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AV V I S I

Incontri di preghiera
Riprende la recita del S. Rosario nella 
chiesa di S. Teresa ad Allschwil (alle ore 
14.30), non solo per il Tepa, ma per tutti 
coloro che desiderano pregare la Ma-
donna perché interceda per noi e per i 
nostri cari.
Pregheremo anche per le persone che ci 
hanno lasciati nei mesi scorsi, per colo-
ro che hanno perso il lavoro a causa 
della pandemia, per coloro che si trova-

no in difficoltà e per tutte le altre inten-
zioni personali.
Gli incontri di fraternità invece sono 
ancora sospesi, almeno fino alle vacan-
ze autunnali. E speriamo di cuore che 
dal 14 ottobre le condizioni sanitarie ci 
consentano di poter riprendere la con-
sueta vita di Missione, con gli incontri 
settimanali e le altre attività.

Il dovere della solidarietà
Per aiutare chi si trova nel bisogno e per 
le nuove emergenze: non dimentichia-
moci di loro.
Ccp 41-584561-9. Grazie!

Missione Cattolica Italiana  
Allschwil-Leimental

A G E N D A

Tutti i sabati
18.30 S. Messa, S. Pio X (Basilea)
Domenica 6 settembre
11.00 S. Messa, S. Teresa
Mercoledì 9 settembre
14.30 Rosario, S. Teresa
Domenica 13 settembre
11.00 S. Messa, Ss. Pietro e Paolo
Mercoledì 16 settembre
14.30 Rosario, S. Teresa
Tutti i giorni feriali
18.30 S. Messa, S. Pio X (Basilea)

Settembre, mese dedicato a Maria

Il mese di settembre è dedicato a Maria, 
e la Chiesa la ricorda il giorno 8, solen-
nità della sua Natività, il giorno 12, ri-
correnza del suo santissimo Nome e il 
giorno 15, memoria della Beata Vergine 
Addolorata.
La nascita di Maria è il segno che Dio ha 
preparato per noi la Salvezza, preparan-
do il corpo e lanima della madre di 
Gesù. La liturgia di questo giorno ci fa 
chiedere a Dio di crescere nella pace, 
sicuri del Suo amore di Dio Creatore e 
Salvatore.

Nella festa del santo nome di Maria si 
rievoca l’ineffabile amore della Madre 
di Dio verso il suo santissimo Figlio, e 
siamo invitati anche noi ad invocare 
con devozione la Vergine Maria, per il 
suo grandissimo amore verso il Figlio. 
Il 15 settembre infine si ricorda la beata 
Maria Vergine Addolorata, che, ai piedi 
della croce di Gesù, fu unita intima-
mente alla passione del Figlio.Il mondo 
ha tanto bisogno di compassione e 
questa festa ci dà una lezione di com-
passione vera e profonda. Maria soffre 
per Gesù e con Gesù. La passione del 
Figlio in croce, con quelle grida forti e 
le lacrime, è impressa nel cuore della 
madre. Come mamma di sicuro ella ha 
provato il desiderio che lui fosse salva-
to dalla morte, ma nello stesso tempo 
Maria si unisce alla pietà di Gesù e co-
me lui si sottomette alla volontà del 
Padre. Per questo la compassione di 
Maria è vera: perché ha veramente pre-
so su di sé il dolore del Figlio ed ha ac-
cettato con lui la volontà del Padre, in 
una obbedienza che dà la vera vittoria 
sulla sofferenza. 
Chiediamo alla Madonna che la nostra 
compassione non sia superficiale, ma 
piena di fede come la sua. 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

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
Wegbegleitung Leimental: Freiwillig 
Menschen begleiten – Füreinander 
da sein 
«Als Mitglied des Kirchenrates hörte 
ich zum ersten Mal vom ökumeni-
schen und pfarreiübergreifenden Pro-
jekt «Wegebegleitung». Mein Interesse 
war geweckt. 
Auf unkonventionelle Art soll professi-
onell und strukturiert temporäre Hilfe 
verschiedenster Art möglich gemacht 
werden. 
Auf individuelle Weise soll Unterstüt-
zung für ein konkretes Problem, Be-
gleitung in schwierigen Situationen 
oder einfach ein wenig Gesellschaft an-
geboten werden. 
Das motivierte mich, den ersten Aus-
bildungskurs für Wegbegleitende zu 
besuchen. Das Kursprogram war viel-
seitig und interessant. Gut vorbereitet 
und ausgerüstet mit dem nötigen 
Fachwissen, konnten die Kursteilneh-
menden in ihre Aufgabe starten. Das 
war im Jahr 2006. 
Wenn ich nun auf die zwölf Jahre als 
Wegbegleiterin zurückblicke, so ist es 
vor allem grosse Dankbarkeit, die mich 
erfüllt. Ich durfte zwei Menschen in 
ihrem letzten Lebensabschnitt beglei-
ten. Eine schöne Aufgabe! Sie liessen 
mich an ihren reichen, so unterschied-
lichen Lebensgeschichten teilhaben. 
Viele frohe Stunden haben wir ver-
bracht, gelacht, gemeinsam Kaffee ge-
trunken, gute Gespräche geführt und 
auch Trauriges verarbeitet. 
Das Loslassen am Ende ihrer Reise auf 
Erden war traurig und schmerzhaft. 
Ich bin dankbar für die Zeit der Mitar-
beit in der Wegbegleitung, dankbar da-
für, diese Menschen kennen und schät-
zen gelernt zu haben. 
Sie haben mein Leben bereichert und 
mir Fenster geöffnet in andere Lebens-
geschichten. Eine Bereicherung war 
auch der Kontakt mit den Wegbeglei-
tenden, sei es an den interessanten 
jährlichen Weiterbildungstagen oder 
bei der Supervision, wo Einblick ge-
währt wurde in andere Begleitsituatio-
nen. 
Ab und zu vermisse ich die Wegbeglei-
tung, doch alles hat seine Zeit …
Von Herzen wünsche ich, dass das Pro-
jekt weiterhin vielen Menschen gute 
Moment schenkt, und dass viele Beglei-
tende in ihrer Aufgabe Erfüllung fin-
den.»   Rösli Frick
Haben auch Sie Lebenserfahrung und 
ein bisschen Zeit? Und möchten Sie 
diese Zeit gerne einsetzen, um für an-
dere Menschen in einer schwierigen 

Lebenssituation eine Zeit lang da zu 
sein?
Dann kommen Sie doch an unseren In-
formationsabend am Mittwoch, den 23. 
September, um 19.30 Uhr in das katholi-
sche Pfarreiheim, Hinterkirchweg 33 in 
Therwil. Dort erfahren Sie unverbind-
lich, was Sie als Wegbegleiterin oder 
Wegbegleiter erwartet. 
Unser nächster Einführungskurs startet 
nach den Herbstferien. Kursdaten: 3 
Mittwochabende (21./28.Oktober und 
4. November von 19 bis 21.30 Uhr) und 
Samstagvormittag, 7. November, von 9 
bis 12.30 Uhr im Duubeschlag, Oberwil. 
Weitere Informationen und Anmel-
dung unter Telefon 061 723 96 90 und 
wegbegleitung@ref-kirche-ote.ch.

Gabriela Bröcker und Denise Fankhauser

Konzert St. Stephan Therwil  
Männerstimmen Basel
Sie waren bereits für den 15. März ange-
kündigt, die Männerstimmen Basel, 
mussten dann aber, wie viele andere 
Künstler auch, auf ihren Auftritt für ei-
ne ungewisse Zeit verzichten. 
Jetzt, nach der Lockerung der strengen 
Einschränkungen, dürfen wir sie am  
6. September, 20 Uhr, wieder in unserer 
Kirche begrüssen, doch nur unter Ein-
haltung diverser Auflagen, wie Masken-
tragen, Händedesinfizieren, Kontaktda-
ten hinterlegen und wegen der Ab-
standsregeln dem Zuweisen der Plätze. 
Die sympathischen Sänger werden un-
sere Saison 2020/21 mit dem bereits für 
das Frühjahr vorgesehenen Programm 
in dem ihnen eigenen, experimentier-
freudigen Stil und in gewohnter Quali-
tät eröffnen. www.konzerte-therwil.ch

«Ich seh ein Land mit neuen  
Bäumen …» – Mit Poesie und Musik 
neue Horizonte entdecken
Das Ethische Forum Binningen-Bott-
mingen lädt am Mittwoch, den 9. Sep-
tember, um 20 Uhr zu diesem Anlass in 
das katholische Kirchgemeindezent-
rum nach Binningen ein. 
Nähere Informationen finden Sie auf 
der Seite der Pfarrei Hl. Kreuz Binnin-
gen-Bottmingen in dieser Ausgabe. 

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 


