Wir gehen nie allein, Gott geht alle Wege mit!
Wilhering,6. April 2020

Liebes Mitglied der kfb Wilhering!

Weil wir uns in einer außergewöhnlichen Zeit befinden und niemand weiß, wie lange das
Corona Virus unseren gewohnten Alltag noch auf den Kopf stellt, möchten wir Dir auf diesem
Weg unsere herzlichsten Ostergrüße senden.
Wir hoffen sehr, dass es Dir und Deiner Familie gut geht und ihr wohlauf seid! Wir wünschen
Dir, dass es trotz der herausfordernden Umstände, jeden Tag etwas Schönes und Positives
gibt, woran Du dich freuen kannst.
Unsere Wallfahrt müssen wir leider absagen und auch die Abhaltung unserer geplanten
Veranstaltungen steht derzeit noch „in den Sternen“. Wir werden Dich auf jeden Fall
rechtzeitig informieren.
Blicken wir dennoch hoffnungsfroh in die Zukunft, und freuen wir uns darauf, wenn wir uns
wieder in gemütlicher Runde im Pfarrheim auf ein Plauscherl treffen können!
„… und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand!“ – Das wünschen wir
Dir von ganzem Herzen! Bleib gesund!

Ein frohes, gesegnetes Osterfest und alles Gute wünscht Dir das kfb- Team
Angelika, Gabi, Lisa und Maria

Geschichte von den „Glücksbohnen“ (zur Nachahmung empfohlen)
Es war einmal ein Bauer, der steckte jeden Morgen eine Handvoll Bohnen in seine linke
Hosentasche. Immer, wenn er während des Tages etwas Schönes erlebt hatte, wenn ihm
etwas Freude bereitet oder er einen Glücksmoment empfunden hatte, nahm er eine Bohne
aus der linken Hosentasche und gab sie in die rechte. Am Anfang kam das nicht so oft vor.
Aber von Tag zu Tag wurden es mehr Bohnen, die von der linken in die rechte Hosentasche
wanderten. Der Duft der frischen Morgenluft, der Gesang der Amsel auf dem Dachfirst, das
Lachen seiner Kinder, das nette Gespräch mit dem Nachbarn - immer wanderte eine Bohne
von der linken in die rechte Tasche.
Bevor er am Abend zu Bett ging, zählte er die Bohnen in seiner rechten Hosentasche und bei
jeder Bohne konnte er sich an das positive Erlebnis erinnern. Zufrieden und glücklich schlief
er ein- auch wenn er nur eine einzige Bohne in seiner rechten Hosentasche hatte. (Verfasser
unbekannt)

