Guten Tag,
wir möchten die Zeit des Advents mit Freude, Hoffnung, Licht erfüllen. Möchten Sie uns dabei
unterstützen?
In der letzten Pfarrgemeinderatssitzung wurde gesagt, dass wir gerade in Zeiten von
Sozialkontaktbeschränkungen gar nicht genug anbieten können um bei den Menschen zu sein.
Wir haben zwei verschiedene Ansätze, die wir beide gerne mit Leben füllen wollen.

1. Öfter geöffnete Kirchen
o Diese besonders gestaltet
▪ Licht, Schmuck, Musik,..
▪ Meditative, „künstlerische“ Angebote
▪…
o Ziel, den Menschen,
▪ zur Ruhe kommen zulassen
▪ den besonderen Ort Kirche für den Austausch, mit sich selbst, mit Gott,
anzubieten
▪ in seiner Vorbereitung auf Weihnachten nahe zu sein
▪…
Haben Sie eine Idee, ein Angebot, dass Sie „schenken“ möchten, eine Zeit, die Sie gestalten
oder mitgestalten würden?
Sind Sie bereit in der Organisation mitzumachen, wissen aber noch nicht genau was?
Dann melden Sie sich unter ehrenamt@neuss-nord.de oder unter +49 151 58468362 und
teilen uns mit, was Sie wo und wann anbieten möchten und was Sie dafür noch bräuchten, wir
helfen gerne.

2. Gemeinsam, nicht alleine (einsam)
o in verschiedenen Formaten zusammenkommen
▪ per Telefonkonferenz
▪ Onlinemeeting
▪…
o um passend zur Adventzeit
▪ gemeinsam zu singen

▪ Märchen zu hören
▪ Geschichten aus dem Leben zu erzählen
▪ Glaubensgespräche zu führen
▪…
Sind Sie bereit, solch eine Telefonkonferenz / ein Onlinemeeting zu leiten, technisch oder weil
Sie z.B. gut singen oder vorlesen können. Dann möchten wir Sie bitten, sich
unter ehrenamt@neuss-nord.de oder unter +49 151 58468362 zu melden und uns
mitzuteilen, was Sie gerne anbieten würden.

Falls Sie selbst jemand anderes kennen, der sich eventuell für unsere Anfragen erwärmen mag,
senden Sie ihm diese Mail einfach weiter.
Wichtig, Rückmeldung erbitten wir bis spätestens 11.11.20, 17:30 Uhr. Ab 18:00 Uhr an diesem
Tag, würden wir uns ggf. mit dem ein oder anderen der Anbieter in Verbindung setzen.
Liebe Grüße
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