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Diözesanverband  

 PM Maria Magdalena Gottesdienst 

 
Landesverband 

 Endlich drei Rentenpunkte für jedes Kind 

 Frauen brauchen mehr Entlastung in Corona-Zeiten 

 Frauenbund Bayern geht gestärkt in die Zukunft 

 KDFB spendet 100.000 Euro für Opfer  

von Säureanschlägen 
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Aktuelle Veranstaltungen 

 

KDFB Kaffee – Flyer 

Gerne können Sie den KDFB-Kaffee  

bei uns im Diözesanbüro bestellen zum 

Stückpreis von 4,50 € (250 g) 

KDFB-Diözesanbüro · Ludwigsplatz 4 · 94032 Passau · Tel.: 0851 36361 · Mail: kdfb.passau@bistum-passau.de · www.frauenbund-passau.de 

 

Wir stricken unser Leben, 
jeden Tag ein Stück weiter  
Wir stricken unser Leben. Die einen stricken liebevoll 
und sorgsam, andere mühevoll und ungern. 

Oft ist das komplizierte Muster vorgegeben und muss 
mit viel Konzentration bewältigt werden. Manche 
Strecken werden mühelos und freudig geschafft. 
Freundliche Farben, auch bunt gemischt wechseln 
mit grau ab. Auch die Qualität wechselt: mal weich 
und flauschig, mal hart und kratzig. 

Es kommt auch vor, dass Maschen von der Nadel 
fallen, manchmal auch aus Versehen. Dann 
entstehen plötzlich Löcher, und das Muster wird 
unvollständig.  

Es kann auch sein, dass der Faden reißt und neu 
angesetzt werden muss. Wir kennen das: neu 
anfangen. Es kann auch vorkommen, dass wir das 
Strickzeug in die Ecke werfen, um es dann doch 
wieder hervorzuholen.  

Es wird für uns Menschen immer ein Geheimnis 
bleiben, wieviel Lebensfaden uns noch zu verstricken 
bleibt. 

Wir haben die Nadeln in unserer Hand. Technik, 
Muster und Werkzeug können wir wechseln ...! 
Verfasser/in unbekannt 

Nutze die Talente,  
die Du hast. 

Die Wälder wären sehr still, 
wenn nur die begabtesten Vögel 

sängen. 
-Henry van Dyke- 

Blickpunkt Schrift 
Handlettering-Workshop – Glückwunschkarten gestalten 
 Termin: Samstag, 30. Oktober, 9:00 Uhr  
   bis Sonntag, 31. Oktober, 13:00 Uhr 
 Ort:  Spectrum Kirche, Schärdinger Str. 6,  
   94032 Passau 
  Anmeldung bis spätestens 31. August 

   Anmeldung und Info 

 Foto: lauren-bova-DLazlyj8sYA-unsplash 

https://www.frauenbund-passau.de/adebis/download/juli21_glaubenszeuginnen_HP.pdf
https://www.frauenbund-bayern.de/aktuelles/endlich-drei-rentenpunkte-fuer-jedes-kind/
https://www.frauenbund-bayern.de/aktuelles/frauen-brauchen-mehr-entlastung-in-corona-zeiten/
https://www.frauenbund-bayern.de/aktuelles/frauenbund-bayern-geht-gestaerkt-in-die-zukunft/
https://www.frauenbund-bayern.de/aktuelles/kdfb-spendet-100-000-euro-fuer-opfer-von-saeureanschlaegen/
https://www.frauenbund-bayern.de/aktuelles/kdfb-spendet-100-000-euro-fuer-opfer-von-saeureanschlaegen/
https://www.frauenbund-regensburg.de/projekte-und-themen/kdfb-kaffee/
https://www.frauenbund-passau.de/adebis/programm/programm.php?page=va7272

