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Zwilling : Sternbild vom 22.Mai bis 21. Juni 

 

„Die Zwillingsfrau ist brillant, sportlich, gebildet, dynamisch und sympathisch, 

gefällig, kommunikativ und vielseitig. Wenn Sie ihr jedesmal etwas Neues 

bieten können, dann sind Sie für sie wie geschaffen.“ 

 

Fühlen Sie sich angesprochen?  

Bestimmt: Denn sind wir nicht alle ein bisschen von jedem?  

Auf jeden Fall sind Sie mit diesem Profil bestens in der kfd St. Anna 

aufgehoben. Dort treffen Sie fast ausschließlich auf Zwillingsfrauen  

(Ausnahmen bestätigen die Regel)  und viel Neues können wir Ihnen auf jeden 

Fall bieten, sowohl mit unserem Monats,-und Jahresprogramm, als auch mit 

den vielen Aufgaben und möglichen Herausforderungen, die in der Gemeinde 

auf Jede von uns warten.  

4o Jahre gibt es die kfd St. Anna seit der Neugründung und es war nie 

langweilig. Schön war die Zeit für die Frauen in der kfd, manchmal natürlich 

auch anstrengend. 40 Jahre Lebensfreude. 40 Jahre älter geworden, 40 Jahre 

dazu gelernt. 40 Jahre Treue- nicht mehr selbstverständlich in der heutigen 

Zeit. 40 Jahre voller zeitgeschichtlicher oder individueller Ereignisse, jedes 

Einzelne wert daran erinnert werden zu dürfen. 

Mit uns feiern in diesem Jahr Jubiläum: 

 „die Biene Maja“, der Zirkus Roncalli, das Regionalstudio Mainfranken, Lego 

Technic und Rodgau Monotones.  

Herzlichen Glückwunsch an alle genannten und ungenannten Jubilanten. Auf 

jeden Fall aber beglückwünsche ich alle Mitglieder der kfd, weil sie den 

Verband prägen und am Leben halten und auch dafür sorgen, dass bestimmte 

Aufgaben und Traditionen in der Gemeinde nicht vernachlässigt werden und 

dabei die Interessen der christlichen Frauen nicht aus den Augen verlieren. 

 



Herzliche Einladung zum Tag aller kfd Verbände in der 

Diözese am 10 Juni in Fulda. Im 500. Jahr der Trennung in 

katholische und evangelische Kirche wollen sich die  kfd 

Frauen mit dem Thema 

  „Zeit der Reformation – Zeit wiederentdeckter Wurzeln“   

 beschäftigen und sich darüber austauschen, auch mit dem 

Wunsch Lösungen für ökumenische Zusammenarbeit zu 

entwickeln. Darüber, dass beide Kirchen sich getrennt und 

noch immer nicht wiedergefunden haben, kann man sich 

wahrhaftig nicht freuen und deshalb 500 Jahre Reformation 

auch nicht feiern, nicht einmal mitfeiern. Aber erinnern und 

nachdenken kann man über dieser Zeit und darüber wie es zu 

dieser Trennung kommen konnte und warum es so schwer ist 

sich einander anzunähern. Gottseidank gibt es ja viele 

Bemühungen sich einander anzunähern, die 

Gemeinsamkeiten deutlicher hervorzuheben als das 

Trennende. Was können wir voneinander lernen, wo uns 

einander begegnen, was davon ist heute noch gültig und 

wichtig? Fragen die vielleicht im Hotel Maritim beantwortet 

werden zumindest aber für eine Anregung des Geistes gut 

sein können. 

Anmeldungen bitte bis Ende Mai bei G.Brünn-Betz, damit die 

Diözesankfd entsprechend planen kann. 

 

Am gleichen Tag = 10. Juni bietet  Ihnen unsere 

Gemeindereferentin Ute Fischer eine Atempause für den 

Alltag an. 



Von 10-16 Uhr können Sie im Sturmiushaus  „Entspannt - 

Beschwingt - Gesegnet“ dem Alltag trotzen, sich neue Kraft 

holen und gemeinsam einfach einen schönen Tag erleben  

(Anmeldung bis 31.Mai bei GemRef Ute Fischer) 

 

Genießen Sie den Tag 

 

Am Mittwoch, dem 28 Juni um 20 Uhr laden wir Sie recht 

herzlich zu einem Vortrag mit Pfarrerin Seifert ins 

Sturmiushaus ein. Das Thema des Abends lautet „ damit du 

dir glückst“. 

Kurz, klassisch, modern oder fröhlich  mit „ ich wünsche dir 

Glück „  trifft man eigentlich immer die richtigen Worte. 

Aber ist Glück etwas was man selbst hervorlocken und zum 

Bleiben bewegen kann oder lässt sich Glück nicht von uns 

beeinflussen? 

Ich persönlich glaube, das Glück lässt sich dann gern bei uns 

niederlässt, wenn ihr ihm Platz dafür lassen. Laufe ich dem 

Glück hinterher und erlebe es immer nur als 

Momentaufnahme oder ist Glück gleich Zufriedenheit, 

Fröhlichkeit und Gelassenheit, alles Elemente eines 

gelingenden Lebens. 

Ich zum Beispiel habe nie Glück wenn es um Lotterie oder 

Preisausschreiben geht. Trotzdem bin ich oft glücklich. Immer 

glücklich sein- wäre das vermessen oder unmöglich? 

Wir erfahren sicher mehr darüber im Vortrag und darauf 

freuen wir uns sehr. 



Ich wünsche uns allen, dass wir uns glücken, nicht nur an 

diesem Abend mit Pfarrerin Seifert. 

 

„Das Glück“ 

Dass du dir glückst 

Dass dir das Glück anderer glücke 

Dass durch dich 

ein oder zwei Menschen 

besser sich glücken 

Dass das Glück dich nicht blende 

für das Unglück anderer 

Dass du dir glückst 

auch im Unglück 

Dass eine Welt werde, 

wo zusammen mit dir 

viele sich glücken können. 

(Autor: Kurt Marti 1921, schweizer Pfarrer, Schriftsteller) 


