Liebe kfd-Frauen,
leider ist es, bedingt durch die Corona-Krise, immer
noch nicht möglich, unsere geplanten
Veranstaltungen durchzuführen.
So müssen wir leider in diesem Jahr auf den
Leseabend, das gemeinsame Frühstück,
Bastelnachmittage, die Adventsfeier usw. verzichten.
Die ersparten Kosten in Höhe von ca. 500 € spenden
wir dem Friedensdorf Oberhausen, da die Kinder dort
bisher auf unsere monatlichen Spenden beim
Gottesdienst verzichten mussten.

Die Rückengymnastik jeden Montag um 18.00 Uhr
im Edith-Stein-Heim findet ebenfalls wieder statt.

Folgende Termine können wir euch mitteilen:

Anstelle einer Adventsfeier gestalten wir in diesem
Jahr eine Adventsandacht. Sie findet am Mittwoch,
den 09. Dez. 2020 um 15.00 Uhr in der Kirche statt.
Bitte rechtzeitig im Pfarrbüro, (Tel.: 02857-2041)
anmelden, da nur 55 Plätze zur Verfügung stehen.

Die Gottesdienste am letzten Dienstag im Monat,
jeweils um 8.00 Uhr finden wieder statt und zwar am:
29. Sept. 20
27. Okt. 20
24. Nov. 20.
Auch zu diesen Gottesdiensten wird um eine
vorherige Anmeldung im Pfarrbüro
(Tel.: 02857-2041) gebeten.
Nach der Messe findet in der Kirche eine kurze
Besprechung/Austausch statt.
Die Mitarbeiterinnen im Besuchsdienst werden
gebeten, dort ihre Hefte abzuholen.
Im Dezember werden die Hefte an die
Mitarbeiterinnen verteilt.

Die Rosenkranzandacht findet am Dienstag, den
06.10.2020 um 17.00 Uhr in der Kirche statt.
Bitte auch hierfür im Pfarrbüro (Tel.: 02857-2041)
anmelden.
Zum Thema „Maria 2.0“ findet die Betstunde am
04. Nov. 2020 in Ringenberg und am
02. Dez. 2020 in Loikum statt.

Wir wünschen euch eine gute Zeit!

Euer kfd-Team

Unser Glücksgebet aus der „stadtgottes“

Das Glück,
mal ist es da, ganz unbemerkt,
es kommt so oft auf leisen Sohlen,
wir haben’s kaum bemerkt.
Mal ist es leicht wie eine Feder,
es kommt so rasch und geht so schnell,
wir können es nicht halten.

Programm
für das
2. Halbjahr 2020

Mal ist es wie ein schwerer Rausch,
es macht uns trunken durch und durch,
wir müssen doch erwachen.
Das Glück, das bleibt, bist du, o Gott,
schenkst Leben, Licht und Frieden,
in dir bin ich geborgen.
Bruder Michael Ertl SVD

