PfarrCaritas

Du gehörst
dazu!

Du gehörst dazu, du bist ein Teil unserer
Gemeinschaft, wir interessieren uns für dich
und dein Leben. Solche Erfahrungen
zu machen, tut uns allen gut und wir können
daraus Kraft und Zuversicht gewinnen.

Gerade in der Winterzeit fehlen manchen Menschen die alltäglichen Kontakte,
mit denen sie genau diese Erfahrungen machen können.
Besonders Menschen, die nicht mehr mobil sind, aber auch Menschen,
die sich in einer schwierigen Lebenssituation befinden und Schwerkranke sind
oftmals dankbar für Besuche und das ehrliche Interesse an ihrer Lebenssituation.
Mit der Aktion „Du gehörst dazu“ wollen wir einladen, genau auf diese Menschen
zuzugehen und mit ihnen Kontakt aufzunehmen und ihre Erfahrungen und
Gedanken auch in die Gottesdienstgemeinschaft einzubringen.
Damit können wertvolle Verbindungen von Mensch zu Mensch entstehen
und es wird sichtbar, dass viele zur Gemeinschaft gehören.
Das Projekt ist in drei Schritte gegliedert, die aber auch unabhängig
voneinander durchgeführt werden können.
Coffe to go
Ausgerüstet mit Kaffee und Kuchen machen Sie sich auf den Weg
zu den Menschen. Es braucht dadurch keine Vorbereitung von Seiten
der Besuchten und Sie schaffen mit dem Gastgeschenk bei Ihrem Besuch
rasch eine gemütliche Atmosphäre. Als Zeichen der Wertschätzung und
Verbundenheit mit der Pfarre bringen Sie die Karte „Du gehörst dazu“ mit.
Ins Gespräch kommen
Im Rahmen des Gespräches laden Sie Ihr Gegenüber ein, aus seinem Leben
zu erzählen. Es wird vermutlich freudige und leidvolle Erfahrungen geben,
die Sie erzählt bekommen. Besonders spannend und interessant ist es,
den Blick darauf zu richten, wie schwierige Lebenssituationen gemeistert
wurden und welche Situationen besonders schön waren.
Dazu haben wir Kopiervorlagen für 2 weitere Karten vorbereitet.

Meine Kraftquellen
Woraus schöpfe ich Kraft?
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Schöne Erinnerungen
Was lässt mich aufblühen?
Wir laden ein, die Antworten auf diese
Fragen auf der Karte zusammenzufassen
und damit auch andere Menschen an
aritas
PfarrC
diesen Erfahrungen teilhaben zu lassen.
Bitte klären Sie ab, was Sie aufschreiben dürfen
und ob das auch mit Namen veröffentlicht werden darf.
Lebenserfahrung teilen
Diese beiden Karten mit wichtigen Lebenserfahrungen der Besuchten
können in der Kirche einen würdigen Platz bekommen und damit die
Verbundenheit mit der Pfarre zum Ausdruck bringen. Ähnlich wie die
Erstkommunionkinder oder Firmlinge werden damit auch die alten und
kranken Menschen sichtbar und spürbar. Kirchenbesucher*innen können
die Lebenserfahrungen lesen und daraus Kraft und Ideen schöpfen.
Manche Gedanken können in den Fürbitten Platz finden oder auch
im Pfarrbrief oder der Homepage veröffentlicht werden.
Verbindungen entstehen
Die Besuche im Rahmen dieser Aktion signalisieren, wir interessieren uns
für dich, wir können von dir lernen, du gehörst dazu und wir haben dich
nicht vergessen.
Der Welttag der Kranken am 11. Februar kann eine gute Gelegenheit sein,
die ersten Gedanken und Impulse in die Pfarrgemeinde zu bringen,
oder diese Aktion zu starten.
Die Pfarrcaritas, der Pfarrgemeinderat, Seniorengruppen aber auch Firmlinge
können sich an diesem Projekt beteiligen und neue Verbindungen herstellen.
Die Karte „Du gehörst dazu“ bzw. die Kopiervorlage
kann bei den PfarrCaritasreferent*innen oder unter
pfarrcaritas@caritas-stpoelten.at bestellt werden.
Weitere Infos auch unter :
www.caritas-stpoelten.at/hilfe-angebote/pfarrcaritas

