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Seelsorge in Zeiten von Corona

Liebe Mitmenschen
Das Virus hält uns alle fest im Griff. Lei-
der finden momentan keine Gottes-
dienste, keine Anlässe und Aktivitäten 
statt. Je besser wir uns an die vom Bund 
vorgegebenen Massnahmen halten, 
umso schneller geht der Spuk hoffent-
lich vorbei. Versuchen wir alle, das Bes-
te aus der Situation zu machen, uns ge-
genseitig zu unterstützen und für ein-
ander da zu sein.
Hier ein paar wichtige Infos und Impul-
se für die kommende Zeit:
Die Kirchen sind zum stillen Gebet ge-
öffnet.
Wer in der jetzigen Pandemiesituation 
Hilfe oder Unterstützung benötigt, mel-
de sich bitte unter Tel. 061 485 16 16.
Unsere Jugendverbände bieten Ein-
kaufsservice für risikogefährdete Mit-
menschen an:
Kontakt JuBla: siehe separaten Artikel.
Kontakt Pfadi: siehe separaten Artikel.
Gerne sind wir Ihre telefonischen Ge-
sprächspartner.
Auch für Einzelgespräche stehen wir 
nach Vereinbarung gerne zur Verfü-
gung, melden Sie sich bitte an unter 
Telefon 061 485 16 16.
Der Bischof entbindet von der Sonn-
tagspflicht.
Stellvertretend für die Gemeinden fei-
ert das Seelsorgeteam die Festtagsgot-

tesdienste. Die Kirchenglocken werden 
läuten als Zeichen dafür, dass wir auch 
in diesen schwierigen Zeiten miteinan-
der im Gebet verbunden sind. Schlies-
sen wir besonders auch jene Menschen 
mit ein, die irgendwo in den Krisenher-
den dieser Welt in Not sind.
Gebetsanliegen nehmen wir per Mail 
oder schriftlich sehr gerne entgegen.
Heimosterkerzen (siehe nebenan) kön-
nen Sie ab Mittag des Ostersonntags in 
den Kirchen für Fr. 10.– erwerben. 
Diverse Gottesdienstübertragungen am 
Fernsehen und Radio ermöglichen die 
Teilnahme am Feiern der Kirche. Hier 
ein Vorschlag: www.youtube.com/user/ 
KlosterEinsiedeln/live.
Als Zeichen der Solidarität stellen wir 
vom Pastoralraumteam privat jeden 
Abend um 20 Uhr ein Kerzlein vors 
Fenster. Machen Sie mit?
Die Pandemie hat unseren Alltag 
gründlich umgekrempelt. Nebeneinan-
der stehen jetzt Entschleunigung und 
Belastung und neue Formen der Nähe. 
Ich wünsche Ihnen, dass Sie sich mit 
anderen Menschen verbunden fühlen 
können und hoffe, dass wir alle gut 
durch diese Zeit kommen. 
Achten Sie gut auf sich!
Behütete, lichtvolle und gesegnete Fei-
ertage wünschen Ihnen von Herzen

Silvia Guerra und Team

Pastoralraum Allschwil-Schönenbuch

PA S T O R A L R A U M

Aus dem Kirchenrat
Die Arbeit des Kirchenrates ruht trotz 
Coronakrise nicht. Da aber Sitzungen 
momentan nicht möglich sind, findet 
der Austausch mit elektronischen Mit-
teln statt. 

Das Leitungsteam der Jubla  
Allschwil hilft!
Die momentane Situation lässt es be-
dauerlicherweise nicht zu, dass Jung-
wacht und Blauring Allschwil weiter-
hin Anlässe sowie Gruppenstunden 
durchführen kann. Trotzdem möchte 
sich die Schar engagieren und bietet 
deshalb Angebote für Jung und Alt an. 
Den Kindern werden jede Woche Bas-
tel-, Koch- oder Spielideen zugestellt, 
damit diese einen kleinen Ersatz für die 
Gruppenstunden haben. Auch für Per-
sonen aus der Risikogruppe bietet das 
Leitungsteam seine Hilfe an. 
Sind Sie über 65 Jahre alt, oder haben 
Sie ein geschwächtes Immunsystem? 
Dann melden Sie sich bei uns. Wir gehö-
ren nicht zur Risikogruppe und können 

bei Einkäufen, Botengängen etc. gerne 
helfen. Falls Sie Hilfe brauchen, melden 
Sie sich unter Tel. 079 860 04 08 (Vin-
cent) oder 079 319 97 08 (Jana). Ge-
meinsam schaffen wir das, trotz Social 
Distancing! Für weitere Fragen stehen 
wir gerne zur Verfügung. Zusätzlich in-
formieren wir regelmässig auf unserer 
Homepage www.jubla-allschwil.ch, auf 
Facebook sowie auf Instagram.

Jungwacht Blauring Allschwil
Lea Steiner und Sabrina Schmid 
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Das Leitungsteam der Pfadi All-
schwil hilft der Nachbarschaft
Gehören Sie zu einer Risikogruppe, und 
würden gerne die Pfadi anfragen, um 
Ihre Kommissionen oder Botengänge 
zu erledigen, dann melden Sie sich ger-
ne bei:
Selina/taira: Tel. 078 732 24 11, 
selina.delsol@pfadiallschwil.ch
Yves/zappli: Tel. 077 455 51 59, 
yves.tschan@pfadiallschwil.ch
Für weitere Infos melden Sie sich gerne 
unter info@pfadiallschwil.ch, oder 
schauen Sie gerne auf www.pfadiall-
schwil.ch oder auf unseren Social-
mediakanälen vorbei.
Bleiben Sie gesund und schauen Sie zu 
sich, Ihrer Familie und Nachbarschaft!

Leitungsteam der Pfadi Allschwil

PFARREI ST. PETER UND PAUL

Fastenopfer
Wenn Sie möchten, können Sie eine 
Spende mit dem Einzahlungsschein 
(Konto 01-18388-7), welcher der Fas-
tenagenda beiliegt, machen oder die 
Fastensäckli später, wenn die Gottes-
dienste wieder stattfinden, abgeben.

Osterkerze St. Peter und Paul
Ein besonderes Dankeschön für die 
schön gestaltete Osterkerze geht an Me-
lanie Butz.

PFARREI ST. THERESIA

An die Mitglieder des Frauenvereins 
St. Theresia
Der Vorstand des Frauenverseins St. 
Theresia möchte Ihnen, liebe Mitglie-
der, seine Verbundenheit in diesen 
schweren Zeiten kundtun und Sie wis-
sen lassen, dass Sie nicht alleine sind.
Viele tun sich schwer mit den drasti-
schen Einschränkungen und der Unge-
wissheit über die Dauer der Pandemie. 

Um die damit verbundenen Ängste und 
Sorgen etwas in den Hintergrund treten 
zu lassen zeigen wir Ihnen einige Mög-
lichkeiten auf, um auf andere Gedanken 
zu kommen. Telefonieren Sie mit Fami-
lie, Freunden und Bekannten, tauschen 
Sie sich aus, erzählen Witze oder unter-
halten sich per Whats App. Turnübungen 
in den eigenen vier Wänden sind mal et-
was anderes, oder singen Sie für sich al-
leine oder eine Melodie im Radio oder 
Fernsehen mit, das hebt die gute Laune. 
Man kann die Zeit nutzen, endlich das 
Buch in Ruhe zu lesen, das schon lange 
darauf wartet, gelesen zu werden, Rätsel, 
Sudoku lösen oder für die kommende 
Osterzeit etwas basteln und die Woh-
nung schön dekorieren und vielleicht 
auch den Frühjahrsputz in Angriff neh-
men. All diese Beschäftigungen lenken 
etwas von der täglichen Informationsflut 
über die Coronapandemie ab und ma-
chen die Einsamkeit erträglicher.
Wir wünschen Ihnen von Herzen, dass 
Sie diese Zeit gesund überstehen und 
freuen uns auf das Danach, wenn die 
Aktivitäten wieder aufgenommen wer-
den können.

Osterkerze St. Theresia
Ein besonderes Dankeschön für die 
schön gestaltete Osterkerze geht an Re-
nate Haslimeier.

PFARREI ST. JOHANNES 
DER TÄUFER

Osterkerze St. Johannes
Ein besonderes Dankeschön für die 
eindrücklich und sehr schön gestaltete 
Osterkerze geht an Bernadette von Hol-
zen und alle Mithelfenden.

Pfarramt des Pastoralraums 
Allschwil-Schönenbuch
Tel. 061 485 16 16
info@rkk-as.ch, www.rkk-as.ch
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Die Osterkerzen von St. Peter und Paul, St. Theresia und St. Johannes.


