
 

 

 

„Beipackzettel“  Juli / August 2018 
(Für Risiken und Nebenwirkungen beim Lesen dieses Zettels übernehmen wir keine Verantwortung) 

 

Rückblick:  
 

„Brücken bauen“  -  So lautete der Inhalt der diesjährigen Lüfthildis-Wallfahrt. 

Brücke bauen – die Frauen der kfd Lüftelberg hatten eine Brücke zu den Frauen in 
ihrem Dekanat durch ihre herzliche Art der Einladung und Begrüßung gebaut. Unter 
alten Nussbäumen im Pfarrgarten baten sie uns an liebevoll gedeckten Tischen Platz 
zu nehmen und auf Pfarrer Steffl zu warten. Viele Frauen waren gekommen, alte, 
junge, zu Fuß, per Rad oder mit dem Auto. Pastor Steffl begrüßte uns herzlich und 
lud uns zur Messfeier in die Kirche ein. Dorthin sollten wir alle gemeinsam ein kleines 
Stück pilgern. In der Kirche bekam jede von uns ein kleines Licht, um dieses bei der 
Lüfthildisstatue hinzustellen. Die Messfeier, die dann folgte, war sehr ausdrucksstark. 
Lieder, mit deren Inhalt man sich identifizieren konnte, eine Predigt, die von Jesus 
Christus als einem ersten „Brückenbauer“ sprach und auch über die Brücken, die 
Lüfthildis in ihrem Leben durch ihre Taten für die Menschen gebaut hat. Gleichzeitig 
appellierte Pastor Steffl an uns, Brücken zu bauen im Alltag, durch ein gutes Wort, 
durch Hilfestellung, Verständnis und Zeit für den Anderen, kleine Brücken, 
Alltagsbrücken. Zum Abschluss der Messfeier bekamen wir den Lüfthildissegen mit 
der Spindel und ein Brötchen. Nach der Messfeier trafen wir uns unter den alten 
Nussbäumen im Pfarrgarten zu Kaffee und Kuchen mit all den anderen Frauen. Dort 
wurden bei den Gesprächen neue kleine Brücken gebaut.  
                                                                                                                  Ursula Nettekoven) 
 

Keine kann alles – jede kann etwas – Gemeinsam schaffen wir vieles  
 

Mitarbeiterinnentreffen 

Kennen Sie Ihre „Mitarbeiterin im Besuchsdienst“ – kurz MiB genannt? Sie bringt 
Ihnen jeden Monat die Mitgliederzeitschrift und sammelt den kfd-Jahresbeitrag ein. 
Sie nimmt auch gerne Ihre Rückmeldungen, Wünsche, Kritik und Ideen zur kfd 
entgegen. 

Eine weitere wichtige Aufgabe der MiB ist die Beratung und Unterstützung des 
Leitungsteams. Beim Treffen am 14.Juni  ging es um die Auswertung der Arbeit im 
1.Halbjahr 2018 – ca. 20 Angebote, die überwiegend gut bis sehr gut von 
Mitgliederinnen und Gästen besucht wurden. 

kfd Ersdorf-Altendorf 
Leitungsteam:  
Dorothea Esser-Glagow 
Telefon: 02225-13073 
kfd.esser-glagow@web.de 
 
Rosi Künkler 
Telefon: 02225-909560 
kfd.rosikuenkler@web.de 
 
Margret Müller 
Telefon: 02225-13646 
kfd.mueller@web.de 
 



Weiter ging es um die Frage: Wie kann / soll die weitere Entwicklung aussehen, 
damit unsere kfd eine Zukunft hat?“   Darüber entwickelte sich eine engagierte 
Diskussion. „Das Alte bewahren und mutig neue Wege beschreiten“ wie es sich im 
Programm des letzten Jahres bereits widerspiegelt – da ist aber noch viel „Luft nach 
oben“.  

Das Leitungsteam betonte, dass neue Wege nur beschritten werden können, wenn 
auch weiterhin Frauen kreative Ideen einbringen und sich dafür engagieren. Dabei ist 
der Mitarbeiterinnenkreis eine unverzichtbare Stütze und es gilt diesen Kreis, wie 
bereits vereinzelt geschehen, zu erweitern. Viele, gerne auch kleine, Beiträge tragen 
dazu bei, dass Großes gelingen kann. Gemeinsam sieht man – Frau - sich auf einem 
guten Weg. 

 

Ausblick 

 

Das Leitungsteam möchte das 1. Halbjahr 2018 gerne gemeinsam mit vielen Frauen 
ausklingen lassen. Dazu laden wir Euch/Sie herzlich ein zu einem Rundgang ums 
Dorf (ca.1 Std.) und  einem anschließenden Ausklang im Pfarrheim ein. Wasser und 
Apfelsaft sind vorrätig. Wer gerne etwas anderes trinken möchte, kann dies vorher im 
Pfarrheim in den Kühlschrank stellen. Treffpunkt ist 18.00 Uhr am Pfarrheim. 

 

 

Terminankündigungen 

 
Mittwoch 
04.07.2018 

 
Pilgern zur Grotte nach Gelsdorf 

anschließend Ausklang bei  
Kaffee und Kuchen 

Anmeldung bei Rosi Künkler 
bis 29.06.2018 

 
Treffpunkt 
15.00 Uhr 

 
Raiffeisenbank 
Altendorf-
Ersdorf 

 
Donnerstag 
12.07.2018 

 
Komm, geh mit …. 

Rundgang ums Dorf (ca. 1 Std.) 
anschließend gemütlicher Ausklang 

 im Pfarrheim 

 
Treffpunkt 
18.00 Uhr  

 
am Pfarrheim 
Ersdorf 

 
Mittwoch 
15.08.2018 

 
Kräutersammlung zu Maria Himmelfahrt 

Wer möchte, kann die Kräuter am Sonntag 
nach der Abendmesse segnen lassen. 
 

 
Treffpunkt 
15.00 Uhr 
 
 

 
Kirchstr. 4, 
Altendorf 
bei Gertrud 
Zimmer 

 

 

Eine schöne Ferienzeit wünschen 

 
 


