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Liebe Frauenbund-Frauen! 

 

Mit der „engagiert“-Zeitschrift für April und Mai schicken wir euch weiterhin 

wie gewohnt ein paar Zeilen zu. Wir hoffen, es geht euch soweit gut und Ihr 

kommt mit allen Herausforderungen und Unsicherheiten dieser Zeit 

einigermaßen gut zurecht. Haltet durch, vernetzt euch untereinander und 

meldet euch, wenn Ihr Unterstützung oder nur mal jemanden zum Quatschen 

braucht. 

 

Vielleicht geht es euch wie uns: 

Der Frühling mit der Sonne, dem Vogelgezwitscher, die frische Luft und die 

Blumen, die jetzt blühen, tun einfach gut. Gönnt euch immer wieder Auszeiten 

in der Natur – die Arbeit und so manche Aufgabe kann auch mal warten. 

Pflegt euch und eure Seele, damit Ihr immer wieder aufblühen könnt. So kann 

die Osterbotschaft wahr und für jede von uns spürbar werden:  

Der Tod und das Dunkel haben keine Macht!  

Das Leben siegt und blüht immer wieder neu auf! 

 

Darum lasst es blühen in eurem Garten oder auf dem 

Fensterbrett. Den Anfang machen wir mit den Blumensamen 

von Blumen Gauch, die wir euch mitschicken. Säen müsst  

Ihr jetzt selbst. Und dann könnt Ihr euch an der Blütenpracht 

freuen und dran denken, dass diese Blumen auch bei den  

anderen Frauenbund-Frauen aufblühen. 

 

 

So grüßen wir euch mit dem hoffnungsvollen Text von Sabine Heuser  

und wünschen euch und euren Lieben ein frohmachendes Osterfest! 

 

Herzliche Grüße im Namen des gesamten Teamvorstandes 

Gerlinde und Martina 

 

 

 

MAL SEHEN….. 
 

das wollen wir doch mal sehen 

ob der tod wirklich das letzte wort 

das letzte hemd keine taschen hat 

ob mehr übrig bleibt 

als nur staub 

das wollen wir doch mal sehen 

ob ostern nicht nur 

auf dem kalender stattfindet 

ob kein gedanke umsonst gedacht 

keine träne umsonst geweint 

 

das wollen wir doch mal sehen 

ob die letzten die ersten sein werden 

ob alles gut wird  

ob dann  

wenn sich meine äußeren sinne schließen 

die inneren aufgehen 

also 

ich will das sehen 

wirklich sehen 

am liebsten  

mit meinem eigenen herzen. 
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Seid dabei 

Am Samstag, 10. April, startet unser angekündigtes Bücher-Blind-Date am 

Obst- und Gemüsestand von Christa Glasauer.  

 

Wählt ein Buch von euch aus, verpackt es, schreibt außen fünf passende 

Schlagworte drauf. Bringt das Buch in die Kiste, die bei Christa steht und 

nehmt euch ein anderes Überraschungsbuch raus. Die Aktion läuft fünf 

Wochen lang bis 8. Mai. Wir haben für euch auch Bücher bei Stefanie Greber 

von Bücher, Medien und Mehr gekauft, die wir mit in die Kiste legen. Es ist uns 

ein Anliegen, die heimischen Läden zu unterstützen.  

Also: Noch mehr Lesestoff und gute Beratung gibt es gleich ein paar Schritte 

neben unserer Blind-Date-Kiste – und das jederzeit 

 

 

Montag, 19.April 20:00 Uhr Online Webinar mit dem Verbraucherservice 

Bayern des KDFB  

„Lebensmittel zu schade für den Müll – Einkauf-Vorrat-Resteküche“  

Sie erhalten einen kurzen Überblick über den aktuellen Stand der 

Lebensmittelverschwendung. Im Weiteren wird auf folgende Fragen 

eingegangen:  “Was lässt sich aus meinen Resten kochen? Kann ich nicht 

verzehrte Speisen im Restaurant mitnehmen? Wie kann ich mich vorbeugend 

verhalten? Wie kann ich durch geschickten Einkauf und Vorratshaltung 

Lebensmittelmüll vermeiden?“ 

Bitte anmelden unter i.prockl@t-online.de 

 

Die Termine unserer Maiandacht entnehmt Ihr bitte dem Pfarrbrief, 

Homepage oder Social Media 
 

 

mailto:i.prockl@t-online.de

