Liebe Damen des Frauenbundes Mariä Himmelfahrt,
gerne hätten wir Ihnen für die nächsten Monate ein interessantes und vielfältiges
Programm päsentiert. Aber die Situation ist weiterhin unsicher, vor allem in Bezug
auf Veranstaltungen, bei denen mehrere Menschen zusammenkommen. Deshalb wird
es für das erste Halbjahr 2021, genauso wie schon für das zweite Halbjahr 2020,
leider kein Programm geben.
Wir werden aber versuchen, wenn es möglich ist, kurzfristig und der Situation
angepasst, für Sie kleinere Veranstaltungen zu organisieren oder auf Veranstaltungen
anderer Vereine, wie z.B. der Katholischen Erwachsenenbildung, hinzuweisen.
Bitte beachten Sie dazu die Ankündigungen im Pfarrbrief und in der örtlichen Presse
sowie die Aushänge und Vermeldungen in unserer Pfarrkirche.
Seltsam san die Zeiten wordn,
ois hat a biserl sein Wert verlorn.
Ganz vorsichtig geht jeda mitn andern 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 Gsicht vo de Leit
ois is so staad worn, so vorsichtig heit.
I vermiss de Worte, die selbstverständlich warn,
de Zeit, wo ma einfach san zu Freunden gfahrn,
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,
eban, der einfach ind Arm de nimmt
a Trost von Herzen, den ma a zoagt
und net überlegt und nach de Folgen fragt.
I vermiss de Unbekümmertheit
und de unbeschwerte Freundlichkeit.
Doch a freundlichs Wort oder a liabs Lacha,
des kenn ma doch trotzdem so leicht macha.
Ich wünsch euch de Kraft, trotz allem glücklich zu sein,
und dass ma ned verlernen, uns über Kloanigkeiten zum gfrein.
I schick euch a Lächln und mi dads gfrein,
doads a bisserl glücklich sein!
A scheena Gedanke, a liebes Wort
und die traurigen Gedanken schick ma fort!
Wir freuen uns auf die Zeit, wenn wir uns wieder fröhlich und ungezwungen treffen
können und wünschen Ihnen bis dahin alles Gute! Passen Sie gut auf sich und Ihre
Familien auf und bleiben Sie gesund!
Ihre Vorstandschaft

