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Sänger aus Manila
und Kinder aus der Schweiz
Katholische Kirche

Das Manila
Vocal
Ensemble
von den
Philippinen
bereicherte
einen
Gottesdienst
in der
katholischen
Kirche.

kk. Wie bereits mitgeteilt, werden
demnächst Küche und Pfarrsaal re
noviert. Leider werden sich die Ar
beiten in die Länge ziehen, sodass
der Saal voraussichtlich erst ab De
zember wieder vermietet werden

Das Rägebogeteam lädt im Mai be
reits am zweitletzten Samstag des
Monats, dem Samstag, 24. Mai, um
17 Uhr zur Rägebogefiir für Klein
und Gross in die Dorfkirche ein.
Wie immer steht eine biblische
Geschichte im Zentrum der Feier.
Ostern ist noch nahe. Darum
blicken wir nochmals zurück auf
die Ereignisse vor Jesu Tod und er
fahren, wie und warum Jesus seinen
Jüngern die Füsse gewaschen hat.
Neben der kindergerecht erzählten
Geschichte gibt es viel Musik und
im Anschluss an den Gottesdienst
einen kleinen Imbiss im Kirchhof.

Kovive
baren Stimmen der acht Sängerin
nen und Sänger von den Philippi
nen, die uns damit ein erhebendes
Geschenk machten. Ein Stück vom
Nachhall wird bleiben und uns hel
fen, lebendig zu bleiben. Die Kinder
und Eltern feierten im Rägeboge

Katholische Kirche

Renovation Pfarrsaal
und Küche

Der Wert des Dienens
in der Rägebogefiir

Karin Appenzeller und Tabitha Urech

Foto zVg

Kinder ziehen mit brennenden
Kerzen in die Kirche ein, begleitet
von den kraftvollen Klängen des
Manila Vocal Ensembles – ein wun
derschöner, bewegender Moment.
Der Gottesdienst vom 4. Mai
wurde getragen von den wunder

Ökumene

einen eigenen Auferstehungsgottes
dienst und durften eine Familien
Osterkerze gestalten. Anschlies
send trafen sich wieder alle
gemeinsam zu einem leckeren
Apéro mit philippinischen Spezia
Elisabeth Lindner
litäten.

Korrektur
kann. Der aktuelle Zeitplan sieht
wie folgt aus: Küchenumbau: Be
ginn Juni bis etwa Ende Juli, Pfarr
saal: ab August bis Ende November.
Weiterhin stehen die PfarreiLoka
litäten Regenbogen/Oase sowie die
Räume im Romana, Augst, zur Ver
fügung. Wir danken Ihnen im Vor
aus für Ihr Verständnis.

Firmung
kk. Bitte beachten Sie, dass die
Firmung am Samstag, 21. Juni,
um 16 Uhr in der Kirche stattfin
det. Der Wochentag im letzten
PA war falsch. Wir bitten um
Entschuldigung.

Ein Engagement, das
sich für alle lohnt
Tausende Schweizer Familien ha
ben in den letzten Jahren in den
Ferien ein armutsbetroffenes Kind
aus der Schweiz, aus Deutschland
oder aus Frankreich bei sich aufge
nommen. Sie haben damit ihre So
lidarität ausgedrückt gegenüber
Familien, die nicht auf der Sonnen
seite des Lebens stehen. Das Schwei
zer Kinderhilfswerk Kovive sucht
auch für diesen Sommer noch neue
Gastfamilien. Ein Engagement, das
sich für alle Beteiligten lohnt. Das
Kinderhilfswerk setzt sich bereits
seit 60 Jahren für Kinder in Not ein.
www.kovive.ch

Promotion

Gächter’s Gesundheitstipp

Sonnenallergie – Wie vorbeugen?
Die Sonne weckt gute Laune in
uns und verleiht uns Lebensenergie. Sie bringt ausserdem den
Kreislauf in Schwung, regt den
Stoffwechsel an und lässt auch
die Haut aufleben.
Leider können viele Menschen
vom unbeschwerten Sonnengenuss nur träumen, denn ihre
Haut reagiert auf Sonnenstrahlen schnell mit Juckreiz, Rötungen und kleinen Bläschen. Meistens ist die Sonnenallergie harmlos und die Symptome verschwinden wieder über Nacht. Oft tritt
die quälende Hautirritation am
nächsten Tag unter der Sonne
aber auch gleich wieder auf.
Um einer Sonnenallergie vorzubeugen und die Haut ideal auf

die sonnigen Monate vorzubereiten, ist eine schrittweise Gewöhnung der Haut an die Sonne und
eine Abstimmung der Länge des
Sonnenbades auf den Hauttyp
und den Lichtschutzfaktor des
Sonnenschutzes wichtig.
Ein Nahrungsergänzungsprodukt
mit Calcium und Vitaminen kann
Sonnenallergie, Juckreiz und unschönen Rötungen vorbeugen.
Calcium stabilisiert die Zellwände
und verhindert dadurch, dass Histamin freigesetzt wird. Histamin
ist ein Gewebshormon, das für den
Juckreiz und Hautrötungen, in
schlimmen Fällen mit Blasenbildung, verantwortlich ist.
Unter Sonneneinstrahlung entstehen auch vermehrt schädliche Ra-

dikale in unserem Körper, weshalb
wir neutralisierende Vitamine benötigen. Betacarotin, Vitamin C
und E wirken als solche «Radikalfänger». Betacarotin intensiviert
ausserdem mit seiner eigenen
Farbkomponente eine natürlich
schöne Bräune und sorgt für ein
frischeres und gesünderes Aussehen.
Meist gelingt es nicht, den erhöhten Vitaminbedarf mit der alltäglichen Nahrung abzudecken. In
diesem Fall helfen Nahrungsergänzungsmittel wie Calcium-Sandoz Sun & Day®, dem Körper zusätzliche Vitamine und Calcium zu
liefern. Durch die zusätzliche Einnahme des Schüssler-Salzes Nr. 6,
welches als Hautmittel gilt, kann

die Wirkung von Calcium und Vitaminen verstärkt werden.
Leiden Sie unter Sonnenallergie
oder wünschen Sie sich eine gesunde, gebräunte Haut? Dann
kommen Sie in die TopPharm
Apotheke Gächter – gerne beraten wir Sie!

