
 

Was war los bei der               -  was ist geplant?  

Halbtageswallfahrt - am 2.10.2019 war es wieder soweit! Ein Bus voller Frauen war nach Kefermarkt unterwegs und 

anschließend nach Waldburg. Nach einer hl. Messe in der Wallfahrtskirche Kefermarkt wurden wir durch die Kirche ge-

führt. In der Wallfahrtskirche Waldburg hielten wir eine Andacht und bekamen von Prof. Mag. Dr. Eppacher eine hu-

morvolle Führung. Nach einer Jausenpause im Gasthaus Dunzinger begaben wir uns wieder auf den Heimweg. Es war 

eine sehr schöne Wallfahrt und ein geselliges Miteinander. Leider mussten wir dieses Mal einige Frauen auf die Warte-

liste setzen und auch Absagen machen, da der Bus relativ schnell voll besetzt war. Für die zahlreiche Teilnahme und die 

geistliche Begleitung durch unseren Herrn Pfarrer Dr. Hubert Puchberger bedankt sich das kfb-Team sehr herzlich! 
 
Zum Thema „Hast du schon mal GOTT gesehen - wie mit Kindern leben und glauben lernen“ hatten  wir von der kfb, 
KMB und KBW die Referentin HS Prof. Dr. habil Silvia Habringer-Hagleitner am 15.10.2019 eingeladen. Die vielen  
Anwesenden lauschten gespannt ihrem lebhaften Vortrag mit interessanten Sichtweisen. Dem Wunsch einiger 
AltenbergerInnen, sie nochmals zum Themenbereich speziell für  Eltern betreffend den Umgang mit ihren 
„Jugendlichen“ auf Bezug mit Gott oder ähnlich einzuladen, mussten wir jedoch eine Absage der Referentin 
entgegennehmen, da das Thema „Jugendliche“ nicht so sehr in ihr „Forschungsgebiet“ fallen. 
 
Die Frauenrunde BLICKWINKEL veranstaltete am 27.11.2019 wieder den Workshop „Adventkranz binden“. So konnten 
einige Frauen ihr Können an andere Frauen weitergeben, sodass jede Teilnehmerin ihren eigenen Kranz mit Stolz zum   
Dekorieren mit nach Hause nehmen konnte. Bei dieser Gelegenheit bedankt sich das Team der kfb sehr herzlich bei 
Familie Mayrhofer/Maurer  für die Tannenreisig-Spende. Danke auch an Familie Danner für die Fichtenäste zur 
ebenfalls gebundenen 2,5 m langen Girlande für die Suppenhütte am Adventmarkt. 
 
Nach der Adventkranzweihe am 30.11.2019 teilte die kfb wieder ihre schon traditionellen selber zusammengestellten 
Infofalter „Eltern-Tipps für Kinder beim Adventkranz und in der Vorweihnachtszeit“ bei den Kirchentüren aus, um mit 
den verschiedenen Anregungen den Familien die Vorweihnachtszeit verschönern zu können. 
 
 Am 10.12.2019 fand wieder die ADVENTFEIER der kfb und KMB für alle AltenbergerInnen statt. Heuer stand die Feier 
unter dem Motto „Kerzenlicht – selber Licht sein“.  Gemeinsam machten wir uns auf den Weg, das LICHT zu finden und 
wollen in der Vorweihnachtszeit nun selber LICHT sein!   
 
Am ADVENTMARKT (7. und 8.12.2019) beteiligte sich die kfb mit der schon zur Tradition gewordenen Kaffeestube und 
noch zusätzlich gemeinsam mit der KMB mit einem Suppenstand. Bei diesem wurden verschiedene Suppen, eine heiße 
Versuchung, selbstgemachtes Müsli und verschiedene selbst hergestellte Müsliprodukte angeboten. An dieser Stelle 
möchten sich das Team der kfb und der Aktivistenkreis der KMB sehr herzlich für die vielen Mehlspeisen und fleißigen 
Hände zum guten Gelingen herzlichst bedanken!  
Advent ist die Zeit, in der man einander LICHT schenkt - 

 Ein Licht der Anerkennung 
 Ein Licht der Aufmunterung 
 Ein Licht der Verzeihung 
 Ein Licht der Liebe 
 Ein Licht der Freude 
 Ein Licht der Zuversicht 

Lasst uns ein Licht sein  und Licht schenken, Licht annehmen und Licht geben! 
In diesem Sinne wünscht das kfb-Team allen Mitgliedern, Mitarbeiterinnen und ihnen allen eine besinnliche und 
lichtreiche Vorweihnachtszeit, ein frohes Weihnachtsfest und ein gesegnetes Neues Jahr 2020! 

 
Vorankündigungen:  
8.3.2020  FAMILIENFASTTAG – SUPPENESSEN  im Pfarrheim … NEU!!! 
Die alte Tradition wird wieder belebt! Auf Anregung der ehemaligen Frauenrunde „Frauen mitten im Leben“ findet 
wieder ein Suppenessen im Pfarrheim statt. Das kfb-Team und einige Helferinnen dieser Frauenrunde freuen sich 
schon jetzt auf ihren zahlreichen Besuch.  
 
29.2.2020 BITTE-Frühstück für Familienfasttag-Sammlerinnen, 8.30 Uhr, Pfarrheim, Vortrag  Anne Schütz 
4.03.2020        Vortrag „Zukunftsweg der Kirche“ - Dr.  Paul M. Zulehner, 19 h, voraussichtlich im Pfarrsaal 

Gallneukirchen (kfb mit KMB+KBW) 
25.3.2020  Kreuzwegandacht (kfb mit KMB), 19.00 Uhr in der Kirche  
BLICKWINKEL - Termine:  Jede interessierte Frau ist wieder herzlich eingeladen, teilzunehmen! 
  8.1.2020  Neujahrs-Klangschalenmeditation, 19.00 Uhr, im Pfarrheim 
11.3.2020  19.00 Uhr, im Pfarrheim (Thema noch unbekannt)  


