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Geschenktes «WIR»
Nach viereinhalb Jahren in Rütihof
und Dättwil werde ich zum 30. April
Abschied nehmen von meinen mir
lieb gewordenen Seelsorgestellen.
Ein Schritt, der mich etwas wehmütig macht...
Hier durfte ich mit lieben Menschen zusammenarbeiten und konnte in den zurückliegenden Jahren in einer offenen
und wertschätzenden Atmosphäre gemeinsam unsere Seelsorgestellen leiten
und gestalten. Der Wechsel ist mir nur
möglich, weil ich einen neuen Auftrag
annehme, der sicher auch eine Herausforderung ist, wenn ich als Pastoralraumund Gemeindeleiter nach Bremgarten
und ins Reusstal gehe. Seit Februar wohne ich schon dort und fange an, mich heimisch zu fühlen.
Ich hatte es gut! Der Anfang in Rütihof
und Dättwil ist mir leicht gemacht worden: durch die lieben und offenen Menschen, denen ich begegnen und mit denen ich über vier Jahre eine Weggemeinschaft sein durfte. So fällt der Abschied
nicht ganz leicht und macht mich auch
demütig.

Bei all der Planung und all den Konzepten, es gibt eine menschliche Grösse –
und ich sage auch eine göttliche Grösse –
die nicht planbar ist. Jede und jeder der
es kennt, weiss wovon ich spreche, wenn
ich es das «Geschenkte – WIR» nenne.
Eine Nähe und ein Verstehen, dass nicht
zu machen ist, sondern von uns nur erfahren und dankbar angenommen werden kann.
Es bleibt mir, Danke zu sagen, allen, die
mir begegnet sind und mich begleitet
haben. Da ist das Seelsorgeteam, das mir
mit so viel Vertrauen entgegengebracht
hat und immer unterstützend zur Seite
stand. Da sind die Menschen in den Gremien, die immer offen und konstruktiv
waren und gemeinsam nach Lösungen
gesucht haben. Da sind die vielen Freiwilligen mit so viel Kompetenz und Engagement.

Samstag, 6. April
9 - 15 Uhr Kirchplatz Baden
Fahrradputzaktion der Firmgruppe

Theater58 spielt «Der Engel» von
Silja Walter
Sonntag, 7. April, 17 Uhr
Saal Roter Turm Baden
Öffentliche Veranstaltung zum 100. Geburtstag des Frauenbundes BadenEnnetbaden. Eintritt frei (Türkollekte), im
Anschluss Apéro.

Vortragsreihe Erwachsenenbildung
Freitag, 3. Mai, 19.30 Uhr
Pfarreiheim St. Sebastian
Wettingen
«Älterwerden ist auch Werden»
Freitag, 24. Mai, 19.30 Uhr
Saal Roter Turm Baden
«Spiritual Care am Lebensende»
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Danke auch unserm Gott, von dem ich
fest glaube, dass er unsere Wege führt
und begleitet.
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Gastgeber mit Herz

durch die Lernende Madeleine richtete
die Speisen an: Zur Vorspeise eine Karotten-Orangensuppe, als Hauptgang hausIn der Küche des Saals Roter Turm
herrschte am 21. März für einmal kein gemachten Rindshackbraten mit Kartoffelstock und Gemüse, und zum süssen
emsiges Treiben und Werkeln, wie
Abschluss wurde den Gästen eine gesonst üblich vor dem «zäme ässe»brannte Crème mit Meringues serviert.
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für seine Zusage, unser Projekt zu unterstützen und einen «zäme ässe»Abend zu übernehmen! Die Gäste
wurden an diesem Abend einmal mehr
kulinarisch verwöhnt und genossen
das feine Menu sichtlich.

Abend der Pfarrei. Eine Überraschung
Alle zwei Wochen laden unsere Pfarreien
lag in der Luft…
Die Gäste staunten nicht schlecht, als
kurz nach 18 Uhr viele fein duftende Essenskisten hereingeschafft wurden und
einen besonderen Gastgeber für den
heutigen Abend ankündigten: Das Restaurant zur Brugg aus dem Kappelerhof
hatte ein leckeres Menu vorbereitet.

am Donnerstag zum gemeinschaftlichen
Abendessen «zäme ässe» ein – ein Angebot, das sich an die Menschen in unserer
Gesellschaft richtet, die von Armut und
Einsamkeit betroffen sind und denen es
nicht so gut geht. Alle Gäste sollen einen
sorglosen Abend in angenehmer Gesellschaft verbringen dürfen.

Der Geschäftsführer und Küchenchef
Sascha Feller selbst mit Unterstützung

Wir bedanken uns nochmals herzlich
beim Team vom Restaurant zur Brugg

Lichen Dank
zum Abschied
Diakon Andreas Bossmeyer
verlässt auf Ende April unsere
Pfarreien Baden und Ennetbaden. Seit dem 1. September
2014 war er in unserer Kirchgemeinde tätig. Mit ihm verlieren
wir einen kompetenten und
beliebten Seelsorger und ein engagiertes
Mitglied des Seelsorgeteams. Ihm war
neben zahlreichen Aufgaben in den Pfarreien Baden und Ennetbaden hauptsächlich die Seelsorge und die Organisation
des kirchlichen Lebens in den Seelsorgestellen Dättwil und Rütihof anvertraut.

Eine sinnvolle Sache, gerne zur Nachahmung empfohlen: Wir hoffen, dass
wir weitere Sponsoren für diese grossartige Aktion gewinnen können.

Seit Anfang Februar dieses Jahres teilen wir seine Dienste mit der Pfarrei
Bremgarten, wo Andreas ab 1. Mai als
Leiter der Pfarrei sowie des Pastoralraumes Bremgarten-Reusstal wirken
und unsere Pfarreien endgültig verlassen wird.
Mit bestem Dank für seinen grossen
Einsatz, den er hier mit uns geleistet
hat, wünschen wir Andreas Bossmeyer
am neuen Wirkungsort nur das Beste –
und immer den ihn begleitenden Segen Gottes.
Für die Kirchenpflege
Beatrice Eglin, Präsidentin
Für das Seelsorgeteam
Josef Stübi, Stadtpfarrer

