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Liebe kfd-Mitglieder,
die Urlaubszeit hat begonnen und viele werden in diesem Jahr zu Hause bleiben. Mein Mann und ich
haben es auch so gemacht und ich muss sagen, dass ich mich – wider Erwarten - sehr gut erholt
habe. Schon vorher haben wir eine Liste angelegt mit Ideen, die w ir in der näheren Umgebung
umsetzen können. Denn es ist wichtig, sich wirklich etwas vorzunehmen, damit man sich am Ende
nicht in den banalen Dingen verliert, die jetzt ja endlich mal erledigt werden könnten. Es hat richtig
Spaß gemacht, die Liste „abzuarb eiten“ und dabei die Stadt und die nähere Umgebung wieder neu
zu sehen.
Post vom Diözesanverband
In den letzten Wochen haben Sie alle, besonders aber die Gruppenleitungen unter Ihnen mehrmals
Post vom Diözesanverband bekommen: Jahresprogramm, Karte zum M agdalenenfest, Bolivienflyer…,
vieles davon auch zum Verteilen an Ihre Mitglieder. Wir hoffen, dass die Weitergabe vor Ort
geklappt hat, z.B. zusammen mit dem Verteilen der „frau und mutter“. Uns war es wichtig, trotz
Corona mit Ihnen in Kontakt zu bleiben . Wenn Sie Rückmeldungen dazu haben, rufen Sie mich gerne
an oder schreiben Sie mir.
Aktionswoche (21. – 27. September)
Passend zu den Corona-Beschränkungen ist die diesjährige Aktionswoche als Pilgerinnentag geplant.
Man ist an der frischen Luft und kann den Abstand besser einhalten. Die Informationen dazu haben
die kfd-Gruppen bekommen. Sie müssen nicht unbedingt in dieser Woche pilgern. Vielleicht bieten
sich bei Ihnen andere Termine an. Wir laden Sie ein, sich auf den Weg zu machen für mehr
Klimagerechtigkeit und sich so mit dem großen Netz kfd zu verbinden.
Am 12. September, an dem der diesjährige Diözesantag geplant war, findet in Springe ein zentraler
Pilgerinnentag statt. Nähere Information dazu folgen.
Bolivien
Der Flyer zu unserem neuen Projekt in Santa Cruz ist fertig und kann in der Geschäftsstelle
angefordert werden: kfd@Bistum-Hildesheim.de oder 05121.307364.
Da das Spendenaufkommen in letzter Zeit rückläufig ist, u.a. auch weil bei Ihnen vor keine
Veranstaltungen mehr stattfinden konnten, bittet unsere Diözesanvorsitzende Susanne Kaiser Eikmeier auf diesem Wege darum, die Schwestern in Bolivien nicht zu vergessen.
Spendenkonto:
Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands
DV Hildesheim
Sparkasse Hildesheim Goslar Peine
IBAN DE84 2595 0130 1525 9637 00
Bolivien ist von der Corona-Pandemie besonders stark betroffen. Das Gesundheitssystem ist dem
nicht gewachsen und die politische Situation ist unsicher. Einen interessanten Bericht gibt es be i der
Deutschen Welle: https://www.dw.com/de/bolivien-corona-demos-politisches-chaos/a-54190258
Gerne können Sie diesen newsletter an Ihre Mitglieder und interessiert e Frauen weiterleiten.
Für Anregungen bin ich offen.
Ich wünsche Ihnen nun einen erholsamen Sommer und grüße Sie herzlich.
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