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Liebe Frauen  

Der Teamvorstand hat sich entschieden, auch nach der Sommerpause 

den Kontakt zu Ihnen allen durch unsere monatlichen Briefe weiter zu 

führen. Wir freuen uns, so mit Ihnen direkt in Kontakt zu bleiben und 

über die kommenden Wochen zu informieren. 

Vom 27.9. bis zum 4.10 findet die bundesweite KDFB Aktionswoche statt-Der Katholische 

Deutsche Frauenbund e.V. (KDFB) setzt ein deutliches Zeichen für den Klimaschutz und die 

Bewahrung der Schöpfung. Unter dem Motto „für mich. für dich. fürs Klima.“ laden wir alle 

Frauenbundfrauen und Freund*innen dazu ein, gemeinsam klimafreundlich aktiv zu werden und 

Treibhausgasemissionen einzusparen. Aus unserem christlichen Selbstverständnis heraus ist es 

unsere Aufgabe, durch eine nachhaltige Lebensweise an der Bewahrung der Schöpfung 

mitzuwirken. Dabei sind uns die Solidarität und Gerechtigkeit zwischen Nationen, Geschlechtern 

und Generationen sowie der Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen wichtige Anliegen. (Dr. 

Maria Flachsbarth, Präsidentin des KDFB) 

für mich. für dich. fürs Klima.  

Der Titel mag auf den ersten Blick etwas seltsam anmuten. Aber er trifft den Kern: Denn warum 

soll ich mich für das Klima einsetzen? Wir leben doch in Deutschland in einem Umfeld, in dem das 

Klima in Ordnung scheint 

Tag für Tag haben wir vielfältige Möglichkeiten, durch kleine Entscheidungen und konkretes 

Handeln zum Schutz des Klimas und zur Bewahrung der Schöpfung beizutragen. So erhalten wir 

unsere Landschaften und Lebensgrundlagen, leisten einen Beitrag zum weltweiten Klimaschutz 

und können nachfolgenden Generationen eine lebenswertere Welt überlassen. 

Die Zukunft unserer Welt – Wie wollen wir leben?  

Diese Frage stellt sich während der Corona-Krise nochmal neu und gewinnt an Bedeutung. Die 

Krise bietet auch die Chance, sich dieser Frage mit einem offenen Blick zu stellen und aktuelle 

Erfahrungen (z. B. weniger und ausgesuchteren Konsum, Wertschätzung einer intakten Umwelt 

und regionaler Lebensmittelversorgung, …) weiter zu entwickeln, nachhaltiges Wirtschaften und 

Leben auszubauen und nicht mehr zum alten Status zurückzukehren. Auch der Wert menschlicher 

Begegnungen ist in Zeiten der Kontaktbeschränkung wieder bewusst geworden. Sie waren und 

sind auf ein Minimum beschränkt. Dadurch verändern sich gesellschaftliches Leben und auch das 

Zusammensein im Frauenbund. In der Aktionswoche wollen wir (trotzdem) zusammen „für mich. 

für dich. fürs Klima.“ aktiv werden und das gemeinsame Engagement in den Mittelpunkt stellen.                                                  

Lassen Sie uns Wege finden, diese Idee umzusetzen!  
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Gemeinsam haben wir uns am 4.9.mit dem G.I.B. Spaziergang  in 

Herzogenaurach auf den Weg  gemacht, um zum Nachdenken 

anzustoßen .  

Sie haben keine Ideen? 

Wir werden auf unserer HP www.frauenbund-herzogenaurach.de und im 

Monatsbrief  kleine Ideenanstöße veröffentlichen.  

 Wir sammeln Unterschriften für die Aktion Tempo 130 auf 

Autobahnen 

 Wir planen einen Kochabend  mit  Rezepten für Resteessen 

www.zugutfuerdietonne.de 

 Eine  Kleidertauschparty ist angedacht 

 Plastikfasten im Advent und der Fastenzeit 

 Wiederverwendungs (Upcycling) Workshop für die Dinge, die wir 

lieben und nicht wegwerfen wollen 

 Die Aktion „Gelbes Band“ weiterverbreiten, ein gelbes Band z.B. am 

Stamm eines Baumes signalisiert: Dieser Baum darf gratis und ohne 

Rücksprache abgeerntet werden. Wer mitmachen  kann, bitte 

melden. 

Im Oktober beginnen wir auch wieder mir unserem Mittwochsfrühstück 

nach dem Gottesdienst um 9 Uhr, der Rosenkranz wird gebetet und das 

„gemeinsam statt einsam“- Essen läuft an.  

Ob unsere Veranstaltung zum Hausnotruf stattfinden kann, werden wir 

frühzeitig bekanntgeben. Alles ist etwas anders zur Zeit. Unser Programm 

wird  immer aktualisiert. 

 

Wir wünschen einen farbenfrohen Herbst, bleiben Sie gesund und behütet! 

Ihr Teamvorstand 

http://www.frauenbund-herzogenaurach.de/
http://www.zugutfuerdietonne.de/

