
Regelmäßige Termine 
 
Frauenmesse in St. Peter:  jeden Mittwoch um 8.30 Uhr 
 
Gymnastikstunde:  entfällt bis auf weiteres 
 
Walking jeden Montag:  16.00 Uhr, ab 29.03.21 17.00 Uhr auf 

der Freilichtbühne 
 
 
 
 
Ausgabe der Verbandszeitung „Engagiert“ und Mitteilungen 
 
Jeweils mittwochs im Marienhaus nach der Frauenmesse oder zu den 
Öffnungszeiten der katholischen Bücherei St. Peter 
 
07.04.2021   Verbandszeitschrift und Mitteilungen  
02.06.2021   Verbandszeitschrift und Mitteilungen 
04.08.2021   Verbandszeitschrift und Mitteilungen 
06.10.2021   Verbandszeitschrift und Mitteilungen 
01.12.2021   Verbandszeitschrift, Mitteilungen und    

 Weihnachtsgeschenke für MG über 80 Jahre 
 
 
 

Zweigverein Heppenheim 

 
 
 

Februar 2021 bis April 2021 
 

1. Vorsitzende: Kerstin Vogl, Tel. 06252-704400 
Leuschnerstr. 13, Heppenheim 

2. Vorsitzende: Silvia Rhiem, Tel. 06251-76286 
2. Vorsitzende: Angelika Mußbach, Tel. 06252-689243 

E-Mail: info@frauenbund-heppenheim.de 
www.frauenbund-heppenheim.de 

 
 
 

Wichtig!!! 
Der Mitgliedsbeitrag für das Jahr 2021 in Höhe 
von 30,- Euro wird Ende März abgebucht. Falls 

Sie einen Dauerauftrag haben bitten wir Sie, 
diesen zu ändern. 

 
 

https://www.frauenbund.de/
https://www.frauenbund.de/
http://www.frauenbund-heppenheim.de/
https://www.frauenbund.de/�


 
Liebe Frauenbundsfrau 

Ich hoffe Sie alle hatten einen guten Start in dieses, sicher noch immer 
schwierige, neue Jahr. Ich wünsche Ihnen/Euch eine liebe Hand die 
Sie/Euch hält, ein gutes Familien und Freundesnetz, das auffängt und 
da ist wenn, man es braucht und viele tausend Sterne die Ihnen/Euch 
den Weg weisen. 

 
Ich möchte mich ganz herzlich bei den fleißigen Helfern bedanken, 
die uns geholfen haben unsere «Adventsbude» so toll zu bestücken. 
Es wurde viel verkauft, ob es die leckeren Marmeladen, Plätzchen 
oder Selbstgestricktes war. Alles wurde sehr gut angenommen und wir 
konnten einen schönen Erlös erwirtschaften den wir aufgestockt haben 
und natürlich wieder an verschiedene Organistionen, die mit oder für 
Kinder arbeiten, gespendet haben.  
Ganz herzlich gratulieren wir unserer Frauenbundfrau Else Adler zur 
Hessischen Landesauszeichnung «Soziales Bürgerengagement» (siehe 
Homepage). 
Gemeinsam, wenn auch nur per Mail, Telefon oder Zoom können wir 
uns gegenseitig ermutigen, diese Zeit gut zu überstehen und hoffen 
auf eine Zeit in der wir uns alle wieder treffen, feiern und auch beten 
können.   
Um in dieser Zeit «auf dem Laufenden» gehalten zu werden, haben 
wir uns im Diözesanverband Mainz entschieden einen Newsletter 
herauszugeben. Wir würden uns freuen, wenn sich ganz viele dazu 
entschließen könnten, diesen - natürlich kostenfrei - zu abonnieren. 
Bitte melden Sie sich dazu auf der Homepage des Diözesanverbandes 
Mainz an (www.frauenbund-dv-mainz.de). 
Sehr viele «Events» wie z.B. Fastnacht, Neujahrsandacht usw. haben 
wir schon absagen müssen. Die Planung für alles weitere ist 
schwierig, da niemand sagen kann, ab wann wir wieder wie gewohnt 
durchstarten können. Dies betrifft den Second-Hand-Basar aber auch 
unsere Mitgliederversammlung. Ich würde Euch/Sie daher bitten, 
immer mal auf unserer Homepage nachzuschauen. Diese werden wir 
immer so aktuell wie möglich halten. 
 
Ihre Kerstin Vogl  

 
A k t u e l l e s  

 
17. Februar - 03. April 
 
Solibrot Aktion des KDFB, in diesem Jahr unterstützt der 
Diözesanverband Mainz die Aktion „Timor Leste“ um Frauen aus 
Südostasien in ihrer Entwicklung zu stärken. 
Das Soli Brot können Sie in den Filialen der Bäckerei Kaufmann, 
Kaffee Liebe (Fußgängerzone ehemals Kaufmann) und der Bäckerei 
Stephan (Wald-Erlenbach) erwerben. Fragen Sie bitte nach dem 
Solibrot! 
 
06. März  
 
Der diesjährige Weltgebetstag (WGT) kann wahrscheinlich nicht als 
Gottesdienst mit Präsenz durchgeführt werden.  
Wie genau wir ihn durchführen, planen wir noch. Bitte schauen Sie 
auch hierzu auf die Homepage oder informieren Sie sich in der Presse. 
 
Mitfeiern vor dem Fernseher! Im Sender „Bibel TV“ wird am Freitag 
05.März 2021 um 19.00 Uhr ein WGT Gottesdienst zu sehen sein.  

Vielleicht haben Sie/Ihr auch Lust die WGT Lieder anzuhören oder 
auch mitzusingen. Bea Nyga, deutsche Liedermacherin und ihre 
Musikfreunde, laden alle WGT-Begeisterten ein, die Lieder für und 
aus VANUATU kennenzulernen.  
Die Texte der Lieder werden eingeblendet.  
Am Freitag, 5. Februar und 12. Februar 2021, kann man ab 19.30 
Uhr auf dem You Tube Kanal von Bea Nyga mitsingen, zuhören oder 
einfach dabei sein.  
 
10. März  
 
Equal Pay Day, nähere Infos entnehmen Sie bitte der Presse 
 
 
Alle Termine sind vorbehaltlich der bis dahin gültigen 
Bestimmungen. Bitte informieren Sie sich kurzfristig auf unserer 
Homepage 


	Zweigverein Heppenheim

