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40 Jahre …!

so viele Menschen und Momente in
der Pfarrei miterleben, wie nicht
mancher von uns – und das ist ein
grosser Reichtum den Felicitas in
ihrem Herzen tragen darf!

Am 29. Juli 1981 haben Prinz Charles
und Prinzessin Diana geheiratet und
(gefühlt) die ganze Welt war dabei.
3 Tage später, am 1. August 1981,
war ein weiteres grosses Ereignis,
ohne, dass die ganze Welt es mitbekommen hat: Felicitas Nanzer hatte
ihren 1. Arbeitstag in der Pfarrei Dreifaltigkeit als Pfarreisekretärin!
Unglaubliche 40 Jahre sind seither
vergangen und Felicitas ist immer
noch bei uns im Sekretariat! Treu erfüllt sie Tag für Tag ihre Aufgaben und
ist mit ihrer langjährigen Erfahrung
und den unzähligen Erlebnissen in der
Pfarrei nicht mehr wegzudenken!
In diesen 40 Jahren erlebte Felicitas
4 Chefs (Pfarrer) und viele Mitarbeiter
– immer wieder hiess es für sie, sich
anzupassen und neue Ideen zu unterstützen, das war bestimmt nicht
immer einfach. Gleichzeitig durfte sie

Im Namen des ganzen Teams danke
ich Felicitas für ihren Einsatz, für ihr
Herzblut und ihre Zuverlässigkeit,
die wir bis heute erfahren dürfen.
Wir wünschen Felicitas weiterhin alles
Gute und vor allem immer wieder viel
und neue Freude bei ihrer Aufgabe in
der Pfarrei Dreifaltigkeit!
Danke!
Christian Schaller, Pfarrer

Eucharisties

Vie de la paroisse

Mardi 27 juillet et 3 août
09.00 Eucharistie bilingue
suivie du café

Nous ont quittés
Felix Boschung
Bernard Theurillat

Les jeudis
09.15 Messe à la crypte

Concert pour la fête nationale
Dimanche 1er août, 18.00
Basilique de la Trinité
Elie Jolliet, orgue
Œuvres de Frescobaldi, Bach,
Breitenbach, Dupré, entre autres
Entrée libre, collecte

Du 3 juillet au 15 août
Pas d’Eucharistie les samedis
18e dimanche ordinaire
Dimanche 1er août
09.30 Eucharistie
Collecte par le groupe Partage et
Développement: abbaye bénédictine
de Keur Moussa, Sénégal
19e dimanche ordinaire
Dimanche 8 août
09.30 Eucharistie
Collecte: fonds paroissial d’entraide
communautaire
Jeudi 12 août
09.15 Messe à la crypte
Intention de messe:
Gabriel Killian Ntonga Etoundi

Groupe Maurice Zundel
Mercredi 4 août, 19.15
Après-midi récréatif
Mercredi 11 août, 14.00

Bern

Herzlich willkommen
zurück lieber Antoine!

Ab August dürfen wir Antoine Abi
Ghanem wieder bei uns begrüssen!
Vor zwei Jahren haben wir Antoine in
seine Heimat, den Libanon, verabschiedet, wo er mit seinen vielen
Fähigkeiten in seinem Orden
mitarbeitete. Wir freuen uns sehr, dass
Antoine wieder bei uns und in der
Paroisse als priesterlicher
Mitarbeiter mitwirken wird. Er wird
eine grosse Bereicherung für unser
Team und die Pfarrei sein!
Lieber Abuna Antoine, wir wünschen
dir ein ganz gutes Ankommen in Bern
und freuen aus auf die Zeit mit dir!

Abbé Christian
Lunettes, chapeaux et chemises
les vacanciers heureux et joyeux
préparent leurs valises.
Ils s’envolent voyager pour bien
s’amuser.
Jouer sur la plage, faire des colliers
de coquillages.
L’été gourmand avec des fruits et
des glaces
nous font oublier les soucis et les
angoisses.
On apprécie le mois d’août
avec le parfum des différentes fleurs
qui nous apporte du bonheur.
Mais pensons à reprendre le travail
car la vie continue mais l’été est
presque fini.

Sortie annuelle des aînés à Saanen
Mercredi 1er septembre
Dernier délai d'inscription
(règlement): mardi 24 août

L’été c’est si beau
Aujourd’hui c’est l’été
La chaleur est intense,
Le ciel est dépourvu de nuages blancs.
Les oiseaux chantent en liberté.
Les couleurs des champs sont dorées
avec des coquelicots et bleuets.

13

Vive les Vacances !!!

