Nun zu einem großen Anliegen der Frauengemeinschaft: Im November stehen Neuwahlen des Vorstandes an. Außer Frau Holzhauer und Frau Opladen
werden sich die anderen Teammitglieder aus Altersgründen aus dem bisherigen Team zurückziehen. Zwei Personen können die Sache aber alleine nicht
stemmen. Wir brauchen daher Ihre Unterstützung. Schreiben Sie gerne oder
haben Sie ein gutes Zahlenverständnis? Wir müssen die Position der Schriftführerin und der Kassiererin besetzen. Kassieren geht mit oder auch ohne
Computer, Schriftführung leider nur mit PC (Word-Kenntnisse). Der Zeitaufwand als Vorstandsmitglied ist überschaubar. In der Regel gibt es innerhalb
eines Jahres drei Treffen, bei denen die Monatsangebote im Groben, das Ziel
unseres Jahresausflugs bzw. notwendige generelle Absprachen für die kfd
besprochen und festgelegt werden. Da den bisherigen langjährig tätigen
Teammitgliedern so langsam die Ideen ausgehen, ist jedes kfd -Mitglied mit
neuen Ideen herzlich willkommen. Auch „Ideenfinderinnen“ (ohne festgelegte
Funktion) bereichern das Team. Nur so können wir auch zukünftig ein buntes
Programm für alle Mitglieder anbieten. Je mehr Frauen sich bereit erklären
mitzumachen, desto besser verteilt sich die Arbeit. Ohne neue Vorstandsmitglieder werden wir uns im November auflösen müssen. Wollen wir es wirklich
so weit kommen lassen? Unsere Bitte: Gehen Sie in sich und prüfen Sie,
ob Sie nicht zum Fortbestehen unserer kfd beitragen möchten und können. Bei Fragen im Vorfeld oder sofern Sie bereit sind mitzumachen, wenden
Sie sich bitte an Frau Holzhauer (Tel.: 50 15 20) oder an Frau Opladen (Tel.:
50 54 03). Wir freuen uns auf Sie!!!
Juni 2018
Liebe kfd-Frauen,
es geht mit Riesenschritten auf unseren Jahresausflug zu.

Unser diesjähriges Pfarrfest ist am Sonntag, 16. September 2018.
Die kfd übernimmt wieder die Cafeteria. Schon heute bitten wir Sie, wie jedes
Jahr, um Kuchenspenden. Freuen werden wir uns auch wieder über tatkräftige Hilfe beim Tische decken, abräumen, Kaffee ausschenken, usw.

Unser diesjähriger Jahresausflug ist am 21.06.2018. Die Einzelheiten zu diesem Ausflug haben Sie ja bereits im Maibrief erfahren. Wir wollen pünktlich
um 10.15 Uhr starten. Bitte denken Sie daran, sich rechtzeitig anzumelden in
der Zeit vom.28.05. bis 07.06.2018. Die Anmeldung können Sie zu den Öffnungszeiten im Pfarrbüro vornehmen. Wir freuen uns auf den gemeinsamen
Tag in unserer Gemeinschaft.

Nun entlassen wir Sie in die Sommerpause. Genießen Sie die Sommerzeit
bei hoffentlich nicht zu heißen und nassen Wetter. Falls Sie verreisen, wünschen wir Ihnen einen erlebnisreichen und erholsamen Urlaub und eine gute
Heimkehr. Wir freuen uns, Sie danach wieder bei unseren Veranstaltungen
begrüßen zu dürfen.

Dies ist die letzte Veranstaltung im 1. Halbjahr 2018. Bisher können wir zufrieden auf die gewesenen Veranstaltungen zurückblicken. Die Termine wurden angenommen und viele Frauen nahmen teil. Dafür dankt das Team recht
herzlich.

Bleiben Sie gesund. Es grüßt Sie herzlich
Gisela Holzhauer und Ingrid Opladen

