
Info Mai/Juni  2020  

Liebe Mitglieder und Freunde der KAB Windberg,

leider hat uns das Corona-Virus noch immer im Griff und ein Ende ist leider nicht absehbar.
Nachdem wir schon die letzten Veranstaltungen (Kleidersammlung, Organspende in der Citykirche
und das internationale Seminar in Dahlem) absagen mussten, müssen wir leider auch die nächsten
Termine ausfallen lassen:

07.06.2020 Radtour Gitstappermolen bei Vlodropp 
29.08.2020 Radwallfahrt nach Kevelaer
19.09.2020 Bringkleidersammlung (näheres siehe Rückseite)

Außerdem fällt auch dieses Jahr das Pfarrfest aus.

Da wir zumindest  doch noch etwas gemeinsam unternehmen können, machen wir folgende Vorschläge:
Die 40. Radwallfahrt wird auf das nächste Jahr verschoben. 
Am 29.08.2020 bieten  wir an im kleinen privaten Rahmen  nach Kevelaer (Mit Rad oder PKW)  zu fahren. Es ist  dann
kein Begleitfahrzeug vorhanden.

Wer möchte, kann auch eines der noch gebuchten Zimmer in Anspruch nehmen. Hier bitte die geltenden Corona-
Regeln beachten. 
Preise: 
Übernachtung: Einzelzimmer 62,00 € u. Doppelzimmer 86,00 €; Frühstück  8,00 € u. Abendessen 15,00 €
pro Person.
Bitte hierzu sich bis zum 05.062020 bei mir (Telefon: 02161/899568 oder roeckrath@unitybox.de) anmelden, weil 
ich danach die Zimmer endgültig stornieren möchte. Bezahlt wird dann vor Ort.
Weitere Infos werden noch folgen.

Ebenso können wir uns am 07.06.  wie geplant mit den Rädern treffen und privat eine Radtour unter den 
bestehenden Corona-Bedingungen starten. Die Tour wird nicht für die Allgemeinheit ausgeschrieben.
Wir können aber die vorgesehene Tour, falls möglich, auch im Herbst nachholen.

Ob und wie das EDV-Seminar in Herzogenrath (06.11. -08.11.2020) stattfinden kann, steht noch nicht fest. Es ist mit 
einer Begrenzung der Teilnehmerzahl  in den Seminarräumen zu rechnen. Doppelzimmer dürfen voraussichtlich nur 
von im gleichen Haushalt  lebenden Personen belegt werden. Deshalb wäre es vielleicht noch einmal wichtig 
mitzuteilen, wer an diesem Seminar tatsächlich teilnehmen möchte. Die Teilnehmergebühr werde ich dann noch 
mitteilen.

Nach den Ferien werden wir auf alle Fälle wieder unsere geplanten Vorstandssitzungen abhalten. Falls dies im 
Pfarrheim noch nicht möglich ist, werden wir uns nach anderen Räumlichkeiten umsehen.

Sollten weitere Änderungen notwendig sein, werden wir Euch dies rechtzeitig mitteilen. Auf unsere Webseite
www.kabwindberg.de werden wir ebenfalls darüber informieren.

Herzliche Grüße und dass Ihr weiterhin gesund bleibt 
wünscht Euch das Team der KAB Windberg.



                                            

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

> Absage der Kleider-Bringsammlung  

am 19. September 2020 wegen der Corona-Krise < 
 
 

Liebe Verantwortliche der beteiligten KAB Gruppen, 
liebe Helfer*innen und Unterstützer*innen der KAB Kleider-Bringsammlung 
in der Region Mönchengladbach, 
 
 

das Corona-Virus stellt alles auf den Kopf. Die Corona Pandemie bringt gut eingespielte 
Kreisläufe der FairWertung ins Stottern oder sogar zum Kollaps. Durch die Corona-Pandemie 
hat sich die ohnehin schon seit Monaten angespannte  Situation auf dem Alttextilmarkt für 
Sammler und Verwerter dramatisch zugespitzt. 
 

Die Lager unserer langjährigen FairWertungs-Vertragspartner werden in den nächsten Wochen 
und Monaten so voll sein, dass die gesammelten Altkleider bei Grenz-/Marktöffnung nur zu 
Dumpingpreisen verschleudert werden könnten. 
Dies trifft sowohl unsere FairWertungs-Partner „Brockensammlung Bethel“ wie auch den 
„Volksverein Mönchengladbach“ und damit auch uns als KAB Sammler ganz direkt und hart. 
 

Da niemand weiß, wie sich die Lage bis zum September und darüber hinaus weiterentwickelt, 
hat die KAB in Abstimmung mit ihren FairWertungs-Partnern beschlossen auch die eigentlich 
für den 19. September 2020 geplante Altkleider-Bringsammlung in Mönchengladbach 
abzusagen. 
 

Wir bitten Euch daher dies frühzeitig in Euren Gruppen, Infos, Pfarrbriefen, auf Eurer 
Homepage etc. bekannt zu geben und wir appellieren an Euch und alle unsere 
Kleiderspender*innen, die Kleiderspende nach Möglichkeit zu Hause einzulagern und sie erst 
nach einer Normalisierung der Lage an uns abzugeben.  
 

Wir hoffen, im Jahr 2021 wieder unsere Altkleider-Bringsammlungen (Frühjahr und Herbst) in 
Mönchengladbach durchführen zu können und werden Euch die Termine dazu Ende diesen 
Jahres mitteilen.  
Wir danken Euch für Eure Hilfe und Unterstützung, bleibt gesund! 
Es grüßt Euch herzlich 
 

 
 

Günter Weber 
KAB Sekretär 
Zentrum Krefeld 

 

 


