
Sonstiges 

 

LASS DICH BEWEGEN 
Bewegung soll sein in deinen Füßen, 

damit du deine Ziele erreichen  
und deinen Träumen folgen kannst. 

Lass dich tragen auf die Wege, die du mit Freude gehst 
und hin zu den Menschen, die dich brauchen! 

Wage die schnellen, kraftvollen Schritte der Begeisterung 
und auch die fröhlichen, leichten Schritte im Tanz! 

Bewegung soll sein in deinen Händen, 
damit sie anpacken, tragen und halten. 
Lass Zärtlichkeit fließen in deine Hände -  

behutsam sollen sie berühren, was dir wertvoll ist. 
Erhebe die Hände zum Himmel,  

lass sie jubeln und klatschen 
und trage in ihnen auch deine Bitten zu Gott! 

Bewegung soll sein in deinem Herzen, 
damit du das Leben spürst und die Liebe. 

Lass dich leiten von deinem Herzen, 
von deinem Mitgefühl, deiner Sehnsucht  

und deinem Vertrauen! 
Höre auf dein Herz, wenn du fragst, was richtig ist, 

und auch, wenn es dich auf neue Wege ruft. 

Lass dich bewegen. 
Wer bewegt ist, kann die Welt verändern. 

-Birgitt Pfaller- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Diözesanverband 

 Pressebericht über Kartage - online 
 

Bundesverband 

 Offener Brief deutschsprachiger  

katholischer Frauenverbände an  

die Glaubenskongregation 

 Pressemitteilung „Starke Stimme(n) für  

eine moderne Prostitutions-Politik in  

Deutschland“ 
 

VSB 

 Termine für Online-Veranstaltungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuelle Veranstaltungen 
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Aktuelle Veranstaltungen 

Ich fühl mich wohl! 
Erquicklicher Online-Abend zur Selbstfürsorge 
 Termin: 15. April 2021, 18:30 - 21:00 Uhr 
 Anmeldung: Anmeldung und Info 

Mode ohne Verlierer*innen - mehr 
Gerechtigkeit durch das 
Lieferkettengesetz 
 Termin: Freitag, 23. April 2021, 18:00 - 20:00 Uhr 

 Anmeldung: Anmeldung und Info 

 Solibrotaktion 
Bitte denken Sie daran, das gespendete 

Geld bis spätestens 30.05.2021 unter 

Angabe des Kennwortes „Solibrot“ und 

Name des Zweigvereins auf das Konto 

des KDFB e.V. (Bundesverband) 

zu überweisen: 

DE94 3706 0193 8070 6050 40  

 
 

 
 

„Nichts  
Außergewöhnliches,  

aber das Gewöhnliche  
außergewöhnlich gut!“ 

-Ellen Ammann- 

Foto: Pfarrbriefservice 

https://www.frauenbund-passau.de/adebis/download/april21_kartage_HP.pdf
http://frauenbund-passau.de/adebis/download/Offener%20Brief%20kath.%20Frauenverbaende%20-%20Glaubenskongregation.pdf
http://frauenbund-passau.de/adebis/download/Offener%20Brief%20kath.%20Frauenverbaende%20-%20Glaubenskongregation.pdf
http://frauenbund-passau.de/adebis/download/Offener%20Brief%20kath.%20Frauenverbaende%20-%20Glaubenskongregation.pdf
https://www.frauenbund.de/presse/starke-stimmen-fuer-eine-moderne-prostitutions-politik-in-deutschland/
https://www.frauenbund.de/presse/starke-stimmen-fuer-eine-moderne-prostitutions-politik-in-deutschland/
https://www.frauenbund.de/presse/starke-stimmen-fuer-eine-moderne-prostitutions-politik-in-deutschland/
http://www.verbraucherservice-bayern.de/termine
https://www.frauenbund-passau.de/adebis/programm/programm.php?page=va7378
https://www.frauenbund-passau.de/adebis/programm/programm.php?page=va7344

