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So war unser Jahr 2011…
Liebe KAB-Senioren, verehrte Gäste!
Auch im Jahr 2011 durften wir wieder viel Schönes und Interessantes
miteinander erleben: Neben unseren traditionellen Seniorengottesdiensten (jeweils am 1. Freitag im Monat in St. Martin mit
anschließender Kaffeerunde im Café Beckstein) unternahmen wir u.a.
Halbtages- und Tagesfahrten sowie eine 8tägige Reise nach Tirol.
So haben wir auf unserer traditionellen Osterbrunnenfahrt, die uns
durch den Steigerwald führte, viele schöne Osterbrunnen bewundert.
Unsere „Frühlingsfahrt ins Blaue“ führte uns in den „Gottesgarten
am Obermain“ – und wir wurden durch die bekannte Fa. Storath in
Stübig in die Geheimnisse der Pralinenherstellung eingeweiht.

„Zwischen Fichtelgebirge und Böhmerwald“
erlebten wir auf unserer Tagesfahrt ins Grüne
schöne Landschaften und bekannte Kirchen wie z.B.
die Wallfahrtskirche Kappel sowie die Basilika in
Waldsassen.
Die diesjährige „Herbstfahrt ins Unterfränkische“ führte uns auf das
Zeiler Käppele sowie nach Haßfurt zur neu renovierten „Ritterkapelle“,
die uns im Rahmen einer interessanten Führung nähergebracht wurde.
Beim Frankenwein ließen wir den Tag gesellig ausklingen.

Unsere große Urlaubsreise (8 Tage) führte
uns 2011 nach Ried im Oberinntal – und das
zum 26. Mal. Bei traumhaftem Herbstwetter
konnten wir die Tiroler Bergwelt, so z.B. die
Kaunertaler Gletscherstraße (siehe Bild
rechts) eindrucksvoll erleben!
Abgerundet wurde unser Programm 2011 durch unsere Adventsfeier auf der traditionellen „Nikolausfahrt“.
Mein herzlicher Dank gilt allen KAB-Seniorinnen und KAB-Senioren sowie allen Gästen, die sich mir bei
unseren Veranstaltungen im Jahr 2011 anvertraut haben. Unser neues Jahresprogramm bietet, so hoffe
ich, auch im Jahr 2012 eine Reihe von interessanten Zielen. So werden wir u.a. zwei Urlaubsreisen
miteinander unternehmen – in den Schwarzwald und nach Wien.

Ich freue mich, Sie bei unseren Veranstaltungen im Jahr 2012 wiederzusehen!
Zum Neuen Jahr wünsche ich Ihnen vor allem Gesundheit – und weiterhin alles Gute nach Wilhelm Busch:
Mit den besten Grüßen
Ihre

Angelika Bullin (geb. Steinmetz)
Leiterin der KAB-Senioren Bamberg-Stadt e.V.

„Will das Glück nach seinem Sinn
dir was Gutes schenken,
sage Dank und nimm es hin
ohne viel Bedenken.
Jede Gabe sei begrüßt,
doch vor allen Dingen:
Das, worum du dich bemühst,
möge dir gelingen.“

