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Was nimm i mit? 

Letzte Schulwoche, das heisst für viele 
Packen. Was nehme ich mit? Was neh-
me ich mit ins Lager ausser den Klei-
dern und Gummistiefeln und Wander-
schuhen? Ein Buch, um auch mal in 
Ruhe für mich zu sein? Man könnte 
noch viel mitnehmen, wenn der Koffer 
grösser wäre. Aber dass man sich be-
schränken muss, hat auch eine gute 
Seite: Wir müssen uns auf das Wesentli-
che besinnen. Will ich alle Eventualitä-
ten einberechnen, oder vertraue ich da-
rauf, dass da noch andere Menschen 
sind, die ich im Notfall auch um Hilfe 
fragen darf? Und sowieso: Je weniger 
ich jetzt mitnehme, umso eher finden 
auf der Heimreise noch Souvenirs Platz 
im Koffer.
Es gibt auch noch einen «unsichtbaren» 
Koffer, den ich mitnehme: Also, die Ge-
danken an die Arbeit, die lass ich gern 
zuhause. Die Erinnerungen an die nette 
Frau am Kiosk nebenan hingegen, neh-
me ich gern mit, denn da fällt mir das 
Heimkommen leichter. Und viele Wün-
sche und Träume sind im unsichtbaren 

Koffer: Ich möchte, dass es anders ist als 
der Alltag sonst. Und so einiges habe 
ich mir ausgedacht, was ich in den Feri-
en gern machen möchte. Natürlich 
wünsche ich mir, dass wir es gut haben 
miteinander. Ah, vielleicht sollte ich 
noch die Bereitschaft einpacken, mich 
einzulassen: z.B. auf die Anliegen mei-
ner Mitreisenden, vielleicht finden wir 
ja Wege, dass meine und eure Anliegen 
unter einem Hut Platz finden. Oder die 
Bereitschaft, mich auf eine fremde Le-
bensart einzulassen, das erweitert den 
eigenen Horizont und lässt manche 
Sorgen und Zwänge zuhause in einem 
andern Licht erscheinen. Und auch die 
Bereitschaft, ungewohntes Essen zu 
probieren – was wären Ferien ohne ku-
linarische Entdeckungen.
Linard Bardill singt in einem Lied: «I 
packe mine Rucksack und nimme mit: 
D Wärmi vo der Erde, wenn i gohn … ds 
Ruusche vo de Böim … Ds Lache vom 
kline Buddha, der Glanz vo dine Auge, d 
Stilli vom mim Herz, wenn i gohn, 
wenn i gohn, wenn i gohn.»  Gregor Ettlin

Koffer packen.

Pastoralraum Allschwil-Schönenbuch

D E K A N A T  L E I M E N T A L

P A S T O R A L R A U M

Kollekte
Die Kollekte wird aufgenommen für 
das Papstopfer/Peterspfennig.

Mittagstisch
Herzlich laden wir Sie zum Mittagstisch 
ein: Dienstag, 26. Juni, 12 Uhr, im gros-
sen Saal St. Peter und Paul. Anmeldun-
gen bis am Montagmittag 11.30 Uhr un-
ter Telefon 061 485 16 16 oder per E-Mail 
unter info@rkk-as.ch oder man trage 
sich bitte auf einer der Listen im Foyer 
der Kirchen ein.

Reisesegen Blauring und Jungwacht
Die Kinder aus Jungwacht und Blau-
ring und deren Eltern sind am Don-
nerstag, 28. Juni, nach der Kofferabgabe 
(18.30 Uhr) um 18.45 Uhr zum Reisese-
gen eingeladen. 
Wir wollen unsere Kinder mit den bes-
ten Wünschen auf den Weg schicken. 
Hier ist dieses Jahr auch das Kofferpa-
cken Thema. Weitere Infos zu den La-
gern kommen im nächsten «Kirche 
heute».
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Aus den Pfarreien
 
Pastoralraum Allschwil- 
Schönenbuch 6/7 
MCI Allschwil-Leimental 7

Pastoralraum  
Basel-Stadt 8–17

St. Anton 8/9 
Allerheiligen- 
St. Marien 10/11

Heilig geist 12/13 
St. Clara 14/15
St. Franziskus 16
Neues aus dem Pastoral-
raum Basel-Stadt 17

Ettingen 17
Oberwil 18
Therwil/Biel-Benken 19
Binningen-Bottmingen 20
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mGrosser Dank
An dieser Stelle wollen wir all den vie-
len Helfenden danken, die zum Gelin-
gen des Festes zu 80 Jahre St. Theresia 
beigetragen haben. So viele junge und 
alte Menschen haben angepackt: vom 
Material schleppen bis zum Kuchen ba-
cken. Ein grosses Danke auch all jenen 
Gruppierungen, die ein Restaurant 
oder einen Stand anboten. Da steckt so 
viel Arbeit auch schon in den Vorberei-
tungen. Merci, Merci, Merci!
Ein spezielles Kränzchen möchte ich an 
dieser Stelle dem OK winden: Was Rolf 
Bamert, Judith Fuchs, Maja Gröflin, 
Walter Hauser, Christine Müller, Brigit-
te Proserpi, Diana Wüest, Fränzi Wüest, 
Gregor Ettlin, Christof Manser und 
Rafael Marinho für das Fest geleistet 
haben, ist einfach grossartig und un-
schätzbar wertvoll. Es ist cool mit euch! 
Danke. Silvia Guerra und Team

Links Gabriele Balducci,  
rechts Thomas Zellmeyer.

Präsidiumswechsel bei der  
Ökumenischen Seelsorgekonferenz
Die Seelsorgenden der reformierten, 
römisch-katholischen und christkatho-
lischen Kirchen arbeiten gut und inten-
siv zusammen. Sie treffen sich regel-
mässig in der Ökumenischen Seelsor-
gekonferenz, planen und organisieren 
gemeinsame Gottesdienste, den Religi-
onsunterricht und Projekte.
Für jeweils zwei Jahre übernimmt je-
mand aus diesem ökumenischen Team 
das Präsidium. Die letzten zwei Jahre 
präsidierte Silvia Guerra die Konferenz, 
Liza Zellmeyer war Vize.
Nun werden die beiden abgelöst von 
Thomas Zellmeyer, Präsidium, und Ga-
briele Balducci, Vize.
Wir freuen uns auf gute Begegnungen 
mit Ihnen! Ihr Öseko-Team

Zum Schuljahresabschluss
Die Katechetinnen haben sich zur letz-
ten Sitzung und zum gemütlichen Aus-

klang des Schuljahres getroffen. Herzli-
chen Dank dem ökumenischen Kate-
cheseteam für das gute und sorgfältige 
Engagement! 
Die Gruppe grüsst zurück und bedankt 
sich bei Kindern, Eltern und den Lehr-
kräften für das gute Miteinander.

PFARREI ST. PETER UND PAUL

Kirchenchor St. Peter und Paul
Der Kirchenchor St. Peter und Paul 
singt am Sonntag zum Patrozinium in 
der Eucharistiefeier um 10.30 Uhr Teile 
aus der Messe von Ambrosius Stierlin 
OSB, Mariastein. Wir freuen uns sehr, 
wieder aus dieser Messe singen zu kön-
nen. Dass in diesem Gottesdienst noch 
eine Taufe stattfinden wird, freut uns 
ebenfalls, und wir wünschen dem Täuf-
ling Gottes Segen auf seinem Lebens-
weg. Anita Bingesser für den Chor

Tauffeier
Am Samstag, 23. Juni, wird Raffaele 
Emilio Campo und am Sonntag, 24. Ju-
ni, werden Marina Kukeli und Liam Gi-
an Leugger durch die Taufe in die Ge-
meinschaft der Glaubenden und Hof-
fenden aufgenommen. Lieber Raffaele, 
liebe Marina und lieber Liam, wir wün-
schen euch und euren Familien alles 
Liebe, Gute und Gottes Segen. 

Aus unserer Pfarrei ist gestorben
Hedwig Klein-Hafner. Gott schenke der 
Verstorbenen ewiges Leben und tröste 
die Trauernden in ihrem Schmerz.

PFARREI ST. THERESIA

Tauffeier
Am Samstag, 23. Juni, werden Erik und 
Anna Plüss durch die Taufe in die Ge-
meinschaft der Glaubenden und Hof-
fenden aufgenommen. Lieber Erik und 
liebe Anna, wir wünschen euch und 
der ganzen Familie alles Liebe, Gute 
und Gottes Segen. 
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D E K A N A T  L E I M E N T A L

Mimoka
Herzlich laden wir Sie nach dem Got-
tesdienst vom Mittwoch, 27. Juni, zum 
Mimoka-Kaffee ein.

Aus unserer Pfarrei sind gestorben
Katharina Laub, Muesmattweg 33, und 
Ruth Weber-Schindler. Gott schenke 
den Verstorbenen ewiges Leben und 
tröste die Trauernden in ihrem Schmerz.

PFARREI ST. JOHANNES  
DER TÄUFER

Patrozinium
Am Sonntag, 24. Juni, um 10 Uhr feiern 
wir das Fest unseres Kirchenpatrons 
Johannes der Täufer. Mit vierhändiger 
Orgelmusik werden Dominik Sack-
mann und seine Frau, Christine 
Schneeberger, uns durch diesen Gottes-
dienst musikalisch begleiten. In dieser 
Feier segnen wir auch das von Ihnen 
mitgebrachte Salz. Anschliessend lädt 
Sie die Pfarreigruppe zum Apéro ein. 
Sie sind ganz herzlich eingeladen.

AV V I S I

Offerte per la Missione e i progetti
Ccp 41-584561-9. Grazie!

Incontro all’estate …
I pomeriggi del Tepa sono sospesi nei me-
si di luglio e agosto. Dal 5 settembre ci ri-
troviamo in S. Teresa, tutti i mercoledi 
pomeriggio, dalle ore 14.30 per la preghie-

ra e la tombola. In settembre riprende 
anche il pranzo una volta al mese, prece-
duto dalla Messa. Le date saranno pubbli-
cate prossimamente. Vi aspettiamo!

Missione Cattolica Italiana  
Allschwil-Leimental

A G E N D A

Domenica 24 giugno
11.15��S.�Messa�a�S.�Teresa
Tutti i giorni feriali 
18.30��S.�Messa,�S.�Pio�X

Natività di S. Giovanni Battista

Il 24 giugno si festeggia la nascita di S. 
Giovanni Battista. La Chiesa celebra so-
lo altre due natività: quella di Gesù e 
quella della Madonna. Di tutti gli altri 
Santi, si ricorda la loro nascita al Cielo.
Giovanni Battista fu il più grande fra i 
profeti, perché indicò l’Agnello di Dio. 
La sua nascita è circondata di eventi 
straordinari e pieni di gioia che prepa-
rano alla nascita di Gesù. 
La tradizione popolare ha legato la data 
della sua nascita al ciclo solare e al sol-
stizio del 21 giugno, indicandola come il 
«Natale dell’estate». Spesso vi sono me-
scolate credenze e antichi riti, per cui la 
vigilia è uso ritrovarsi per accendere 
fuochi e fare veglie. Al di là della super-
stizione, è certamente bello, nelle prime 
notti d’estate, incontrarsi all’aperto per 
apprezzare il fresco piacevole e l’esplo-
sione della natura, in un momento pro-
pizio, che chiama a completare il rac-
colto. Come testimoniano i tanti modi 
di dire e i proverbi: 
«Per San Giovanni si svellon le cipolle e 
gli agli»; «Per le guazze di San Giovanni si 
miete». E poi ancora: «A San Giovanni 
l’alveare spande, a San Martino l’alveare è 
pieno» (con l’estate le api sciamano e tor-
nano quando è freddo); «A San Marco 
nato, a San Giovanni assettato» (i bachi 
da seta alla fine di giugno salivano per 
fare il bozzolo); «La notte di San Giovanni 
entra il mosto nel chicco» (è credenza dif-
fusa che ora cominci la formazione degli 
zuccheri nel chicco d’uva, che fermente-
ranno nel mosto dopo la vendemmia.)
Il detto «San Giovanni non vuole ingan-
ni» invece si riferisce all’effigie del Pa-
trono di Firenze sul Fiorino, la moneta 
di Firenze, che ne garantiva il valore 

della lega metallica. Altri modi popolari 
di dire sono: «San Giovanni col suo fuoco 
brucia le streghe, il moro e il lupo»; «La 
vigilia di San Giovanni piove tutti gli an-
ni»; «Se piove il giorno di San Giovanni si 
asciugano tutte le fontane» oppure «Se 
piove il giorno di San Giovanni tanta sag-
gina e poco pane». 
Ed ancora: «Chi non compera aglio il 
giorno di San Giovanni è poveretto tut-
to l’anno»; «San Giovanni Mietitore, San 
Pietro legatore».
Si dice anche: «Chi nasce la notte di San 
Giovanni non vede streghe e non sogna 
fantasmi»; «Quando la lavanda sente 
arrivare San Giovanni vuole fiorire», 
«Se vuoi che i tuoi panni non vengano 
danneggiati dalle tignole, fagli prendere 
l’acqua di San Giovanni». E per chi capi-
sce il dialetto: «La note De San Zuan de-
stina mosto, noze e pan»; «La note de 
San Doan te l mosto se fa l gran»; «La 
note de San Doan el sorgo va in gran».
La raccolta delle ciliegie è fatta quasi 
sempre in giugno, prima che vengano 
infestate dalle larve dette «giovannini».
Citiamo infine il giglio rosso detto di 
san Giovanni perché fiorisce a fine giu-
gno; l’iperico chiamato in tedesco Jo-
hanniskraut o il ribes rosso detto Jo-
hannisbeeren, perché fioriscono o ma-
turano le bacche intorno al 24 giugno.
Il carrubo è detto Johannisbrotbaum, 
perché si dice che San Giovanni nel de-
serto si nutrisse di carrube.
Tutte queste tracce nei detti popolari e 
nei proverbi sono testimonianze del 
culto e dell’affetto per San Giovanni, che 
da secoli scandisce la vita contadina.
Auguri a Giovanni, Giovanna, Gianni, 
Gianna, ecc.  mabk

Missione e Segreteria
P. Valerio Farronato, Parroco 
P. Giuseppe Ghilardi, missionario
Maria Angela Kreienbühl-Baldacci, 
segretaria e collaboratrice pastorale
Rümelinbachweg 14, 4054 Basel
Tel. 061 272 07 09, Tel. 079 682 31 76
mci.segreteria@bluewin.ch
www.mci-allschwil.ch

Orari di Missione e di segreteria
dal martedì al venerdì:
ore 9.00–12.00 e ore 15.00–18.00

Pfarreisekretariat
Fränzi Amstad, Beatrice Simmen
Baslerstrasse 49, 4123 Allschwil
Tel. 061 485 16 16
Mo–Fr 8.30–11.30/Di und Do 14–17 Uhr
www. rkk-as.ch, info@rkk-as.ch

Pastoralteam
Silvia Guerra, Pastoralraumleiterin
Andreas Bitzi, Priester
Gabriele Balducci, Pastoralassistent
Gregor Ettlin, Theologe
Sr. Bonifatia, Tel. 061 481 08 32

Kirche St. Theresia
Baslerstrasse 242, 4123 Allschwil
Hauswart/Sakristan 
Rafael Marinho, Tel. 079 606 72 28

Kirche St. Peter und Paul
Baslerstrasse 51, 4123 Allschwil
Hauswart/Sakristan 
Christof Manser, Tel. 079 823 49 80

Kirche St. Johannes der Täufer
Kirchgasse 1, 4124 Schönenbuch
Hauswartin/Sakristanin 
Irene Fischer, Tel. 076 209 88 90

Verwalter
Niklaus Geiger, Di–Fr, 8–12 Uhr 
Tel. 061 485 16 08
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A G E N D A

Samstag, 23. Juni 
St. Peter und Paul
� 8.00� Gottesdienst�der�eritreisch-�

orthodoxen�Gemeinde��
St.�Rufael�

Alterszentrum Bachgraben
10.15��Christkath.�Gottesdienst�
St. Theresia
17.30� Kommunionfeier
Sonntag, 24. Juni
St. Johannes der Täufer
10.00� Kommunionfeier/Patrozinium
� � Gedächtnis�für�Klara�Dreyer,��

Rita�Wicki-Schmid
St. Peter und Paul
10.30� Eucharistiefeier
� � Kirchenchor
� � Gedächtnis�für�Elisabeth�und�

Paul�Züllig-Ettlin

St. Theresia
11.15� Eucharistiefeier�(ital.)
Montag, 25. Juni
St. Peter und Paul
19.00� Rosenkranzgebet
Dienstag, 26. Juni
St. Peter und Paul
12.00� Mittagstisch
St. Johannes der Täufer
19.00� Rosenkranzgebet
Mittwoch, 27. Juni
St. Theresia
� 9.00� Kommunionfeier
� � Anschliessend�Mimoka�
Donnerstag, 28. Juni
St. Peter und Paul
14.00� Internetcafé�mundial
St. Theresia
19.15� Rosenkranzgebet

Die Fotos von der Firmung vom 3. Juni sind im Foyer in St. Theresia ausge-
stellt. Bestellformulare sind vorhanden.


