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Gli appuntamenti del Tepa
Dopo una pausa riprendono gli incontri 
del mercoledì, come consueto. 
In Quaresima si inizia con la Via Crucis 
in cappella.
Il pranzo mensile si terrà il 25 marzo.

Appuntamenti della Quaresima
Per mantenere vivo il messaggio di con-
versione che la Quaresima chiede a noi 
cristiani la Comunità propone liturgie, 
preghiere e momenti di riflessionea li-
vello comunitario. Di seguito alcune 
delle proposte: 

Via Crucis: ogni mercoledì, ore 14.30 
nella chiesa S. Teresa e ogni venerdì, ore 
17.30 nella chiesa S. Pio X (Basilea);
Lectio divina: venerdì 13 marzo, ore 19.30 
chiesa S. Pio X (Basilea), martedì 7 apri-
le, ore 19.30, chiesa S. Teresa.
Per tutti gli altri appuntamenti, vedere 
«Lettera alla comunità», «Settimana in-
sieme …», sito e avvisi alle Ss. Messe.

Sacrificio Quaresimale
Ricordiamoci del «Sacrificio Quaresi-
male» rinunciando a qualche cosa per 
aiutare chi non ha e non può.

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

Missione Cattolica Italiana  
Allschwil-Leimental

A G E N D A

Sabato 7 marzo
18.30� S.�Messa�prefestiva��

S.�Pio�X
Domenica 8 marzo
11.00� S.�Messa,�Ss.�Pietro�e�Paolo
Mercoledì 11 marzo
14.30� Via�Crucis�e�gruppo�Tepa,��

S.�Teresa
Domenica 15 marzo
11.00� S.�Messa,�S.�Teresa
Mercoledì 18 marzo
14.30� Via�Crucis�e�gruppo�Tepa,��

S.�Teresa
Tutti i giorni feriali
18.30� S.�Messa,�S.�Pio�X�(Basilea)
Tutti i sabati
18.30��S.�Messa�prefestiva�

S.�Pio�X

La Giornata del Malato

Quest’anno festeggeremo la giornata 
del Malato domenica 15 marzo. 
Alle ore 10.00, nella chiesa di St. Anton 
(Kannenfeldstrasse 35, 4056 Basilea) si 
celebra la S. Messa, insieme con la co-
munità locale. 
Viene amministrato il Sacramento 
dell’Unzione dei Malati. 
Ricordiamo che riceve questo Sacra-
mento solo chi si è annunciato in prece-
denza presso la segreteria (entro giove-
dì 12 marzo).
Può ricevere questo Sacramento chi ha 
malattie serie, chi è in età avanzata, chi 
deve subire interventi chirugici parti-
colarmente delicati. Per loro, i volontari 
del gruppo «Sostegno Ammalati» saran-
no pronti prima dell’inizio della Messa, 
per accoglierli e accompagnarli. 

A seguire, si svolge il pranzo sociale nel-
la attigua sala parrocchiale, dotata di 
ascensore e accessi agevolati per le se-
die a rotelle e a motore. 
Per l’organizzazione del pranzo si rin-
graziano in anticipo per la loro disponi-
bilità ed il loro impegno, i volontari del 
gruppo «Sostegno Ammalati» e della 
nostra MCI Allschwil-Leimental, non-
ché la Parrocchia di St. Anton per l’ospi-
talità.
Il menù del pranzo prevede:
Pasta al sugo, Insalata, Arrosto con con-
torno, Dessert (Costo: Fr. 20.–, bevande 
escluse). 
È obbligatorio procurarsi il buono del 
pranzo, reperibile presso le segreterie 
parrocchiali e i gruppi di diaconia, en-
tro giovedì 12 marzo. 

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

Orario di Missione 

e di Segreteria
dal martedì al venerdì:
ore 9.00–12.00 e  
ore 15.00–18.00

PA S T O R A L R A U M  L E I M E N TA L

Pastoralraum Leimental

Fastenopfergottesdienst
Am Sonntag, 15. März, um 10.30 Uhr lädt 
die Pfarrei Heilig Kreuz zu einem Got-
tesdienst in Binningen zur Fastenopfer-
kampagne ein, Thema Philippinen. Der 
Gottesdienst wird gestaltet von Ge-
meindeleiter Carsten Gross und Helena 
Jeppesen, Religionspädagogin und Pro-
grammverantwortliche beim Fastenop-
fer Luzern, Schwerpunktthema Philip-
pinen. Die Projektpartner von Fasten-
opfer in den Philippinen setzen sich mit 
den Kleinbauern, Indigenen und Fi-
scherfamilien ein für eine gesicherte Er-
nährung, für vielfältigen Anbau auf den 
kleinen Grundstücken der ärmsten Fa-
milien. Dabei spielt der Erhalt des tradi-
tionellen Saatguts eine wichtige Rolle. 
Helena Jeppesen wird im Gottesdienst 
darüber berichten, wie die Situation in 
den marginalisierten Gegenden ist und 
was die Herausforderungen sind im jet-
zigen politischen Kontext der Philippi-
nen. Anschliessend ist Gelegenheit zum 
Gespräch mit ihr im Kirchgemeinde-
zentrum. Herzlich willkommen!

Konzerte zu St. Stephan – Männer-
stimmen Basel
Ganz selbstverständlich ist es nicht, 
dass sich Männer zwischen 18 und 40 
Jahren für Chorliteratur begeistern und 
ein breites Repertoire aus Renaissance, 
Romantik, Volksliedgut und zeitgenös-
sischer Literatur stilgerecht und mit 
grosser Inbrunst interpretieren. 
Am Sonntag, 15. März, um 19 Uhr, Einlass 
18.30 Uhr, werden sie mit ihrem aktuel-
len Programm dem Publikum Einblick 
geben in das Basel von 1480 nach der 
Magdalenenflut, die damals zahlreiche 
Städte am Rhein verwüstete. Das sehr 
interessante Programm zu diesem Kon-
zert kann in der Homepage der Konzert-
reihe eingesehen, sowie in der Kirche St. 
Stephan, Therwil, bei den Raiffeisenban-
ken, Therwil und Ettingen, und in diver-
sen Geschäften bereits mitgenommen 
werden.  www.konzerte-therwil.ch

«Steuererklärung leicht gemacht» – 
Informationsabend für Jugendliche 
im Kirchgemeindezentrum Margare-
thenstrasse 32 in Binningen
Wer seufzt nicht, wenn er die Steuerer-
klärung bekommt. Damit junge Men-
schen gar nicht erst in diesen mühseli-
gen Trott verfallen, möchten wir Ihnen 
zeigen, wie es auch anders gehen kann. 
Am Mittwoch, 18. März, um 19 Uhr wird 
den älteren Jugendlichen gezeigt, wie 
sie gut strukturiert die Steuererklärung 
ausfüllen können. 
Eine Anmeldung ist dabei erforderlich. 
Alle jungen Menschen ab 18 Jahren, die 
im Kanton Baselland leben, dürfen am 
Abend «Steuererklärung leicht ge-
macht» teilnehmen. Sofern sie das Pro-
gramm Easytax 2019 auf einem mobi-
len, technischen Gerät heruntergeladen 
haben und die nötigen Unterlagen da-
bei haben, können sie am Ende des 
Abends mit ihrer fertigen Steuererklä-
rung heimgehen. 
Dieses Angebot wird von der katholi-
schen und reformierten Kirchgemein-
de Binningen-Bottmingen angeboten. 
Die Sozialdienste wissen um die 
Schwierigkeiten des Ausfüllens der 
Steuerunterlagen und was ein Nicht-
ausfüllen bedeuten kann. Als Fachfrau 
habe ich ein Augenmerk auf alle spezi-
ellen Punkte, die in der Lebenswelt der 
Jugendlichen eine Rolle spielen kön-
nen. 
Anmeldung bis 12. März per E-Mail
a.wittwer@rkk-bibo.ch oder 
Telefon 061 425 90 01.

Andrea Wittwer Keller, Sozialarbeiterin

Pastoralraum Leimental
Elke Kreiselmeyer,  
Pastoralraumleiterin
elke.kreiselmeyer@rkk-therwil.ch
Roger Schmidlin, Leitender Priester 
Rita Kümmerli,  
Pastoralraumsekretärin
Tel. 061 721 11 66
sekretariat@rkk-therwil.ch 


