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M I T T E I L U N G E N

Generalversammlung des Frauen-
vereins wird verschoben
Aufgrund der enthaltenden Situation 
rund um Covid-19 wird die Generalver-
sammlung des Frauenvereins Dreikö-
nig vom 25. März auf Donnerstag, 24. 
Juni, verschoben. Bis dahin wünscht 
euch der Vorstand eine gute und ge-
sunde Zeit! FV Dreikönig, Vorstand

Aktion Heimosterkerzen gestalten
Die neue Osterkerze wird nach dem 
Motto der ökumenischen Kampagne 
«Klimagerechtigkeit – jetzt!» gestaltet 
werden: Eine Erde, symbolisiert durch 
die vier so genannten Elemente Erde, 
Wasser, Luft und Feuer – umkreist von 
einer bunten Kette solidarisch mitein-
ander verbundener Menschen. – Erst-
mals sollen dieses Jahr für Verkauf und 
Spendenaktion Heimosterkerzen mit 
demselben, aber etwas vereinfachten 
Motiv gestaltet werden. – Bei dieser Ak-
tion mitzumachen und mit den Hän-
den etwas zu tun, sind alle, jung und 
älter, herzlich eingeladen:
Samstag, 6. März, 15.00–17.00 Uhr;
Mittwoch, 24. März, 19.00–22.00 Uhr.
Für einen Überblick wäre eine Anmel-
dung hilfreich. Kerzen und Material 
werden vorhanden sein. Einfach vor-
beikommen und mitmachen. Merci für 
euer Engagement!

Kommt ein Kirchlicher Regionaler 
Sozialdienst?
Ob ein regionaler Sozialdienst im Pasto-
ralraum Frenke-Ergolz kommen soll, ist 
aus Sicht der Kirchgemeinde Dreikönig 
keine Frage: Hier haben sowohl der 
Kirchgemeinderat mit seiner Vorlage als 
auch die Kirchgemeindeversammlung 

Klimagerechtigkeit – jetzt!

«Klimagerechtigkeit – jetzt!» Der Slogan 
der diesjährigen ökumenischen Kam-
pagne prägt sich ein. Er steht auch für 
den rasanten und bemerkenswerten 
Bewusstseinswandel und die Aktionen 
der so genannten Klimajugend: Nicht 
nur dass sie sich lautstark und ver-
nehmbar für ihre Zukunft einsetzen, 
sich weltweit vernetzen, die Ergebnisse 
der Wissenschaften unserem Gewissen 
vorlegen, sondern dass sie sehr schnell 
lernten, dass die Klima- und die globale 
Gerechtigkeitsfrage zusammengehö-
ren. Dass es um klimatische, wirtschaft-
liche und soziale Gerechtigkeit geht.
Dazu gehören einfache Einsichten wie 
die in die Verantwortung der reichen 
Gesellschaften für die Klimakrise und in 
die Möglichkeit, die Erderwärmung 
noch auf 1,5 °C zu begrenzen, wenn ab 

sofort ein radikaler Wandel in Konsum, 
Lebensweise, Energieverbrauch etc. ein-
setzt. Bestechend wird es bei Sichtung 
von Schaubildern und Zahlen. Auf der 
Webseite der Kampagne findet sich eine 
Fülle von Material. Wandel beginnt mit 
Bewusstseinswandel und dieser wiede-
rum mit dem Eintreten auf einen ge-
meinsamen und solidarischen Weg des 
Lernens, des Teilens, der Aktion und des 
konkreten Lebenswandels. Die Situati-
on, in der wir uns mit allen Menschen 
und mit dieser Erde befinden ist drama-
tisch. In der Schweiz verbrauchen wir 
die Energie von drei Erden pro Jahr. Was 
tust du, was tun wir mit dieser Info?
«Wege entstehen dadurch, dass man sie 
geht!» An dieses Wort von Franz Kafka 
erinnert uns die Jugend. Treten wir be-
herzt darauf ein! Peter Bernd

Aus der aktuellen ökumenischen Kampagne «Klimagerechtigkeit – jetzt.ch» 
sticht dieses Foto einer Familie in Burkina Faso vor ihrem trockenen Feld 
besonders hervor: Sie stehen exemplarisch für alle Menschen, die von der 
durch uns verursachten Klimakrise betroffen sind.
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A G E N D A

Freitag, 26. Februar
�15.00� Präsenzdienst�(bis�18.00)
Sonntag, 28. Februar
2. Fastensonntag
�11.00� Eucharistiefeier,�Kollekte:�Schule�

Santa�Teresa�in�Nicaragua
Mittwoch, 3. März
�19.00� Kirchgemeinderatssitzung
Freitag, 5. März
�15.00� Präsenzdienst�(bis�18.00)
Samstag, 6. März
�15.00� Aktion�Heimosterkerzen�
� � (bis�17.00)
Sonntag, 7. März
3. Fastensonntag
�11.00� Eucharistiefeier��

� � mit�Peter�Dubler
� � Kollekte:�Arbeit�mit�diözesanen�

Räten�und�Kommissionen
Mittwoch, 10. März
� 9.15� Teamsitzung�mit�Coach
�14.15� ökumenische�Feier�im�SZS�(1)
�15.15� ökumenische�Feier�im�SZS�(2)
� � Es�ist�noch�nicht�sicher,�ob��

die�beiden�Feiern�stattfinden�
können.

�19.30� Pastoralraumkommission�in�
Sissach

Freitag, 12. März
�15.00� Präsenzdienst�(bis�18.00)
�19.00� Weihnachtsessen�des�Pfarrei-�

rates�im�Zentrum

VORANZEIGEN
Sonntag, 14. März
4. Fastensonntag
�10.00� Ökumenischer�Gottesdienst�in�

Frenkendorf
Samstag, 20. März
�10.00� Suppentag�alternativ�Schönthal�
�10.00� Rosenverkauf�
Sonntag, 21. März
5. Fastensonntag
�11.00� Eucharistiefeier�und�Verleihung�

des�Oscar-Romero-Preises�an�
die�ökumenische�AG�«Eine�
Welt»�

� � (Predigt:�Maria�Klemm)

im November klare Verhältnisse ge-
schaffen. Die Vorlage wurde ohne Ge-
genstimme angenommen. Ein grossar-
tiges Bekenntnis für eine diakonische 
Kirche. Obwohl umfangreich informiert 
und theologisch argumentiert wurde, 
dass Kirche Jesu nur eine diakonische 
Kirche ist, dass wir jetzt und nicht über-
morgen an der lokalen Kirche von Men-
schen für Menschen arbeiten müssen, 
ist der Sozialdienst derzeit noch in War-
testellung, weil die Entscheidungsfin-
dung in den beiden anderen involvier-
ten Kirchgemeinden Gelterkinden und 
Sissach noch im Gange ist. Die Aus-
gangslage:
– Diakonie ist der erste Schwerpunkt 

im Bistum Basel und zentraler Be-
standteil des Pastoralraumkonzeptes.

– Darin ist als strategisches Ziel die Er-
richtung eines Regionalen Kirchli-
chen Sozialdienstes formuliert und 
verbindlich vorgegeben.

– Aufgrund bereits existierender Sozi-
aldienste wurde vom Pastoralraum-
team, dem pastoralen Entschei-
dungsgremium, beschlossen, dass 
unter fünf vorliegenden ausgearbei-
teten Optionen die so genannte «Op-
tion 2 plus» verwirklicht werden soll 
– als Übergangsstadium zu einem 
Sozialdienst aller fünf Pfarreien. Die-
ser Entscheid ist verbindlich.

– Diese Option sieht die Errichtung ei-
nes Kirchlichen Regionalen Sozial-
dienstes mit Anbindung an die Cari-
tas vor «plus» Etablierung eines Sozi-
alrates, in dem alle diakonisch Tätigen 
im Pastoralraum mit dem Strategie-
verantwortlichen und der Pastoral-
raumsleitung zusammenarbeiten, so-
ziale Strategien abstimmen und die 
weitere Entwicklung vorantreiben. 
Am 26. März soll nun eine mehrstün-
dige kleine Konferenz zur Sache statt-
finden. Mit dabei sind die Räte/innen 
aus den drei Kirchgemeinden, die 
Mitglieder der AG KRSD, Bischofsvi-
kar Dr. Valentine Koledoye und der 
für Diakonie zuständige Landeskir-
chenrat Joseph Thali.


