FrauenInfoPost

- April 2019

Liebe FiP-Leserinnen,
In der FIP (Fraueninfopost) wollen wir dich regelmäßig über Neuigkeiten informieren. Mit kurzen
News, was gerade ansteht und was es neues gibt. Die FIP kannst Du auch von der Homepage
frauen.feg.de herunterladen.

Herzliche Grüße,
Daniela Knauz

*** Tag für Frauen am 11. Mai 2019 - jetzt anmelden! Mit Daniela Knauz, Sefora
Nelson und Merle Schwarz u.a.
In nur 36 Tage startet der Tag für Frauen unter dem Motto: Kostbar!
KOSTBAR – ein Wort, das viele Gedanken auslösen kann. Da fallen uns vielleicht Menschen ein,
Beziehungen, aber auch Erinnerungen können kostbar sein und natürlich Besitz wie Schmuck,
Bekleidung, unser Zuhause… Um diese Dinge zu bekommen, investieren wir oft viel. Und wie ist
es mit deinem Glauben? Gehört er zu dem, was dir wirklich kostbar ist? Darf er dich etwas kosten? Jesus sagt, dass das Reich Gottes so kostbar ist, dass es sich lohnt, alles andere dafür aufzugeben…
Von diesem Thema wollen wir uns herausfordern lassen und laden dich herzlich ein, mit dabei zu
sein. Inspirierende Referate mit Pastorin Merle Schwarz und Daniela Knauz, mitreißende Musik
von Sefora Nelson, Theaterstücke und nicht zuletzt die Begegnungen mit vielen Frauen aus
ganz Deutschland werden diesen Tag zu einem kostbaren Erlebnis machen und uns im Glauben
stärken.
Infos und Anmeldung: frauentag.feg.de

*** Frauenfreizeit auf dem Forggenhof für Frauen (bis ca. 60 Jahren)
Thema: See the bigger picture!
Datum: 18.-20. Oktober 2019
Ort: Gästehaus Forggenhof, Roßhaupten (bei Füssen)
Infos und Anmeldung: frauen.feg.de

*** NEU - Monatsgedanken auf Homepage
Ab April wollen wir jeden Monat auf der Homepage einen Monatsgedanken veröffentlichen. Der
erste Monatsgedanke wurde von Annette Eichholz, Mitglied im Arbeitskreis Frauen geschrieben:
„Es ist Samstag Nachmittag. Ich laufe durch den Frankfurter Hauptbahnhof, auf dem Rückweg
von einer Sitzung des Arbeitskreises, der den Bundesfrauentag im nächsten Mai vorbereitet.

„Kostbar“ - so wird das Thema des Tages lauten. Wir haben darüber nachgedacht, was im Leben
von Jesus-Nachfolgerinnen wertvoll ist – oder wertvoll sein soll.
Und dann steht sie plötzlich vor mir: Eine Frau, kleiner als ich (und das ist etwas Besonderes bei
meinen mageren 160 cm Körpergröße).
Aber sie ist nicht nur äußerlich klein, sie ist auch ganz offensichtlich arm, krank, vielleicht spielt
der Alkohol eine zu große Rolle in ihrem Leben. Sie sieht mich an und fragt, ob ich ihr etwas zu
essen kaufen kann. Das mache ich eigentlich gerne … Weiterlesen auf frauen.feg.de

*** Folge uns …
Auf Facebook oder Instagram kannst Du FeG Frauen folgen und immer wieder die neusten Updates bekommen. Ich freue mich auf viele Likes und Followerinnen.

*** Eine gesegnete Osterzeit
Das Grab ist leer, der Herr ist auferstanden! Welch Freude erfüllt uns durch diese Botschaft. Ich
wünsche Ivon Herzen eine gesegnete Osterzeit und ein neues Staunen über das Wunder der
Auferstehung.

Mit herzlichen Grüßen,
Daniela Knauz
(Leiterin des Referates Frauen)

