
Wer Zweige, Bux, Efeu o.ä. für uns hat, bitte zu Hannelore Goß bringen.

16.11.- 8.00 Uhr Bastelaktion für Adventsverkauf

18.11.20 bei Hannelore Goß in Willenhofen Tel. 60 05 81

Mo.-Mi. Dorfstr. 6, 92331 Willenhofen

03.12.2020 18.30 Uhr Treffpunkt am Kirchplatz in See

Donnerst. Meditative Advents-Wanderung 

08.01.2021 8.30 Uhr Weltfriedens-Gebet mit PGR in See

Freitag falls erlaubt: anschl. Weißwurst-Frühstück im GH Mirbeth, See

23.02.21 19.00 Uhr Vortrag: Trickbetrüger mit Hr. Klotz von SeniPol

Dienstag GH Kinskofer, Willenhofen

Liebe Frauenbund-Frauen,

heute gibt es endlich ein Lebenszeichen von unserem Frauenbund. 

Wir hoffen sehr, dass ihr bisher gut durch diese turbulenten Zeit der 

Corona-Pandemie gekommen seid. Zum Schutz Eurer und unserer 

Gesundheit mussten leider alle schön geplanten Veranstaltungen und 

Termine abgesagt oder auf nächstes Jahr verschoben werden. 

Bei der Vorstands-Sitzung haben wir versucht, die kommenden 

Veranstaltungen so zu konzipieren, dass wir diese auch durchführen 

können und dürfen.

Von unserem kleinen Adventsmarkt, dem Plätzchen-Verkauf, sowie 

dem Glühwein-Ausschank hat uns das Neumarkter Gesundheitsamt 

leider dringend abgeraten. Das Basteln der Adventsgestecke findet bei 

Hannelore Goß in Willenhofen statt, natürlich unter Einhaltung der 

Hygiene- und Abstandsbestimmungen. Verkauft werden die Kränze 

nur bei Hannelore Goß am Mittwoch, 18.11. und Donnerstag, 

19.11.2020. Ansonsten könnt ihr telefonisch unter Tel. 600 581 einen 

Termin ausmachen. 

Unsere Adventfeier haben wir als meditativen Spaziergang geplant.

Für den 08.01.2020 ist das Weltfriedensgebet in See geplant.

Alle Faschings-Veranstaltungen für 2021 müssen wir leider absagen.

Wir wünschen Euch eine schöne Adventszeit, gesegnete Weihnachten 

und einen guten Start ins Jahr 2021. Bleibt gesund und kommt gut 

durch diese Zeit.

Es grüßt Euch ganz herzlich
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Seltsam san de Zeitn wordn,

ois hat a bisserl sein Wert verloren.

Ganz vorsichtig geht jeda mitn andren um,

staada is ois wordn und manches fast stumm.

I vermiss des Lacha, des einfach so kimmt,

i vermiss den Tag wo ma aufsteht und ois stimmt,

i vermiss des Lacha im G´sicht vo de Leit,

ois is so staad wordn, so vorsichtig heid.

I vermiss de Worte de selbstverständlich warn,

de Zeit´n wo ma einfach san zu Freunde g´fahrn,

wosd ned überlegt hast, derf i des no,

wo ned so vui a Problem war, wia fang i des o.

I vermiss de Umarmung, de einfach so kimmt,

ebban der einfach in Arm di nimmt,

a Trost von Herzn, den ma a zoagt

und ned überlegt und nach de Folgn fragt.

I vermiss de Unbekümmertheit

und de unbeschwerte Freundlichkeit,

an blöden Spruch derf ma nimma macha,

man traut se ja scho fast nimma lacha.

Was is denn los auf dera Welt?

Bin i denn de Oanzige, dera wo des fehlt?

Doch a freundlichs Wort oda a liabs Lacha,

des könn ma doch trotzdem so leicht macha.

I wünsch euch de Kraft trotz allem glücklich zu sein

und dass ma ned verlernen uns über Kloanigkeiten zum 

Gfrein

i schick euch a Lächeln und mi dads g´frein,

duads a bisserl glücklich sein.

A scheena Gedanke a liabes Wort

und de traurigen Gedanken schick ma fort.

Fühlt´s euch alle fest in Arm g´numma!

See - Willenhofen - Herrnried


