
Die Freude und das Lächeln  
sind der Sommer des Lebens. 
Jean Paul           
        Zweigverein Ergolding                  

          

                  August/September 2018 
 

      Liebe Frauen! 
 

Auf die folgenden Termine möchten wir hinweisen: 
 

• Dienstag, 07. August um 18.30 Uhr Frauenmesse in der Pfarrkirche.  

 

Anschließend findet ab 19.30 Uhr der traditionelle Bowleabend 

statt. Bei hoffentlich schönem Wetter sitzen wir im Pfarrgarten, bei 
schlechtem Wetter können wir aber auch in den Pfarrsaal 
ausweichen. 

 

• Am Sonntag, 12. August ist um 14.00 Uhr wieder Treff für Witwen und 
alleinstehende Frauen im Pfarrheim. Auskunft gibt Wimmer Ingrid 73579  

 

• Am Dienstag, 14. August treffen wir uns um 13.30 Uhr zum Binden der 

Kräutersträuße im Pfarrgarten.  

Dazu bitten wir Sie schon jetzt um Ihre Mithilfe: Wir brauchen viele fleißige 
Hände, die mithelfen, aber auch viele Kräuter und Blumen, die Sie uns 
mitbringen.   
 

Verteilt werden die gesegneten Sträuße dann nach dem Gottesdienst am  
Dienstag, 15. August um 08.30 in der Pfarrkirche Mariä Heimsuchung. 
 
 
 

Im Monat September heißt es: 

 
 
 

 

• Vorschau auf Oktober:  
Am Samstag, 20. Oktober 2018 möchten wir einen Tagesausflug anbieten:  
Wir werden das Missio-Haus in München besuchen. 
Nähere Infos zu Programm und Anmeldung:  siehe Rückseite       →→→→→→→→ 
 

 
Wir freuen uns, Sie bei unseren Veranstaltungen im August zu sehen und wünschen Ihnen 

allen aber auch eine erholsame Urlaubszeit. 

Für das Vorstandsteam des KDFB Ergolding: 

 

Maria Hauner (Schriftführerin) 



 

Homepage 
www.frauenbund-ergolding.de 

 
Unter dieser Adresse finden Sie auch weiterhin Infos über den Frauenbund Ergolding 

Aber einiges ist doch NEU: 

• Johanna Bunzel, die diese Homepage aufgebaut und jahrelang hervorragend betreut und aktualisiert 
hat, hat die Gestaltung der Homepage abgegeben.  
Für ihre langjährige Arbeit und ihr Engagement möchten wir ganz herzlich DANKE sagen. Und wir 
hoffen natürlich, dass Johanna noch ganz viele Fotos von unseren Veranstaltungen machen wird, die wir 
dann in unsere Chronik aufnehmen können oder auch bei einem gemeinsamen Fotoabend anschauen 
können. 
 

• Unsere Homepage ist jetzt mit der Homepage der Pfarrei Ergolding verknüpft. Das heißt, man findet uns 
nun auch unter www.pfarreien-ergolding-oberglaim.de. Herr Lorenz Morlock wird für uns auch das 
monatliche Mitteilungsblatt und unsere Termine veröffentlichen. Aufgrund der neuen 
Datenschutzgrundverordnung und der daraus entstehenden Problematik werden aber nicht mehr so 
viele Bilder von unseren Veranstaltungen erscheinen können. 

 

  

Das Pfarrfest der Pfarrei Mariä Heimsuchung war wieder ein wunderschönes 

Fest für die ganze Gemeinde. Zu diesem Erfolg haben auch Sie – die Mitglieder 

des Frauenbundes – beigetragen durch die vielen Kuchen- und Tortenspenden, 

die Mithilfe beim Spüldienst und beim Kuchenverkauf.  

Ein Herzliches Vergelt`s Gott noch einmal an alle, die viele Stunden lang 

Geschirr gespült haben und die Besucher mit vielen leckeren Torten und Kuchen 

verwöhnt haben. 

 

 

 

 
Am Samstag, den 20. Oktober 2018 

möchten wir zusammen das 

Haus der Weltkirche bei Missio 
München  

besuchen und kennenlernen. 
Wir werden um ca. 9.00 Uhr mit dem Zug 
nach München fahren. Im Missio-Haus wird 
es eine Führung durch die Ausstellung und 
die Missio-Kapelle geben. Dort feiern wir 
auch gemeinsam einen Wortgottesdienst. Es 
besteht dann auch noch die Möglichkeit im 
Missio-Haus Kaffee zu trinken, den Missio-
Shop zu besuchen oder ein wenig durch 
München zu bummeln, bevor wir die 
gemeinsame Heimfahrt antreten. 
Neben den Zugkosten wird für den Ausflug 
nur eine kleine Aufwandsentschädigung 
anfallen. 

Bei Martina Neubauer kann man sich 
jetzt schon für diesen Ausflug 
anmelden – unter der Telefonnummer  

0871 - 1434712 

Nicht vergessen: 
 

KULTURMOBIL in ERGOLDING 
 

Wo?  Im Innenhof des Bauhofs 
 

Wann? am  19.08.2018 
 

  um 17.00 Uhr und um 20.00 Uhr 
 

Was?  Nachmittags 
„Die Abenteuer von Tom und Huck“ 
 

Abends 
„Tartuffe, der Scheinheilige“ 
 

Mit „Tartuffe“ kommt nicht nur das gefährlichste Stück 
Molieres auf die KULTURmobil-Bühne, sondern auch 
sein stärkstes. Die Geschehnisse legt der Regisseur in 
das ländliche Bayern des Jahres 1920: Orgon, in der 
bayerischen Fassung der Großbauer Leitl, bewundert 
ebenso wie seine Mutter den Betrüger Tartuffinger, der 
sich als besonders frommer Mann ausgibt. Der Leitl-
Bauer befolgt alle Ratschläge des Heuchlers, will sogar 
seine Tochter Annamirl mit ihm verheiraten und ihm 
den Hof überschreiben. Sein aufbrausender Sohn Leo, 
seine zweite Ehefrau Liesl und die Hausmagd Vroni 
versuchen dies zu verhindern. Ob es ihnen gelingt? 

 

 
 

http://www.frauenbund-ergolding.de/
http://www.pfarreien-ergolding-oberglaim.de/

