MITTEILUNGEN

Abdanken
Von Herzen möchten wir an unserem
Abschied danken. „Im Grunde sind es
doch die Verbindungen zu Menschen, die
dem Leben seinen Wert geben“ (Wilhelm
von Humboldt). Wenn wir auf diese 15
Jahre in Horn zurückschauen, dann sind
wir dankbar für die vielen wertvollen Begegnungen und „Bindungen“. Von Beginn
an durften wir Offenheit, Wohlwollen und
Vertrauen in unserer Seelsorgearbeit
erfahren. Dies hat uns über die Jahre
getragen.
Vertrauen ist wie eine Brücke, die trägt
und Sicherheit schenkt. Durch dieses
gegenseitige Vertrauen wurde vieles in
unserer Pfarrei und Kirchgemeinde möglich, konnten Brücken zwischen Herzen
und Sachverhalten gebaut werden. Allen
Personen, die dafür mitgewirkt haben,
sagen wir ein herzliches >Danke schön<;
insbesondere den Engagierten in den
lebendigen Gruppen in der Pfarrei, in der
Ökumene, den kirchlichen Mitarbeitenden
und in der Zusammenarbeit mit den Vereinen und Kooperationen. Bei all jenen,
die in irgendeiner Form von uns enttäuscht wurden, möchten wir uns entschuldigen.
„Lasst euch nicht von der Hoffnung abbringen.“ schreibt der Hl. Paulus. Mögen
wir gemeinsam weiterhin den Weg der
Hoffnung wagen, in der Zuversicht, dass
wir „Getragene“ sind, von jenem menschenfreundlichen Gott, der ermutigend
und zukunftsweisend an unserer Seite
bleibt.
Mit dem Wort „Abdanken“ kommt für uns
treffend zum Ausdruck: Wir schauen wertschätzend auf das Erlebte und Geleistete
zurück. Wir schaffen Platz für andere und
anderes. Wir haben unseren Abgang
frühzeitig transparent gemacht. Je gemeinsamer ein Abgang gestaltet werden
kann, desto besser. Wir würden uns sehr
freuen, wenn Sie, wenn Du am Abschiedsgottesdienst am Sonntag, 24.
Juni mit anschliessendem Apéro teilnehmen könntest und wir uns begegnen dürfen.
Susanne & Jürgen Bucher

Jeder neue Morgen
ist ein neuer Anfang
unseres Lebens.
Dietrich Bonhoeffer
Verabschiedungsgottesdienst und
Ministrantenaufnahme
Herzliche Einladung zu diesem vielseitigen Gottesdienst am Sonntag, 24. Juni,
um 10 Uhr. Wie Sie der letzten Ausgabe
von forumKirche bereits entnehmen konnten, werden neben Jürgen und Susanne
Bucher einige Ministrantinnen und Minist-

ranten und zwei Mitglieder aus dem Kindergottesdienstteam verabschiedet.
Gleichzeitig wollen wir drei neue „Minis“ in
der Schar willkommen heissen.
Wir freuen uns, dass sich
Patrick Gabor,
Elena Kittelmann und
Fabio Madaro
bereit erklären, in Zukunft am Altar zu
dienen und in den Gottesdiensten mitzuwirken.
Wir wünschen den „Neuen“ viel Freude
bei den neuen Aufgaben und schöne
Stunden mit und in der Ministrantenschar.

Gottesdienst am Horner Seeufer
Lassen Sie uns gemeinsam an diesem
einmalig gelegenen Ort am See feiern.
Gerne laden wir Sie zum ökumenischen
Gottesdienst für Jung und Alt auf der
Höhe der evangelischen Kirche ein. Die
Feier am Sonntag, 1. Juli, um 9.30 Uhr
wird unter dem Thema „Sommer“ stehen.
Für die musikalische Begleitung wird Taraxacum sorgen. Sollte das Wetter die
Feier im Freien nicht zulassen, wird der
Gottesdienst zur gleichen Zeit in der
evangelischen Kirche stattfinden.
Teilsanierung Haus „Flora“
Die Stimmbürger/innen der Katholischen
Kirchgemeinde Horn haben am 11. Juni,
an einer ausserordentlichen Gemeindeversammlung Ausgaben in der Höhe von
CHF 262‘000 zur Teilsanierung des Hauses Flora an der Kirchstrasse 7 einstimmig bewilligt. Die Liegenschaft gehört der
Kirchgemeinde und umfasst das Pfarreisekretariat sowie zwei Mietwohnungen.
Mit dem Betrag werden die Wohnung im
1. Obergeschoss und das Treppenhaus
umfassend renoviert. Die Arbeiten sollten
bis Oktober 2018 abgeschlossen sein.
Thierry Kurtzemann

Berggottesdienste 2018
Während der Sommermonate finden verschiedene Berggottesdienste im Alpsteingebiet statt. Angaben zum Zeitpunkt und
Ort wollen Sie bitte dem Flyer aus dem
Schaukasten beim Haus „Flora“ entnehmen. Vielen Dank.
Seniorenausflug
Am Dienstag, 4. September, wird der
Tagesausflug für alle Kirchbürgerinnen
und Kirchbürger im Pensionsalter stattfinden. Wir werden die Insel Reichenau
besuchen und dabei ein abwechslungsreiches Programm erleben. Wenn Sie Interesse an dem geselligen Ausflug haben,
wollen Sie sich bitte das Datum vormerken. Die persönliche Einladung mit detailliertem Programm wird Ihnen im Juli zugestellt.

