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Kirchgemeindeverband Region Sursee unterstützt (H)auszeit mit Herz

Unkomplizierte Hilfe für Eltern
am Limit
Der Kirchgemeindeverband des
Pastoralraums Region Sursee för-
dert mit 20‘000.– Franken das Pro-
jekt (H)auszeit mit Herz. Damit
wird ganz bewusst Hilfe für er-
schöpfte Eltern unterstützt. Eine der
Initiantinnen, Sévérine Bächtold
Sidler, berichtet vom entstehenden
Angebot.

Dem Kirchgemeindeverband Region
Sursee ist es wichtig, dass Eltern in
der heutigen Zeit nicht allein gelas-
sen werden. Mit einer Spende von Fr
20´000.– unterstützt der Verband das
in Sursee entstehende Projekt
(H)auszeitmitHerz. Pastoralraumlei-
ter Claudio Tomassini betont: «Es ist
weit verbreitet, dass Familienarbeit
neben allen anderen Aufgaben und
Erwartungen, die Eltern bewältigen
müssen, an die Grenzen der Belast-
barkeit führt. Das Projekt leistet
einen grossartigen Dienst, für den
wir sehr dankbar sind. Daher unter-
stützt der Kirchgemeindeverband
das (H)auszeit in der Startphase mit
einer kräftigenFinanzhilfe.»Kommen
Eltern in ihrem Alltag an ihre Gren-
zen «können sie mit dem (H)auszeit-
Team per Telefon oder Mail in Kon-
takt treten. In einem Erstgespräch
schauen die Mitarbeitenden, was es
braucht, damit die Person eintreten
kann. Da ist zum Beispiel die Frage
nach der Kinderbetreuung. Ist diese
organisiert oder müssen wir eine Be-
treuung organisieren? Da uns eine
gute Betreuung der Kinder wichtig
ist, kann das auch einmal vier bis
fünf Tage dauern, bis die hilfesu-
chendePersonbei uns aufgenommen
werden kann», erklärt Sévérine Bäch-

told Sidler. Angekommen im (H)aus-
zeit schauen die Mitarbeitenden zu-
sammenmit den Betroffenen, was es
braucht, um wieder zu Kräften zu
kommen. «Vielleicht muss eine
Mama oder ein Papa einfach mal
schlafen. Das ist alles erlaubt. Dane-
ben werden verschiedene Aktivitäten
angeboten. Natürlich besprechenwir
auch, was es zu Hause braucht, um
die Situation dort zu verbessern», be-
richtet Sévérine Bächtold Sidler.

FürHilfesuchende der Region
Bereits heute ist der Verein gut ver-
knüpft mit Hausärzten, Fachbera-
tungsstellen,Therapeuten und ande-
renmehr. So können dem (H)auszeit
mit Herz auch erschöpfte Eltern von
Fachpersonen zugewiesen werden.
Die Sozialarbeiterin des Pastoral-
raums, Martina Helfenstein, betont,
dass sie kein vergleichbares Projekt

kennt. «Die bisher bestehenden
Hilfsangebote richten sich an Perso-
nen mit psychischen Krankheiten.»
So schliesst dieses Projekt eine Lü-
cke. Die Verantwortlichen des Kirch-
gemeindverbandes freuen sich sehr,
dassmit den Kirchensteuern ein not-
wendiges Projekt für Hilfesuchende
in der Region unterstütz werden
kann.
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Sévérine Bächtold Sidler lebt mit
ihrer Familie in Oberkirch. Sie ist
selbst Mutter von 4 eigenen Kin-
dern und einem Pflegekind. Ihre
berufliche Laufbahn begann als
Lehrerin, heute arbeitet sie als
Craniosacrale Osteopathin in
eigener Praxis.

Das Projektteam vom (H)auszeit mit Herz.



Pastoralraumkerze regte zur Reflexion an

Die Zeichen der Zeit

Jährlich wechselt die Pastoralraum-
kerze in eine andere Pfarrei des
Pastoralraums. Im letzten Jahr
stand sie in der Pfarrkirche in Knut-
wil. Sie war Ideengeberin für eine
besondere Aktion, von der Thomas
Plappallil berichtet.

Als im Januar letzten Jahres die Pas-
toralraumkerze ihren einjährigen
Platz in der Pfarrkirche Knutwil ein-
nahm, verwiesThomas Plappallil be-
reits auf das Motto „den Glauben ins
Spiel bringen“ aus dem Pastoralen
Entwicklungsplan des Bistums. Um
diesen Satz für die Menschen erleb-
bar zu machen, brauchte es eine
Idee, die gemeinsam mit dem Pfar-
reiteam entwickelt wurde. „Wir ha-
ben jeden Monat ein Thema ange-
sprochen und reflektiert“, soThomas
Plappallil. „In der Pfarrkirche gibt es
grosse Säulen, die genutzt wurden,
um auf das Thema aufmerksam zu
machen. Jeden Monat gab es zu den
einzelnen Themen eine schriftliche
Einführung in der Kirche, einen Arti-
kel im Pfarreiblatt und dieMenschen
der Pfarrei waren eingeladen, ihre
Gedanken dazu aufzuschreiben.“
Diese Gedanken fanden ihren Platz
auf einer Pinnwand in der Kirche.
Über das Jahr wurde eine Vielzahl an
Zetteln beschriftet, die Thomas Plap-

pallil alle gesammelt hat. Ein wun-
derbarer Schatz an Meinungen und
Überlegungen.

Menschen ermutigen
Wenn Thomas Plappallil nun Ende
Dezember Knutwil und den Pastoral-
raum verlässt, dann wird er die er-
lebte Vielfalt, die bei der Aktion sicht-
bar wurde, mitnehmen. „Die Kirche
ist keine Einbahnkirche. Es braucht
beide Seiten. Nur im Zuhören, was
die Menschen denken, wie sie ihren
Glauben sehen und leben, kannman
die Zeichen der Zeit erkennen. So
möchte ich die Menschen ermuti-
gen“,meintThomas Plappallil.

Wir wünschen Thomas Plappalli für
die Zukunft alles Gute.

Gottesdienst mit
Verabschiedung

Sonntag,
2. Januar,
um 10.00 Uhr,
Pfarrkirche
Knutwil
Für den Gottes-
dienst und das
anschliessende
Risotto-Essengilt dieZertifikatspflicht
undMaskenpflicht.
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Gottesdienst an Neujahr

Samstag, 1. Januar, 10.30Uhr,
PfarrkircheGeuensee
Im Neujahrsgottesdienst wird die
Pastoralraumkerze von der Pfarrei
Knutwil-St. Erhard an die Pfarrei
Geuensee übergeben. Alle Interes-
sierten aus den Pfarreien des Pas-
toralraums sind zum Mitfeiern
eingeladen.

Zeit für die Beziehung

Samstag, 29. Januar, im Einsied-
lerhof, Rathausplatz 1, Sursee
Ein Tag für Paare die heiraten
oder schon verheiratet sind.
Kosten: Fr. 100.– pro Paar,
Leitung: Ina undMario Stankovic.
Information und Anmeldung bis
20. Januar 2022,
ina.stankovic@pfarrei-sursee.ch
oder 079 461 97 84

Gehr und Brütsch in Oberwil

Sonntag, 20. Februar, 8.00 – ca.
15.00 Uhr, Treffpunkt: Bahnhof
Sursee
Die Bilder von Ferdinand Gehr
sind theologisch und künstlerisch
einMeilenstein; undmit dem Kir-
chenraum von Hanns Brütsch ein
liturgisches Konzept. In einer
Feier und imGesprächmit Kunst-
historiker Dr. H. Stahlhut lassen
wir die Kirche auf uns wirken. An-
schliessendMittagessen.
Voranmeldung bis 4. Februar per
Mail an
sekretariat@pfarrei-sursee.ch.
Kosten: Bahn mit Halbtax Fr. 25.–
undMittagessen ca. Fr. 35.–
Leitung:Matthias Kissling
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