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Liebe KAB Mitglieder,

nachdem es in den Sommermonaten aussah, als ob sich eine Entspannung der Covid-19 Pandemie abzeichnen
würde, sind die Infektionszahlen wieder angestiegen und für den November wurde ein teilweiser Lockdown
beschlossen. Der hat außer für die besonders betroffenen Gastronomie- und Hotelleriebetriebe sowie
Veranstalter auch Auswirkungen auf unser Zusammenleben. Sich mit anderen zu treffen sollte möglichst
vermieden werden, Besuchsmöglichkeiten in Kliniken und Heimen sind auch wieder eingeschränkt. Das alles dient
natürlich dazu die Infektionszahlen zu senken und damit auch eine mögliche Überlastung der Krankenhäuser zu
vermeiden.

Papst Franziskus schreibt in seiner Sozialenzyklika Fratelli tutti

Eine globale Tragödie wie die Covid-19-Pandemie hat für eine gewisse Zeit wirklich das Bewusstsein geweckt,
eine weltweite Gemeinschaft in einem Boot zu sein, wo das Übel eines Insassen allen zum Schaden gereicht. Wir
haben uns daran erinnert, dass keiner sich allein retten kann, dass man nur Hilfe erfährt, wo andere zugegen sind.
Daher sagte ich: »Der Sturm legt unsere Verwundbarkeit bloß und deckt jene falschen und unnötigen
Gewissheiten auf, auf die wir bei unseren Plänen, Projekten, Gewohnheiten und Prioritäten gebaut haben. [...]
Mit dem Sturm sind auch die stereotypen Masken gefallen, mit denen wir unser „Ego“ in ständiger Sorge um
unser eigenes Image verkleidet haben; und es wurde wieder einmal jene segensreiche gemeinsame Zugehörigkeit
offenbar, der wir uns nicht entziehen können, dass wir nämlich alle Brüder und Schwestern sind.

Auch wenn viele Zusammenkünfte im Rahmen des KAB-Ortsverbands vermissen, so sind wir nicht allein damit, es
betrifft alle Vereine und Gruppen.

Solidarität kann in Zeiten von Covid-19 auch mal bedeuten, auf liebgewonnene Dinge zu verzichten.

Gottesdienste sind aber weiterhin möglich und so findet am 28. November, dem Vorabend des 1. Advents, um
18:00 Uhr ein Wortgottesdienst als Adventsbesinnung der KAB statt, den dankenswerterweise Julia Majores
halten wird. Mitgebrachte Adventskränze werden dabei gesegnet.

Der traditionelle KAB Neujahrsempfang am Dreikönigstag muss nächstes Jahr leider entfallen. Aufgrund der
anhaltenden Covid-19 Pandemie ist es nicht sinnvoll größere Veranstaltungen durchzuführen. Eine Bewirtung im
Rahmen des Empfangs wäre sowieso ausgeschlossen.

Auch eine weitere Terminplanung für 2021 hat der Vorstand verschoben. Erst wenn es wieder kalkulierbarere
Zeiten gibt werden wir uns im Vorstand dazu treffen. Wir hoffen, eine Hauptversammlung eventuell im März
abzuhalten. Entscheidend dafür wird aber die Infektionslage sein.



Die Handy-Sammelaktion läuft weiter. Alte, nicht mehr benötigte Handys, auch mit Netzteilen, können in die

jeweils zu den Gottesdienstzeiten bereitstehenden Sammelboxen eingeworfen werden, bzw. auch im

Pfarrbüro abgegeben werden.

Ob der Altpapiercontainer nach der durch Corona bedingten Pause im November am 12. Dezember wieder wie

gewohnt öffnen kann wird Anfang des nächsten Monats entschieden. Eine Presseinformation dazu wird dann

vorher erfolgen.

Der Vorstand wünscht allen Mitgliedern trotz der aktuellen Umstände eine besinnliche Adventszeit und ein

frohes Weihnachtsfest. Als Christen sollten wir hoffnungsvoll und mit Vertrauen in die Zukunft schauen.

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

Winfried Leyer

1. Kommissarischer Vorsitzender der KAB Geretsried


