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Kreisverband MemmingenUnterallgäu
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Memmingen, Dezember 2020
Liebe KAB-lerinnen und KAB-ler,
als eure neue KAB Bildungsreferentin und direkte Ansprechpartnerin für den Bereich Memmingen –
Unterallgäu möchte ich mich an dieser Stelle kurz bei euch vorstellen. Zunächst einmal bedanke ich
mich für den überaus warmen Empfang und die herzlichen Wünsche, die ich bereits von vielen von
euch erhalten haben. Sie haben mir den Einstieg wahrlich versüßt.
Gesellschaftliches Engagement habe ich schon in vielen Facetten erlebt und gelebt. Sei es als
Ministrantin in meiner Heimatgemeinde im Bayerischen Wald, während der Organisation von Aktionen
und Bildungsveranstaltungen für den Verein „Viva con Agua“ oder bei meiner Tätigkeit für eine
christliche Organisation, die Freiwillige zu sozialen Einsatzstellen in ganz Europa entsendet und so eine
ganz unmittelbare Bildungserfahrung ermöglicht.
Durch meine Ausbildung in der Hotellerie kenne ich den Dienst am Menschen auch in seiner
ökonomisch orientierten Variante. Während meines Studiums der Politikwissenschaften habe ich mich
dann sowohl theoretisch als auch praktisch mit arbeits- und sozialpolitischen Themen
auseinandergesetzt. Dabei war ich unter anderem für eine studentische Arbeitsvermittlung aktiv und
habe Studierenden bei der Suche nach einem Nebenjob und im Fall von Problemen im
Arbeitsverhältnis unterstützt.
Nach dem Work & Travel Aufenthalt in Australien, mehreren Monaten in Brüssel und vielen Jahren in
Dresden, freue ich mich nun wieder in meine bayerische Heimat zurück zu kehren und zusammen mit
euch Themen, über die wir unbedingt reden sollten, auf den Tisch zu bringen

Durch die aktuelle Situation ist es freilich schwer persönlich in Kontakt zu treten und sich zu treffen.
Dennoch möchte ich den Austausch aufrechterhalten und für euch präsent sein.
Im Büro bin ich für euch ab sofort zu folgenden Zeiten für euch erreichbar:
Mittwoch:
Donnerstag:

09:00-12:00 Uhr & 13:00 – 16:00 Uhr
09:00-12:00 Uhr & 13:00 – 16:00 Uhr

Um in der aktuellen Lage die Corona Schutzmaßnahmen zu gewährleisten, bitte ich darum euch vorab
anzumelden. Ein Termin außerhalb dieser genannten Zeiten ist selbstverständlich auch nach
vorheriger Vereinbarung möglich. Gern können wir uns auch virtuell z.B. via Zoom treffen.
Ich wünsche euch eine besinnliche Weihnachtszeit, immer Gesundheit und viele, schöne Momente,
die den Alltag vergessen lassen.
Eure Myriam

Segne du meine Tage
und wecke in mir zu jeder Zeit neu
die wachsame Erwartung deines Kommens,
damit ich mit allen Sinnenausgerichtet bleibe auf DICH.
Segne du meine Tage,
damit ich achtsam bleibe für deine Gegenwart
und bei aller Geschäftigkeit der Vorbereitung
auf das Fest deiner Menschwerdung
nicht vergesse mich selbst zu bereiten für die Begegnung mit DIR.
Segne du meine Tage,
damit ich offen bleibe für deinen Ruf
und bei all den vielen Terminen,
die mir mein Kalender diktieren will, nicht überhöre,
wenn DU hier und heute ankommen willst bei mir.
Amen
Hannelore Bares
Schatzsucherin, Hebamme, Höhlenbauerin, Spurensucherin und Seelsorgerin

