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Grußwort
von
Landrat Franz Meyer
anl. der Feier 100 Jahre
Frauenbund Tittling/Witzmannsberg
am Sonntag, 27. September 2015

- Es gilt das gesprochene Wort! -

Anrede
Eine Frau nach ihrem Alter zu fragen, gilt zu recht als wenig taktvoll.
Beim Frauenbund allerdings ist das etwas anderes – schließlich feiern wir heute ja
nicht das Durchschnittsalter der rund
350 Mitgliederinnen, sondern das Gründungsjubiläum.
Und das ist in der Tat ein stolzes Jubiläum, zu dem ich ganz herzlich gratuliere!!
100 Jahre ist es her, dass sich Frauen unter dem Banner des Glaubens im katholischen
Frauenbund zusammengeschlossen haben.
Heute, unter dem Namen Frauenbund Tittling/Witzmannsberg macht der Jubelverein
aber eine so moderne, junge und zukunftsorientierte Figur, dass der 100. Geburtstag
kaum zu glauben ist.
Aber genau darin liegt auch das Geheimnis des Erfolgs über so viele Jahrzehnte: Fest
verwurzelt in der Vergangenheit aber orientiert an der Zukunft.
Diese Orientierung mussten die Verantwortlichen im Miteinander mit den
Mitgliederinnen immer wieder neu festlegen.
Eine Aufgabe, für die ich heute stellvertretend der Vorsitzenden Gertraud Friedrich
herzlich danken möchte.

Anrede
Wir alle wissen, dass die Anforderungen an eine Frauenvereinigung 1915 völlig
andere war, als wir es heute von einem Frauenbund des 21. Jahrhunderts erwarten.
Wir alle wissen, dass sich die Stellung der Frau ganz entscheidend geändert hat.
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Dieser Wandel ist vor allem dem Selbstbewusstsein und der Tatkraft zu verdanken,
mit der Sie alle heute das Bild des modernen Frauenbundes prägen.
Dass dazu auch die Pflege der Tradition gehört, zeigt gerade das Jubiläumsfest.
Die Ausstellung von Brautkleidern aus sieben Jahrzehnten, für die Frau Waltraud
Lerchl verantwortlich zeichnet, ist ein Spiegelbild des Wandels.
Sie verdeutlicht aber auch die Zeiträume, die mit einem Jahrhundert Frauenbund
Tittling/Witzmannsberg verbunden sind.
Eines aber ist über all diese Jahre gleich geblieben, quasi ein Fundament, das alle
Zeitenstürme übersteht:
Der Frauenbund steht für christliche Werte, den gelebten Glauben und für das
Bekenntnis, als Christ eingebettet zu sein in die kulturelle Identität unserer Heimat.
Das ist ein unschätzbarer Beitrag für unsere Region.
Denn wir sind stolz auf unsere Tradition, auf die kulturelle Vielfalt und auf unsere
Aufgeschlossenheit für das Neue.
Deshalb hat der Frauenbund im Landkreis Passau den Kulturpreis erhalten.
Für all das steht der Frauenbund Tittling/Witzmannsberg – und das sicher auch noch
die nächsten 100 Jahre!
Herzlichen Glückwunsch!!

