Impulse in einer
schwierigen Zeit

Januar 2021 – und die „seltsamen Zeiten“ sind immer noch Gegenwart. Ängste,
Sorgen und Unsicherheiten sind auch heute bei vielen von uns zu spüren.
Das hat uns den Anstoß gegeben, das Angebot ANge(h)DACHT erneut zu starten.
Mit Hilfe von Impulsen, die wir über WhatsApp versenden, möchten wir Raum schaffen,
im täglichen Leben ein wenig Zuwendung und Nähe trotz aller räumlichen Distanz zu
spüren und Kraft aus dem Glauben zu ziehen.
Die Idee, auf diese Art und Weise verbunden zu sein und gemeinsam den Weg durch
diese schwierige Zeit zu gehen, kam uns beim ersten Lockdown.
Wärst Du gerne dabei? Wir, von der Gruppe ZEITGESTALTen, würden uns freuen,
Dich auf diesem Weg zu begleiten.
Die Teilnahme ist ganz einfach, wenn WhatsApp auf dem Handy installiert ist:
•

Folgende Nummer unter Deinen Kontakten als „ANge(h)DACHT“ im Handy
abspeichern: 0151 220 207 22

•

An diese Nummer bitte eine WhatsApp-Nachricht senden mit dem Inhalt:
„Start Impulse“ und wenn du magst, auch gerne deinen Namen angeben.
Immer wieder werden dann Impulse an Deine Nummer geschickt. Der Einfachheit halber werden alle darin mit dem persönlichen „Du“ angesprochen.
Aus Datenschutzgründen haben wir eine Broadcast-Gruppe erstellt, d.h. man
kann nicht sehen, wer in unserer Gruppe ist und nur wir als Team können evtl.
Rückmeldungen der TN lesen.
Wenn Du Dich wieder abmelden möchtest, kannst Du dies jederzeit tun, indem Du
die Nachricht „Stopp Impulse“ sendest. Ab dann gibt es für Dich keine weiteren
Nachrichten und Deine Kontaktdaten werden gelöscht.
Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.
Und schon jetzt der Hinweis: Das Vervielfältigen, Veröffentlichen oder Weiterleiten
unserer Impulse ist nicht erlaubt. Nur so können Urheberrechte und Quellen
“geschützt“ bleiben.
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•

•

•
•

P.S. Die Gruppe ZEITGESTALTen ist eine Gruppe innerhalb der Pfarrei St. Lambertus
in Ochtrup. Ihr gehören an: Susanne Hagemann, Heike Kötterheinrich, Maria Paßlick
und Pastoralreferentin Anna-Maria Trockel.

