
GEMEINSAM SIND WIR STARK! 

Familienfest der Frauengruppen im Pfarrheim St. Andreas, 21. Oktober 2017 

Seit vielen Jahren schon kennen und schätzen sich die Frauen der Frauenbundgruppen 
Berchtesgaden, Marktschellenberg und Unterstein sowie vom Familienkreis Ramsau und 
der Gruppe „Tee-nach-Sieben“. Um diese Zusammenarbeit wieder einmal verstärkt in die 
Öffentlichkeit zu bringen, planten die fünf Gruppen engagierter Frauen nun ein herbstli-
ches Familienfest und führten es erfolgreich durch. 

Pfarrer Dr. Thomas Frauenlob hatte dankenswerterweise das Pfarrheim St. Andreas zur 
Verfügung gestellt und ein buntes Programm wartete auf die Gäste: Während Evi Wust 
den jüngeren Kindern aus dem Bilderbuch von der „dummen Augustine“ vorlas, gingen die 
älteren mit Martha Wörnle auf Spurensuche nach den Heiligen in der Stiftskirche; und viele 
genossen es, sich von den jungen Marktschellenberger Frauen gekonnt zu Zauberwesen 
schminken zu lassen. Zeitgleich stellten sich die fünf Frauengruppen mit ihren jeweiligen 
Tätigkeitsfeldern vor und luden herzlich zu den nächsten Abenden ein. 

 

Die Glanzlichter des Festes reihten sich dann eins an das andere: Zuerst begeisterten die 
jungen SängerInnen von Stiftskapellmeister Stefan Mohr die vielen Gäste; danach ver-
wandelten Martin Huber und sein Circus AZEBU das Pfarrheim in eine tobende Zirkusma-
nege. Zum Abschluss zog die Gruppe „Dreiklang“ mit ihrer wunderbaren Musik die Zuhö-
rerInnen in den Bann (Damian Ponn Harfe, Simon Metzendorf Ziach, Tobias Hartmann 
Gitarre und Saxophon). 

Viele Hände und viel Vorbereitung waren nötig gewesen, um dieses Fest gelingen zu las-
sen. Zusätzlich hatte Margarete Schulmayr gemeinsame Flyer entworfen, die Sandra 
Wagner zum Selbstkostenpreis ausdruckte, während Günther Kühlewind die Powerpoint-
Präsentation zusammenstellte. Der Frauenbund Marktschellenberg hatte die kleinen Dan-
kesgeschenke für die Kinder der Singschule und für die jungen Artisten übernommen und 
der Familienkreis Ramsau die Lebkuchen-Mitgeberl an alle Gäste. Den gemeinsamen 
Dank an die Gruppe „Dreiklang“ überreichte Kathi Stanggassinger, 1. Vorsitzende des 
Frauenbundes Berchtesgaden und auch Hauptorganisatorin des gelungenen Familienfes-
tes. 



Zusammen war auch das reiche Büfett zuerst mit verführerischen Kuchen und danach mit 
einer großen Auswahl an Pikantem aufgebaut worden, um nicht nur der Seele, sondern 
auch dem Körper Nahrung zu geben. Die dafür großzügig gegebenen Spenden werden 
als Gemeinschaftsprojekt an das Familienpflegewerk des Bayerischen Landesverbandes 
des Katholischen Deutschen Frauenbundes e. V. weitergeleitet. 

 

Pfarrer Dr. Thomas Frauenlob und auch Verwaltungsleiter Michael Koller begrüßten in ih-
ren Ansprachen diese intensive und engagierte Zusammenarbeit der Frauengruppen. 
Aber auch viele Gäste freuten sich über die gemeinsame Aktion von Katholiken und Evan-
gelischen. Und die beteiligten Frauen selber sehen gelassen in die Zukunft – denn ge-
meinsam ist man wirklich stark! 
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