KAB
St. Antonius Vorhelm

Vorhelm, den 07.12.2020
Liebe KABlerinnen und KABler.
Letztes Jahr um diese Zeit haben wir uns viele Gedanken um das Jahresprogramm
2020 gemacht.
Haben wir das richtige ausgesucht? Wird es Euch gefallen?
Dann kam die Jahreshauptversammlung. Alles war gut. Wir konnten uns auf ein
aktives Jahr freuen.
Und dann kam Corona.
Alles stand still. Gefühlt ging nichts mehr. Trotzdem haben wir uns etwas getraut.
Die Fahrt nach Uetrecht fand statt. Für viele ein Highlight im Sommer. „Aktiv ab 50“
konnten viele Stunden in Gemeinschaft verbringen. Im Herbst dann die Ausstellung
„Prekäre Arbeit“ und der Gottesdienst zur ungewohnten Zeit mit unserem
Bezirkspräzes Karsten Weidisch.
Und es war gut!
Alle Entscheidungen haben wir uns nicht leicht gemacht. Auch die Absage der
Seniorennachmittage nicht. Die Risiken mussten wir sehr genau abwägen. Aber es tat
so gut, Euch zu treffen und etwas gemeinsam zu unternehmen.
Jetzt haben wir Anfang Dezember 2020 und ein Jahresprogramm für nächstes Jahr
gibt es nicht da es die Pandemie zurzeit noch nicht zulässt.
Wie alles jetzt anders ist, der Advent, Weihnachten und Silvester, so ist das auch bei
uns. Wir werden auf Sicht fahren.
Trotz alledem ist es Advent und Weihnachten steht vor der Tür.
Gott sei Dank!
Dank dafür, dass wir gesund sind und hier relativ sicher leben können.
Dank dafür, dass wir die Hoffnung nicht verlieren.
Dank dafür, dass wir uns als Gemeinschaft haben und nicht alleine sind.
Der Geist der Weihnacht!
Gottes Liebe wärme dich,
Gottes Liebe umstrahle dich,
Gottes Geist möge in dir sein.
Gottes Kraft soll in dir wirken,
Gottes Zärtlichkeit soll dich beschützen,
Gottes Friede soll dich umgeben!
(Irischer Segenswunsch)

Auch wenn es so andere Festtage werden, so wünschen wir Euch von ganzem Herzen
den Frieden der Weihnacht und Gottes Segen und Hilfe für das kommende Jahr.
Bleibt gesund
wünschen
Heinz Woestmann
Inge Ossenbrink

