Hallo zusammen,
Die nächste Ausgabe unseres Pfarrbriefes "Kirchenzeit" der katholischen Kirchengemeinde St. Felizitas
Lüdinghausen und Seppenrade ist in Vorbereitung.
Diese Ausgabe Nr. 9 erscheint zum ersten Advent 2018 und steht unter dem aktuellen Leitthema:

achtung-gott.com*

(Pastoralplan der Pfarrei St.Felizitas Lüdinghausen und Seppenrade Herbst 2018)
Erläuterung:
Alle Gemeinden unseres Bistums wurden von Bischof Genn gebeten, die wichtigsten Ziele des Gemeindelebens
und der Arbeit in unserer Pfarrei zu benennen und in Form eines Pastoralplans zu bringen. Dieser liegt nun vor.
Unser Pastoralplan setzt Schwerpunkte und konzentriert sich auf aktuelle Themen der Gemeinde. Auch soll er sich
weiterentwickeln und ermutigen, das Leben in unserer Gemeinde lebendig zu gestalten.
Erarbeitet und geschrieben wurde unser Pastoralplan von Gemeindemitgliedern für Gemeindemitglieder.
Eine sicherlich nicht einfache Aufgabe nach der Fusion. Sie dürfen gespannt sein.
Weiterführende Informationen hierzu gibt es im Internet unter achtung-gott.com
Wenn Sie aus Ihrer Gruppe berichten möchten, sprechen Sie uns gerne an
bzw. senden Sie eine Mail an pfarrbrief@stfelizitas.de .
Auch wird im nächsten Pfarrbrief wieder eine Pinnwand mit Kurzmeldungen installiert.
Dieses stellt eine Möglichkeit für alle Gruppierungen dar, einen kurzen Pinn (Suchen, Erinnern, Informieren, Danken,
Termine, Hilfe, ...)
anzubringen, der einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird.
Wie funktioniert es?
Sendet eine Mail an: pfarrbrief@stfelizitas.de
Betreff:
Pinnwand Pfarrbrief Nr. 9
und fügt den Pinn an und natürlich den Namen eurer Gruppierung.
>> Redaktionsschluss ist am 06.11.2018 <<
Bei Fragen melden Sie sich bitte einfach
mit lieben Grüßen
das Pfarrbriefteam
Hinweis zu Einsendeschluss und Layout:
Wenn Sie uns einen Pinn zukommen lassen, bitten wir, folgende Kriterien bei der Erstellung zu berücksichtigen:
Redaktionsschluss ist der 06. November. 2018
Wir bitten dringend darum, uns die Pinns/Kurzmeldungen bis zu diesem Termin zuzusenden! Wir werden später zugesandte
Pinns nicht mehr berücksichtigen können.
Ihre Mail richten Sie bitte an die folgende E-Mail-Adresse: pfarrbrief@stfelizitas.de
Außerdem möchten wir Sie bitten, die Pinns als Fließtext in "Arial 12" zuzusenden.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass ggf. Änderungen durch die Redaktion vorgenommen werden.
Die Fotos bitten wir separat als Datei anzuhängen.
Die Fotos oder Abbildungen sollten folgenden Anforderungen genügen:
- Fotos im Bildformat jpg bitte unbearbeitet einreichen, so wie mit Kamera aufgenommen.
- Andere Bildformate (tif u.a.) sind möglich
- Fotos sollten im Raum möglichst ohne Blitzlicht aufgenommen werden, zur Vermeidung störender Schatten etc.
Vielen Dank
das Pfarrbriefteam

