KATHOLISCHER FRAUENBUND
Zweigverein Geltendorf
mit Hausen und Kaltenberg

Erhöhung der Mitgliedsbeiträge
Wie ihr vielleicht schon unserer Zeitschrift „Engagiert“ entnommen habt, erhöhen sich ab
diesem Jahr die Mitgliedsbeiträge um 5 EUR. Im Februar wird somit ein Mitgliedsbeitrag
von 30 EUR eingezogen.

Zeitschrift „Engagiert“ – Neue Erscheinungstermine
Zukünftig wird es nur noch 6 Ausgaben der Zeitschrift geben. Hier wird es dann viel Interessantes und Wissenswertes rund um unser Verbandsleben sowie Reportagen über
wichtige Frauenthemen zu lesen geben. Auch unser Regionalteil wird umfangreicher sein.
Die Engagiert erscheint jeweils als Doppelausgabe mit erhöhter Seitenzahl im Februar,
April, Juni, August, Oktober, Dezember.

WhatsApp Gruppe Frauenbund Geltendorf
Da wir uns aufgrund von Corona aktuell nicht treffen können und es nun auch keine monatliche Zeitschrift mehr mit unseren Ankündigungen gibt, möchten wir gerne eine
WhatsApp Gruppe eröffnen. Hier können wir euch immer sofort über alles Aktuelle informieren. Habt ihr Interesse an einer WhatsApp Gruppe oder möchtet ihr hierüber weitere
Infos haben, dann meldet euch bitte bei Marlene Nebel, Tel. 08193/8446

Sammlung alter Telefone und Handys noch bis 01. März 2021
Liegt bei euch auch ein altes Mobiltelefon in der Schublade?
Dann jetzt bei uns Vorständen abgeben! Eine Abholung wäre auch möglich!
Sind nähere Informationen gewünscht, dann bitte bei Marlene Nebel, Tel.: 8446.
Der Erlös dieser Aktion geht an den Neubau einer Schule in Afrika und zur Erhaltung des
Biotops Allacher Heide.

5. März 2021 – Weltgebetstag der Frauen
Viele engagierte Frauen tun momentan alles dafür, dass wir, trotz Corona-Pandemie, gemeinsam feiern können. Aktuell können wir euch hierüber leider noch keine Informationen
geben. Bitte schaut euch hierzu den Gottesdienstanzeiger an.

Osterkerzen
Auch dieses Jahr werden wieder Osterkerzen gebastelt und in der Kirche aufgestellt. Das
Geld geht an caritative Zwecke.

Corona
Die aktuelle Situation hat sich leider noch nicht gebessert und wir sind sehr traurig darüber, dass wir uns nicht persönlich sehen können. Wir hoffen sehr, euch und euren Familien geht es gut. Bleibt gesund und hoffentlich auf ein baldiges Wiedersehen!

