zur  Trinkwassergewinnung  unterstützen,  um  damit  die  Lebensqualität  und  die  
Zukunftschancen  im  Dorf  zu  erhöhen  und  Fluchtgründe  vermindern.  

Wir  sind  von  dem  Gelingen  des  Projektes  überzeugt,  weil  Pfarrvikar  Onwubiko  eine  
vertrauenswürdige  Kontaktperson  für  uns  ist.  Er  stammt  aus  diesem  Dorf,  er  kennt  die  
Strukturen  und  Schwierigkeiten  vor  Ort  und  wird  das  Projekt  persönlich  begleiten.  
  

Nähere  Informationen  zu  dem  Projekt  findet  ihr  in  dem  beiliegenden,  von  uns  entwickelten  
Flyer.  Ab  jetzt  startet  die  Spendenaktion,  wozu  wir  euch  herzlich  einladen  euch  zu  
beteiligen.  Selbstverständlich  werdet  Ihr  über  den  Stand  der  Entwicklungen  des  Projekts  
immer  wieder  informiert.  Auf  der  Generalversammlung  werden  wir  hierzu  auch  etwas  
sagen  und  eure  Fragen  gerne  beantworten.  

Ansprechpartner  für  dieses  Projekt  sind:  

Claudia  Franssen  02202  /  57529  

Dr.  Fritz  Bolte  02202  /  951595  

_______________________________________________________________________  

Wir  trauern  um  Anni  Mürtz  
  

Unser  langjähriges  KAB  Mitglied,  Anni  Mürtz,  ist  am  Dienstag,  10.  Januar  2017,  im  Alter  
von  92  Jahren  verstorben.  
  

Sie  hat  den  Altenclub  St.  Marien  Gronau  gegründet  und  über  viele  Jahre  zusammen  mit  
Hildegard  Thaeren  geleitet.  Zusätzlich  hat  sie  viele  Alte  bei  Hausbesuchen  betreut  und  
auch  zu  sich  nach  Hause  eingeladen.  Ihr  unumstößlicher  Glaube  war  mit  ihrer  
Frömmigkeit  ihr  fester  Halt  und  ihre  Orientierung.  Dabei  wurde  der  Gottesdienstbesuch  zu  
einem  festen  Bestandteil  ihres  Lebens.  Ihr  Platz  in  Gronau  bleibt  von  nun  an  leer.  Aber  wir  
wissen  Sie  in  Gottes  Hand.  Die  Auferstehungsmesse  und  die  Beisetzung  haben  bereits  
stattgefunden.  
_______________________________________________________________________  

Wir  begrüßen  Familie  Vater  als  neue  KAB-Mitglieder  
  

So  traurig  es  ist,  von  jemand  Abschied  nehmen  zu  müssen,  so  sehr  freuen  wir  uns,  dass  
wir  eine  neue  Familie  bei  uns  in  der  KAB  als  Mitglieder  begrüßen  dürfen.  Schon  im  Herbst  
letzten  Jahres  sind  Sonja  und  Robert  Vater  mit  ihrer  Tochter  Pia  der  KAB  beigetreten.  
Euch  ein  herzlichen  Willkommen!  
_______________________________________________________________________  
  

Und  hier  noch  ein  kleiner  Gedankenstupser...  
  

„Ganz  gleich,  was  man  dir  erzählt:  Worte  und  Gedanken  können  die  Welt  verändern.“  
(Robin  Williams)  
  

Es  macht  also  Sinn  zu  beobachten,  was  man  sagt  und  was  man  denkt,  denn  auch  wir  
haben  die  Macht,  die  Welt  zu  verändern.  
  
Ganz  herzliche  Grüße  
  
Eure  
  

  


