
Hallo,  Liebe Frauen aus der Region Sachsen,         04.12.2011 
Zunächst möchte ich Euch ganz herzlich grüßen. 
Als Betreuer der Webseite 
                                                       www.maria-martha.de  
suche ich auch immer wieder nach „gutem Futter“ für unsere Internetseite. Deshalb 
möchte ich wieder einmal um Eure Mitwirkung bitten. Ab Mo, den 16.01.2012 wollen 
wir mit einem neuen „Virtuellen Kalender“ in Form einer eMail-Gemeinschaft starten. 
Geschrieben wird montags- freitags; an den Wochenenden ist Pause. Dauer 2-3 Wochen.  
                     Thema:  Glaube am Montag   (Ein aktuelles Thema für das Jahr 2012) 

- mit Gott den Alltag rechnen 
- Salz und Licht werden 
- im Berufsalltag glauben 
- Natürlich ChristSein in Ehe und Familie/ Schule und Studium 
- wohltuende Beziehungen pflegen/ gute Nachbarschaft halten 
- authentisch leben – jeden Tag 
- Gemeinde sein – auch während der Woche  
- Gemeinschaft erfahrbar machen 
- ChristSein quer durch die Woche 

Einige Frauen haben sich bereits bereiterklärt aktiv mit zu machen. Zusätzlich werden 
auch wieder einige „Nur-Leser“  dabei sein.  
Wie soll es ablaufen? 
Ihr signalisiert mir per eMail, ob Ihr bereit seid, einen Beitrag zu schreiben. Ich 
organisiere den Verteiler und lege fest, wer an welchen Tag dran ist und schicke Euch 
das Datum und den eMail – Verteiler, den Ihr dann einfach in die Adresszeile beim 
Verschicken der eMail kopieren könnt. Alle Beteiligten erhalten dann über ca. 2-3 
Wochen von Montag – Freitag eine eMail aus unseren Reihen zum oben genannten 
Thema. An den Wochenenden soll Ruhe sein. 
Was könnte zum Thema  geschrieben werden: 

 Eine kleine Andacht 
 Einen guten Text aus einem Buch (Verfasserangabe nicht vergessen!) 
 Gute Gedanken zum Thema 
 Ein Gedicht (von Euch oder einem anderen Verfasser) 
 Ein Impuls / Eindruck oder ein Zuspruch aus der Bibel 
 Vielleicht auch ein eigenes Zeugnis  
 Eine Meditation zum Thema mit Bildern  …… 

Sicher werden sich nicht alle Beiträge für unsere Homepage eignen, aber ich denke, dass 
wir doch viele wertvolle und interessante Gedanken  zum „Füttern“ unserer Frauenseite 
erhalten. Das soll ein  „Pool“ werden, wo wir uns vielleicht auch mal ein paar 
Denkanstöße für Andachten holen können oder einfach nur lesen können. 
Beiträge, die  auf die Homepage kommen könnten, würde ich dann – natürlich nur mit 
Eurer Genehmigung – auf unserer Frauenseite veröffentlichen.  
Einige Frauen aus der Region, haben sich der eMail- Gemeinschaft bereits 
angeschlossen. 
Auch „passive“ Mitglieder könnten sich der Lesergemeinschaft anschließen. Über Eure 
Bereitschaft würde ich mich auch freuen. Damit ich den eMail – Verteiler fertig stellen 
kann, erwarte ich Eure, wenn möglich positive Rückmeldung bis zum 10.01.2012. Ich 
würde mich über Eure Teilnahme freuen. 
___________________________________________________________________________
Damit die Sache gut beginnt, ist hier mein Vorschlag: 
Stichwort: „Virtueller Kalender“ 
         (funktioniert ähnlich einem Adventskalender -  für jeden Tag eine Überraschung) 
Betreff der eMail: Glaube am Montag – xx.yy.jjjj  (Sendedatum der eMail) 
   (ich hoffe, dass mit dieser Angabe nicht zu viele eMails im SPAM – Ordner landen.) 
Start – Termin:  Mo, den   16.01.2012  

Gottes Segen und liebe Grüße von Ruth                                          
 


