Katholische Frauen Bern Oberland
Regioverein des KFB – Katholischer Frauenbund Bern
und des SKF – Schweizerischer Katholischer Frauenbund

Gruss zum Frühling 2020
Liebe Frauen, liebe mitlesende Männer
Der Gruss zum Frühling soll ein fröhlicher, aufgestellter und
lebensbejahender Gruss sein…
Vögel pfeifen ihr fröhliches Lied,
Blumen und Bäume erwachen aus ihrem Winterschlaf,
Menschen wollen in ihrem Garten werken,
und doch scheint noch alles wie im Winterschlaf.
Wir alle halten uns an die Empfehlung des Bundesrats,
übernehmen Verantwortung und bleiben zu Hause,
aus Solidarität zu unseren Mitmenschen!
Wir sind kreativ und wissen, wie unsere Ruhezeit zu Hause nutzen:
- Wir stellen jeden Donnerstagabend eine Kerze vor das Fenster und beten für alle Menschen, die
im Einsatz für die Bevölkerung sind. Auf www.liturgie.ch findet ihr ein Gebet zum Kerzenritual.
- Wir telefonieren, wem wir schon lange telefonieren wollten, oder schreiben einen Brief.
- Wir putzen endlich unser Fahrrad, Auto oder Walkingstöcke.
- Wir sortieren unsere Garderobe in «Das behalte ich» und «Das habe ich schon lange nicht mehr
getragen».
- Wir machen ganz einfach den obligaten Frühlingsputz, vergessen aber die Pause nicht, weil wir ja
Zeit haben.
- Wir stellen alles zu Entsorgende in den Keller, damit wir in ein paar Wochen mit einem Lachen den
Gang zur Entsorgungsstelle, Brockenhaus etc. antreten können.
- Wir üben uns im Videochat mit unseren Grosskindern und sind ihnen so nahe.
- Alleine ein Kirchenlied singen? Wieso nicht? Wir erleben Gottesdienste am Radio BeO, im TV, im
Internet, singen und beten mit. Sogar die Frühmesse mit dem Papst kann auf vatikcannews.va live
verfolgt oder als Podcast nachgeschaut werden. Wir wissen nun, wie es vielen Menschen geht, die
aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr in die Kirche gehen können.
- Wir stellen eine Liste zusammen, mit allem, was wir noch tun, sehen und erleben möchten, damit
wir in ein paar Wochen nicht lange überlegen müssen.
- Tja und dann habe ich doch noch ein Buch, das ich schon lange lesen wollte, etc. …
Wir sind überzeugt, euch kommen noch ganz viele andere Ideen. Viel Spass beim Entdecken, es ist
fast wie Ostereier suchen!
Unsere nächsten Anlässe
Die abgesagte Jahresversammlung vom 18. März werden wir voraussichtlich am Mittwoch, 1. Juli
nachholen. Alle Vereinsfrauen bekommen eine neue Einladung.
Im Namen des ganzen Leitungsteams wünschen wir Freude am Gesang der Vögel und en länge
Schnuuf für diese besondere Zeit. BLEIBT GESUND!
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