
Tun wir es der Natur gleich und stehen immer wieder auf 
In der Aufgabe, das Gute zum Blühen zu bringen! 
Beat Jan 
                                                                                              
           
         Zweigverein Ergolding 

          April Mai 2021 
      Liebe Frauen! 

Hier kommen die neuen Informationen für die nächste Zeit: 
 

• Die Treffen der alleinstehenden Frauen (TaF) müssen leider vorerst 
ausgesetzt werden.  
 

 

• Am Dienstag, 13. April 2021 ist um 18.30 Uhr Frauenmesse in der Pfarrkirche. 

Die bereits angekündigte Jahresversammlung muss leider aus bekannten Gründen 

entfallen.  

Wir planen, diese wichtige Veranstaltung im September nachzuholen. Näheres kann leider 
noch nicht angegeben werden. Hoffen wir, dass bis dahin wieder Veranstaltungen möglich 
sind.  

 

• Am Dienstag, 11. Mai 2021 ist um 18.30 Uhr Frauenmesse. 

Es ist geplant, dass die Frauenmesse  

(bei entsprechender Witterung) im Pfarrgarten statt findet.   

Die traditionelle Muttertagsfeier, die anschließend 
stattgefunden hätte, können wir zu diesem Zeitpunkt sicher 
nicht im gewohnten Rahmen durchführen und müssen diese 
daher leider absagen. 

Die Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft und auch die 
Begrüßung der Neumitglieder sollen jedoch in einem 
feierlichen Rahmen im Anschluss an den Gottesdienst stattfinden. 

Näheres dazu werden wir im Pfarreienanzeiger und/oder der Landshuter Zeitung bekannt 
geben. 

 

• Am Donnerstag, 20. Mai ist Maiandacht . 

Dazu treffen wir uns um 19.00 Uhr bei der Mariengrotte neben der 
Kirche St. Peter 
(Bei schlechtem Wetter findet die Maiandacht in der Kirche St. Peter 
statt) 

 

Wir wünschen Ihnen ein gesegnetes Osterfest und dass wir alle zusammen gut durch diese 

krisenhafte Zeit der Corona-Pandemie kommen! 

Für das Vorstandsteam des KDFB Ergolding: 

 
 

Maria Hauner (Schriftführerin) 
 



 

 

Nachdem die „Palmbüscherl-Aktion“ des KDFB 

im letzten Jahr abgesagt werden musste, waren wir 
heuer froh und erleichtert, dass wir die Aktion 
wieder durchführen konnten. 
Es wurden – ganz coronakonform – hunderte von 
Palmbuschen gebunden und verkauft. 
Dies war nur durch die Unterstützung von vielen 
fleißigen Helfern und Helferinnen möglich. 
 

Deshalb möchten ein ganz großes 

DANKESCHÖN sagen 

• dem Markt Ergolding, der uns, wie schon 
viele Jahre, bei der Beschaffung der 
Palmkatzerl behilflich war, 
 

• Renate Baumann, Jutta Riedl und Hilde 
Kollmeder, die das ganze Jahr über fleißig 
gebastelt haben und uns nicht nur die 
wunderschönen Rosen für die Palmbüscherl 
gezaubert haben, sondern uns auch extrem 
fleißig beim Binden der Sträuße unterstützt 
haben, 
 

• den vielen Frauenbundmitglieder, die ihre 
Gärten geplündert haben und Grüngut fürs 
Binden gespendet haben, 

 

• den fleißigen Helferinnen, die die Büscherl 
gebunden haben und ganz spontan bereit 
waren, dies aufgrund der angespannten Lage 
in „Heimarbeit“ zu machen, 

 

• und Agnes Riedl, die als Organisatorin alle 
Fäden in der Hand hielt und bei all dem nicht 
die Nerven verloren hat. 
 

                                                   

                    #Frauenstimmen 

Zukunftsfähige Kirche - Das erwarten wir! 
Was macht für mich eine glaubwürdige, zukunftsfähige 
Kirche 
aus? Dass Missbrauch und Missstände bekämpft werden? 
Dass sie überholte Strukturen endlich hinter sich lässt? 
Dass sie Wege zur Erhaltung einer lebensgerechten Umwelt 
aufzeigt? Sie sind eingeladen, in einer Video-Botschaft 
(max. 
20 Sekunden) in Worte zu fassen, was Sie von einer 
glaubwürdigen Kirche erwarten.  
Dies können Sie während der Aktionswoche vom  
25. April bis 2. Mai tun, aber auch bereits jetzt und noch bis 
zum 
31. Mai. 
Alle Video-Botschaften werden zu einem vielstimmigen 
Gesamtwerk zusammengefügt.  
Werden auch Sie Teil von #FrauenStimmen! 
 
Wir wollen die Stimmen möglichst vieler Menschen 
sammeln und so bundesweit #FrauenStimmen vernehmbar 
machen. Mit #FrauenStimmen unterstreichen wir laut und 
klar unsere Vision von Kirche. 
Wir regen zu Diskussionen an, zum Nach- und Umdenken. 
Wir wollen uns gegenseitig stärken in unserem Einsatz für 
die volle 
Gleichberechtigung in unserer Kirche. 
Für die Video-Aufnahme benötigen Sie zum Beispiel ein 
Smartphone. Nehmen Sie sich bitte im Querformat auf, so 
dass Sie vom Kopf bis zu den Ellenbogen im Bild sind.  
Die Video-Botschaft können Sie über die Seite 
www.frauenstimmen-kdfb.de hochladen. Auf der Seite sind 
auch Beispielvideos zu finden. 
Zur Unterstützung steht Ihnen Hannah Ratermann, 
(hannah.ratermann@frauenbund.de) Projektreferentin in 
der Bundesgeschäftsstelle, gerne zur Verfügung. Wenn Sie 
sich inhaltlich inspirieren lassen möchten lesen Sie die 
Beiträge in KDFB engagiert 1/21 ab S. 11! 
 
Aktionswoche 
Die Aktionswoche #FrauenStimmen ist der Höhepunkt der 
Aktion #FrauenStimmen im Kampagnenschwerpunkt 
„#Weihe“. In dieser Woche möchten wir bundesweit an 
vielen 
Orten deutlich machen: Das ist unsere Vision von Kirche und 
dafür ist Geschlechtergerechtigkeit unabdingbar! Der 
Bundesverband bereitet verschiedene digitale Angebote vor. 
Bitte tragen Sie schon jetzt Sonntag, den 25. April von 15.30 
bis 18.00 Uhr, in ihren Kalender ein. Dann findet die digitale 
Auftaktveranstaltung per Zoom statt. Schwester Philippa 
Rath wird einen Impuls zum Thema „Berufungen von 
Frauen“ geben. 
Ebenfalls Teil der Aktionswoche: Der Tag der Diakonin.  
Die zentrale Veranstaltung von KDFB, kfd, ZdK und dem 
Netzwerk Diakonat der Frau findet ebenfalls digital statt und 
zwar am 29. April von 18.00 bis 20.00 Uhr.  

Hier ein Aufruf des KDFB Diözesanverbands Regensburg                                                
zum Mitmachen: 

mailto:hannah.ratermann@frauenbund.de

