Verlautbarungen am 18. Oktober 2015
Für die Flüchtlinge, die in Wels vorübergehend Station machen und in
den Messehallen betreut werden, bittet die Stadt dringend um Mithilfe.
Benötigt werden Sachspenden, vor allem Bekleidung und
Hygieneartikel. Im Schaukasten hängt eine genaue Liste, was alles
gebraucht wird. Abgabestelle ist der „Alte Schl8hof“. Danke!
Alle Frauen laden wir herzlich am Dienstag, 20. Oktober um 19.30 Uhr
zu einem kfb-Abend mit dem Titel „Tempo- Tempo- die richtige Dosis
finden“ ein. Expertinnen beleuchten aus medizinischer, psychologischer
und physiotherapeutischer Sicht, wie sich das Tempo der Umwelt auf
den Menschen – uns – auswirkt, erzählen aus ihrer Berufserfahrung, und
geben Tipps, wie wir damit konstruktiv umgehen und unseren Alltag
lebenswerter und genussvoller gestalten können.
Zur Meditation mit Ulrike Auinger laden wir kommenden Mittwoch um
19.00 Uhr in den Andachtsraum ein.
Am nächsten Sonntag begehen wir unseren alljährlichen politischen
Sonntag. Nach dem Gottesdienst ist natürlich wie immer Gelegenheit,
miteinander ins Gespräch zu kommen. Dazu werden an der Bar nicht nur
Getränke angeboten, sondern auch Semmeln mit warmem Leberkäse.
Das Mittagessen kann dann vielleicht etwas später sein.
Die Vorbereitung für die Erste Kommunion startet in unserer Pfarre mit
dem 1. Elternabend am Dienstag, 27. Oktober um 19.30 Uhr.
An diesem Abend erhalten die Eltern auch das Anmeldeformular.
Einladungen zum Elternabend finden Sie am Schriftenstand.
Im Herbst begeben sich tausende Menschen aus allen Ecken der Welt
auf Pilgerwege für Klima-gerechtigkeit. Auch in Österreich gibt es eine
Pilgergruppe die von Wien bis Salzburg geht. Wer diese Gruppe ein
Stück lang begleiten will, hat die Möglichkeit am Samstag, 31. Oktober
die Etappe vom Bildungshaus Puchberg bis Lambach mitzugehen.
Nähere Infos finden sie unter www.klimapilgern.at
Im Rahmen dieser Aktion gibt es im Bildungshaus Puchberg am Freitag,
30. Oktober um 19.00 Uhr eine Impulsveranstaltung zum Thema
„Klimaschutz und Nachhaltigkeit unterwegs“. Sie sind alle dazu
herzlich eingeladen.

