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     ÖKUMENISCHES FORUM CHRISTLICHER FRAUEN IN EUROPA 

Bereich Deutschland e. V. 

     Margarete Willburger,  Nationalkoodinatorin 

     Berliner Str. 27, 88212 Ravensburg 

     margarete.willburger@googlemail.com 

      Marianne Milde,  Nationalkoordinatorin 

      marianne.milde@congregatiojesu.de 

Im Mai 2020 

 

Liebe ÖFCFE - Freundinnen und Frauen in den Mitgliedsverbänden, 

in dieser so anderen Zeit möchten wir Sie und Euch ganz herzlich grüßen! 

Die Losung vom Sonntag Kantate „Tu, was dir vor die Hand kommt, denn Gott ist mit dir“ 

(1.Sam.10,7) ruft uns auf, etwas zu tun, kleine Gesten für andere, solidarisches Verhalten im 

Alltag, Mut auch in dieser Zeit zu haben. Wir dürfen Gott vertrauen, Gott begleitet uns!  

Wir erleben alle schwierige Situationen, besonders in der Nähe zu unseren Mitmenschen, 

Familienangehörigen, zu den alten Menschen und den Kranken. Bei Berufstätigen, egal ob 

angestellt oder selbstständig, besteht Unsicherheit, wie es weitergeht.  Wir dürfen Gott 

mutig bitten um die nötige Kraft, Geduld und Ausdauer. Gott ist mitten unter uns! 

Mit diesem „Newsletter“ wollen wir mit Ihnen und Euch in Verbindung bleiben. Wir sind 

noch da  und wir möchten ein paar Informationen weitergeben. 

Genau wie in den Gemeinden mussten auch beim ÖFCFE Veranstaltungen abgesagt werden. 

Wir hatten uns sehr auf das Treffen mit dem Europäischen Vorstand Ende März in Hannover 

gefreut, viele Menschen hatten Zeit in die Vorbereitung investiert, herzlichen Dank dafür. 

Aber die Begegnungen fehlen uns so sehr. 

Auch das Treffen der Nationalkoordinatorinnen im August in Armenien wurde auf 

unbestimmte Zeit vertagt. 

Der Schöpfungstag der Nordgruppe, der in Bad Bevensen am 11./12.September stattfinden 

sollte, wurde abgesagt. 

Aber es ist nicht alles abgesagt: Im Gebet verbunden zu sein ist möglich, kleine Freuden 

bereiten und Hoffnungszeichen zu geben ist möglich! Fast überall dürfen wir wieder 

Gottesdienste unter Auflagen feiern! 

Wir haben die große Hoffnung, dass die Mitgliederversammlung am 23./24.10.2020 in 

Bamberg stattfinden kann. Unter Umständen müssen wir kleine Veränderungen einführen, 

die den Regeln entsprechen, dafür aber persönliche Begegnung möglich macht. Zum Thema, 

eventuellen Referentinnen und Programm können wir noch keine Angaben machen. Wir 

würden uns über Gäste freuen, Quereinsteigerinnen sind herzlich willkommen!  
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Die Mitgliederversammlung 2021 soll am 15./16.10. 2021 im Hanns-Lilje-Haus in Hannover 

stattfinden – wir planen schon voraus! 

Uns treibt dabei auch die Vorstandsarbeit um, denn wir suchen dringend eine 

Kassenführerin. Die Aufgabe wird derzeit kommissarisch von der Schatzmeisterin 

wahrgenommen. Längerfristig sind auch andere Posten neu zu besetzten, wie z. B. die 

Kassenprüferinnen.  

Auf unserer neuen Homepage, die nun schon fast ein Jahr online ist, finden Sie und Ihr 

immer aktuelle Notizen und Hinweise aus dem Netzwerk und wir freuen uns über Beiträge, 

z. B. Hinweise zu Veranstaltungen und ÖFCFE-Passendes. Dazu kann das Kontaktformular 

gern genutzt werden. 

Hier sei auch ein Dank an alle Freundinnen und Mitglieder ausgesprochen, die Ihren 

Jahresbeitrag schon überwiesen haben, das hilft uns sehr.  

Zur Erinnerung: der Jahresbeitrag für Einzelmitglieder beträgt seit 2019 - 25 € ! 

Jetzt hoffen wir alle, dass eine langsame Normalisierung gelingt, vielleicht entdecken wir 

Neues, setzen den Fokus noch bewusster auf Themen oder die Freude am Kleinen und 

Langsamen….. 

Vielen Dank für alles Mitdenken und Mitfühlen, 

bleiben Sie und Ihr gesund und gut behütet 

 

Für den Vorstand 

Margarete Willburger, Sr. Marianne Milde, Mechthild Böcher  

 

Mit unserer Homepage  versuchen wir immer ganz aktuell zu sein: www.oekumeneforum.de 

Schauen Sie dort gleich mal unter Ökumene - Jahreskreis: Die ökumenische Gebetsinitiative 

im deutschsprachigen Raum geht von Christi Himmelfahrt bis Pfingsten.            

 

Unsere Bankverbindung für Spenden und den Mitgliedsbeitrag: 

Evangelische Bank Kassel, 

IBAN   DE07 5206 0410 0006 4299 12 
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