
 

Wenn die Hoffnung aufwacht, legt sich die Verzweiflung schlafen. 
 
„Alice im Wunderland“ 

 

           Zweigverein Ergolding 

      Liebe Frauen!   Juni / Juli 2021 
      

Auf die folgenden Termine möchten wir hinweisen: 
 

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

 

• Am Dienstag, 08. Juni 2021 ist um 18.30 Uhr Frauenmesse in der Pfarrkirche. 

Im Juni kann wegen der unsicheren „Corona-Lage“ leider noch nichts Weiteres geplant werden, 
so dass wir im Anschluss an den Gottesdienst leider keine Veranstaltung anbieten können. 
 

• Am Dienstag, 13 Juli 2021 ist um 18.30 Uhr Frauenmesse 

in der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Oberglaim 

Nähere Einzelheiten dazu  

(ob wir nach Oberglaim radeln, was wir im Anschluss an den 

Gottesdienst machen werden und ob wir vielleicht sogar in 

den Biergarten beim Gasthaus Betz gehen können…??) 

können wir zum jetzigen Zeitpunkt leider noch nicht sagen.  

 

Sobald dies möglich ist, werden wir weitere Informationen über den Pfarreienanzeiger 
und/oder in der Landshuter Zeitung bekannt geben. 

• Für Samstag, den 09. Oktober 2021 hätten wir - ganz optimistisch - einen Tagesausflug 

geplant: Ziel soll AMBERG sein. Wir sind wegen der Planung im Gespräch mit einem 
Busunternehmen, können jedoch noch nichts Näheres bekannt geben. Auch hier heißt es 
wieder : CORONA-LAGE abwarten.  

Aber vielleicht könnten sich Interessierte ja den Termin schon einmal vormerken       

 

 

Wir wünschen Ihnen einen schönen Start in einen hoffentlich sonnigen Sommer. 

Für das Vorstandsteam des KDFB Ergolding:     

 

 

Maria Hauner (Schriftführerin) 



 

Hier ein Hinweis auf die Arbeit des Arbeitskreises Eine-Welt der Pfarrei Mariä Heimsuchung 
Der Arbeitskreis hat sich zum Ziel gesetzt, den fairen Handel zu fördern und stellt sich auf der Homepage der Pfarrei 
wie folgt vor: 
 

Was ist fairer Handel?              
Durch faire Preise geben wir den Produzenten die Möglichkeit, in ihrer Heimat zu bleiben und den Lebensunterhalt 
selbst zu erwirtschaften. Bei der Herstellung von fairen Produkten werden bestimmte soziale, ökologische und 
ökonomische Ziele verfolgt: 

• Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen von Kleinproduzenten 
• Förderung des biologischen Anbaus 
• faire Produktionsbedingungen 
• partnerschaftliche u. verlässliche Handelsbeziehungen 
• gerechte Preise für die Kleinbauern 
• Unterstützung bei Investitionen in Produkten und Vermarktung 
• Verwirklichung von Gemeinschaftsprojekten 
• Transparenz der Handelswege 
• Sicherung von Arbeitnehmerrechten 
• Verbot ausbeuterischer Kinderarbeit 

Unsere Beweggründe 
Wir sehen es als unsere christliche Aufgabe und Verantwortung den Menschen in schwach entwickelten Regionen der 
Welt zu helfen und den Gedanken der globalen Verantwortung in unserer Gemeinde zu fördern. Durch den Einkauf von 
fair gehandelten Waren geben wir jedem Käufer die Möglichkeit, die Armut zu bekämpfen und die Arbeit der 
Kleinbauern wertzuschätzen. 
 

Verkauf von fair gehandelten Waren findet aktuell an jedem ersten Donnerstag im Monat, im Vorraum des 
Ergoldinger Pfarrheims, Rottenburger Str. 17 statt. 

 
Ehrungen – Begrüßungen – Abschied 

Pandemiebedingt musste auch dieses Jahr unsere Muttertagsfeier entfallen. Anlässlich dieser Feier wurden 
in früheren Jahren traditionell Neumitglieder begrüßt oder auch Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft 
durchgeführt. Dem Vorstandsteam war es ein Anliegen, dass dies nicht ein weiteres Mal verschoben 
werden sollte.  
Die Frauenmesse im Mai konnte witterungsbedingt nicht wie geplant im Pfarrgarten stattfinden und so war 
die Pfarrkirche Mariä Heimsuchung bis auf den letzten, coronamäßig erlaubten, Platz gefüllt. Musikalisch 
wurde die Messe, die zum Thema „Muttertag“ gestaltet wurde, von Elisabeth Plötz und Gerti Stöckl 
umrahmt. Im Anschluss an den Gottesdienst nahmen sich die Frauenbund-Mitglieder noch Zeit für 
Ehrungen, Begrüßungen und einen Abschied:  
Große Freude bereitete es dem Vorstandsteam Manuela Riedeberger, Monika Langmayer und Martina 
Gründinger, die bereits 2020 dem Frauenbund beigetreten waren, offiziell als neue Mitglieder im 
Zweigverein begrüßen zu dürfen. Christine Fachtan überreichte dazu ein kleines Begrüßungspräsent. 
Um die Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft durchzuführen war die Bezirksvorsitzende Lydia Haseneder 
als Vertretung der Diözesanleitung eigens zu diesem Termin nach Ergolding gekommen. 
Für 20 Jahre Mitgliedschaft beim Frauenbund Ergolding wurden Martha Herzig, Bernadette Stessun, Maria 
Paintner, Christine Fuchs, Hilde Kollmeder und Martina Weidlich mit einer Silbernadel geehrt. Frau 
Haseneder durfte im Namen des Diözesanverbandes die Goldnadel für vierzigjährige Mitgliedschaft im 
Zweigverein Ergolding an Hannelore Schaller und Gertraud Rieder überreichen und sprach den Frauen ihren 
Dank für diese lange Zeit der Treue zum Verein aus. 
Martina Neubauer hat seit 2018 dem Vorstandsteam angehört und diese Aufgabe mit viel Engagement, 
Ideenreichtum und Tatkraft unterstützt. Aufgrund der „Doppelbelastung“ durch die Arbeit bei Frauenbund 
und Pfarrgemeinderat hat sie sich jedoch entschieden etwas kürzer zu treten und eine dieser Aufgaben 
zurückzugeben. Das Vorstandsteam bedauert diesen Abschied und sprach Martina Neubauer seinen Dank 
aus und brachte diesem mit einem kleinen „Abschiedsgeschenk“ zum Ausdruck.  
 
 


