
 

Liebe Frauen 

Die Corona - Krise bestimmt immer noch unseren Alltag. Vieles ist ungewiss und das macht 

das Planen schwierig bis unmöglich. 

Bis jetzt konnten wir nur einen ganz kleinen Teil unseres Jahresprogrammes durchführen. 

Wir wissen auch nicht, wie die Lockerungen nach dem 8. Juni weitergehen werden.  

Deshalb unser Vorschlag: wir lassen alle Anlässe bis zu den Sommerferien ausfallen. 

Nachher entscheiden wir je nach Situation. 

Wir denken, es macht wenig Sinn, wenn wir versuchen die verpassten Anlässe nachzuholen. 

Wir werden sie deshalb im Programm 2021 nochmals anbieten. 

Auch unsere beliebte Maiwallfahrt können wir nicht miteinander feiern. 

Beiliegend zu diesem Brief erhaltet ihr eine Maiandacht, die ihr zu Hause beten könnt. Mit 

Texten, die zu dieser Zeit und auch zu uns Frauen passen, und uns Kraft und Hoffnung 

schenken können.  

Ulrike Wolitz, unsere Seelsorgerin, hat für uns diese Andacht gestaltet. 

Wenn ihr es wünscht, werdet ihr im Marienmonat Mai jede Woche eine Maiandacht erhalten, 

z.Bsp. eine Andacht zum Muttertag.  

Dazu müsst ihr euch per Mail (liliane.loosli@rsnweb.ch), telefonisch 081 599 10 96 oder per 

whatsapp 079 349 12 25 bei Liliane melden. Wer kein Mail oder Handy hat, bekommt die 

Andachten mit der Post zugeschickt. Diejenigen Frauen, die schon im Mailverteiler sind, 

bekommen die Andachten automatisch. 

Wer dieses Angebot wünscht, erhält jeweils auch die Impulse zum Sonntag von Pfarrer Erich 

Guntli. 

Die Andachten und Impulse liegen auch in unseren Kirchen zum Mitnehmen auf, und sie 

sind auch auf unserer Webseite (www.kfg-buchs-grabs.ch) aufgeschaltet. 

Sollte jemand von euch Hilfe oder Unterstützung brauchen, dürft ihr euch gerne bei uns 

Vorstandsfrauen melden. Wir versuchen zu helfen, wo es uns möglich ist. 

Wir wünschen euch weiterhin viel Geduld und Hoffnung. 

Irgendwann werden wir diese Krise überstanden haben, und darauf freuen wir uns. 

 

Herzliche Grüsse 

euer KFG Vorstand 
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