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MITTEILUNGEN

4. Juli – Ökumenisches Taizégebet
Das regionale Taizégebet beginnt um 
20.00 Uhr in der kath. Kirche in Lich-
tensteig. Taizégebet – das ist besinnlich, 
international, meditativ und einfach 
schön. Das regionale Taizégebet ist eine 
kleine «Nacht der Lichter».

7. Juli – Oase
Die «Oase» beginnt um 20.00 Uhr im 
Pfarreisaal in Stein. Herzliche Einladung 
an alle.

Bibelgruppe
Das Glaubensgespräch fällt im Juli aus.

Abgabeschluss
Beiträge fürs Pfarreiforum vom August 
können bis am 9. Juli gemeldet werden. 

Zum Schmunzeln
Der Pfarrer erhält einen anonymen Brief 
mit einem einzigen Wort: «Spinner». Am 
nächsten Sonntag erwähnt er den Vor-
gang auf der Kanzel: «Es ist mir schon oft 
passiert, dass ich anonyme Briefe ohne 
Unterschrift erhielt, aber noch nie eine 
Unterschrift ohne Brief.»

Ferienzeit
In den Sommermonaten dürfen viele von 
uns die wohlverdienten Ferien geniessen. 
Erholung steht auf dem Programm. 
Ferientage können uns Ruhe und Erho-
lung und damit auch viel Freude schen-
ken. Erholung bedeutet: neue Kräfte 
sammeln für Leib und Seele. Sich Zeit 
nehmen für sich selbst, für die anderen, 
vielleicht aber auch für Gott. Ist vielleicht 
gerade diese Sommerzeit eine neue 
Chance, die eigene Beziehung zu Gott zu 
vertiefen? Möglichkeiten dazu gibt es ge-
nug: Sei es in einem Gottesdienst, im stil-
len Gebet, in der freien Natur, bei ande-
ren Menschen oder schlicht und einfach 
im Baumelnlassen der eigenen Seele. 
Wie auch immer wir in unserem Leben 
unterwegs sind, es ist gut und es gibt Zu-
versicht, mit einem Segen im Gepäck auf 
dem Weg zu sein.

Irischer Reisesegen 
Möge dein Weg dir freundlich entgegen-
kommen, möge der Wind dir den Rü-
cken stärken. Möge die Sonne dein Ge-
sicht erhellen und der Regen um dich her 
die Felder tränken. Und bis wir beide, du 
und ich, uns wiedersehen, möge Gott 
dich schützend in seiner Hand halten.

KOLLEKTEN

Miva
Miva bewegt mit wenig viel – Entwick-
lungshilfe seit 1932
Als eine der ältesten Entwicklungsorgani-
sationen der Schweiz hat Miva schon
unzähligen Menschen in armen Ländern 
mit geeigneten Transport- und
Kommunikationsmitteln geholfen. Ob 
Maultier, Ambulanz, Geländewagen,
Lastwagen, Fahrrad, Schiff, Computer 
oder Satellitenfunkanlage: Die
Unterstützung von Miva ist immer den 
lokalen Gegebenheiten und Bedürfnissen
angepasst. Die Projekte fördern vor Ort 
eine nachhaltige Entwicklung und
kommen möglichst vielen Menschen 
 zugute. 

Casa Prichindel, Rumänien
In «Casa Prichindel» leben gegenwärtig 
Kinder im Alter von 3 bis 18 Jahren. Vie-
le der Kinder sind Geschwister. Sie wer-
den von einem Team von Erzieherinnen 
rund um die Uhr betreut.
Das Ziel ist, die Kinder und Jugendlichen 
auf ihrem Weg ins Erwachsenenleben zu 
begleiten und zu fördern und ihnen da-
mit Zukunftsperspektiven zu ermögli-
chen.

Fondo San Giuseppe
Fondo San Giuseppe hat eine weltweite 
Gemeinschaftskasse. Jedes Jahr werden 
viele Priesteramtskandidaten aus Süd-
amerika, Asien, aus dem Nahen Osten 
und den ärmeren Ländern Osteuropas 
unterstützt, damit sie eine solide, spiritu-
elle Ausbildung und Vorbereitung auf ih-
ren späteren Dienst in der Kirche erhal-
ten.

Hilfe für Mutter und Kind
«Hilfe für Mutter und Kind» ist eine Be-
ratungsstelle und Direkthilfe für Frauen, 
Paare und Familien, die durch eine 
Schwangerschaft oder Geburt eines Kin-
des in Not geraten. Sie ist eine professio-
nelle Beratungsstelle mit Fachpersonen 
aus sozialen und medizinischen Berufen, 
die kostenlos zu ihren Diensten stehen. 
Sie beraten Sie sofort, vertraulich und 
kompetent. In Notsituationen und im 
Abtreibungskonflikt sind sie auch ausser-
halb der Bürozeiten und an Wochenen-
den und Feiertagen erreichbar.

Ranfttreffen
Das Ranfttreffen wird vom Kinder- und 
Jugendverband Jungwacht Blauring orga-
nisiert. Als Non-Profit-Organisation ist 
dieser auf Spenden angewiesen.
Das Ranfttreffen ist durch den hohen or-
ganisatorischen und logistischen Auf-
wand mit Kosten verbunden, die nur zu 
einem kleinen Teil durch die Beiträge der 
Teilnehmenden gedeckt sind.
Auch die kleinste Unterstützung ist wich-
tig. Die gespendeten Mittel werden direkt 
ins Ranfttreffen investiert und kommen 
so einer sinnvollen Freizeitgestaltung von 
Jugendlichen zugute.


