Quetsch Die Frauenpresse von St. Michael
Juli/August 2020
Nächster Termin:
12. 8. 2020 : Frauengemeinschaftsmesse mit
anschließendem Eisessen (wahrscheinlich im
Pfarrheim: mit Abstand und den nötigen
Hygieneregelungen)
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen und
wünschen Euch und Ihnen erholsame
Sommertage.
Ihr und Euer kfd- Vorstand

Termine für 2020
Datum

Uhrzeit

Veranstaltung

12.08.2020

19.00 h

Frauengemeinschaftsmesse,
anschl Eisessen
Kuchenverkauf nach
der hl. Messe in
St. Michael Waldbröl
Frauengemeinschaftsmesse,
anschl.
Jahreshauptversammlung im
Pfarrheim
Frauengemeinschaftsmesse,
anschl. gemütliches
Beisammensein im Pfarrheim
mit Film
Seniorenadventskaffee im
Pfarrheim

20.09.2020

07.10.2020

18.00 h !

04.11.2020

19.00 h

02.12.2020

14.30 h

Sommergedanken
(Kloster St. Ursula in Brig)

Eines Tages kamen alle Tiere zu Gott ihrem
Schöpfer und erzählten ihm, was sie so alles
machten. "Ich schleppe den ganzen Tag
Tannennadeln, Holzstücke und Essresten herum, die
doppelt so schwer sind, wie ich selbst bin", erzählte
die Ameise. "Und ich fliege unermüdlich von Blume
zu Blume und sammle Blütenstaub. Erst wenn die
Sonne untergeht, setze ich mich zur Ruhe",
berichtete die Biene stolz. Der Elefant sprach von all
den Lasten, die er mit seinem Rüssel transportiere,
worauf der Esel und das Kamel sofort sagten, dass
sie auf ihrem Rücken auch ganz schwere Lasten zu
tragen hätten. Der Löwe, das Zebra, der Hund, die
Kuh - sie alle berichteten, wie viel sie zu werken
und zu schaffen hätten.
Nun hatte nur noch die Eidechse nichts gesagt.
Stumm und unbeweglich hatte sie zugehört und war
zuletzt unter einen flachen Stein geschlüpft. Nur
noch zwei schwarze Stecknadelköpfe lugten hervor.
Als auch das letzte Tier geendet hatte, fragte Gott:
"Und du, liebe Eidechse, was hast du so den ganzen
Tag getan?" Da schaute sie ganz verlegen zu Boden
und sagte nichts. Aber die andern drängten sie zu
berichten, was sie den ganzen Tag tue. Schliesslich
sagte sie ganz leise und blinzelte dabei verlegen:
"Ich, ich habe einfach an der Sonne gelegen und
habe meine Seele in die Sonne gehalten."

Bei Fragen, Wünschen und Anregungen wenden Sie
sich bitte an den Vorstand:
Gabi Baldamus

02291/800687

Angelika Krahé

02291/6107

Ursula Köster

02291/3588

Sabine Lange

015155514221

Kerstin Sondermann

02291/809811

Monika Steiniger

02295/2363

