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Liebe Frauen, 

aufgrund der aktuellen Lage, werden alle geplanten Termine des 

KDFB bis auf Weiteres abgesagt, da wegen der Corona-Virus 

Situation umfassende Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen erlassen 

worden sind.  

Ein neuer Termin für die Jahreshauptversammlung kann zum 

aktuellen Zeitpunkt nicht genannt werden. 

 

Ihr werdet rechtzeitig in Form einer offiziellen Einladung informiert. 

Geht-Versuch 

Wenn nichts mehr geht 

was sonst immer geht 

geht vielleicht 

endlich was, 

wovon jeder sagte 

“Das geht doch nicht“ 

Geht´s noch? 

Geht doch! 



Wir müssen momentan auf Vieles verzichten und haben uns das nicht 
freiwillig ausgesucht. 
 
Die Zeit vor Ostern heißt Fastenzeit. – und sie ist eine Zeit des Verzichts. 
Manche essen dann z.B. keine Schokolade. Andere machen gar nicht 
mit und fragen sich eher, was das bringen soll? 
 
Wenn man verzichtet, fällt einem meistens erst auf, was sonst ganz 
selbstverständlich ist.  
 
Das bemerken wir auch jetzt, aber der Verzicht in diesen Tagen 
tut weh. 
 
Es fehlt uns, dass nichts so ist wie immer. 
 
Trotzdem kann man sogar in dieser Zeit auch etwas Gutes entdecken. 
Vielleicht habt ihr jetzt Zeit für ganz Neues: Ausschlafen, telefonieren, 
mal wieder einen Brief schreiben, Helferdienste anbieten, spielen oder 
nachdenken oder vieles mehr… 
 

Ihr macht bestimmt ganz eigene Erfahrungen mit der gewonnenen Zeit. 
 
Egal wie ihr sie verbringt, ihr seid nicht ganz allein. Auch wenn sich die 
Menschen gerade nicht treffen sollen, einer ist bei euch. 
 
Wer an Gott glaubt, hofft darauf, er lässt uns auch jetzt 
nicht im Stich, ist überall dabei, wo wir sind. 
 
Ihm kann man sagen, was einen beschäftigt, auch was einem 
Angst macht. 
 
Und wenn wir mal nicht mehr können, schenkt er uns Kraft 
durchzuhalten und Hoffnung zu haben. 
 
Das wünschen wir euch allen, bleibt gesund und behütet! 
 

 

Euer Vorstandsteam des Deutschen Katholischen Frauenbundes 

Oberleichtersbach 

 

wünscht Euch und Euren Familien ein frohes Fest der Auferstehung 

Jesu Christi - und dass er uns alle neue Kraft und Hoffnung gibt.  

 



Ernstfall 

Gebet in Zeiten von Corona 

Ist genug im Haus 
und alles bedacht? 

Was wird morgen sein? 
Haben wir gut vorgesorgt 

für den Ernstfall? 

Gott der Güte, 
öffne uns die Augen für den Ernstfall: 

in Zeiten eigener Sorge, 
die Sorge um die Nächsten 

nicht zu vergessen! 

Hilf uns, 
verbunden zu bleiben: 

die Starken mit den Schwachen, 
die Jungen mit den Alten, 

die Gesunden mit den Kranken. 

Hilf uns, 
solidarisch zu leben, 

umsichtig zu entscheiden, 
aus der Hoffnung zu handeln 

und neue Wege zu gehen! 

Du hast uns gerufen. 
Wir können es wissen. 
Wir werden handeln. 

Du 
heißt uns hoffen. 

Dorothee Sandherr-Klemp 


