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Wenn ein Löwenzahn es durch den Asphalt schafft,  
dann wirst Du doch einen Weg finden. 

Volksspruch  

Liebe Frauen 

Wie lange noch? Habt Ihr Euch das auch schon gefragt? Eigentlich sieht man am Ende des 
Tunnels ein ganz kleines Lichtlein. Doch es wird irgendwie einfach nicht grösser. Die 
Impfungen haben begonnen, die Ansteckungszahlen sind so ganz langsam am Sinken. Doch 
die ‚böse‘ neue Variante könnte alles wieder ändern. 

Darum, liebe Frauen, machen wir es doch wie der Löwenzahn und suchen unseren Weg! 

Für den AbstimmungsTALK haben wir einen neuen Weg gefunden. Wir werden ihn online 
durchführen mit einem ZOOM Call. Er findet jedoch nicht am nächsten Dienstag, sondern um 
eine Woche verschoben am 16. Februar 19:30 Uhr statt. Wer gerne dabei sein möchte, kann 
sich mit diesem Link anmelden: https://lets-meet.org/reg/b364eb5cde86252857 Ein Tag vor der 
Veranstaltung werden wir die ZOOM Einladungs-ID versenden. Auf diesen muss dann nur 
noch geklickt werden und schon bist Du dabei. 



Die Frauen, welche den Weltgebetstag organisieren, haben sich ebenfalls entschieden die 
Feier zusätzlich über ZOOM zu streamen. So können auch jene Frauen dabei sein, welche 
sich nicht unter die Leute getrauen. Egal ob Du vor Ort dabei sein möchtest oder via ZOOM, 
eine Anmeldung ist bei beiden Varianten wichtig. Die ZOOM Einladnungs-ID wird dann auch 
einen Tag vor dem Weltgebetstag per E-Mail versendet. 
Anmeldung Weltgebetstag: https://lets-meet.org/reg/4c8952a8c019fc6b4f 

 

Einen neuen Weg suchten wir auch für die Generalversammlung: wir haben ihn auf den 31. 
August verschoben, mit der Hoffnung keine Maske und keine Konsumationssperre mehr zu 
haben. Denken wir alle gemeinsam positiv und es wird gut kommen. 



Einen neuen Weg gehen wir auch mit dem Halbjahresheft. Es wird demnächst in Deinem 
Briefkasten landen. Sei gespannt…..  

Nun wünschen wir Euch viel Elan beim Suchen. Du wirst Deinen Weg finden. 

für den Vorstand: Silvia Döbeli 

 


