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Liebes Mitglied unseres Zweigvereins und liebe Interessierte, 

 

schnell geht es jetzt auf Ostern zu und leider gab es auch in diesem Jahr 

keinen Einkehrtag von uns. Wir hoffen, dass unser kleiner Fastenkalender eine 

kleine Entschädigung dafür war! 

  

Aber trotz allem gibt es einiges zu berichten und auch eine kleine Vorschau 

für die nächste Zeit! 

 

Unsere Osterkerzen gibt es auch in diesem Jahr, sie stehen am Schriftenstand 

in der Kirche Mariä Himmelfahrt und es gibt sie auch vor und nach den 

Gottesdiensten zu kaufen! 

Herzlichen Dank an alle, die sie in Heimarbeit so wunderschön verziert haben! 

 

Auch möchten wir nochmals an unsere Solibrot–Aktion erinnern, die noch bis 

Karsamstag geht. Die beteiligten Bäckereien sind : Blaschke, Habdank, Maier 

und Standhartinger. 

 

Etwas Neues haben wir ausprobiert, nachdem unser Cafe-Treff immer noch 

nicht möglich war. Eine kleine Gruppe traf sich im Cafe „Mittendrin“ und es 

hat allen so gut gefallen, dass gleich der nächste Termin (Freitag, 29.4. ab 

14.30) festgelegt wurde. Vielleicht werden es ja beim nächsten mal ein paar 

mehr! Wenn jemand mitgenommen werden möchte, bitte melden! 

  

Anfang März fand in unserer Kirche der Weltgebetstag der Frauen statt und es 

kamen doch über 40 Teilnehmerinnen! Die Zusammenarbeit mit den 

evangelischen Frauen unserer Nachbargemeinde war wieder wie immer ein 

schönes Erlebnis. Alles in allem ein gelungener Abend! Ein herzliches 

Dankeschön an alle Mitwirkenden! Nur schade, dass das gemeinsame Essen 

und Zusammensitzen wieder ausfallen musste. 

 

Unser nächster Termin ist der gemeinsame Kreuzweg mit der KAB am Freitag, 

8.4. um 19.00 Uhr in Mariä Himmelfahrt. 

 

Der Zweigverein Holzgünz/Schwaighausen lädt zur Modenschau der Firma 

Steiner in den HoSchMi-Stadl, am Samstag, 9.4.22 um 14.00 Uhr, ein. Einlass 

ist bereits ab 13.00 Uhr. Wenn jemand Interesse hat und eine Fahrgelegenheit 

braucht, bitte melden! Siehe auch Plakat im Schaukasten! 

 

Der Frauentag 2022 des Katholischen Frauenbundes findet in diesem Jahr in 

der Festhalle in Westerheim statt und zwar am Samstag, 7.5.22, von 9.30 – 

17.30 Uhr. Zum Thema „Power sucht Frau“, Frauen können alles bewegen. 

Das Plakat dazu hängt auch in unserem Schaukasten aus und die Flyer für die 

Anmeldung liegen in unserer Kirche.Anmeldeschluss ist der 22.4.. 

 

Als extra Beilage finden Sie unsere Einladung zur Mitgliederversammlung die 

am Montag, 25.4. um 19.45, stattfindet. Die letzte ist zwar noch nicht so 



lange her (November 21), aber wir wollen wieder in unseren gewohnten 

Rhythmus kommen. 

   

Unsere Maiandacht wird am Montag, 16.5. stattfinden. Bei der unsicheren 

Lage können wir im Moment noch nicht sagen, wo und wann sie stattfindet. 

Wir werden es bei der Mitgliederversammlung ankündigen und sonst steht es 

auch im Pfarrblatt und im Schaukasten. 

 

Der schreckliche Krieg in der Ukraine hat uns dazu bewogen auf das 

Spendenkonto der Stadt Memmingen, für die Partnerstadt Tschernihiw, 1000 € 

zu spenden.Wir haben Ihr Einverständnis vorausgesetzt. 

 

Frauen. Frieden. Hoffnungslicht. Der Frauenbund hat zum gemeinsamen 

Friedensgebet für ein rasches Ende dieses schrecklichen Krieges - jeden 

Freitagabend um 18.00 Uhr - aufgerufen. Zeigen wir durch unser 

gemeinsames Gebet unsere Solidarität und Mitgefühl. 

 Dazu hat Frau Regina Ries-Preiß (Referentin für Theologie und Spiritualität 

KDFB Landesverband Bayern) folgendes Gebet geschrieben: 

 

Gebet in unsicheren Zeiten 

 

Gott, du Mitleidende: 

Voller Angst schließe ich am Abend die Augen- wer weiß  was bis zum Morgen 

passieren wird? Mit großer Sorge verfolge ich am Morgen die Nachrichten – 

was hat sich über Nacht verändert? - Gib uns, die wir  scheinbar hilflos 

zusehen müssen, wie Gewalt sich Bahn bricht, Hoffnung. Lass Solidarität in 

Gedanken, Worten und Taten Wirklichkeit werden. 

 

Gott, du Stärkende: 

So viele sind auf der Flucht vor Unrecht und bewaffneten Konflikten. 

Lass sie die Hoffnung nicht verlieren. Sei auch bei denen, die bleiben. 

Gib ihnen Mut und Kraft, die Bedrohung und Unsicherheit zu überleben. 

Behüte und bewahre besonders Frauen und Kinder, die sich alleine auf den 

Weg machen. Lass sie Sicherheit finden und Menschen, die sie 

wieder an das Gute glauben lassen. 

 

Göttliche Kraft: 

Die Gier nach unendlicher Macht über Menschen scheint über Vernunft 

und Verantwortung zu siegen.Lass die Einsicht in die Kraft von Worten 

wachsen. Gib Verantwortlichen Offenheit, sich wirklich zu begegnen und 

sich gegenseitig zuzuhören.Lass deinen Geist über sie kommen, um 

dem Frieden den Weg zu bereiten. 

 

Amen. 

 

Wir wünschen Ihnen ein frohes, gesegnetes Osterfest! 

Allen Kranken wünschen wir Kraft, den Traurigen Licht und den 

Geburtstagskindern von Herzen alles Gute! 

Herzliche Grüße und hoffentlich auf ein baldiges Wiedersehen! 

 

Ihr Vorstandsteam Konni Isegrei, Gertrud Miska, Sonja Müller 



 

 

 

 

 

 


