
Frauenbund Tutzing – Das Jahr 2019 
 
Zum Weiberfasching ging der Frauenbund Tutzing verkleidet als Piraten dieses Jahr nach 
Feldafing ins Max II. Es war ein lustiger Abend, bei dem viel getanzt und gelacht wurde.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zu einem Einkehrtag mit Schwester Mechthild Hommel traf sich der Frauenbund Tutzing am  
 
17. Februar 2018 im Kloster Bernried. Mit der Bibelstelle der törichten und der klugen Jungfrauen 
(Matthäus 25, Verse 1 bis 13) gingen die Teilnehmerinnen durch den Tag und spürten der Frage 
nach “worauf es ankommt” im Leben. Ein spannender Tag um zu sich selbst zu finden und der 
durch die gastfreundliche Atmosphäre in den Klostermauern und der fachkundlichen Anleitung von 
Sr. Mechthild ein wunderbarer Start in die Fastenzeit war. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gegen Plastikmüll – Fasten für die Umwelt 



Zu einem Vortrag am 2. Fastensonntag, den 25.02.2018 hat der Frauenbund Tutzing und der Bund 
Naturschutz Tutzing ins Roncallihaus eingeladen. Maria Leidemann, Umweltreferentin beim 
VerbraucherService Bayern gab zunächst einen Überblick über den Gesamtzusammenhang von 
Kunststoffen und stellte ihre Institution vor. Den Werkstoff Plastik gibt es erst seit 1840. Er lässt 
sich günstig herstellen, ist formbar, leicht, bruchfest, temperaturbeständig und lässt sich färben. 
Deshalb ist er praktisch und aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken. Doch welche Gefahren 
birgt die enthaltene Chemie und wo landet der weltweite Kunststoffmüll? Kunststoff zersetzt sich 
nicht durch Bakterien, er zerreibt sich und zerfällt in kleinste Partikelchen. Manche Kunststoffe 
beinhalten hormonähnliche Substanzen und haben Nebenwirkungen ähnlich wie das Nervengift 
Brom. Deshalb sollte man mit Polyvinylchlorid (PVC) und Polycarbonat (PC) sehr vorsichtig 
umgehen. Es gibt zwar einzuhaltende Grenzwerte, doch jeder Mensch reagiert anders und die 
Forschung ist hier noch ganz am Anfang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Die Solibrot-Aktion des Frauenbundes Tutzing am 11. März 2018 war sehr erfolgreich. Es ist 
bereits das dritte Mal, dass sich der Frauenbund Tutzing an der Solibrot-Aktion für Misereor 
beteiligt. Die Frauen verkauften auf dem Wochenmarkt am Samstag Vormittag sowie vor und nach 
den Gottesdiensten das von den Bäckereien Höflinger und Reis aus Tutzing, sowie aus dem Kloster 
der Missionsbenediktinerinnen gespendete Brot. Hinzu kamen noch die von den Frauen selbst 
gebackenen Brote, was zusammen etwa 200 Laibe ergab. Der Frauenbund erzielte einen Erlös von 
1.023 Euro. Hinzu kommt noch der Solibrot-Anteil der Bäckerei Ziegler aus Tutzing/Bernried, die 
in der gesamten Fastenzeit ein “Solibrot” in ihren Läden anbietet und von dem ein Teil ebenfalls in 
diese Aktion fließt. Misereor unterstützt mit diesem Solibrot-Geld Projekte, die vom Frauenbund 
ausgewählt wurden wie zum Beispiel in Afrika, die weibliche Genitalverstümmelung stoppen oder 
in Brasilien, Hilfe für die Straßenkinder oder in Haiti, mit Waldgärten Ernährung sichern und 
Umwelt schützen um nur einige zu nennen. Misereor bietet Hilfe zur Selbsthilfe an um die Not in 
der Welt zu lindern. Wir danken allen Menschen, die den Frauenbund durch den Kauf von Solibrot 
unterstützt haben, sich für Menschen in Not stark zu machen. Wir danken den Bäckereien hier am 
Ort für die großzügige Unterstützung. Es kam ein Erlös von 1.527 Euro zusammen. 
 

 
  



„Kosmetik für die Frau ab 50“ 
So lautete der Titel des Vortrages von Claudia Funk-Teryadi, der Diplom-Visagistin aus Tutzing, 
den der Frauenbund am Dienstag, den 10. April 2018 im Roncallihaus Tutzing angeboten hat. Bei 
ihrer Vorstellung erzählte sie, dass sie ihren Beruf zur Leidenschaft gemacht hat. Sie ist gegen 
Tierversuche und deshalb sehr daran interessiert, dass die Kosmetik, die sie verwendet rein 
pflanzlicher Natur ist. So hat sie die Firma Channoine aufgebaut und Produkte entwickelt, die ihrem 
Innersten entsprechen. Und damit sie auch noch Gutes damit tut, wird mit jedem verkauften Produkt 
ein Tierhilfswerk mit einer Spende unterstützt. Mit ihren Produkten kann sich Frau aber auch Mann 
täglich ganzheitlich pflegen. Es werden nur edelste Bausteine verwendet, die die lebenden 
Hautzellen auch wirklich erreichen und zu einem strahlenden Aussehen beitragen. Auch 
Sonnenschutz und Make up finden sich unter den Pflegeprodukten. Alle Produkte sind auf einer 
Trägerhpase aufgebaut. Es ist so entscheidend, dass wir unserer Hautzelle helfen, so Claudia Funk-
Teryadi. Zum besseren Verständnis erklärt sie zunächst den Zuhörerinnen anhand einer Skizze die 
Hautfunktionen. Die Haut ist unser größtes Ausscheidungsorgan und hat 5 Schichten. 97 % der 
herkömmlichen Produkte auf dem Markt erreichen nur die Hautoberfläche und liegen wie ein 
Gummimantel auf den Zellen. Ab 35 wird die Haut dünner, deshalb ist ein richtiger Umgang mit 
der Haut wertvoll. Sie verwendet Akaziencollagen und Seidenextrakt und viele andere edle 
Substanzen und lässt die Zuhörenden sich selbst ein Bild über die Produkte machen, indem sie 
durch die Reihen geht und ausprobieren lässt. Im Verlauf des Vortrags geht sie auf die Pflege der 
verschiedenen Hautpartien ein und erklärt, wie wichtig die richtige Reinigung der Haut z.B. mit 
einem Peeling und die Tiefenbefeuchtung zwischen und unter den Zellen sowie in der Zellwand ist. 
Wir sollten auch darauf achten, dass wir täglich 30 ml pro kg Körpergewicht stilles Wasser zu uns 
nehmen. Und zu einem strahlenden Aussehen gehören auch die Augen und ihre besondere Pflege, 
denn diese empfindliche Hautpartie hat keine Talgdrüsen und ist sehr beansprucht, da sich die 
Augen täglich 10.000 mal öffnen und schließen. Zum Schluss wies die Vortragende noch darauf 
hin, dass die Firma auf kostenintensive Medienwerbung aus Überzeugung verzichtet und investiert 
die so eingesparten Mittel lieber in, gemessen am Qualitätslevel, günstige Verkaufspreise. Die 
guten Produkte  sprechen für sich selbst durch Menschen die sie verstehen und anwenden. Dass 
dieses Konzept funktioniert, zeigen die erfreulichen Absatzzahlen, vor allem aber Hunderttausende 
von hochzufriedenen Kundinnen und Kunden die ihre Schönheitspflege und ihre 
ernährungsrelevante Vitalitätsvorsorge CHANNOINE anvertrauen. Und so schloss sie als Beauty- 
und Wellnesscoach ihren spritzig und funkensprühenden Vortrag ab mit dem Spruch “Dein Körper 
ist der einzige Ort an dem Du leben kannst”. 
Wer sich über die Produkte ihrer Firma informieren möchte: www.channoine.com 
 

 
  



Am Montag, den 14. Mai 2018 lud der Frauenbund Zweigverein Tutzing zur Maiandacht für 
Frauen ein. Maria – die Mutter Jesu – hatte eine kleine Rolle in der Bibel und so gibt es auch nicht 
viele Zitate, die von Maria in der Bibel überliefert wurden. Das Vorbereitungsteam nahm diese 
Sätze Mariens zum Nachdenken über das Leben dieser Frau unter dem Motto “Maria, eine von 
uns”. Maria, eine anprechbare Frau, eine überlegende, mutige und beharrliche Frau, eine hoffende, 
gelassene, glaubende und aufmerksame Frau, eine erfinderische, vermittelnde, mitgehende und 
ausharrende Frau, eine Frau die staunen kann, die offen ist für das Wirken Gottes, die jubelt trotz 
aller  Bedängnis. Eine gotterfüllte Frau, die wir uns zum Vorbild nehmen können, damit unser 
Leben gelingt und wir nicht verzweifeln in unseren Nöten. Pfarrer Brummer bereicherte die 
Andacht durch seine ergänzenden Worte. Die musikalische Begleitung übernahm die 
Kirchenmusikerin Helene von Rechenberg mit schönen alten Marienliedern und so konnten die 
Frauen erfüllt im Geiste und im Herzen nach Hause gehen. 
 

 
  



Frauenbund gestaltet Fronleichnams-Altar 
 
Am Fronleichnamstag ist in Tutzing immer eine große Prozession durch den ganzen Ort. Der 
Frauenbund Tutzing kümmert sich bereits seit vielen Jahren darum, den Altar am Guggerhof für die 
Prozession zu gestalten. Bei dem herrlichem Wetter konnten die Damen stolz sein auf ihr Werk. 
 

 

  



Der Frauenbund Tutzing machte sich am 15. Juni 2018 an einem schönen lauen Sommerabend auf 
den Weg zur Roseninsel. Die Radler und die Fußgruppe trafen sich an der Fähre für die Überfahrt 
auf die kleine Insel im Starnberger See. Leider hatte das Regenwetter vorher die schönen 
Rosenblüten abgewaschen, so dass nur noch eine Ahnung der Blütenpracht zu spüren war, jedoch 
die Führung mit dem netten Mann der Schlösser- und Seenverwaltung durch das hübsche Casino 
mit seiner interessanten Geschichte machte dieses Manko wieder wett und so klang dieser schöne 
Ausflug auf der Seeterrasse des Strandbads Feldafing bei einem Sundowner aus. 
 
 

 
 
 
 
 
  



Am 11. Juli 2018 machte sich der Frauenbund Tutzing auf den Weg nach Raisting zur 
Erdefunkstelle, dem Radom. Der Radar-Dom ist ein Zeichen für den Schritt vom analogen zum 
digitalen Zeitalter. Dieser interessante Ausflug erklärte uns, wie es zu dem Bau genau an dieser 
Stelle gekommen ist, welche Bedeutung es hatte, wie es funktioniert hat, wie kompliziert und 
spektakulär es war, im Jahre 2012 die Hülle zu tauschen und wie es dazu kam, dass es als ein 
Industriedenkmal  mit nationaler Bedeutung geworden ist. Anschließend ging es zum gemütlichen 
Picknick an diesem herrlichen Sommerabend zum kleinen See unterhalb des Denkmals. 
 

 
 
 
 
 
  



Zu einer gemütlichen Radltour zum Maisinger See machten sich einige Damen des Frauenbund 
Tutzing am 19. September bei herrlichem Sommerwetter auf. Die Brotzeit am See schmeckte 
hervorragend und alle hatten viel Spaß. Gemütlich gings dann kurz vor Dunkelheit wieder zurück. 
 

 
  



Am 22. September 2018 ging eine kleine Gruppe des Frauenbund Tutzing auf die Tutzinger Hütte 
unterhalb der Benediktenwand. Wir verbrachten einen netten Hüttenabend mit leckerem Essen und 
schönen Spielen. Am nächsten Tag besuchten wir die Bergmesse der Alpenvereinssektion Tutzing 
und der Pfarrgemeinde St. Joseph mit Pfarrer Brummer unterhalb der steilen imposanten Felswand 
der Benediktenwand.  
 

 
 
 
 
  



Am 20. Oktober 2018 besuchte eine kleine Gruppe des Frauenbund Tutzing die bayerische  
Landesausstellung in Ettal. Pünktlich zum 100. Jubiläum des Freistaates Bayern präsentiert das 
Haus der bayerischen Geschichte, wie Wälder, Gebirge und Könige den Mythos Bayern geformt 
haben. Auf 1.500 m² Ausstellungsfläche gibt es unzählige Highlights von einem 13 Meter langen 
Einbaum, der im Starnberger See gefunden und noch nie ausgestellt wurde, bis zu einem riesigen 
Holzpavillon, in dem man sich die Träume des bayerischen Märchenkönigs Ludwig II in 360° 
ansehen kann. Wir gingen zusammen Mittagessen, schauten uns auf dem Klostergelände um und 
hatten dann eine Führung durch die Ausstellung. Anschließend ging es mit dem Zug zurück nach 
Tutzing. Ein sehr interessanter Ausflug. 
 
 
 
Am 20. November 2018 durften wir einen besonderen Abend im Roncallihaus erleben. Gabriele 
Berding,  Mitglied im Vorstand unserer Frauenbund-Ortsgruppe, hat uns angeboten, unter ihrer 
fachkundigen Leitung meditative Kreistänze auszuprobieren. Sie ist Psychotherapeutin und 
Heilpraktikerin und bietet in ihrer Praxis einmal im Monat diese Tänze an. Deshalb haben wir uns 
gefreut, dass auch wir einmal in den Genuss kamen, diese Form von Meditation auszuprobieren. 
Ein sehr entspannter Abend, der uns allen viel Freude gemacht hat.  
 
 
 

 
 
 
 
  



Am 19. Dezember 2018 erlebten wir mit Pfarrer Brummer eine stimmungsvolle Adventsandacht 
mit anschließendem gemütlichen Beisammensein im Stüberl des Roncallihauses bei Glühwein und 
Selbstgebackenem. Die richtige Einstimmung auf Weihnachten zur Besinnung auf uns selbst und 
dem, was wirklich wichtig ist. 
 

 
 


