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Liebe Frauen und Männer in unserer KAB, 
 
eigentlich kennt ihr an dieser Stelle bestimmt die Einladung zu unserer 
Generalversammlung.  
Aber weil in diesem Jahr alles anders ist, gibt es auch noch keine 
Einladung. Corona hat uns alle wieder oder immer noch fest im Griff.  
Wenn wir den Prognosen der Virologen glauben können, wird das 
Leben im späten Frühjahr wieder leichter.  
Wir haben uns überlegt, dass wir darauf vertrauen und wollen vorher 
kein Risiko eingehen. Wir haben es bis hierher geschafft, da schaffen 
wir den Rest auch noch. Darum haben wir die Generalversammlung auf 
den  

17. April 2021 
 
verlegt. Da wird es dann zwar keinen Grünkohl mehr geben, aber 
hoffentlich wieder mehr Nähe. 
Auch unser Programm wird euch bekannt vorkommen. Ihr alle habt 
euch viele Gedanken um das Programm 2020 gemacht, fast alles 
musste ausfallen. Darum haben wir die Programmpunkte für 2021 
wieder aufgenommen und hoffen, dass wir diesmal vieles gemeinsam 
erleben können. 
So ist aus diesem Rundbrief eben ein Advents- und Weihnachtsbrief 
geworden. Wir wünschen euch ein besinnliche Adventszeit, ein frohes 
Weihnachtsfest und ganz viel Gesundheit für das Jahr  
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Elke Diekmann 
     1.Vorsitzende 

 
Marga Apke    Pfr. Hermann Hülsmann    Karin Rhotert 
2.Vorsitzende und Kassenwartin                Präses      Schriftführerin 
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Geplant haben wir – wie ihr im beiliegenden Programm seht – für den Februar ein 
paar Termine, wie z. B. den  
Rentnertreff am Donnerstag, 25.02.2021 mit einem Spielenachmittag im 
Pfarrheim und am  
Samstag, 27.02.2021 einen Besinnungsnachmittag im Pfarrheim.  
Da wir noch nicht wissen, ob diese stattfinden können, beachtet bitte – wie gehabt 
– auch immer den Pfarrbrief, den Schaukasten, die Tageszeitung … Danke! 

 
KAB-St. Martinus Hagen a.T.W. erkundet die Niederlande 
 
Von Donnerstag, 16.09. - Sonntag, 19.09.2021 
Programmpunkte: Gouda und Zoetermeer, Amsterdam und Zaanse Schans, Delft 
und Rotterdam, Scheveningen und Den Haag mit Stadtführungen und 
Grachtenfahrten 
Preis ca. 550,-- € 
Das Programm wurde schon verteilt – die Anmeldung ist möglich ab 
Samstag, dem 05.12.2020, 08:00 Uhr, bei Rainer Apke. 
 
Taschenkalender für 2021 
 
Liebe Mitglieder, wie in jedem Jahr, haben wir auch für 2021 wieder 
Taschenkalender für unsere Mitglieder bestellt. Wer diesen haben möchte, kann 
sich gerne bei Elke Diekmann melden: Tel.: 05401 99351 oder per Mail: kab-
st.martinus-hagenatw@kab-os.de 
 

 
Wechsel bei Vertrauensleuten 
 
Nach dem Tod von Herbert Winter hat Elisabeth sich bereit erklärt, den Bezirk zu 
übernehmen. Heinz Grafe ist aus der KAB ausgeschieden, auch er war 
Vertrauensmann. Ihm an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön für die 
geleistete Arbeit in all den Jahren. Den Bezirk übernimmt jetzt Friedhelm Apke. 
Ganz lieben Danke an Elisabeth und Friedhelm, dass Sie ganz spontan zugesagt 
haben. Euch viel Spaß bei eurer neuen  Aufgabe. 

  
 


