
Wenn nicht onders ongegeben, finden die
monatlichen Treffen im Kotholischen
Stodthous in der Lourentiusstr. T stott
(15.00 Uh r gemeinsomes Koffleetrin ken,

15.30 Uhr-17.00 UhrVortrog und Cespröch).

Erinnerung:
Hoben Sie schon lhren Johresbeitrog
ü berwiesen ?

Wir wünschen ollen lnteressent*innen
noch eine erholsome Sommerzeit und
bleiben Sie gesund!ll
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Rundbrief lll 2O2O

Dos Leitungsteom:

Korlo Berlinghof
Dellbusch 135

42279Wuppertol
Tel.:0202 /523296

Mo rie-Lu ise Peterwerth
Alten berger Str. 7

42119 Wuppertol
Tel.: 0202 / 430 35 89

Elisobeth Kötter
Oberg rü newo lder Str. 20
42103Wuppertol
Tel.: 0202 / 611574

Mogdoleno Schindler
Röttgen 87
42109 Wuppertol
Tel.:0202 / 7017 42

An olle Mitglieder und lnteressentinnen unseres
Zweigvereins im Koth. Deutschen Frouenbund

Zukünftiges
Aktuelles

Gewesenes

Unser Progromm
für dos

2. Holbjohr 2O2O
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l. Euchoristiefeiern

An jedem 2. Donnerstog im Monot besuchen
wir den Gottesdienst um 9.00 Uhr in
5t. Lourentius. Noch der Messe treffen wir
uns zum gemeinsomen Frühstück.

Termine:

13. August 2020

10. September 2020

08. Oktobe r 2O2O (f d. Verstorbenen des KDFB)

12. November2O2O

10. Dezember2O2O
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I l. Vortrogsveronstoltu ngen

CORONA- dos wor und ist immer noch dos

Themo, dos uns olle seit Anfong des Johres in
Atem hölt und inzwischen weltweit viele Todes-

opfer zu beklogen hot. Wir olle wissen, doss die
Erkronkung, die dos Virus ouslöst und dos von
Mensch zu Mensch übertrogen werden konn,
zu einem schweren Verlouf mit Atemproblemen
und Lungenentzündungen führen konn. Um
dos Ansteckungsrisiko zuverringern, gob es

viele Empfehlungen von Experten, zu denen
u.o. ouch dos Abstond holten gehört und dos

ouch bedeutete, doss Veronstoltungen mit
mehreren Personen zunöchst gor nicht mehr
stottfinden durften und somit ouch die Veron-
stoltungen des KDFB obgesogtwerden muss-

ten. Seit dem 20. April hoben Lockerungen be-

gonnen, und ouch wir vom Zweigverein
Wuppertol plonen n un wieder Veronstoltungen
für dos 2. Holbjohr 2020. Notürlich werden wir
dobei ouf die nötigen Hygienevorsch riften
Rücksicht nehmen, hoben ober dennoch großes

Verstöndnis dofür, wenn die eine oder ondere
Frou noch zurückholtend ist, ondere Menschen
zutreffen. Schließlich gehören wir olle zu der
sog.,,Risikog ru ppe".

Nochstehend eine Übersicht über die zum Teil

übernommenen Veronstoltu ngen ous dem
1. Holbjohr bzw. die neu geplonten Veronstoltun-
gen.Cegebenenfolls müssen wir mit Rücksicht
ouf die Situotion der Pondemie Veronstoltungen
wieder ousfollen lossen -wofür Sie donn sicher
Verstöndnis hoben.



lm August referiert Kerstin Bouse über dos The-
mo Wosser - Lebensquell und Menschenrecht -
Für 663 Millionen Menschen weltweit ist soube-
res Tri n kwosser nicht zugö n g lich. 2,4 Mil lio rden
Menschen müssen weiterhin ohne Toiletten
oder Lotrinen ouskommen.lst dos nur ein
bedouernswerter Missstond oder ein Unrecht?
Cibt es ein Menschenrecht ouf Wosser?

Popst Fronziskus widmet der für olles Leben

zentrolen "Wosserfroge" ein gonzes Kopitel in
seiner Enzykliko Loudotio Si. Er zeigt ouf, wie
wichtig souberes Trinkwosser für die Erholtung
der Ökosysteme von Erde und Wosser ist, wie
unter der Knoppheit und Vermorktung von Ce-
meinschoftswosser vor ollem die örmeren Teile

der Bevölkerung leiden und doss derZugongzu
siche rem Tri n kwosser ei n,,g ru nd lege ndes, fu n-

domentoles und ollgemeines Menschenrecht
ist, weil es für dos Überleben der Menschen
ousschloggebend ist".
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Auf der Vol lversommlung des Diözesonposto-
rolrots im Erzbistum Köln om29./ 30.Juni 2018

im Kordinol-Sch u lte-Hous, Bensbe rg,sogte
KordinolWoelki u.o.:

,,Postoroler Zukunftsweg meint, doss wir mit
,, I ie bende r Aufme rkso m keit" (lg noti u s von Lo-

yolo) und ehrlichen Herzens - olso gründlich -
ouf unser Cestern und ouf unser Heute schou-
en, Und doss wir uns dobei nicht lönger selbst

,,betuppen..."

,,...Postoroler Zukunftsweg meint, doss wir uns
den Abwörtstrends nicht hingeben, sondern
doss wir mit ihnen umgehen. Durch und durch
positiv bestimmt..."
Wos bedeutet diese Aussoge für die Cemein-
den im Erzbistum Köln? Diese Froge wollen wir
mit der Cemeindereferentin Donielo Löhr bei

unserem Treffen im September versuchen zu
beontworten.
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lm Oktober richtet der Diözesonvorstond den

Diözesontog hier bei uns in Wuppertol ous
und bezieht sich ous gegebenem Anloss ouf
Friedrich Engels, der om 28. November 2020
200 Johre olt wird. Als Sohn eines Textilunter-
nehmers in Bormen geboren, nohm er mit eige-
nen Augen Clonz und Elend der industriellen
Revol ution, i n s beson de re i n de r Texti I i n d u strie,
wohr. Wir wollen mit dem Blick ouf Wuppertol
zu Engels Zeiten ouf die moderneTextilindustrie,
ouf Produktions- und Arbeitsbedingungen
schouen und diskutieren, wo die weitere Ent-
wicklung hingeht. Eine gesonderte Einlodung
erfolgt zeitnoh im Oktober.
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Pflege heute - eine Herousforderung für
Fomilie und Gesellschoft - wie positioniert
sich der Coritosverbond? Diese Froge wollen
wir Roiner Keßler, Leiter des Coritos-Altenzen-
trum St. Suitbertus, on unserem Nochmittog
im November stellen und uns dorüber
inform ieren, wie dem Pfl egenotstond o I lgemein
und ouch in unserer Stodt begegnet werden
konn. Dobeiwird die Corono-Pondemie sicher
ouch eine wesentliche Rolle spielen.
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Von den mochtvol len Hei I ig-Rufen o lttesto ment-
licher Engelgestolten über die himmlischen
Heerschoren derWeihnocht bis hin zu den
Posounen des Jüngsten Cerichts sponnt sich
ein Bogen, der Himmel und Erde in einem
großen Lobgesong zusommenschließt:
Ceschichten, Bilder und Klönge, die Kunst und
Musik bis in die Cegenwort inspiriert hoben.
DerVortrog von Dr. Ceorg Henkel im Rohmen
unseres odventlichen Beisommenseins mit
vielen Musikbeispielen begibt sich ouf eine
Spurensuche noch der,,Musik der Engel" und
lödt ein, miteinzustimmen.
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lll. Termine im Überblick

27. August 2020
Wosser - Lebensquell und Menschenrecht
Vortrog und Cespröch
Kerstin Bouse

24. September 2020
Gemeinsom noch vorne gehen
lnformotionen zum Stond des,,Postorolen
Zukunftswegs" im Erzbistum Köln

Vortrog und Cespröch
CR Donielo Löhr

Somstog !!! 31. Oktober 2020
Diözesonto g zum Engelsjohr
Ein lodung des Diözesonvorstondes erfolgt
Anfong Oktober

26. November2O2O
Pflege heute - eine Herousforderung für
Fomilie und Gesellschoft
Wie positioniert sich der Coritosverbond
Vortrog und Cespröch
Roiner Keßler

17. Dezember2020

,,Glorio in Excelsis" - Die Musik der Engel

Vortrog und Cespröch im Rohmen des

odventlichen Beisom menseins
Dr. Ceorg Henkel


