Büchenbacher Frauenfrühstück
in der evang. Kirche St. Willibald
am Samstag, 24. April 2021 um 10 Uhr
in neuer, coronagerechter Form
zum Thema: „Gib der Krise eine Chance“
mit Frau Birgit Wolfram

Da die letzten Treffen leider schon coronaabedingt ausfallen
mussten, haben wir uns als Team etwas Neues einfallen lassen!
Da weiterhin große Treffen nicht möglich sein werden, gibt es zwei Varianten dazu:

1. Sie laden zwei, drei Freundinnen (je nach den bis dahin geltenden Hygienevorschriften) zu sich nach
Hause ein und frühstücken gemeinsam , oder auch mit Ihrer Familie und können dann um 10 Uhr
online den Vortrag gemeinsam verfolgen ( den Link bekommen Sie per Mail zugesandt)
2. Sie kommen einfach zu dem Vortrag mit der Referentin in die evang. Kirche (auch da gelten die
aktuellen Hygienevorschriften)

Wichtig: Für beide Möglichkeiten gilt: Bitte unbedingt anmelden! Teilnahme ist kostenlos!
Zur Referentin und ihrem Thema: Frau Birgit Wolfram ist Pfarrfrau und Mutter von vier Kindern, Erzieherin
und tätig in der Familienarbeit und im Ehrenamt.
Auch wenn die gesamte Welt sich momentan in einer Krise befindet, von der wir alle betroffen sind, gibt es
doch auch sehr persönliche Krisen wie z.B. Erschöpfungsdpression, Midlife-Krise oder der Tod eines
geliebten Menschen. Die Referentin wird aus eigener Erfahrung berichten, wie man gestärkt aus solchen
Lebenssituationen herausgehen kann..Ein spannendes Thema, das uns alle angeht!
Ihre Anmeldung erbitten wir bis spätestens Mittwoch, 21. April 2021 an eine der folgenden Adressen
- Evangelisches Pfarramt Büchenbach
- Christa Lederer, Aurauer Ring 7, Aurau
- Petra Lobenwein, Németkérstr. 24, Büchenbach (Petra.Lobenwein@tonline.de)
- Vera Krug, Roßstr. 2, Pfaffenhofen, Tel: 09171/61690
Wir freuen uns auf diese neue Form des Frauenfrühstücks und sind auf Ihre Teilnahme gespannt!
Der ökumenische Vorbereitungskreis Frauenfrühstück

Hiermit melde ich mich zum Vortrag am 24. April 2021 an:
Name und Adresse:______________________________________________________________________
Ich frühstücke zu Hause mit Familie/Freunde und möchte den Link zugesandt bekommen
Meine Mailadresse lautet: _________________________________

Ich komme zu dem Vortrag in die evang. Kirche

