F reude auf andere
R aum für Begegnungen
A uszeit
U nterschiedliche Frauen
E ier
N eue Impulse
F rühstücksbuffet
R eferentin
U mrahmung durch Musik
E infallsreiche Mitgebsel
H efezopf
S egen Gottes
T hemen
U nterhaltung
E indrücke
C hristliche Botschaft
K affeeduft

Liebe Besucherinnen unseres Eltinger Frauenfrühstückes,
…mit dem Foto des gedeckten Tisches, aufgenommen während eines FFS vor einiger Zeit, grüßen
wir Euch heute recht herzlich.
Leider ist es weiterhin nicht möglich in der Michaelskirche Präsenzveranstaltungen durchzuführen.
Damit hat sich für uns die Möglichkeit zerschlagen das FFS nächste Woche durchzuführen. Auf
Grund dieser Coronabeschränkungen ist es uns nicht möglich, das Frauenfrühstück im April 2021
zu veranstalten.
Es tut uns sehr leid – unser FFS-Team vermisst Sie und unsere vertrauten Frauenfrühstückstreffen.
Für all diejenigen, die den Termin in den Kalender eingetragen haben möchten wir ein mediales
Frauenfrühstück anbieten. Sei verabreden sich nächsten Mittwoch mit einer guten Freundin zum
Frühstück. Räumlich getrennt, aber gedanklich beieinander decken wir den Tisch schön ein.
Für die Tischdeko dürfen Sie sich gerne inspirieren lassen von unserem Foto. Unser Dekoteam
hätte sich für eine Deko in Frühlingsfarben entschieden. Wir bereiten uns einen guten Tee oder
aromatischen Kaffee zu, richten uns eine leckere Butterbrezel und beginnen um 9:00 Uhr mit
unserem „gedanklichen“ FrauenFRÜHstück mit AusZEIT und IMPULS.
Unsere Referentin ist Christiane Rösel. In dem Link zu dem Video nimmt uns Frau Rösel mit rein
in ihr Wohnzimmer und in ihre Gedanken zum Thema
“.
https://www.youtube.com/watch?v=S9lQdvnEO14
Ich hoffe, wir können Frau Rösel nächstes Jahr als Referentin in unserem FFS begrüßen.
Wir wünschen Euch nun viel Freude beim gemeinsamen virtuellen FFS. Gerne dürft Ihr Eure
Erfahrungen mit uns teilen und uns Rückmeldung zu unserem virtuellen Treffen geben.
Wir wünschen Euch nun einen gesegneten FFS Vormittag und grüßen Euch von Herzen
Gisela Schneider im Namen des gesamten FFS Teams.

