
 

Warme und wärmende Orte  

in der Pfarrei St. Franziskus, Riehen 

 

 

Angesichts einer Energiekrise, in der Gas und Strom knapp werden 

könnten, sind wir aufgerufen, Energie zu sparen. In der Pfarrei St. 

Franziskus tragen wir dazu bei, indem wir unsere Büros und die 

Kirche weniger heizen und ab Mitte Dezember den Vorabendgot-

tesdienst in die kleinere Kapelle verlegen. Auch möchten wir prak-

tische Angebote machen, um Menschen dabei zu unterstützen, die 

in ihrem Alltag Energie sparen möchten.  

 

 

 

 

 

Eine kleine Gruppe von Freiwilligen hat sich schon im Oktober zu-

sammengesetzt und gemeinsam überlegt, welche Angebote at-

traktiv und hilfreich sein können, um der äusseren wie der inneren 

Kälte entgegenzuwirken. „Mir war kalt, und ihr habt mich ge-

wärmt“ – so könnte man die Aussage Jesu „ich war nackt, und ihr 

habt mir Kleidung gegeben“ in der heutigen Zeit so übersetzen.  

Sie sind herzlich eingeladen, unsere Angebote zu nutzen. Herzliche 

Bitte auch, sich selber einzubringen, uns zu unterstützen und ei-

gene Ideen zu verwirklichen.  

Mit den besten Wünschen für diese Winterzeit 

 

 

Dorothee Becker, Gemeindeleiterin 

 

 

 

Weitere Informationen unter www.stfranziskus-riehen.ch 

Pfarrei St. Franziskus im Pastoralraum Basel-Stadt 
Äussere Baselstrasse 168   
4125 Riehen 
Tel. 061 641 52 22 
dorothee.becker@rkk-bs.ch 

 
Timo Klostermeier  / pixelio.de 



Wintertreff ab Sonntag, 27. November, an jedem Sonntag bis 

Weihnachten bis 17.00 Uhr 

Alle, Erwachsene wie Kinder, sind eingeladen, bei Tee und Guetzli, 

mit Geschichten, Spielen und kleinen Basteleien den Nachmittag 

miteinander zu verbringen. Bringen Sie Ihr Lieblingsspiel oder Lieb-

lingsbuch mit. Es gibt eine Spielecke, auch für Kinder, eine (Vor-) 

Lese-Ecke und Sie dürfen diese Nachmittage gerne mitgestalten. 

Melden Sie sich, wenn Sie Ideen haben, die wir gemeinsam umset-

zen können. 

Erster Adventssonntag, 27. November 

10.30 Uhr Gottesdienst. Anschliessend offeriert der Kirchenchor 

eine Suppe und Kaffee und Kuchen im Pfarreiheim. Anschliessend 

ist das Pfarreiheim offen für gemütliches Beisammensein und zur 

Einstimmung auf Weihnachten. 

Zweiter Adventssonntag, 4. Dezember 

10.30 Uhr Gottesdienst und Kinderfeier, anschliessend Kirchenkaf-

fee. Der Santiglaus wird auch dabei sein. Danach ist das Pfarrei-

heim offen für gemütliches Beisammensein und zur Einstimmung 

auf Weihnachten. 

Dritter Adventssonntag, 11. Dezember 

10.30 Uhr Gottesdienst, anschliessend machen wir eine Teilete: 

alle bringen etwas zu Essen mit. Um 15.45 Uhr wird das Friedens-

licht im Basler Münster abgeholt. Wer mag, kann es gern beglei-

ten. Um 18.30 feiern wir ein Friedensgebet am Feuer und teilen 

Tee und Weggli. Das Licht kann die ganze Advents- und Weih-

nachtszeit über aus der Kirche mitgenommen werden. 

Vierter Adventssonntag, 18. Dezember 

10.30 Uhr Gottesdienst, anschliessend gibt es Kürbissuppe und Ge-

mütliches Beisammensein zur Einstimmung auf Weihnachten. 

Energiesparkochen ab Mittwoch, 7. Dezember, 11.00 Uhr 

Wenn eine Person allein kocht, verbraucht sie im Verhältnis mehr 

Energie, als wenn mehrere Personen miteinander kochen. Um auf 

diese Weise nicht nur Energie zu sparen, sondern auch Gemein-

schaft zu erleben und etwas gemeinsam zu tun, laden wir ein, ein-

mal in der Woche mittwochs gemeinsam im Pfarreiheim zu kochen 

und zu essen. Anmeldung ist jeweils bis Montag Abend. Ein kleiner 

Unkostenbeitrag von CHF 5.- wird erbeten. Wir legen dann beim 

gemeinsamen Essen das Menu für die kommende Woche fest. 

Herzliche Einladung zu diesem Projekt! 

Arbeitsraum ab Montag, 9. Januar, 14.00 – 17.00 Uhr  

Daheim am Schreibtisch zu sitzen, wenn es kühl oder kalt im Zim-

mer ist, kann mühsam und unangenehm sein. Auch einfach dazu-

sitzen und zu lesen, geht nicht, wenn ein Raum nicht warm genug 

ist. Für Menschen, die viel im Sitzen arbeiten müssen, allenfalls im 

Home office, oder Studierende, die daheim arbeiten, bieten wir ei-

nen warmen, ruhigen Arbeitsraum an. Auch Schüler und Schülerin-

nen können hier in Ruhe ihre Hausaufgaben machen. Der Barraum 

im Untergeschoss ist montags bis freitags geöffnet, Sie können Ih-

ren Laptop und Ihr Arbeitsmaterial mitbringen und in Ruhe lesen 

oder arbeiten. WLAN ist vorhanden. Herzliche Einladung, dieses 

Angebot zu nutzen. 

Mittagstisch ab Dienstag, 10. Januar, 12.00 Uhr 

Bislang war unser Mittagstisch speziell für Senioren und Seniorin-

nen; ab Januar wird er für alle Interessierte geöffnet. Freiwillige 

Helferinnen servieren Ihnen ein feines Menü mit Dessert zum Preis 

von Fr. 15.-. Anmeldung ist jeweils bis montags, 11.00 Uhr bei Da-

niela Moreno, Tel. 061 601 70 76; daniela.moreno@rkk-bs.ch 

Sie sind herzlich willkommen! 
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