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3. Quartal 2020

Liebe KAB Mitglieder,

seit dem letzten Quartalsbrief hat sich grundsätzlich bezüglich des Umgangs mit Corona nicht so viel geändert.
Der Mund-Nasen-Schutz muss weiterhin in Geschäften, in öffentlichen Verkehrsmitteln oder auch bei größeren
Veranstaltungen getragen werden. Gaststätten und Restaurants, die große Einschränkungen hinnehmen
mussten, sind wieder geöffnet. Menschen können wieder ausgehen und sich treffen. Bei der Messfeier kann jetzt
innerhalb des Kirchenraums am Platz auf die Maske verzichtet werden. Es gibt also Lockerungen, aber Vorsicht ist
trotzdem weiterhin geboten.

Das KAB Kreuz auf der Böhmwiese bedurfte nach 30 Jahren einer Auffrischung. Nik Sappl und Gerhard Rottmeier
hatten es abgebaut und nach Ascholding gebracht, wo es abgeschliffen, ausgebessert und neu gestrichen wurde.
Schneller als gedacht wurde es fertig und steht bereits wieder an seinem alten Platz. Auch die Bank daneben
wurde von der Stadt Geretsried auf Bitten von Gerhard Rottmeier erneuert. Vielen Dank lieber Nik und lieber
Gerhard. Am 6. Oktober um 17:00 Uhr wollen wir den ausgefallenen Bittgang, entsprechend den Regeln zu
COVID-19, aus diesem Anlass nachholen. Julia Majores wird uns dabei begleiten. Treffpunkt dazu ist der Parkplatz
auf der Böhmwiese.

Im Namen des Vorstands möchte ich Gertrud und Gerhard Rottmeier dafür danken, dass sie sich bereit erklärt
haben, das KAB Kreuz mitsamt seiner Umgebung ab sofort zu pflegen. Ebenso geht der Dank an Elisabeth und
Walter Holzer, die diese Aufgabe über lange Jahre hinweg geleistet haben.

Die Bergmesse der KAB an der Kampenwand am 6. September, an der auch immer einige aus dem Ortsverband

teilgenommen haben, wird dieses Jahr entfallen, so wie das bedauerlicherweise auch für andere Bergmessen gilt.

Das heißt aber nicht, dass man nicht allein oder in einer kleinen Gruppe diese Orte aufsuchen kann. Es gibt bei

uns so viele Möglichkeiten draußen in der Natur Gottes Schöpfung zu erleben.

Der Ökumenische Berggottesdienst am Blomberg findet aber an diesem Tag um 11:00 Uhr statt, falls das Wetter

mitspielt.

Der Altpapiercontainer wird nach der Pause im August am 12. September wieder wie gewohnt öffnen. Eine

Presseinformation dazu wird vorher noch erfolgen.

Am 17. Oktober 2020 war das KAB Weinfest geplant. Wir werden im September im Vorstand darüber sprechen,

ob wir stattdessen im kleineren Rahmen die ausgefallene Hauptversammlung mit einem Dämmerschoppen

durchführen können. Genaueres dazu wird dann bekannt gegeben.



--- Petition „Stoppt die Armutsfalle Mindestlohn - Mindestlohn auf 13,69 Euro erhöhen“ ---

Die KAB hat Ende Juni eine bundesweite Petition für einen gesetzlichen Mindestlohn von 13,69 € gestartet.

Gerade in der Corona Pandemie wurde wieder offenbar, wie viele Menschen in „systemrelevanten“ Berufen

arbeiten, die aber aufgrund geringer Bezahlung unterhalb der Armutsgrenze liegen. Die KAB hat errechnet, dass

ein Brutto-Stundenlohn von 13,69 € notwendig ist, damit der Mindestlohn über der Armutsgrenze liegt, die laut

Definition der EU bei 60 Prozent des mittleren Einkommens liegt. Ich bitte alle Mitglieder diese Petition zu

unterstützen.

Zusammen mit dem Quartalsbrief werden Postkarten zu dieser Petition ausgeteilt, die unterschrieben werden

können und dann an die KAB Deutschlands eV in Köln geschickt werden können.

Die Petition kann auch Online unter www.kab.de/mindestlohn-petition unterschrieben werden.

Im Namen des Vorstands wünsche ich allen Gottes Segen und bleibt gesund.

Winfried Leyer

1. Kommissarischer Vorsitzender der KAB Geretsried

http://www.kab.de/mindestlohn-petition

