Mitteilung Nr. 15 vom 08.08.2020
Liebe Gruppenverantwortliche, Regionalbeauftragte, Vorstandsmitglieder,
liebe Weggefährtinnen und Weggefährten,
Mit der Mitteilung Nr. 15 informieren wir Euch über folgende Punkte:

1. Delegiertenversammlung mit Vorstandwahlen 2020

Die Vorstandssitzung am 04.08. hat stattgefunden und einstimmig haben wir uns
entschlossen, die DV mit Wahlen auf 2021 zu verschieben. (27.03)
Nach Rücksprache mit dem Justiziar der Caritas Herrn Griep ist das problemlos, nur
muss die Wahl auf Grund des großen zeitlichen Abstandes neu ausgeschrieben
werden. Der Wahlausschuss ist informiert und wird zur gegebenen Zeit alles in die
Wege leiten. Zusätzlich zu dieser Mitteilung werden wir aber noch eine schriftliche
Information für alle Mitglieder herausgeben.

2. Gruppenleitungstagung am 24.10.20 im Erbacher Hof

Wir können den reservierten Ketteler-Saal im EBH zwar nicht für die
Delegiertenversammlung nutzen, aber da es uns sehr wichtig ist, dass wir uns
endlich wieder einmal persönlich treffen können, haben wir beschlossen, an
diesem Tag eine GLT (begrenzt auf 70 Personen) durchzuführen. Die Themen
stehen noch nicht fest und die Ausschreibung mit genauen Informationen erfolgt
in Kürze.

3. Fotowettbewerb für einen Kalender zu Gunsten der Kreuzbund Stiftung
Jede Frist geht einmal zu Ende. So ist das auch mit der Frist für die
Einreichung von Bildern für den Fotowettbewerb. Wir haben schon tolle
Bilder bekommen, aber wenn ich an die eifrigen Fotografierer*innen in
unseren Reihen denke, dann fehlen mir noch viele potentielle Teilnehmende
für diesen Wettbewerb.
Ihr habt noch bis Ende des Monats Gelegenheit, die Bilder mit Text
einzureichen. (Anlage 1) – Denn: wann hat man schon mal die Möglichkeit
ein Kalenderblatt in einem internationalen Kalender mitzugestalten? Bitte
nutzt die Chance, dafür auch noch einen Preis zu gewinnen.
4. Einzahlung auf das Stiftungskonto

Nach Beschluss der KB Gruppe Darmstadt 2 und des DV Vorstandes konnte das
Guthaben auf dem aufgelösten Gruppenkonto in Höhe von 827,86 € der KB
Stiftung zugeführt werden. Herzlichen Dank an alle.
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5. Forschungsbrief der HLS

Corona gibt es auch noch. Weitere Informationen: siehe Forschungsbrief der HLS
(Anlage 2).

6. Medienprojekt Wuppertal – Filmprojekt über medizinischen Cannabis

Es werden Mitmacher gesucht mit Erfahrung mit medizinischem Cannabis! Alles
über dieses Projekt entnehmt bitte der Anlage 3.

7. Stellungnahme des Katholikenrates zur Instruktion der Klerus Kongregation
Hört sich kompliziert an und ist es auch.
Trotzdem möchten wir euch diese Stellungnahme nicht vorenthalten, denn
schließlich gehören wir auch diesem Gremium an (Anlage 4).

8. Ausweise für Neumitglieder

Nachdem die Ausweise schon eine geraume Zeit in der Geschäftsstelle
schlummern, hat Herbert sie nun an die Regionalbeauftragten weitergereicht.
Diese werden sie dann an die Neumitglieder übergeben.

9. Jubiläum

Unser Regionalbeauftragter für die Region Nord, HaJo Müller
konnte in diesen Tagen 40 Jahre Abstinenz feiern.
Stellvertretend für alle, die das auch schon feiern konnten, an
dieser Stelle einen herzlichen Glückwunsch unserem lieben
HaJo.

10.Single-Begegnungstag am 26.07.2020 in Dieburg

Rosi Patzer hat zum zweiten Mal in diesem Sommer – unter Berücksichtigung der
Corona-Bedingungen - zu einer Single-Veranstaltung eingeladen. Diesmal in den
wunderschönen Garten des ehemaligen Kapuzinerklosters in Dieburg. Den Bericht
hierzu und noch mehr Bilder findet Ihr auf unserer Homepage: www.kreuzbunddv-mainz.de.
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Und zum Schluss noch ein guter Tipp von Ursel Lux, angepasst an die aktuelle
Wetterlage, was man in der mittäglichen Hitze am besten tun sollte …

In diesem Sinne bleibt gesund und achtsam.
Euer geschäftsführender Vorstand
Gaby Hub, Ursel Lux, Silvia Altmannsberger, Herbert Rogge
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