
 
Was war los? Was wird sein?  
 
Familienfasttag-Sammlung 
 
Mit dem Bau von Energiesparöfen tragen die Frauen von „WODSTA“ in Tansania zur Haushaltskassa 
und zum Umweltschutz bei. Die kfb Altenberg konnte  diese mutigen Frauen mit der  SPENDE  
von  9.553,-- € anlässlich der heurigen Familienfasttag-Sammlung unterstützen. Großes Danke an die 
vielen Sammlerinnen und allen SpenderInnen! 
Bei dieser Gelegenheit bedankt sich das kfb-Team bei Frau Gerlinde Hofer sehr herzlich  für die 
jahrelange Tätigkeit als Sammlerin für den Familienfasttag und ebenso für das gleichzeitige 
Einkassieren des kfb-Mitgliedsbeitrages. Sie machte dies stets mit Überzeugung und frohgelaunt. Sie 
beendete diesen Dienst und sorgte gleichzeitig für ihre Nachfolge und konnte Frau Stefanie 
Freudenthaler gewinnen. Das kfb-Team freut sich sehr über den reibungslosen Übergang! Danke an 
beide Frauen! 
 
kfb- Mitgliedschaft 
 
Es konnten im ersten Halbjahr 2019 wieder 4 neue kfb-Mitglieder gewonnen werden. So haben wir 
derzeit  226 Mitglieder zu verzeichnen. Darüber freuen wir uns sehr, da wir im Vergleich zu anderen 
Pfarren trotz dem laufenden Abgang durch Todesfälle (hoher älterer Mitgliederstand,  Austritt nur 3 
Personen in dieser Periode) den Mitgliederstand erhöhen konnten und mit dem derzeitigen 
Mitgliederstand auch an der Spitze im Dekanat Gallneukirchen liegen. Ebenso gibt es in 3 Pfarren 
bereits keine kfb mehr!    Es ist  sehr erfreulich, dass es  in der heutigen Zeit  doch immer wieder 
Frauen gibt, denen gute Gemeinschaft und geselliges Beisammensein, gemeinsames Planen und 
Durchführen von diversen Veranstaltungen und das  Einbringen eigener  Fähigkeiten ein Anliegen ist.  
Das kfb-Team betont aber, dass es nicht zwingend ist, kfb-Mitglied zu sein, wenn man sich für eine 
Teilnahme bei einer der 3 Frauenrunden  interessiert. Jede Frau ist herzlich willkommen! Es werden 
auch jederzeit in der Frauenrunde BLICKWINKEL neue interessierte Frauen aufgenommen. Es ist eine 
offene Runde! Anmeldung bitte bei  Frau  Marianne Kernecker, Tel. 07230-8553. 
 
Für die großartige Mithilfe und Unterstützung  im Laufe des Jahreskreises 2018/2019 konnte das 
kfb-Team unserem  Herrn Pfarrer  Dr. Hubert Puchberger und vielen fleißigen Frauen  beim Danke-
Treffen am 13.7.2019 im Pfarrheim mit einem Imbiss und einer Powerpoint-Präsentation von  der 
Team-Kontaktfrau Marianne Kernecker herzlich danken.  Es war ein netter, informativer und 
geselliger Abschluss. Das kfb-Team bittet wieder  um zukünftige Unterstützungen! 
 
Neue Termine zum Vormerken: 
  5.10.2019  Mithilfe beim Begegnungskaffee für PflegerInnen (Bewirtung kfb) 
15.10.2019 „Hast du schon mal Gott gesehen“ – Wie mit Kindern leben und glauben lernen - HS 

Prof. Dr. habil Silvia Habringer-Hagleitner , 19.45 h, Pfarrheim (Vortrag kfb+KMB+KBW) 
7. u. 8.12.    Adventmarkt, Pfarrkaffee und Suppenverkauf –> mit KMB 
10. 12.        Adventfeier –> mit KMB 
4.3.        „Zukunftsweg der Kirche“ - Dr. Paul M. Zulehner, 19 h, Pfarrsaal Gallneuk.  

       (Vortrag kfb+KMB+KBW) 
3.7.        Danke-Treffen  für alle HelferInnen der kfb 
 

Achtung! Sie finden die kfb-Altenberg (und die 3 Frauenrunden) auch unter  
https://www.dioezese-linz.at/pfarre/4010/pfarrleben/gruppeneinrichtungen/kfb 
Hier werden Sie laufend über unsere anstehenden Termine, Vorhaben etc. informiert > ein Besuch lohnt sich! 

https://www.dioezese-linz.at/pfarre/4010/pfarrleben/gruppeneinrichtungen/kfb

