Ausblicke

Voranmeldung

Frauenrunde – Neues Thema!

für die Familienfreizeit im Advent

Frauen und Wellness

FAMILIENFREIZEIT IN DORFWEIL

MONTAG, 02.08., 19–20.30 UHR

26.–28. November 2021

MONTAG, 30.08., 19–20.30 UHR

Wir hoffen, dass es diesen Winter wieder möglich sein
wird, unsere traditionelle Advents-Familienfreizeit in
Dorfweil stattfinden zu lassen. Die Zimmer sind gebucht,
und wer möchte, kann sich schon einmal anmelden.
Coronabedingt kann es sein, dass wir nicht wie sonst die
Aktivitäten haben werden.
Garantiert werden wir aber gemeinsame Zeit in der schönen Natur verbringen und die unverbaute schöne Landschaft, unsere Gemeinschaft und das gute Essen genießen. Bestimmt wird es auch möglich sein, adventliche
Basteleien gemeinsam anzufertigen und am Sonntag eine
schöne Andacht zum 1. Advent gemeinsam zu begehen.
Wer also Lust hat auf eine kleine besinnliche Auszeit im
Advent, der möge sich bitte rechtzeitig im Gemeindeamt
oder direkt bei Frau Keutz-Rodenheber melden.
Die Kosten bei eigener Anreise liegen je nach Alter zwischen 30 und 80 Euro pro Person. Vergünstigungen gibt
es bei Gemeindezugehörigkeit und Bedürftigkeit, ebenso
Rabatte ab 3 Kindern.
Annette Keutz-Rodenheber

In der modernen Medizin geht es meist darum, Symptome von Krankheiten zu bekämpfen. Auch heute noch
findet eine Analyse und die Suche nach Ursachen von
Krankheiten nur ungenügend statt. Eine Gesundheitsbewegung der 1950er Jahre aus den USA, die sich mit ganzheitlichen Gesundheitskonzepten beschäftigte, formte
den Namen „Wellness“.
Mittlerweile ist der Begriff Wellness überall zu finden
und wird auch kräftig vermarktet. Wir wollen uns in dieser neuen Runde mit allem beschäftigen, was Frauen zu
diesem Thema interessiert. Weitläufig wollen wir uns
auch mit Entspannungs-, Ernährungs- und Heilmethoden befassen sowie mit Biografien herausragender
Persönlichkeiten, die diese entwickelten oder bekannt
machten: Sebastian Kneipp, Edward Bach, Hildegard von
Bingen, um nur einige zu nennen.

Kreativwerkstatt
Frauen
Brotkorb flechten

Die Runde für Frauen findet monatlich statt, und es
werden neben den Treffen in der Gemeinde passende
Ausflüge zum Thema angeboten werden. Erwartet wird
eine verbindliche, regelmäßige Teilnahme der Frauen
sowie in erster Linie das Interesse an und die Auseinandersetzung mit dem Thema in geselliger Runde, bei der

Die Teilnehmerinnen lernen in dieser Kreativwerkstatt

natürlich auch eigene Erlebnisse und Erfahrungen mit

das Flechten mit Naturmaterialien. Jede Teilnehmerin

einfließen sollen.

wird ein kleines eigenes Körbchen herstellen. Material
wird gestellt. Die Veranstaltungen finden unter den dann
aktuellen Corona-Auflagen statt. Bitte melden Sie sich bis
zum 26. Juli direkt bei Frau Keutz-Rodenheber an.

Neue Teilnehmerinnen der Frauenrunde sind herzlich
willkommen! Die Veranstaltungen finden unter den dann
bestehenden Corona-Schutzmaßnahmen statt.
Für die erste Runde ist eine rechtzeitige Anmeldung er-

DONNERSTAG, 12.8., 26.8.2021, 19–21 UHR

forderlich, direkt bei Frau Keutz-Rodenheber oder über

(Kostenbeitrag: 5 Euro)

das Pfarramt unter 069/219 39 79-30.

Annette Keutz-Rodenheber

Annette Keutz-Rodenheber
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