
Liebe Mitsorgenden im Karmel! 

Wir freuen uns über die vielen Ideen des Umeinander-Kümmerns und des 
Füreinander-Daseins, die von Euch und Ihnen in dieser besonders 
herausfordernden Zeit auf so vielfältige Weise schon auf den Weg gebracht 
worden sind. Herzlichen Dank dafür! 

Zu einigen Themen möchten wir Sie gerne informieren. 

1. Projekt „Ostertüten“ 
Für unser Projekt „Ostertüten“ haben sich sofort viele Helferinnen und 
Helfer gemeldet! Ganz herzlichen Dank dafür! In der 
kommenden  Wochen werden wir die Tüten an mehr als 200 Personen 
und Familien aus unserer Gemeinde verteilen. Sicher haben wir den 
einen oder anderen vergessen. Dafür entschuldigen wir uns schon jetzt. 
Perfektion ist eben in diesen Zeiten nicht möglich. 
Mit diesem Ostergruß setzen wir ein Zeichen der Verbundenheit und 
bringen zum Ausdruck, dass unsere Gemeinde auch in diesen Zeiten 
lebendig bleibt. 

2. Palmsonntag 
Zum Palmsonntag haben wir ein neues Video mit Pater Hermann auf die 
Homepage gestellt. Es zeigt uns eine Meditation mit Texten und Liedern 
und die Weihe der Palmen. Einen Palmzweig werden dann viele in der 
Ostertüte erhalten. 
Auch für den Palmsonntag gibt es auf unserer Homepage spirituelle 
Impulse. 
Auf einer eigenen Seite kann man alle bisherigen Videos anschauen. 

3. Lieder der Karmelgmeinde 
Es gibt viele Lieder, die uns teilweise seit langem vertraut sind. Auch 
diese Lieder, die wir oft in unserer Gemeinde singen und die teilweise 
unser Chor gesungen hat, können ein Zeichen der Verbundenheit sein. 
Wir haben daher einige Lieder auf unsere Homepage gestellt und werden 
sie in den nächsten Tagen und Wochen weiter ergänzen. Vielleicht helfen 
sie ja auch zu Hause bei einer österlichen Besinnung. 

4. Projekt „Karmeldraht“ 
Nach unserem Eindruck ist in der vergangenen Woche – auch ausgelöst 
durch das Projekt „Ostertüten“  - in unserer Gemeinde sehr viel 
telefoniert worden. Gerade ältere Menschen, die über keinen 
Internetzugang verfügen, freuen sich sehr über Telefonate. Lassen wir 
also nicht nach in unserem Bemühen, auch immer wieder telefonischen 
Kontakt untereinander zu pflegen. 

https://karmel-duisburg.eu/
https://karmel-duisburg.eu/


5. Liturgie an den Kar-und Ostertagen 
Wir alle werden die gewohnte Liturgie an diesen Tagen sehr vermissen! 
Neben der Aktion „Ostertüten“ werden wir sie aber mit kurzen Impulsen 
per Video und mit Liedern sowie mit Bildern der entsprechenden 
Dekoration unserer Kirche versorgen. 
So werden wir auf diesen Wegen miteinander verbunden bleiben. 

6. St. Anna Krankenhaus 
Zur Herstellung von Gesichtsschutzmasken sucht das St. Anna 
Krankenhaus einen 3D-Drucker. Sollte jemand einen solchen Drucker 
haben, wende er sich bitte an Regina Jungsbluth: Handy 015750171147, 
Email: r.jungsbluth@gmx.de 

Bleiben Sie alle gesund! 

Wir grüßen Sie ganz herzlich und wünschen einen gesegneten 
Palmsonntag! 
Für die Gemeindeleitung 

Simone Honecker  Ingrid Jungsbluth  Peter Jäger 
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