Gemeinsam im Oktober und NovemberB Herzogenaurach
Brief Oktober/November
KDFB Herzogenaurach

Brief Oktober/November

Liebe Frauenbundfrauen
Zukunft – Herbst - golden – WinterZeit zusammen zu rücken

Nun hat die Schule wieder begonnen, in der Kirche darf wieder gesungen
werden und am Samstag sind sich auf der Hauptstraße schon viele Frauen
beim Impulsfahrrad begegnet. Ein bisschen ist das alte Leben zurück!
In der Corona-Zeit haben wir direkter erfahren, was wir wirklich
brauchen, was uns gut tut, aber auch was uns fehlte und was nicht. Wir
entdeckten -ruhigeres und langsameres Leben, sahen dass wir vieles
alleine können, aber besser ist es zusammen etwas zu erleben. Vielleicht
waren Sie bei unseren letzten Veranstaltungen schon dabei, ich habe
mich jedenfalls sehr gefreut Euch wieder zu sehen.
Für die kommende Zeit hat sich der Teamvorstand viele Gedanken
gemacht, was wir GEMEINSAM aufleben lassen und auch Neues anfangen
können. Es wird Altbewährtes wieder stattfinden, aber auch Neues zu
entdecken sein. Ihr findet es in unserem Programm.
Unsere großen Themen Spiritualität und Verantwortung für die
Schöpfung stehen im Vordergrund, aber das Miteinander wird das
Wichtigste sein.
Lassen Sie sich begeistern, machen Sie mit, wo sie wollen, erzählen sie
Frauen von uns!
Wir sind eine starke Gemeinschaft und stärken uns gegenseitig.
So wird es ein lebendiger Herbst und Winter werden mit vielen
Begegnungen.
Wir freuen uns auf Euch!
Für den Teamvorstand Ille Prockl-Pfeiffer
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NEU: Wir starten mit dem Diskussionsforum „Kreuz und Quer“ in St. Martin 22. Oktober 20 Uhr
Thema „Glauben mit Kirche oder Glauben ohne Kirche?“
Jede ist eingeladen, Parkplätze gibt es genügend vor dem Kindergarten. Der Gottesdienstraum ist im 1.
Stock, rechter Eingang

„Vorleserinnen“: Ein Kooperationsprojekt mit der Stadtbücherei, und Bücher,Medien & mehr und
unserem Frauenbund. Wir suchen Vorleserinnen, die Lust haben ab und zu jemandem vorzulesen.
 Information bei Ille Prockl-Pfeiffer

Ideenwerkstatt Altes wird NEU (Upcycling)
könnte Menschen zusammenbringen, die alte Dinge besitzen und solche, die Fähigkeiten und Lust haben
damit etwas zu tun. Das wird auch der KDFB Beitrag zum neuen Nachhaltigkeitsnetzwerk in
Herzogenaurach sein. Wir werden im Januar 2022 mit einer Ideenwerkstatt starten.

Projekt 3T Trauern - Trösten – Tod
Einführung in die Themen und möglicher Beginn kleiner Austauschrunden werden wir im November mit
einer Informationsveranstaltung beginnen. Ort und Zeit wird im Pfarrbrief und auf unserer Homepage
veröffentlicht. In vertrauensvoller Atmosphäre möchten wir uns, auch mit Partnern, mit diesen Themen
beschäftigen. Informationen gibt es auch jetzt schon bei Ille Prockl-Pfeiffer
Unser aktuelles Programm wird immer für zwei Monate zusammengestellt und im Brief an die Mitglieder
beigefügt. So können wir auf eventuelle Änderungen besser eingehen.
Oktober 2021
6.10.2021 - 11:30 Uhr: „Gemeinsam statt einsam“ Suppenessen in der Kaplanei
13.10.2021 - Nach dem 9:00 Uhr GD ca. 9:30 Uhr Frühstücken mit Impuls “Gerechtigkeit“, Pfarrzentrum
19.10.2021 - 18:00 Uhr: Rosenkranz St. Magdalena
22.10.2021 - 20:00 Uhr: „Kreuz und quer“ Diskussionsforum „Glauben mit oder ohne Kirche?“, St. Martin
November 2021
Neue Projekte 3T (Trösten Trauern Tod) Beginn im November - Ort und Zeit stehen noch nicht fest
11.11.2021 18:00 Uhr: „Gans- Essen“ in der frischen Quelle, Anmeldung im Pfarrbüro
19.11.2021 19:00 Uhr: Tauschabend
24.11.2021 - Nach 9:00 Uhr GD ca. 9:30 Uhr Frühstücken mit Impuls “Solidarität“ Pfarrzentrum
Haben Sie sich schon unsere neue Web/App angeschaut?
https://kdfbherzogenaurach.meinegemeinde.digital für Handy, PC und Tablet. Sie wird stetig weiter
entwickelt, bald mit Anmeldefunktion für unsere Veranstaltungen und auch einer Chatmöglichkeit (abseits
von den großen Digitalfirmen) Dort finden sie schon jetzt alle aktuellen Informationen!

