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Der alljährliche Weltgebetstag, der auf der ganzen Welt von Frauen begangen wird, wurde 2017 von
den Frauen aus den Philippinen gestaltet. Da auch in Menzingen Philippinas wohnen, fragten wir sie
an, ob sie uns bei der Gestaltung des gemütlichen Beisammenseins nach dem Gottesdienst helfen
würden. Nicht nur kulinarisch wurden wir von Rahel Truttmann und ihren Freundinnen verwöhnt. Sie
übten zusammen mit einigen Gesangfreudigen das „Vater unser“ in philippinischer Sprache ein und
erfreuten uns gleich mehrfach mit diesem wunderschönen Lied. Schon heute sind wir gespannt, was
2018 auf die Beine gestellt wird, wenn Surinam im Zentrum der weltweit gefeierten Liturgie steht.
Wir legen Ihnen eine Teilnahme sehr ans Herz.
Martin’s Jakobsweg war ein grossartiger Anlass. In Zusammenarbeit mit den Pfarreiräten Menzingen
und Neuheim waren alle Interessierten eingeladen, Martin Gadients Erzählungen über seine
Erlebnisse auf seinem Jakobsweg zu lauschen. Spannend und mitreissend erzählte Martin, wie nur
einer erzählen kann, der voller Begeisterung diesen Weg Schritt für Schritt selber gegangen ist. Ein
wahrer Leckerbissen.
Der Frauengottesdienst in dem wir der verstorbenen Mitglieder aus dem Verein gedenken, war auch
in diesem Jahr sehr feierlich und stimmig. Es ging um grosse Frauen der Geschichte so wie Mütter
und Grossmütter deren Liebe über allem steht. Danach konnten wir gemütliches Beisammensein
pflegen bei Kuchen und Getränken im Vereinshaus.
Leider konnte der Besinnungstag der LiturgieOase nicht durchgeführt werden. Wir hätten 25
Teilnehmerinnen benötigt um den Tag so zu gestalten, wie wir ihn geplant hatten. Kurzfristig hatte
die Referentin ihr Engagement storniert und wir mussten einen Ersatz finden. Dies gelang nach
intensiver Suche und wir waren glücklich, dass sie bereit war, das bereits ausgeschriebene Thema zu
übernehmen. Trotz breitgestreuter Werbung liessen sich nicht genügend Frauen vom äusserst
aktuellen Thema der Entschleunigung begeistern. Kosten- und Qualitätsgründe zwangen uns, den
Besinnungstag abzusagen. Wir hoffen, dass wir 2020 ein Thema wählen, dass wieder mehr Frauen
aus dem Verein ansprechen wird.
Da die LiturgieOase für ihre Anlässe nur Ausgaben hat und keine Einnahmen generiert, ist diese
Gruppe diejenige, deren Budget immer rot geschrieben wird. Mit viel Herzblut haben sich die Frauen
aus dem Leitungsteam zusammengesetzt und eine Idee entwickelt, wie sie am Weihnachtsmarkt
etwas zu schwarzen Zahlen beitragen könnten. Unterstützt von Doris Strickler mit ihren BioTeigwaren, packten die Frauen schöne Geschenksets zusammen. Büro Ehrbar sponserte das
Verpackungsmaterial und zusammen mit dem selbergemachten Pesto und den Kronen der Frauen
Menzingen entstanden zauberhafte Weihnachtsgeschenke. Bei eisigen Temperaturen und ziemlich
arg im Durchzug hielten die Verkäuferinnen am Stand tapfer durch und verkauften fast alle
Geschenksets zu Gunsten der LiturgieOase.
Wir freuen uns, wenn wir auch nächstes Jahr mit unseren kirchlichen Angeboten die Mitglieder der
Frauen Menzingen ansprechen können und Sie persönlich bei Anlässen begrüssen dürfen. Achten Sie
im Programmheft auf Ausschreibungen mit dem Kürzel LO.
Für die LiturgieOase, Yvonne Stadelmann

