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Rechenschaftsbericht der KAB-Senioren 2016
Auch im Jahr 2016 durften wir wieder viel Schönes und Interessantes miteinander erleben: Neben unseren
traditionellen Seniorengottesdiensten (jeweils am 1. Freitag im Monat in St. Martin bzw. in der Engl.
Institutskirche mit anschließender Kaffeerunde) unternahmen wir Halbtages- und Tagesfahrten.
Das KAB-Seniorenprogramm 2016 begann im Januar mit unserem
Seniorengottesdienst. Unsere traditionelle Karpfenpartie stand in diesem
Jahr ganz im Zeichen der Faschingstage (Bild links).

Unsere
„Osterbrunnenfahrt“ im März führte uns zu
den Ursprüngen dieses Brauches, nämlich in
die Fränkische Schweiz und auf den
fränkischen Jura, wo wir wieder viele schöne
Osterbrunnen bewundern konnten, u.a. einen
der wohl bekanntesten Brunnen in Heiligenstadt
(Bild rechts). Danach kam auch noch der Osterhase zu uns (Bild rechts oben).
Coburg und das Coburger Land war Ziel unserer „Fahrt in den Frühling“. Im
Marienmonat Mai besuchten wir
zunächst die Wallfahrtskirche Maria
Schmerz in Eggenbach (Bild links).
In Coburg konnten wir u.a. den
imposanten Schlossplatz bestaunen, bevor wir weiter in das
Zentrum der Stadt, zum Marktplatz,
spazierten; dort thront das PrinzAlbert-Denkmal (Bild rechts).
Unsere große Tagesfahrt im
Juli, die „Sommerfahrt“,
führte uns zunächst ins
„bayerische
Nizza“,
nach
Aschaffenburg. Der Beiname der
Stadt als „bayerisches Nizza“
geht auf Ludwig I. zurück, der in
seinen Tagen als Kronprinz
aufgrund des milden Klimas
gerne hierher kam. Des Weiteren erlebten wir, ausgehend vom
romantischen Städtchen Miltenberg, eine wunderschöne Schifffahrt auf
dem Main – vorbei an Weinbergen und Wäldern (Bilder rechts und links
oben).
Auf unserer „Herbstfahrt ins Unterfränkische“ im Oktober
besuchten wir die Wallfahrtskirche Maria de Rosario in Dimbach
(Bild links), eine Perle des Fränkischen Marienweges, und ließen
den Tag in einem urigen Gewölbekeller beim Frankenwein
ausklingen.
Abgerundet wurde unser Programm 2016 durch unsere
Adventsfeier im Rahmen der traditionellen Nikolausfahrt mit
Gansessen (Bild rechts).
Die KAB-Senioren beteiligten sich 2016 auch am Besinnungstag des KAB-Kreisverbandes, an der SeniorenSternwallfahrt des KAB-Diözesanverbandes sowie an der Sebastianiprozession mit anschließendem KABTreffen im Pfarrzentrum St. Gangolf.
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