Wir bleiben verbunden
Informationen der reformierten Kirchengemeinde Ossingen
Liebe Ossingerinnen und Ossinger
Immer noch schränkt das Corona-Virus unser Leben ein. Auch wenn wir selbst nicht direkt
betroffen sind, spüren wir die Auswirkungen: Man kann sich nur noch im kleinen Kreis treffen,
Feste sind nicht möglich, einige Geschäfte sind geschlossen, es gibt Kurzarbeit und vieles
mehr. Wir als Kirchengemeinde möchten unseren Teil dazu beitragen, dass wir gut durch
diese Zeit kommen. Wir versuchen zu planen, was möglich ist, der Stand der Informationen
dieses Infos Blatts ist der 24.02., Änderungen sind jedoch jederzeit möglich. Bitte informieren
Sie sich bei Unsicherheiten auf www.kirche-ossingen.ch oder beim Pfarramt. Unsere
Angebote sind offen für alle Ossingerinnen und Ossinger

Seelsorge
Ein Gespräch tut auch einfach so gut! Melden Sie sich gerne bei Pfarrer Hannes BrüggemannHämmerling per Telefon ☏ 052 317 13 28 oder per Mail
hannes.brueggemann@kirche-wm.ch für ein Gespräch, auch wenn es kein Notfall ist.

Mittagessen – Ihrem Portemonnaie angepasst
Im März und April 2021 können Sie von Dienstag bis Freitag einmal
pro Woche eine vollwertige Mahlzeit beziehen.
Sie bezahlen so viel, wie es Ihrem Portemonnaie entspricht.
Sie dürfen das Essen auch kostenlos mitnehmen.
Dieses Angebot der reformierten Kirche Ossingen steht allen
Einwohnerinnen und Einwohnern von Ossingen offen.
Und so geht’s:

Telefonisch anmelden bei Pius Huwiler, Restaurant Thalacker,
bis spätestens zur Mittagszeit am Vortag: ☏ 052 317 13 07.

Abholen am vereinbarten Tag beim Restaurant Thalacker
(Hintereingang) zwischen 11.30 und 12.30 Uhr

Sie nehmen das Essen kostenlos mit, oder Sie legen anonym den Betrag in die
Spendenkasse ein, den Sie angemessen finden und der Ihrem Portemonnaie entspricht.

Die Kirchgemeinde entschädigt den Wirt zu marktüblichen Preisen. Sie verwendet dazu
die eingelegten Gelder aus der Spendenkasse und ergänzt aus einem
kirchgemeindeeigenen Fonds.
Ein Jahr schon beschäftigt uns alle das Thema Corona. Viele Einschränkungen sind damit
verbunden. Die Kontakte fehlen, die Abwechslung fehlt, die Mehrbelastung durch Homeoffice
und damit verbundener Mehrarbeit im Haushalt drückt aufs Gemüt, das Geld im Portemonnaie
wird weniger und der Kontostand gibt Anlass zur Sorge.
Eine ausgewogene Mahlzeit hilft. Wir laden Sie herzlich ein, dieses
Angebot zu nutzen, unabhängig davon, ob aus finanziellen Gründen
oder einfach, weil etwas Abwechslung verlockend ist.
Guten Appetit wünschen
Kirchenpflege und Pfarramt Ossingen
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