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Newsletter der Pfarrei
St. Johann Pfingsten
2021
St. Johann – St. Pius – Maria Königin des Friedens

Liebe Interessierte,
zunächst von Herzen frohe und gesegnete Pfingsten!
Anbei erhalten Sie einige Veranstaltungshinweise aus unserer Pfarrei für die kommende Zeit bis zu
den Sommerferien. Wir möchten Sie dennoch auch auf unsere Homepage verweisen, damit Sie
stets auf dem Laufenden bleiben.
Wir wünschen Ihnen alles Gute und Gottes Segen!
Bleiben Sie gesund!
Für die Pfarrei St. Johann,
Martin Schomaker

Fi rmu n g 2 0 2 1
Die
Fimrvorbereitung
mit
den
51
Firmkandidat*innen erfolgte coronabedingt fast
ausschließlich digital. In kleineren Gruppen
haben wir Themen wie Nächstenliebe,
Schöpfungsbewahrung, Christentum, Freude
und Leid mit der Kirche und auch die
Herausforderungen
in
Bezug
auf das
Erwachsen werden behandelt. Zudem gab es
einzelne spirituelle Elemente, die auch
weitestgehend via Zoom stattfanden. Um vielen
Planungen entgegenzukommen, haben wir uns
für mehrere Firmtermine und Uhrzeiten
entschieden, sodass sowohl am 12.6., als auch
am 17.7. und am 18.09.2021 in der Pfarrei St.
Johann gefirmt wird. Am jeweiligen Sonntag
davor findet ein Tag der Versöhnung statt.
Nähere Informationen bekommen Sie auf
unserer Homepage und bei Tobias Otte.

Bu n d e sp rä si d e n t a .D . Jo a ch i m Ga u ck zu
Ga st
Am Mittwoch, den 2. Juni, spricht Joachim
Gauck
in
Osnabrück
zum
Thema
„Zusammengewachsen? 30 Jahre Deutsche
Einheit“. Gauck war von 2012 bis 2017 der elfte
Bundespräsident
der
Bundesrepublik
Deutschland – der erste Präsident ohne
Parteimitgliedschaft.
Es ist möglich, digital (via Zoom) dabei zu sein.
Dafür müssten Sie sich hier bei der KEB online
anmelden.

S c h n u p p e r k u r s Me d i ta ti ve s
Bo g e n sch i e ße n
Herzliche Einladung zum Schnupperkurs
„meditatives Bogenschießen“ im Garten von St.
Pius. Sie müssen keine Vorkenntnisse
mitbringen.
Termine: 0 1 .0 7 . / 0 8 .0 7 . /
1 5 .0 7 . , jeweils 18:30 - 20:00 Uhr.
Die Teilnehmendenzahl ist auf 6 Teilnehmende
begrenzt. Bitte melden Sie sich nur an, wenn
Sie an allen Terminen Zeit haben.
Für den Kurs wird ein Materialnutzungsbeitrag
von 15 € erhoben, der beim ersten Termin zu
zahlen ist. Weitere Informationen finden
Die Anmeldung erfolgt bitte bis zum
26.06.2021 mit der Angabe von Namen,
Telefonnummer und Alter per Mail bei Svenja
Trinkus. Hier bekommen Sie auch weitere
Infomrationen.

C o ro n a -R e fl e kto r
In diesen Tagen fühlt es sich manchmal so an,
als würde das normale Leben wieder einen
neuen Anlauf nehmen. Manche sprechen
schon von einem Leben nach Corona. Aber gibt
es das?
In einem Prozess möchte das Bistum
Osnabrück hören, wie es Menschen in der
Corona-Zeit ergeht, welche Wünsche sie an die
Zukunft haben und was wir aus den
vergangenen Monaten gelernt haben.Weitere
Information finden Sie hier: Wir reflektieren
Corona.
Wie sieht es bei Ihnen aus? Was ist Ihnen in
den letzten Monaten neu bewusst geworden?
Machen Sie bitte mit bei der Umfrage unter
diesem Link.

Wo ch e d e r Go l d h a n d ys
Wie wertvoll die sogenannten "Goldhandys" mit
ihren Mineralien sind, zeigt die Zwischenbilanz.
Dank der vielen Unterstützerinnen und
Unterstützer der Handyspendenaktion wurden
bereits über 175.000 Handys gespendet und
zugunsten von Familien in Not recycelt oder
wiederaufbereitet.
Mit dem Erlös, aus dem Recycling und der
Wiederverwertung, konnten Hilfsprojekte in der
Demokratischen Republik Kongo unterstützt
werden. Über 13.000 Frauen, Männer und
Kinder
profitierten
bislang
durch
psychologische Hilfe, Traumaarbeit, Akuthilfe
und Aufklärungsprogramme von dem Erlös der
Aktion. missio kann damit Menschen helfen, die
im Ostkongo dringend Unterstützung benötigen,
dort wo ein blutiger Krieg um die wertvollen
Rohstoffe wütet, die unter anderem zur
Herstellung von Handys verwendet werden.
Abgegeben werden können alte Handys
weiterhin in der Kirche St. Pius. Informationen
zur Aktion gibt es hier.

Me ssd i e n e ra kti o n
Acti o n Bo u n d

"Mä rch e n -R a l l e y"-

Leider ist unsere geplante Märchen-Ralley am
25.05.2021 ins Wasser gefallen.
Daher findet diese nun am Freitag, 0 4 .0 6 .2 1
vo n 1 5 .0 0 - 1 8 .3 0 U h r am Marienheim in
Sutthausen statt.
Du bist noch nicht angemeldet? Dann los,
melde dich an und sei dabei!
D e n Anmeldeb o g e n bitte dann per Mail
zusenden. Wir freuen uns!

C h o r-Arb e i t
Aufgrund der Coronapandemie finden zurzeit
noch keine Chorproben in Präsenz statt. Die
Chöre hoffen, dass dies unter freiem Himmel
möglich sein kann. Und so treffen sich die
Chöre (Johannis-Chor und Kammerchor) sich
aber weiterhin – per Videokonferenz.
Dieses ermöglicht den Mitgliedern des Chores
sich weiterhin wöchentlich zu sehen und sich
auszutauschen.
Ein Einsingen zu Beginn jeder Videokonferenz
ergänzt das Treffen, das wöchentlich von ca. 30
bis
40
SängerInnen
des
Chores
wahrgenommen wird.
Übrigen findet sich u.a. auf dem YouTubeKanal von St. Johann jede Menge Chormusik
aus St. Johann sowie ein Video vom
Kammerchor und eines vom Johannis-Chor.
Für weitere Fragen melden Sie sich gerne bei
Christian Joppich.

FER N g e sp rä ch e sch a ffe n N ä h e
Viele Senioren sehnen sich nach mehr
Kommunikation, gerade nach einem Jahr
Corona-Pandemie
mit
seinen
vielen
Kontaktbeschränkungen. Dafür hat die CKD,
das Caritas-Netzwerk von Ehrenamtlichen im
Bistum
Osnabrück,
das
Projekt
"FERNgespräche" ins Leben gerufen. In der
Coronakrise
müssen
sich
die
vielen
ehrenamtlichen Besuchsdienste in Kirchen und
Gemeinden neue Wege suchen, um ihr
Engagement auszuüben. Hausbesuche sind
schwierig zu realisieren. Hierbei rückt das alt
vertraute Telefon wieder mehr in den Fokus.
Hierfür gibt es Fortbildungsangebote der
Caritas.
Hier
finden
Sie
weitere
Informationen und die nächsten Termine.

H o me p a g e d e r Pfa rre i

Die Homepage ist eine Visitenkarte der Pfarrei!
Deshalb arbeitet ein Team aus Haupt- und
Ehrenamtlichen aus der Pfarrei an einer neuen
Homepage, die in Design und Inhalt überzeugt
und übersichtlich Informationen bereithält.
Nachdem das Anforderungsprofil weiter geklärt
wurde, gehen wir nun die nächsten Schritte.
Seien Sie bereits jetzt schon gespannt. Wir sind
es auch! Bis dahin finden Sie alle Informationen
weiterhin auf www.st-johann.de

Be g rü ßu n g sd i e n st
Durch die Corona-Richtlinien benötigen wir
weiterhin für jeden Gottesdienst einen
Begrüßungsdienst, der die Gäste begrüßt,
Kontaktdaten (Name und Telefonnummer)
sammelt und auf das Tragen der medizinischen
Maske hinweist. Wenn Sie sich vorstellen
können, uns in diesem Dienst zu unterstützen,
melden Sie sich gerne hier.

Herzlichen Dank, dass Sie Interesse am Gemeindeleben der Pfarrei St. Johann haben. Wenn es
Ihnen gefallen hat, empfehlen Sie uns gerne oder leiten diesen Newsletter an Interessierte weiter.
Falls sie sich für den Newsletter anmelden möchten, können Sie das hier tun.
Für Anregungen und Kritik senden Sie uns gerne eine Mail oder sprechen uns persönlich an!
Klicken Sie hier um sich aus dem Verteiler abzumelden.

