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Aktuelles aus dem Ortsverband 
 

Mitgliederversammlung 2021 

Die Vorstandschaft des Ortsverbandes wird aus Sicherheitsgründen die noch ausstehende 

Mitgliederversammlung mit Neuwahlen erst im Frühjahr 2022 als Präsenzveranstaltung 

durchführen. Sollten Einwände bestehen, melden Sie sich bitte gerne bei mir (Tel.-Nr. siehe 

oben). Diese Entscheidung – die Mitgliederversammlung mit Wahlen um ein Jahr zu 

verschieben – kommt zudem der Empfehlung des Augsburger KAB-Diözesanverbandes 

entgegen, da die Arbeit am aktuelle Strukturentwicklungsprozess (SEP) erst im Oktober 

2021 beendet sein wird. Dieser Prozess ist wichtig ist für die Zukunft der KAB und hat 

Einfluss auf die zukünftige Arbeit der Kreis- und Ortsverbände. 

 

Veranstaltungen des Ortsverbandes 

Der Ortsverband hat derzeit noch drei Veranstaltungen „in der Hinterhand“. Diese können  

aber erst organisiert und durchgeführt werden wenn sich die Corona-Situation im 

Landkreis weiter entspannt hat und wir dies wieder dürfen. Wir, die Verantwortlichen des 

Ortsverbandes, sind zuversichtlich, dass dies im Herbst wieder möglich sein wird.  

 

Corona-Impfungen / Corona-Schnelltests 

Nach wie vor besteht die Möglichkeit, sich bei Fragen zur Impfung und Schnelltests an mich 

(R. Reibl) zu wenden und ich bin Ihnen gerne behilflich (z.B. bei der notwendigen Internet-

Anmeldung im Impf-/Testzentrum Weißenhorn). Meine Telefon-Nr. steht oben. 

 

Kassenbelege für April – Juni 2021 

Der Ortsverband sammelt weiterhin die (abgestempelten) Kassenbelege von Feneberg und 

REWE. Bitte denken Sie jetzt schon daran, dass die von Ihnen gesammelten Belege für das 

2. Quartal (April bis Juni) bis spätestens 17. Juli an den bekannten Sammelstellen 

abgegeben werden sollten. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!  

 

 

 



 

Aktuelles aus Kreisverband und Sonntagsallianz 
 

Atemkurse (Kreisverband) 

In diesem Jahr werden wieder verstärkt Atemkurse stattfinden. Von kleinen einstündigen 

„Schnupperangeboten“ (ähnlich wie „Weißenhorn atmet“) über Atemspaziergängen in 

Waldbereichen bis hin zu mehrstündigen Atemkursen ist einiges geboten (siehe dazu auch 

beiliegende Informationen).  

 

Zukunftstag (Kreisverband) 

Voraussichtlich am Samstag, den 10. Juli treffen sich alle Delegierten des KAB-

Kreisverbandes Iller-Donau, welche auch beim letzten Diözesanverbandstag 2017 den 

Kreisverband und ihre Ortsverbände vertreten haben, um sich über die Anträge und den 

Ablauf des geplanten Diözesanverbandstages 2021 auszutauschen.  

Ebenso sollen alle eingeladen werden, denen die Zukunft der KAB am Herzen liegt. 

Menschen, die gute Ideen und die eine oder andere Vision zu wichtigen Themen der KAB 

haben, wie z.B. Arbeit und soziale Gerechtigkeit.     

Ort wird vermutlich das Kloster Roggenburg sein (über die Einladungen werden zeitnah 

noch nähere Informationen zu Räumlichkeiten und Zeit bekanntgegeben).  

 

„Deckchen“-Aktion (Bundesverband) 

Wir laden ein zur Beteiligung an der derzeit laufenden Aktion, die Wichtigkeit des 

arbeitsfreien Sonntags zu betonen. Weiter Einzelheiten finden Sie im anhängenden 

Mitglieder-Rundschreiben des Kreisverbandes und der beigefügten Postkarte.  

Bei Fragen dazu: Info im KAB-Arbeitnehmerzentrum (Tel.-Nr. 07309-9290310) oder dem 

Ortsverband (Tel.-Nr. siehe Vorderseite). 

Übrigens:  Die beigefügte Postkarte ist zum Weitergeben an Freunde, Nachbarn oder 

Verwandte gedacht. Je mehr Leute sich beteiligen, umso besser.  

 

l 

 

Bitte geben Sie gerne Informationen aus diesem Monatsprogramm oder dieses 

Monatsprogramm selbst an Interessierte weiter! 

 

Diese und weitere Informationen im Internet unter: 

www.kab-illerdonau.de/weissenhorn  
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