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Vorstandsteam: Inge Bachhuber, Bernadette Hörmann, Monika Reiter 

E-Mail: frauenbund@st-benno-muenchen 

München, im Februar 2021 

Liebe Mitglieder, 

mit diesem Schreiben möchten wir Sie darüber informie-

ren, dass dieses Jahr bei der Mitgliederversammlung auch 

die Wahl des Vorstandes ansteht. Wir wissen noch nicht 

genau, was wann möglich ist, aber wir planen: 

Am Montag, 10.05. um 18.30 Uhr Maiandacht mit Sr. 

Sara und anstelle der Maibowle laden wir heuer an-

schließend zur Mitgliederversammlung ein. 

In der Vorstandschaft stehen Neubesetzungen an, deshalb brauchen wir Ihre Unter-

stützung. Wir wollen u. a. Kandidatinnen für das Vorstandsteam gewinnen und su-

chen auch Leiterinnen der Eltern-Kind-Gruppen. 

Bitte helfen Sie mit, dass der Zweigverein auch in Zukunft gut aufgestellt ist, bringen 

Sie sich ein mit Ihren Fähigkeiten und Charismen. Sagen Sie uns, was Sie sich vor-

stellen könnten oder was Sie im ZV vermissen und gerne anstoßen wollen. Es macht 

Spaß, gemeinsam mit anderen etwas zu bewegen.  

Ja, ein Ehrenamt kostet Zeit und Engagement, aber es verliert seinen Schrecken, 

wenn klar ist, um welchen Aufgabenbereich es sich handelt und wie viel Zeit dafür 

notwendig ist. Sie können auch Tätigkeiten übernehmen, ohne im Vorstand zu sein. 

Wir haben begonnen, alle Unterlagen auf einer Cloud zu speichern, deshalb kann 

auch von zuhause problemlos mitgearbeitet werden. Vielleicht wäre das für Sie eine 

Option: Mitarbeit ohne die zeitaufwändigen Gremiensitzungen. 

Als ich vor Jahren nach St. Benno kam, war ich sehr froh und dankbar auf ein intak-

tes Umfeld, eine offene Pfarrgemeinde und einen lebendigen Frauenbund mit Eltern-

Kind-Gruppen zu treffen. Durch persönliche Kontakte und ehrenamtliche Tätigkeiten 

ist St. Benno mein zweites Zuhause geworden. 

Vielleicht können Sie es sich auch vorstellen, vielleicht sogar zusammen mit einer 

Freundin beim Frauenbund mitzuarbeiten? Wir wissen, wie wichtig persönliche Kon-

takte sind, aber wir können uns derzeit nicht treffen, aber wir können miteinander re-

den, gerne auch per Skype oder Zoom. 

Liebe Grüße und alles Gute – bleiben Sie gesund 

Ihre Bernadette Hörmann 

ZV St. Benno München, Handy 015229564448 


