Pastorales Zukunftskonzept
Am Dienstag, den 28.4.20 um 18 Uhr wird im Pfarrheim Flehe eine Informationsveranstaltung zum
»Pastoralen Zukunftsweg« stattfinden – Dauer ca. 3 Stunden. Zu diesem Seelsorgebereichsforum sind
alle Gemeindemitglieder herzlich eingeladen. Zwei Referenten des Erzbistums werden über den
pastoralen Zukunftsweg im Erzbistum informieren und man will in den Austausch kommen über
Überlegungen zur künftigen Gestaltung des kirchlichen Lebens vor Ort. Bitte beachten Sie die
aushängenden Plakate.

Lebensmittelausgabe
Die erste neue Lebensmittelausgabe in St. Suitbertus hat mit Erfolg stattgefunden.
Lebensmittel können Personen erhalten, die im PLZ-Bereich unserer Pfarrgemeinde wohnen und ihre
Bedürftigkeit durch den Düsselpass oder eine andere Bestätigung nachweisen können.
Sie findet immer am letzten Donnerstag im Monat statt.
Unterstützung durch weitere Helfer wäre wünschenswert, sowohl nachmittags bei der Ausgabe als
auch vormittags zum Packen der Lebensmittel. Auch Kuchen- oder Plätzchenspenden für die
Begegnung/das Kaffeetrinken im Pfarrsaal sind willkommen. Des Weiteren natürlich auch Geldspenden. Wer sich für die Lebensmittelausgabe engagieren möchte, wendet sich bitte an die
Organisatoren bzw. den Caritas-Ausschuss. Kontakt über das Pastoralbüro.

Dauerkarte
Bei der Ausgabe der Dauerkarten sind 420 Euro an freiwilligen Spenden zusammengekommen, über
die sich die Spieloase in Bilk auf der Brunnenstraße sehr gefreut hat. Im Rahmen der Erweiterung und
des Umbaus der Spieloase sollen auch neue Spielgeräte angeschafft werden.
Neuzugezogene und andere Interessierte aus der Pfarrgemeinde können die Dauerkarte im Pfarrbüro
oder an folgenden Terminen/Veranstaltungen erhalten:
Agapefeiern
an
Ostern,
bonibertusfest
am
6.6,
Pfarrfest
Flehe
am
27.9.,
Erntedankfest in Hamm am 4.10., Pfarrfest Volmerswerth am 11.10.

Website
Das Website-Team bittet darum, geplante Veranstaltungen in der Pfarrgemeinde frühzeitig an
webmaster@bonifatiuskirche.de zu melden, damit diese auf der – mittlerweile sehr gut besuchten –
Website veröffentlicht werden können.
Die Pfarrnachrichten können ab sofort direkt von der Website aus versendet werden. Wer sie
wöchentlich per E-Mail erhalten möchte, kann sich über die Website (www.bonifatiuskirche.de) dafür
anmelden. Auch bisherige Abonnenten der Pfarrnachrichten müssen sich bitte nochmals neu
anmelden.
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