Frauenbund Tutzing 2019
Im Januar hatten wir Jahreshauptversammlung
Im Februar hat der Diözesanverband dazu angeregt, anlässlich „100 Jahre
Frauenwahlrecht“ die Aktion „Wir ziehen den Hut“ durchzuführen. Und das taten wir am 20.
Januar.

Im Februar gingen ein paar von uns gemeinsam auf den Weiberfasching in Pöcking. Wir
schlossen uns mit unserem Gruppenkostüm dem Bürgerbegehren „Rettet die Bienen“ an
und gingen als Insektengruppe und hatten auch unsere eigene Blume dabei.

Am Patroziniumssonntag verkauften wir unser Solibrot und konnten einen Erlös von 937,-Euro erzielen!

Am 11. April boten Gabriele und Helga einen Gesprächsabend „Von Frauen, für Frauen und
mit Frauen“ an und dachten gemeinsam betend und singend über Gott und die Welt nach.
Am 30. April gingen wir unter dem Titel „Fauenpower zur Walpurgisnacht“ mit Essen und
Trinken auf die Ilkahöhe, tanzten ums Feuer und hatten viel Spaß!

Am 8. Mai kamen wir in der Alten Kirche zur Maiandacht mit Peter Brummer zusammen.

Am 10. Mai planten wir einen Ausflug zum Kloster Beuerberg und wollten die Ausstellung
„Heimat“ anschauen. Dieser Ausflug kam mangels Beteiligung nicht zustande.
Am 25. Mai fuhren wir mit einer Pferdekutsche von Pähl nach Wielenbach, kehrten dort
gemütlich ein und dann ging es wieder im Galopp zurück. Ein toller Tag bei herrlichem
Wetter durch die schöne Ammerauen-Landschaft.

Am 17. Juni trafen wir uns zum Minigolf-Spiel in Tutzing an der Minigolfanlage. Die Anlage
ist nicht besonders gepflegt, aber jede hatte die gleichen Chancen und auch die Mücken
spielten kräftig mit, so dass das gemütliche Beisammensein keinen Spaß mehr machte und
wir nach Hause gingen.

Am 20. Juli waren ein paar von uns zur Bergmesse der Pfarrgemeinde mitgegangen.
Am 23. Juli konnten wir Dank der Verbindungen von Maria zur Klinik Höhenried unser
Sommerfest im Bootshaus der Klinik feiern. Ein herrlicher Sommerabend an dem wir auch
zwei neue Mitglieder in unserer Runde aufnehmen konnten: Jutta und Anitta!

Am 10. September kam eine gemeinsame Radltour nach Maising zustande und wir hatten
wieder viel Glück mit dem Wetter.

Am 18. September hatten wir eine Führung im Schloss Hohenpähl. Die Eigentümerin, Frau
von Stauffenberg, erklärte uns mit Herzblut ihr Schloss und dessen Geschichte.
Anschließend kehrten wir im Clubhaus des Golfclub Pähl ein, was ein schöner Abschluss
dieses interessanten Abends war.

Der Ausflug nach Innsbruck musste wegen terminlicher Schwierigkeiten in der Pfarrei auf
das nächste Jahr verschoben werden.
Am 10. Oktober haben wir Maria Filina, eine Russin, eingeladen, damit wir „Russland
besser verstehen“ lernen. Ein sehr interessanter Vortrag in Kooperation mit der HannsSeidel-Stiftung.

Am 4. November haben wir mit Gabriele wieder im Kreis getanzt.

Am 18. Dezember hatten wir dann zum Jahresabschluss unsere Adventfeier, die wir ohne
Pfarrer Brummer gestalteten, da er kurzfristig verhindert war. Anschließend gab es noch
nette Gespräche im Stüberl mit allerlei Leckereien.

