Im März 2021
Liebe Mitglieder der Pfarrgemeinden in unserem Pastoralraum
Das turbulente Jahr 2020 ist vorbei und wir hoffen alle auf ein besseres 2021! Noch hat uns
die Corona-Pandemie im Griff und vieles steht buchstäblich still. Doch in unserer
Kirchgemeinde tut sich was und darüber möchten wir Sie mit diesem Schreiben sehr gerne
informieren.
Herzensangelegenheiten
Danke, dass Sie ein Mitglied unserer Kirche sind! Damit setzen Sie ein positives Zeichen
in unserer schwierigen Zeit. Wir sind gerade mit den anderen Pfarrgemeinden des
Pastoralraums daran, unser Angebot an Sie zu verbessern. «An ihren Taten sollt ihr sie
erkennen», so steht es in der Bibel (Matthäus 7, 20)) und genau hier möchten wir gerne
ansetzen. Wir wünschen uns eine lebendige, offene Kirche, die ein Zuhause oder ein
Begegnungsraum für Kinder, Jugendliche, Familien und Senior*innen ist; ein Ort, wo wir
füreinander da sind und den wir gerne aufsuchen. Um dies zu erreichen, müssen wir unsere
Angebote anpassen oder neu ausrichten. Hieran arbeiten wir derzeit. Falls Sie uns Feedback
geben oder Ihre Ideen einbringen möchten, sind Sie herzlich dazu eingeladen, uns zu
kontaktieren (Mail Pastoralraumpräsidentin: rita.wepler@bluewin.ch oder ihr örtliches
Pfarreisekretariat)
Aktualisierung Website – www.pastoralraum-so-leimental.ch
Wir bekommen immer wieder Rückmeldungen, dass unsere Website nicht sehr
nutzerfreundlich ist. Zu finden, wonach gesucht wird, gestaltet sich manchmal schwierig.
Gerade in diesen Corona-Zeiten gewinnen die digitalen Medien an Bedeutung und daher
brauchen wir hier eine bessere Präsenz und Übersichtlichkeit (z.B. über Gottesdienste). Eine
neue Homepage ist mittelfristig geplant. Vorerst werden wir allerdings nur in einem ersten
kleinen Schritt die Website etwas attraktiver und informativer gestalten.
Wir sind nicht sichtbar, aber trotzdem da - Seelsorge:
Vieles passiert im Verborgenen, und das ist in der Seelsorge gut so. Übrigens: Unser
Pastoralraumpfarrer Günter Hulin bietet allen Pfarrgemeindemitgliedern seine
seelsorgerische Unterstützung an. Wann immer Sie seine Hilfe, Beratung, seine Gebete oder
sein offenes Ohr brauchen, kontaktieren Sie ihn bitte unter hulin.guenter@bluewin.ch oder
Telefon 061 731 10 66. Wir freuen uns auf ein gemeinsames, beherztes Jahr 2021!
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