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Liebe Frauen des Frauenbundes, 

unser Impuls fürs neue Jahr wird dem Februar/März Heft „engagiert“ beigelegt, ebenso das 

Programm. Das Heft erscheint ab diesem Termin immer zwei-monatlich. 

Gerne hätten wir die Karten ganz persönlich an Jede schon zu Beginn dieses Jahres verteilt, 

aber so kommt die Karte handgeschrieben mit einem Lächeln und in großer Verbundenheit  

erst jetzt im Februar. 

Wir sehnen uns nach Licht  in dieser auf vielfache Weise dunklen Zeit.                                                         

Licht – d.h. gemeinsame Gottesdienste, gemeinsames Tun, Essen und Trinken und Lachen. 

Wir möchten uns sehen und miteinander reden. 

Diese  Zeit scheint noch weit weg zu sein. Der Teamvorstand macht sich viele Gedanken, wie 

wir bei euch sein können und euch zur Seite stehen können in schweren Stunden, nicht nur 

per Brief oder Mail.  

 Wie wäre es mit einer Telefonkette- einfach anrufen und erzählen? Es wäre schön, 

wenn die auch nach der Corona Zeit bestehen bliebe. Ihr müsst uns sagen ,ob ihr 

mitmachen wollt und mit wem ihr am liebsten  reden möchtet –regelmäßig 

Dazu gibt es einen Abschnitt, den ihr abtrennen könnt und beim Pfarrbüro in den 

Briefkasten stecken könnt. 

 

 Die virtuelle Welt ist im Moment die Einzige, wo wir uns ohne Ansteckungsgefahr 

treffen können um zusammen Wege aus der Einsamkeit zu finden. Wir möchten 

euch diese Welt näher bringen. Vielleicht  habt ihr ein Handy oder Tablet  schon auf 

dem Tisch liegen. Nur wie und was kann man damit tun? Der KDFB Regensburg hat 

eine wunderbare Aktion gestartet „Handypatinnen“. Jemand kommt ins Haus( nach 

Corona) und erklärt euch geduldig und mit viel Wissen wie ihr diese Dinger bedienen 

könnt. Zusammen mit dem Generationenzentrum und dem Rabatz möchten wir 

dieses Projekt starten. Dazu füllt auf dem Abschnitt bitte den Punkt Handypatinnen 

aus. 
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Wenn ich meinen zweijährigen Enkel sehe, wie er das Handy anmacht und Videos fordert, 

die er dann mit seinem kleinen Finger startet  oder wegwischt, wenn es ihm nicht gefällt- 

dann sage ich:  Das können wir ALLE! 

Brechen wir also auf aus unserem Alleinsein, tun wir die Dinge, die uns Spaß machen, 

wandern wir in fremden Welten durchs Internet, hören wir unsere Lieblingsmusik, reden, 

spielen und lachen wir miteinander! 

Eine besonders schöne Aktion möchte ich anregen, dies aus dem Forum „Andere Zeiten“ 

kommt „Die fliegende Decke“. Jede strickt häkelt oder näht zu Hause ein oder zwei 

Quadrate (20x20cm). Nehmt das, was ihr zu Hause habt, nehmt die Farben oder Muster, die 

ihr liebt. Abgeben in einem Umschlag in den Briefkasten des Pfarrbüros an Hildegund Burgis. 

Wir machen daraus eine Decke, ein Symbol der Erinnerung an Coronazeiten, die uns bei 

unseren Veranstaltungen begleiten wird und uns erinnert- wir sind eine Gemeinschaft und 

wir bringen Licht in unserer Zeit! 

Herzlichst  

Für den Teamvorstand   Ille Prockl-Pfeiffer 

___________________________________________________________________________ 

Bitte in den  Briefkasten des Pfarrbüros!   

In einem Briefumschlag adressiert an den Frauenbund z.Hd. Hildegund Burgis 

o Ich möchte an der Telefonkette teilnehmen  - Tel Nummer: _____________________ 

o Ich möchte Frau…___________________________ anrufen 

 

o Ich möchte gern eine Handypatin zu mir einladen  

o Ich habe            ein Handy           ein Tablet         einen PC 

o Ich kenne mich etwas aus       Ja            Nein 

Name und Adresse: ________________________________________________________ 

Festnetznummer      _____________________  Handynummer  _____________________ 

 

Ich bin damit einverstanden angerufen oder kontaktiert zu werden. Meine Telefonnummer 

darf für diese Aktionen weitergegeben werden.  

_____________________________________ 

(Eure Unterschrift) 

DANKE! 


