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RUNDBRIEF JUNI, JULI 2022 

 

Liebe Mitglieder unseres Frauenbundes, 

der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Nie wurde das so deutlich wie in den letzten Monaten. 

Begegnete man vor knapp drei Jahren einem Menschen mit Maske über Nase und Mund, reagierte 

man, gelinde gesagt, verwundert. Zunächst dachte man vielleicht: „So ein Spinner! Was soll denn 

der Unsinn mit der Vermummung?“ Dann bekam man eventuell ein schlechtes Gewissen: „Oder der 

arme Mensch ist vielleicht schwer krank und muss sich vor allen möglichen Bazillen schützen?“ Wie 

auch immer. Man hatte in der Regel Mitleid. Keiner von uns konnte sich auch nur annähernd 

vorstellen, Monate lang das Haus nur mit verschiedenen Arten von Masken verlassen zu dürfen. 

Bayerische Schüler gehen nicht in die Schule? Aber doch nur bei Feiertagen und schweren Stürmen, 

nicht wochenlang! Dann kam Corona. Und ja, am Anfang fühlte sich für uns alle die Maske wie ein 

Fremdkörper an. Vermutlich können wir uns alle noch an den Moment erinnern, in dem wir ganz 

schüchtern das erste Mal mit Maske einen Supermarkt betreten haben. Einige Monate später war 

es für uns so gut wie normal. Ganz im Gegenteil. Plötzlich wurde man misstrauisch, wenn eine 

Person OHNE Maske entgegenkam. Jetzt, Ende Mai, versuchen wir uns an den Gedanken zu 

gewöhnen, ohne Mund-und Nasenschutz einkaufen zu gehen oder Feste zu besuchen. Auch der 

früher so alltägliche Händedruck muss erst wieder antrainiert werden. Ein Verhaltensforscher hat 

in einem Interview gesagt, dass das Abgewöhnen genauso lange dauert wie das Angewöhnen.  Die 

gute Nachricht ist also: Die Zeit hilft uns. Wir werden uns wieder umgewöhnen. Jetzt gilt es für uns 

alle, sich zu überlegen, welche neuen Angewohnheiten der letzten Monate wir behalten wollen. 

Vielleicht ja das Konzentrieren auf die wichtigen Dinge? Den regelmäßigen Spaziergang? Die 

regelmäßigen Anrufe bei den Lieben? Vielleicht haben wir ja jetzt die Chance, die besten 

Gewohnheiten aus der Vorcoronazeit und die aus der Pandemiephase für uns auszusuchen und zu 

verinnerlichen. Die Erfahrung zeigt, dass das durchaus möglich wäre. Denn, wie gesagt: Der Mensch 

ist ein Gewohnheitstier.              Andrea Pritschet 

 

 

 

Eine gute Gewohnheit, die wir wiederbeleben sollten, ist auf jeden Fall das regelmäßige Treffen mit 

unseren Frauenbundmitgliedern!  

Hier die Termine für die kommenden Wochen: 

 16.06.22: Fronleichnam: Gestaltung des Blumenteppichs zusammen mit dem OGV, 

Teilnahme an der Prozession mit blauem Schal, anschließend gemeinsame Einkehr 

 

 22.06.22: Teilnahme am Gottesdienst anlässlich der Wolfgangswoche um 18 Uhr in            

St. Emmeram in Regensburg.                                                                                                

Treffpunkt 17.00 Uhr Kirchplatz Ramspau 

            Anmeldung bis 19.06.22 bei Petra Hochmuth (Tel. 09402-6001) 

 



 25.06.22: Ausflug 

 

„Kulinarischer“ AUSFLUG  DES  KDFB  RAMSPAU 

 

Am Samstag, den 25.06.2022 lädt der Frauenbund Ramspau zu einem Ausflug ein, bei dem dieses 
Mal die kulinarischen Freuden im Mittelpunkt stehen sollen. 

Um 13.15 Uhr ist Abfahrt am Kirchplatz Ramspau. Von da geht es mit Privatautos nach Bodenwöhr 
zur Manufaktur „criollo chocolaterie confiserie“. 

Hier können wir direkt die Pralinenherstellung erleben und eine Verkostung genießen. Zudem gibt 
es im Anschluss Kaffee und Kuchen aus eigener Herstellung der Confiserie. 

Nach einem Abstecher zur Wallfahrtskapelle Schönbuchen fahren wir zu einem abschließenden 
gemütlichen Beisammensein an den Eixendorfer See. Im Panorama Hotel „Greiner Wirt“ wollen wir 
bei schöner Aussicht auf das Wasser noch eine gute Brotzeit genießen. 

Die Kosten für diesen Ausflug (Führung, Kaffee und Kuchen in der Confiserie) betragen 12 €.  

Bitte melden Sie sich bis spätestens Samstag, 18.06.2022 bei Cilli Griesbeck (Tel. 3345) oder Waltraud 
Dirigl (Tel. 938 2226) an. Gäste sind herzlich willkommen. 

 

 14.07.22, 19 Uhr: Frauenbundgottesdienst mit Kollekte für „Frauen helfen Frauen in Not“ 

 

Vorankündigungen: 

 07.08.: Pfarrfest in Ramspau (Zum Mithelfen und für Küchenspenden bitte einplanen !) 

 Den genauen Termin für das traditionelle Kräuterbuschenbinden geben wir noch gesondert 

bekannt. 

 WICHTIG:  

10.09.22: Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen, anschließend gemeinsames 

Sommerfest 

 

 

Wir wünschen euch allen einen schönen Sommer! 

Euer Vorstandsteam Sylvia, Petra und Christine 

 

 

 

 

 Kontaktdaten unseres Vorstandteams 

Sylvia Brost Tel: 09402/5042651 E-Mail: sylvia.lassl@gmx.de  

Petra Gmeiner-Islinger Tel: 09402/500567  E-Mail: gmeiner-islinger@gmx.de 

Christine Bosl Tel: 0160/7765031  

 E-Mail: chrisi.bosl@gmail.com 

                                Homepage:   www.frauenbund-ramspau.de 
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