„Gib mir die richtigen Worte,
gib mir den richtigen Ton ..“

„Gib mir die guten Gedanken,
nimm mir das Netz vom Verstand ..“

„Gib mir den längeren Atem,
mein Atem reicht nicht weit ..“

(Text & Musik: M. Sebald)

Von gutem Leben träumen,
wer macht das nicht ..
und unseren Kindern wünschen wir, dass sie ein gutes
Leben haben werden. Immer genug zu essen, ein Dach
über dem Kopf, einen Partner, mit dem sie durchs
Leben gehen und vieles mehr. Eigentlich haben wir
dabei ein Schlaraffenland ohne Sorgen und Nöte im
Kopf, oder?
Dieser Traum vom Glück liegt allerdings nicht ganz in
unserer Hand, oder?

Gern geben wir Ihnen unser Programm. Rufen Sie
einfach im kfd-Diözesanbüro an oder besuchen Sie uns
auf der Internetseite www.kfd-muenster.de
Dort klicken Sie rechts oben auf das grüne Kreuz. Dann
werden Sie direkt auf unsere Seite geleitet.

Wir gehören zum kfd-Diözesanverband Münster.

Vortrag mit Diskussion

Viel Spaß beim Stöbern!

Referentin: Notburga Heveling

Und noch etwas: Wenn Sie im Anschluss an den
Vortrag mit uns essen möchten, herzlich gerne.

Vorsitzende des Diözesankomitees
der Katholiken im Bistum Münster

10. März 2015
Der Unkostenbeitrag für das Abendessen
beträgt 10,00 €. bitte anmelden!

Unser Leben liegt in Gottes Hand, doch zur Bewahrung
seiner Schöpfung haben wir unseren Teil beizutragen,
das ist unsere Überzeugung. Deshalb haben wir dieses
Thema herausgesucht und Frau Notburga Heveling als
Referentin eingeladen, um uns etwas genauer mit dem
Thema: „Gutes Leben für alle“ zu beschäftigen und
laden Sie hierzu herzlich ein.
Wir – das ist die KLFB (Katholische
Landfrauenbewegung im Bistum Münster).

Gutes Leben.
Für alle.

Kontakt:
Anne Halbuer
Sprecherin der KLFB
Email: halbuer@online.de
02581/4314

oder
kfd-Diözesanverband
Münster e. V.
Breul 23
48143 Münster
www.kfd-muenster.de
www.facebook.com/kfdmuenster
O251/ 495 471

16 Uhr – 18 Uhr
Kolping-Bildungsstätte Coesfeld
Gerlever Weg 1
48653 Coesfeld
anteiliger Kostenbeitrag: 5,00 €

„Gib mir die richtigen Worte,
gib mir den richtigen Ton ..“

„Gib mir die guten Gedanken,
nimm mir das Netz vom Verstand ..“

„Gib mir den längeren Atem,
mein Atem reicht nicht weit ..“

(Text & Musik: M. Sebald)

„ Gib mir die richtigen Worte,
gib mir den richtigen Ton.“
(Der Text stammt aus dem Liederbuch: „Lieder
zwischen Himmel und Erde: 238 – Gib mir die richtigen
Worte). Die Bitte in diesem Lied, das in einem
Gottesdienst gesungen wurde, liegt einem oft auf der
Zunge.
Jedenfalls geht es mir so. Wie sagt man etwas, um das
auszudrücken, was man auch sagen will. Und hier bei
diesem Thema. „Gutes Leben. Für alle.“, sind sicherlich
oft schwere Türen zu bewegen. Gerade, wenn es um
Lebensführung, um das kleine bisschen Luxus geht
oder auch um die alltäglichen Gewohnheiten.
Sind wir nicht schon fast mit Plastiktüten,
Elektrogeräten, Flugreisen und anderen
Selbstverständlichkeiten groß geworden? Dinge sind
im Kleinen wie im Großen im Überfluss griffbereit oder
vorhanden.

Wenn jeder und jede, egal wie groß und wie alt, nur
ein klein wenig an seinem Lebensstil verändert, dann
ist schon viel erreicht für Mutter Erde und für ein
„Gutes Leben. Für alle.“
Und manches an Veränderung kann so einfach sein
und lecker dazu. Mir läuft jedenfalls schon das Wasser
im Munde zusammen, wenn ich an den
Sonntagsbraten denke – man sollte ihn öfter mal
wieder einführen, auch wenn man nur für sich selbst
kocht ....

Vorsitzende des Diözesankomitees
der Katholiken im Bistum Münster

10. März 2015
16 Uhr – 18 Uhr

Wir freuen uns auf Sie und wünschen Ihnen ein gutes
Ankommen!

Viele Grüße im Namen des ganzen Teams
Anne Halbuer

So wie wir in dieses Leben hineingewachsen sind, so
sehr sind wir inzwischen auch an
Schreckensnachrichten gewöhnt. Auch an Nachrichten,
die das Klima und die Ausbeutung von Mensch und
Natur betreffen. Bei diesen Ereignissen um uns herum
haben wir uns aber auch so manches Mal an den
bequemen Gedanken gewöhnt, der da lautet:
„Schlimm, was da alles passiert, aber ich kann da auch
nicht helfen. Dazu bin ich viel zu gering.“

Gutes Leben.Für alle.
Vortrag mit Diskussion
Referentin:
Notburga Heveling

Kolping-Bildungsstätte Coesfeld
Gerlever Weg 1
48653 Coesfeld
anteiliger Kostenbeitrag: 5,00 €
wenn möglich, bitte anmelden:
kfd-Diözesanverband

Anne Halbuer

Gabriele Schleiner Margret Sundrum Ingeborg Thoring

Münster e. V.
Breul 23
48143 Münster
www.kfd-muenster.de
www.facebook.com/kfdmuenster
O251/ 495 471

