Dezember-Programm 2020
Liebe Frauen unseres KDFB,
das Jahr 2020 neigt sich dem Ende und der Dezember steht vor der Tür. Ein Jahr, das so ganz
anders war, als wir es uns erträumt oder erdacht haben. Corona schränkt uns immer noch ein.
Leider fallen alle Weihnachtsmärkte dieses Jahr aus und so muß auch unser Cafè Sternenhimmel
ausfallen.
Ich möchte mich mit diesem Brief bei Ihnen bedanken, für das Engagement für den Verband. Ich
möchte Ihnen folgende Gedanken mit in die Advents- und Weihnachtszeit geben:
Wie wäre
es Gott, wenn
ich dieses Jahr in
meinem Herzen einen
Baum schmücke mit besonderen Kerzen. Jede trägt den
Namen einer meiner Freunde.
Freunde, die nah sind und in der
Ferne. Die ich jeden Tag sehe und die
ich nur selten treffe. An die ich mich immer erinnere und die ich manchmal vergesse. Die dauerhaften und die gelegentlichen.
Die der schweren Stunden und der glücklichen.
Die mir vertraut sind und die ich nur vom Sehen
kenne. Meine bescheidenen Freunde und die wichtigen.
Die Namen aller, die meinen Weg kreuzen. Ein Baum mit
tiefen Wurzeln, damit sich ihre Namen nie aus meinem
Herzen verlieren.
Mit starken Wurzeln,
damit die vergangenen
Namen aus aller Zeit sich
mit den Jetzigen vereinen.
Damit unsere Freundschaft
ein Moment der Ruhe sei
Im Wirbel des Lebens.

bitte wenden!
- Advent und Weihnachten – Albert Dexelmann – Herder Verlag -

Auch wenn wir uns von unseren Lieben und Freunden distanzieren sollen, um uns nicht
gegenseitig anzustecken, so können wir sie ganz fest in unserem Herzen tragen und für sie beten.
Dazu möchte ich euch und Sie in der Adventszeit einladen.
Ich wünsche Ihnen, liebe Frauen, eine gesegnete, gesunde und erfüllte Advents- und
Weihnachtszeit.
Ihre
Gabriele Schindler (1. Vorsitzende)

Einladung
Am Dienstag, 08. Dezember 2020, 15.00 Uhr laden wir unsere Mitglieder zu einer

„besinnlichen Einstimmung in den Advent“
in die St. Michaelskirche Vöhringen ein. Die bestehenden Hygienevorschriften und die
Abstandsregeln sind zu beachten. - Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Adventskalender 2020
Alle Mitglieder des ZV Vöhringen erhalten auch heuer ein Geschenk, den beliebten
„Abendlichen Adventskalender 2020“
von Paul Weismantel mit dem Titel „ …..den Verzagten ein Licht“.

Weihnachtsgeschenke an die Kranken unserer Pfarrgemeinde
Aufgrund der verschärften Hygienevorschriften werden wir heuer keine selbstgebackenen
Weihnachtsplätzchen an die Kranken unserer Pfarrgemeinde überreichen.
In diesem Jahr haben wir von der Firma Weiss bereits maschinell verpackte Lebkuchen gekauft
und diese weihnachtlich geschmückt. Die Päckchen werden als Weihnachtsgeschenk des
Kath. Frauenbunds Vöhringen durch Sr. Sandra und Sr. Noemi bei ihren Krankenbesuchen
übergeben.

Renategruppe
Liebe Frauen, bitte schreibt wieder eine Weihnachtskarte für unsere Gruppe.
Die Abgabe der Weihnachtskarten ist bei Frau Hetze, Platzgasse 6 ab Sonntag 20.12. bis
22.12. 2020, jeweils ab 09.00 Uhr.

Dienstag

Das Gefäß steht auf der Gartenbank neben dem Eingang. Gleichzeitig kann sich jeder eine Karte
herausnehmen.
Die anderen Gruppen unseres FB verzichten im Dezember Corona-bedingt auf ein eigenes
Programm.

