INFORMATIONEN / TERMINE
Newsletter
In dieser aufgewirbelten Zeit ist so
rasch etwas neu, anders, herausfordernd. Gerne informieren wir
Sie digital durch den neuen Newsletter. Er enth lt bis auf Weiteres
diesen Quintett-Gru b w., wenn
es sich anbietet, entsprechende
Infos (sp ter evtl. wieder die Terminlistung Quintett.Info ).
Bei Interesse melden Sie sich
beim Pfarrb ro St. Severin daf r
an unter:
st.severin-lindlar@t-online.de,
wo Ihre E-Mail-Adresse gespeichert wird.
Ihre Erlaubnis hier u k nnen Sie
jederzeit widerrufen.

Beichte / Gespräch
St. Severin Lindlar:
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Pastor Reimer ist freitags mittags
zur Marktzeit ab 11:30 Uhr auf dem
Marktplatz Lindlar am Brunnen anzutreffen

www.quinett.info.de
Auf dieser Internetseite
www.quintett.info.de besteht die
M glichkeit, den Quintett-Gru /
Quintett-Info sowie aktuelle Informationen rund um das Pfarrgeschehen herunterzuladen.
Seelsorgebereich Lindlar
www.katholisch-in-lindlar.de

Spezieller Link
Zusammen gut
eine Initiative in
besonderen Zeiten:
www.zusammen-gut.de
www.erzbistum-koeln.de
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samstags:
16:00 Uhr (Beichtkapelle)

Wussten Sie schon, dass man die
Kirchen eitung f r das Er bistum
K ln auch bequem auf Smartphone, Tablet und PC lesen kann?

https://kirchenzeitung.app.link/go

le e 02/2020 ...

Liebe Gemeinden,
unser Leben ist ver ndert. Und
geht weiter! Auch als Christen.
Endlich d rfen wir wieder u Gottesdiensten zusammenkommen!
Mit Sorgfalt, Verantwortung und
Ma werden die Kirchenr ume
hergerichtet. F r die Umsicht
Aller, hier wie dort, bin ich dankbar! Wir starten Muttertag 10. Mai,
erst mal nur mit einer Auswahl an
Messen (und hoffen, dass wir sp ter zur Gesamt-Messordnung u.a.
ur ckkehren k nnen):
Sonntags um 11:00 Uhr in
St. Severin Lindlar, 17:30 Uhr im
Wechsel in St. Agatha S ng
bzw. St. Apollinaris Frielingsdorf
(je nach Kirchengr e redu ierte
Personen ahl). Am 10.05. in S ng
und vsl. am 17.05. in Frielingsdorf
wird die Hl. Messe bei Youtube
bertragen.
Zu jeder Messe ist gesundheitsamtlich eine Anmeldung erforderlich! F r sonntags entral beim
Pfarrb ro St. Severin (Tel.: 02266
5235 / Mail: st.severin-lindlar@tonline.de, bis freitags 12 Uhr), f r
werktags beim rtlichen Pfarrb ro.

Sonntags werden beauftragte
Ordner Ihnen behilflich sein, nur
einen gekennzeichneten Platz einzunehmen (zwei-Meter-Abst nde,
auch beim Kommen und Gehen).
Bitte bringen Sie ihren Gesichtsschutz mit. Hand-Desinfektion
steht bereit (v.a. f r Kommunionempfang).
Auch Taufen, Beerdigungen und
Hoch eiten sind grunds t lich
m glich.
Eine Reihe von Vorkehrungen
dient unserer Gesundheit. Unsere
seelische Gesundheit schenkt uns
Gott! Auch wenn noch nicht alles
ist, wie es war, und nicht jeder
zum Gottesdienst gelangen kann.
Denken wir aneinander im Gebet!
Gott ist mit uns am Abend und
am Morgen, und ganz gewiss
an jedem neuen Tag.
Ihr Pastor Martin Reimer
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Erstkommunion

Kindergarten St. Laurentius

Caritas / Jugend

88 Kinder und Familien warten auf
das Fest der Erstkommunion.
Zur Zeit erlaubt die momentane
Lage von Covid-19 noch keine
konkreten Planungen.
Wir w nschen den Kindern, dass
die Erstkommunion bald gefeiert
werden kann. Wann und wie das
konkret m glich sein wird, k nnen
wir noch nicht absch t en.
Wir werden versuchen, den
Wunsch der meisten Familien
nach einer gro en Feier u realisieren, werden uns aber auch Alternativen offen halten m ssen,
damit das Fest in nicht zu weite
Ferne r ckt.
Wir bitten um Verst ndnis und
w nschen allen Zuversicht und
Gottes Segen!
Gem
unserem Erstkommunionmotto:

Neue Leitung in der Kinderage
e S . La e i :
Seit dem 1. April hat Frau Nina
Klug die Einrichtung St. Laurentius (vorerst als Krankheitsvertretung) bernommen. Wir freuen
uns, mit Frau Klug eine erfahrene
und kompetente Fachkraft gefunden zu haben, die diese Aufgabe
bernimmt und die Kita in eine
gute Zukunft f hren m ge.
In Zeiten der Coronakrise ist ein
solcher Neubeginn eine wirkliche
Herausforderung.
Bis ein "richtiges" Kennenlernen
von Kindern und Eltern m glich
wird - darauf hoffen wir bald -,
nutzt Frau Klug jetzt die Zeit, sich
in alle verwaltungstechnischen
Angelegenheiten einzuarbeiten
und die p dagogische Arbeit nach
Corona vorzubereiten. Auch
nimmt sie schon Kontakte zu Familien auf in der Form, wie es dereit m glich ist. Wir sind sehr
dankbar, dass sie dies alles mit
Unterst t ung der bisherigen
kommissarischen Leiterin Frau
Sch t m ller tun kann.
Auch die Begr ung weiterer Mitarbeiterinnen sind noch verschoben. Dennoch hoffen wir, dass sie
und Frau Klug sich gut aufgenommen f hlen. Wir w nschen allen
viel Erfolg f r Ihre Arbeit und viel
Freude an den Menschen!

Diese Zeit der Corona-Pandemie
kann auch eine Zeit der Hoffnung
und der Solidarit t sein. Diese Zeit
sollten wir nutzen - und zwar, um
weiterhin Gutes zu tun, so wie
zum Beispiel die KLJB Frielingsdorf. Da die Essensausgaben der
Tafel momentan nicht stattfinden
k nnen, spielen die Mitglieder der
Gruppenleiterrunde Ta i und
bringen die Kisten direkt ur T r
derer, die darauf angewiesen
sind. So werden jeden Dienstag
im Bereich Frielingsdorf und Umgebung 150 Bed rftige Erwachsene und 140 Bed rftige Kinder mit
Lebensmitteln versorgt.

Ihr seid mit Jesus in einem Boot.
Nichts kann passieren, denn das
ist sein Gebot:
"F rchtet e ch nicht!" Selbst
wenn ihr glaubt, ihr seid allein,
wird er doch immer bei euch
sein.
F r das Seelsorgeteam
Pater Robin und
Andrea Bauer-Wilden
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Kollekten
Die Folgen des Corona-Virus treffen auch die Kollekten
sowohl
f r unsere Kirchengemeinden als
auch f r die Hilfsaktionen, besonders Miser eor /Fastenakt ion
(29.03.2020), das Heilige Land
(Schulen in Pal stina; 05.04.2020)
und Renovabis (Pfingstaktion);
31.05.2020) w ren sehr davon
betroffen. Wenn Sie diese wichtigen Hilfsprojekte unterst t en
m chten, spenden Sie Ihre Kollekte direkt an:
Misereor:
www.misereor.de/fasten-spende
Pax-Bank
IBAN: DE75 3706 0193 0000 1010 10

Heiliges Land:
www.palmsonntagskollekte.de
Deutscher Verein vom Heiligen Lande
Pax-Bank
IBAN: DE13 3706 0193 2020 2020 10
Stichwort: Spende zu Palmsonntag

Renovabis:
www.renovabis.de/pfingstspende
oder: Renovabis e.V.
Bank f r Kirche u. Caritas eG

DE94 4726 0307 0000 0094 00

Mess-Intentionen
'Al Da k f
Ge
dhei ' oder
'Jah ged ch i ' - nach gutem
Brauch bitten Angeh rige .B. f r
Verstorbene beim Pfarrb ro um
die Feier einer Hl. Messe. Den so
Bedachten wird die tr stende, heilende und lebendigmachende
Kraft von Tod und Auferstehung
Christi auf besondere Weise zugewendet ("Intention, latein.
"Absicht"), und wird auch die st rken, die die Messe bestellen. Der
Name des/der (verstorbenen) Person wird durch den Priester verlesen, .B. bei den F rbitten.
Durch den Corona-bedingten Ausfall aller ffentlichen Gottesdienste
sind viele Intentionen offen geblieben. Gerne werden die Priester
sie "nachholen" und auf k nftige
Hl. Messen umlegen. Deren Termine k nnen Sie mit dem Pfarrb ro abstimmen. Alternativ ist selbstverst ndlich eine R ckerstattung
der bereits ge ahlten Stolgeb hr
von f nf Euro m glich.
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