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Liebe Frau  

der Sommer neigt sich langsam dem Ende zu. Hoffentlich hatten auch Sie Zeit und Muße, ein wenig 

durch zu schnaufen und die wärmende Sonne und die laue Luft zu genießen.  

Das Team für Pfarrfrauenarbeit plant und organisiert bereits die Angebote für das kommende Jahr 

2013.  

 Die nächste Tagung in der Evangelischen Akademie Tutzing wird von Montag, 13. Mai -  

Mittwoch, 15. Mai 2013 zum Thema „Mythos Pfarrhaus – Lebenswirklichkeiten hinter 

Pfarrhaustüren“ stattfinden.  

Zukünftig werden die Tutzing-Tagungen an wechselnden Tagen geplant: in einem Jahr von 

Montag bis Mittwoch und im nächsten Jahr von Freitag bis Sonntag.  

 

 2013 gibt es auch endlich wieder eine Tagung für Frauen von Pfarrern mit kleinen Kindern. 

Sie wird vom 19. – 21. Juli 2013 in Pappenheim stattfinden. Mit Märchen und Mythen der 

weiblichen Intuition auf die Spur kommen wird thematisch im Mittelpunkt stehen.  

Bitte merken Sie sich die Termine vor, die Flyer werden wir mit dem nächsten Infobrief versenden.  

Viele von Ihnen werden die Leser/innenbriefe über das Leben in einem Pfarrhaus im 

Korrespondenzblatt verfolgt haben. Das Team für Pfarrfrauenarbeit hat in der Sommerausgabe Nr. 8-9 

darauf mit einer eigenen Stellungnahme reagiert. Sie können den Artikel gerne auf unserer Homepage 

www.pfarrfrauen.de nachlesen. Wir wollen die Diskussion zum Anlass nehmen und genauer 

hinschauen. Gut wäre eine sozialwissenschaftliche Untersuchung, die Auskunft geben kann über die 

unterschiedlichen Lebensbedingungen in bayerischen Pfarrhäusern. Über Anregungen, Kontakte, Ideen 

von Ihnen freuen wir uns sehr, schreiben Sie uns an pfarrfrauen@frauenwerk-stein.de.  

Vor fünf Jahren hat das Team für Pfarrfrauenarbeit gemeinsam mit der fgs (Frauengleichstellungsstelle) 

die Broschüre „Trennung und Scheidung. Hilfen für Frauen von Pfarrern“ neu herausgebracht. Diese 

Ausgabe ist nun vergriffen und wird, aktualisiert und neu überarbeitet, Ende des Jahres 2012 in der 

Geschäftsstelle erhältlich sein.  

Um Sie schneller, zeitnäher und preiswerter informieren zu können, möchten wir zukünftig unseren 

Email-Verteiler erweitern. Bitte teilen Sie uns doch Ihre Email-adresse mit, wenn Sie uns dabei 

unterstützen möchten.  

Im Namen des gesamten Teams wünschen wir Ihnen eine ertragreiche Herbstzeit und freuen uns über 

einen Kontakt oder Austausch mit Ihnen. 
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