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Gelterkinden-
Kienberg
Leitung der beiden Pfarreien  
Gelterkinden/BL und Kienberg/SO  
Diakon Christoph Wiederkehr-Käppeli
Brühlgasse 7, 4460 Gelterkinden
Tel. 061 981 11 25, 078 802 34 02
www.katholische-kirche-gelterkinden.ch
info@katholische-kirche-gelterkinden.ch
Pfarrei Gelterkinden: PC 60-240601-6 
Pfarrei Kienberg: PC 50-4377-5 zG von 
CH15 8094 0000 0200 4420 1

Romualdo Chiavarino, Priester 
Lorenza Tomeo, Sekretärin  
Conni Wiederkehr, Mitarbeiterin  
Bertha Zürrer, Mitarbeiterin

Lisbeth und Röbi Gubler, Kienberg 
Tel. 062 844 36 69, 079 709 66 61
gublerr@bluewin.ch

p fa r r e i l e b e n

samstag, 19. oktober
�Ganzer�Tag�Papiersammlung�
�der�JuBla�Gelterkinden
sonntag, 20. oktober
� 8.45� Kommunionfeier�in�Kienberg�
� � mit�Christoph�Wiederkehr
�10.15� Erntedankfest�in�Gelterkinden�
� � mit�Jodlerklub�Farnsburg�Gelter-

kinden,�Kindern�und�Eltern�des���
Basiskurses

� � Segnung�der�mitgebrachten�
� � Erntegaben�von�zuhause
� � Kollekte:�Missio,�Fribourg
� � Anschl.�Begegnungsapéro�
� � mit�Most,�Zopf�und�Alpkäse
dienstag, 22. oktober
�11.00� Ökumenischer�Gottesdienst�im�

Altersheim�Gelterkinden
�12.15� Offener�Mittagstisch�in�Gelter-

kinden�(siehe�«Mitteilungen»)�
Anmeldungen�sind�erbeten�bis�
Montag�(12�Uhr)�ans�Sekretari-
at,�Telefon�061�981�11�25

�19.30� Offenes�Chorprojekt�
� � Probe�in�der�Kirche�Gelterkinden
Mittwoch, 23. oktober
� 8.30� Rosenkranz�in�Gelterkinden
donnerstag, 24. oktober
� 8.30� Rosenkranz�in�Gelterkinden
�10.00� Ökumenischer�Gottesdienst�im�

Zentrum�Ergolz�in�Ormalingen
freitag, 1. november
allerheiligen
10.00� Festgottesdienst�in�Kienberg
� � Eucharistie�mit�R.�Chiavarino�
� � und�Ch.�Wiederkehr-Käppeli
� � Anschliessende�Gräbersegnung
sonntag, 3. november/allerseelen
10.15� Festgottesdienst�in�Gelterkin-

den.�Eucharistie�und�Gedenken�
an�die�Verstorbenen/Auferstan-
denen

M i t t e i l u n G e n

Offenes Chorprojekt zum  
Elisabethenfest 2013
Sonntag, 17. November, in Gelterkin-
den. Ausschreibung siehe unter: www. 
katholische-kirche-gelterkinden.ch
In der Person von Fabian von Dungen, 
Bubendorf, ist es uns gelungen, einen 
musikalischen Projektleiter zu finden. 
Wir freuen uns sehr, dass Fabian mit 
uns allen, die sich anstecken und be-
geistern lassen folgende Lieder ein-
üben wird:
Si Ya Hamba; Sierra Madre;
We Shall Overcome; Autum Comes;
An Irisch Blessing; I Am His Child;
Wer kann segeln ohne Wind.
An fünf Dienstagabendproben im Ok-
tober und November studieren wir 
ein kleines Chorrepertoire ein, das wir 
am Elisabethensonntag, am 17. No-
vember, im Gottesdienst in Gelterkin-
den der Gemeinde präsentieren. Da-
bei sollen vor allem die Freude, das 
gemeinsame Singen und das Kennen-
lernen von Literatur aus verschiede-
nen Epochen, Stilen und Genres im 
Vordergrund stehen. Jugendliche (ab 
14 Jahren) und Erwachsene – unab-
hängig von Gesangserfahrung und 
Konfession – sind herzlich dazu ein-
geladen!
Probenplan fürs Chorprojekt:
15./22./29. Okt. und 5./12. Nov.
jeweils Dienstag abends von 19.30 bis 
21.00 Uhr in der Kirche Gelterkinden
Nachmeldungen sind möglich bis
21. Oktober ans Pfarramt Gelterkin-
den: Tel. 061 981 11 25, E-Mail info@
katholische-kirche-gelterkinden.ch

Informationsabend zum Projekt 
«Begegnungsplatz»  
7. November, 20 Uhr, Pfarreisaal
Der Kirchenrat lädt die Öffentlichkeit 
zu einer Info-Veranstaltung zum ge-
planten Projekt «Begegnungsplatz» 
ein, das näher vorgestellt wird. An-
schliessend geben wir Fragen und An-
regungen zum Projekt Platz. Im Ein-
gangsbereich der Kirche steht ein Mo-
dell, das die Projektidee veranschau-
licht. Bitte sehen Sie sich dieses im 
Vorfeld an. Danke vielmals. An der 
Kirchgemeindeversammlung vom 
Dienstag, 26. November, wird dann 
über das mehrjährig angelegte Projekt 
grundsätzlich abgestimmt werden. 
Gerne laden wir alle interessierten 
Angehörigen unserer Pfarrei sowie 
Nachbarn und Einwohner/innen Gel-
terkindens zur Orientierung ein, da-
mit sich diese aus erster Hand ein Bild 
machen können.

Kirchenrat Kath. KG Gelterkinden

Gemeinschaftsprojekt der Pfarrei:  
Offener Mittagstisch Gelterkinden  
wird am 22. Oktober zwei Jahre alt ...
Am kommenden Offenen Mittagstisch 
vom Dienstag, 22. Oktober, gibt es An-
lass zu grosser Freude: Das beliebte 
Gemeinschaftsprojekt der Pfarrei 
schaut bereits auf zwei Jahre erfolg-
reichen Betriebs zurück.

Offener Mittagstisch jeweils diens-
tags im Pfarreisaal (Brühlgasse 7, 
4460 Gelterkinden)

Als sich am 18. Oktober 2011 erstmals 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene 
zum Offenen Mittagstisch versammel-
ten, konnte niemand wissen, wie gross 
der Zuspruch sein würde. Die Diensta-
ge in der Schulzeit haben sich inzwi-
schen zu einem festen Eckwert des 
Pfarreilebens entwickelt, wo das Tei-
len von Freud und Leid im Zentrum 
steht. Für viele, insbesondere für eini-
ge Senioren/innen, trägt das Mittags-
tischangebot erheblich zur Steigerung 
der Lebensqualität bei … Gespräche, 
Kontakte, Nachbarschaftshilfe sind 
mitunter Früchte des Offenen Mit-
tagstisches. 
Jüngst fand die erste Konferenz aller 
Mittagstischnutzer/innen statt. Diese 
zog ebenfalls eine durchwegs positive 
Bilanz der bisherigen zweijährigen 
Betriebszeit. Die einzelnen Crews ver-
blüffen die Besucher/innen immer 
wieder durch ihre Kochkünste … aus 
einfachsten Zutaten etwas Besonderes 
zuzubereiten, das allen mundet. Das 
Menü ist mit einem Richtpreis von sa-
ge und schreibe Fr. 5.– bewusst sehr 
tief angesetzt. 

Da die allermeisten mehr ins Körb-
chen legen, entstand in den letzten 24 
Monaten auch ein beachtlicher Bene-
fiz. Die Konferenz hat entschieden, 
dass der Benefiz für Organisationen 
und Projekte, die sich der Bekämp-
fung von Hunger verschrieben haben, 
eingesetzt werden soll. 
Am 22. Oktober nun, an seinem zwei-
ten Geburtstag, kann der Offene Mit-
tagstisch im Anschluss an das Essen 
dem Hilfswerk «Terre des Hommes/
Kinderhilfe» einen Check in vierstelli-
ger Höhe übergeben. Marguerite Wyss 
wird diesen als Vizepräsidentin der 
Basler Sektion von Terre des Hommes 
und ihres Zeichens Mittagstischlerin 
der ersten Stunde entgegennehmen. 
So soll auch bewusst ein Zeichen nach 
aussen gesetzt werden: Der Offene 
Mittagstisch ist kein Selbstzweck, son-
dern ein Projekt, das bewusst auch 
weitergeben und Ausgleich schaffen 
will … und sich solidarisch weiss mit 
den vielen Menschen auf dieser Welt, 
die nicht auf Rosen gebetet sind. 
So darf ich Sie, liebe Familien und Al-
leinstehende, Singles und Senioren/
innen ganz herzlich einladen zum 
besonderen Fest mitten in der Woche,
zum Offenen Mittagstisch am 
Dienstag, 22. Oktober, wo uns die 
Kochcrew Fiechter/Ballmer/Petranella
aus Anlass des UNO-Welternährungs-
tages (16.10.) aus den Naturalspenden 
des Erntedankfestes (20.10.) ein feines 
Zmittag zaubern wird. Natürlich fehlt 
– wie es sich für einen richtigen Ge-
burtstag gehört – die Torte nicht … 
und darauf werden zwei Kerzen bren-
nen! 
Melden Sie sich bitte wie immer an 
bis Montagmittag beim Pfarreisekre-
tariat, Telefon 061 981 11 25. Vielen 
Dank. In grosser Vorfreude …

Christoph Wiederkehr-Käppeli 

Am Erntedank-Gottesdienst vom 20. Oktober weilt der Jodelklub Farnsburg 
Gelterkinden zu Gast und bereichert mit bodenständigem Gesang die Feier 
zur Ehre Gottes, dem Schöpfer allen Lebens ...


