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Liebe Frauenbundsfrauen, 
 
der erste Monat im neuen Jahr 2021 liegt schon hinter uns. 
Die Zeit rennt. 
 
Unsere Diözesanvorsitzende, Frau Hiltrud Lennert, hat Ihnen 
einen Weihnachtsgruß übermittelt und über die Homepage 
und den Newsletter informiert.  
 
Auch wir Fürther Frauen haben eine Homepage 
(www.frauenbund-fuerth.de), sowie eine WhatsApp Gruppe, 
der Sie sich gerne anschließen können. Dafür setzen Sie 
sich bitte mit den Administratorinnen Brigitte Maser 
(0160/1439614) und Gabi Möke (0151/72013497) in 
Verbindung. WhatsApp Gruppe und Newsletter informieren 
Sie zeitnah! 
 
Unsere traditionelle Krippenfahrt konnten wir nicht durch-
führen und so haben einige Frauenbundsfrauen ihre 
Familienkrippen fotografiert und auf unsere Homepage 
gestellt. Klicken Sie doch mal rein und bestaunen Sie die 
wunderschönen Krippen. 
 
In der Fastenzeit (Aschermittwoch, 17.2., bis Karsamstag, 
3.4.2021) beteiligen wir uns wieder an der Solibrotaktion. Bei 
diesem Projekt unterstützen Sie nicht nur die Frauen in Timor 
Leste (kleines asiatisches Land), sondern auch unsere 
Kooperationspartner wie die Bäckerei Pfeifer, den Hofladen 
Jäger und das Café Mäule vor Ort. Im Hochamt am 
21.2.2021 um 9.30 Uhr stellen wir das Projekt „Frauen in 
Timor Leste“ vor. 

  
 
Ihnen und Ihren Angehörigen eine gute Zeit, verbunden mit 
guten Wünschen: 
 
 

Ich wünsche Dir Augen, 
die die kleinen Dinge des Alltags wahrnehmen 

und ins rechte Licht rücken. 
Ich wünsche dir Ohren, 

die die Schwingungen und Untertöne 
im Gespräch mit anderen aufnehmen. 

Ich wünsche dir Hände, 
die nicht lange überlegen, 

ob sie helfen und gut sein sollen. 
Ich wünsche dir zur rechten Zeit das richtige Wort. 

Ich wünsche dir ein liebendes Herz, 
von dem du dich leiten lässt, damit überall, 

wo du bist, der Friede einzieht. 
Ich wünsche dir genügend Erholung 

und ausreichend Schlaf, 
Arbeit, die Freude macht, 

Menschen, die dich mögen und bejahen 
und dir Mut machen, 

die dir weiterhelfen, wenn du traurig bist - 
und müde - und erschöpft. 

All das wünsche ich dir! 
 

(Richard Schatzhauser) 
 
Wir freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen! 
 
Ihr Vorstandsteam                                                             
 
 
 
 

1. Vorsitzende: Gabi Möke, Breslauer Str. 10, 64658 Fürth 
 

 


