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Maria Theresia Ploner ist die neue geistliche Assistentin der Frauenbewegung

Über den kirchlichen Tellerrand schauen
Es ist ein absolutes Novum: Mit Maria Theresia Ploner übernimmt erstmals eine Frau und somit erstmals eine
Laiin die geistliche Assistenz eines der großen katholischen Verbände des Landes. „Ich sehe meine Rolle darin,
den Weg der kfb-Frauen mitzugehen und sie mit meinen Kompetenzen zu unterstützen“, sagt sie.
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Maria Theresia Ploner (44)
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Bozen – kfb-Diözesanvollversammlung

Zu einem neuen WIR

H

eute für morgen: Auf dem Weg zu einem neuen WIR in Welt
und Kirche“: So lautet das vom kfb-Diözesanvorstand er-

arbeitete Thema für die kommenden beiden Arbeitsjahre und
somit auch das Motto der Diözesanvollversammlung, die am
Samstag, 3. September, im Kolpinghaus in Bozen stattfi ndet.
Nach der Eröffnung und besinnlichen Einführung um 9 Uhr
hält ab 9.30 Uhr Caritas-Mitarbeiter Leonhard Voltmer ein Impulsreferat zum Jahresthema. Die Diözesanvollversammlung
endet am Nachmittag mit einer Eucharistiefeier mit dem bisherigen geistlichen Assistenten der kfb Luis Gurndin und mit

Ein aktive Lebensweise im Alter wirkt sich positiv auf die Gesundheit aus.

dem neuen Generalvikar Eugen Runggaldier.

Seniorenreisen
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fühlt. Und davon kann Kirche

mitzuarbeiten. Die Frauen im

hat und

zellen bilden.
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meisten?

Frauen sein.
Martina Rainer

BUDAPEST
mit Bus

2.–5. November
ab

€ 330 p.Pers.

Wattturnier in Portoroz
08.–09.10. ab € 209 p. P.
Mittelmeerkreuzfahrt
mit MSC Fantasia
30.10.–06.11. ab € 770 p. P.
Musical “Rocky” Stuttgart
02.–03.11. ab € 270 pro Person
Seide der Toskana 02.-05.11.
ab € 455 p. P.

Maria Theresia Ploner über die kfb: „Sie ist eine der stärksten Kräfte in
den Pfarreien.“

Rom mit Papstaudienz
06.–09.11. ab € 490 p. P.
Thermenland Steiermark
17.–20.11. ab € 429 p. P.
Kein Einzelzimmerzuschlag
Romantischer Advent
am Wolfgangsee
03.–04.12. ab € 175 p. P.
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