
Liebe Studis und Freunde der KHG,  

 

in gefühlt „großen“ Schritten geht es aus der (ersten) Phase der Isolation hinaus und 

zurück in wenigstens ein wenig „Normalität“.  

 

Auch in der KHG bemühen wir uns darum, wieder ein halbwegs normales 

Miteinander zu finden – und da gibt es erste Neuigkeiten!  

 

Am Donnerstag, 18. Juni starten wir sicher (zumindest so sicher wir heute sein 

können) wieder mit einem regelmäßigen KHG-Gottesdienst! :--) Uns ist noch nicht 

klar, ob der in St. Bonfiatius oder sogar im Innenhof vom DBH (muss noch 

ausgemessen werden) stattfindet und ob die folgenden dann, weil es mehr 

Möglichkeiten bietet – in Fatima bei Mario (entweder im Garten oder in der Kirche 

oder im Pfarrheim, vielleicht sogar mit Gemeindeabend – who knows…) stattfinden – 

da bitte ich noch um ein wenig Geduld. Der 18. Juni ist aber schon mal sicher! Gebt 

uns gerne eine Rückmeldung, wie ihr es gerne hättet!  

 

In Planung und quasi sicher ist auch, dass das Pfarrheim in Fatima uns die Möglichkeit 

bietet, vereinzelte Themenabende anzubieten. Michaela ist da schon dran und auch 

dazu wird bald mehr spruchreif sein.  

 

Wer letzten SoSe schon an der Uni Kassel war, weiß, dass wir in diesem die ersten 

vier Etappen des Kasselsteigs gegangen sind. Die nächsten vier stehen für diesen 

Sommer an! Ich möchte die am Freitag, 26.6./31.7./28.8./25.9. gehen. Ein Plakat mit 

weiteren Infos wird das nochmal ankündigen, den 26.6. könnt ihr euch aber schon 

mal einkringeln.  

 

Und am Samstag, 11. Juli gibt es – aller Voraussicht nach – die Möglichkeit, beim 

Kanuverein mal für zwei Stunden das „Stand-Up-Paddling“ kennen zu lernen, mit 

Trainern und kompletter Ausrüstung und wahrscheinlich auch mit anschließendem 

Grillen. Auch hier bräuchte ich aber eine zeitnahe Rückmeldung von jeder/-m von 

euch, die/der Interesse hat. Könnte ein Riesenspaß werden! :--)  

 

Ich hoffe, euch macht das Lesen genauso viel Spaß wie mir das Schreiben dieser 

Zeilen. Wir freuen uns sehr darauf, euch alle wiederzusehen!  

 

In der Hoffnung, dass es euch und euren Lieben gut geht  

 

 

grüße ich euch herzlich!  

Benedikt, stellvertretend für´s Team  


