
                                           
 
 
 
 
Laufenburg, 20. März 2020 
 

 

Liebe Immergrüne 

 

Sicher habt Ihr in diesem Brief die gewohnte Einladung für die Immergrünenreise erwartet. 

Leider muss ich Euch enttäuschen. Alle kirchlichen Anlässe sind infolge der Coronavirus-

Pandemie bis mindestens 19. April abgesagt - entgegen den Informationen des April-

Beiblattes beim „reformiert.ch“ unserer Kirchgemeinde. Zudem musste die Immergrünen-

reise für den 7. Mai an den Vierwaldstättersee abgesagt werden. 

 

Abgesagt ist aber nicht alles, es ist auch einiges angesagt: 

Wir können uns zwar nicht treffen, aber Zusammenhalt und Solidarität kann gelebt 

werden, indem wir einander anrufen, unsere Sorgen teilen und einander auch Hoffnung 

machen in dieser schwierigen Zeit. Wir können uns an den kleinen, alltäglichen Dingen 

erfreuen wie dem Zwitschern der Vögel am Morgen oder den farbenfrohen Sträuchern in 

der Natur. Wir können einen Brief schreiben, Fotos anschauen oder Socken stricken… 

Wenn Ihr Unterstützung braucht oder jemanden kennt, der Unterstützung nötig hat, sei 

dies durch einen Telefonanruf, durch ein Gebet oder ganz praktisch für den Einkauf, 

wendet Euch bitte an mich, ich bin gerne für Euch da: 

Tel. 061 831 39 26 oder 076 370 39 26; Mail: diakonie@refkirche-laufenburg.ch 

 

Einige haben sicher schon erfahren, dass ich meine Arbeit als Sozialdiakonin Mitte Mai in 

der reformierten Kirche Region Laufenburg abschliesse. Besonders das Wohl der 

Immergrünen lag und liegt mir sehr am Herzen. Abschied von Euch werde ich nun leider 

nicht persönlich an einem Immergrünennachmittag oder auf der Reise nehmen können. 

Geplant ist ein Abschiedsgottesdienst am 26. April um 10.30 Uhr, die Durchführung ist 

aber noch sehr fraglich (die Presse und die Homepage der reformierten Kirche werden 

darüber informieren). Dazu seid Ihr herzlich eingeladen. Auch freue ich mich über einen 

Anruf oder ein Mail. 

 

In den letzten gut sieben Jahren habe ich viele schöne Anlässe erlebt und wertvolle 

Begegnungen erfahren. – Für das mir entgegengebrachte Vertrauen danke ich Euch  

allen herzlich. 

 

Bleibt gesund und behütet! 

Herzlich grüsst Euch 

 

 

 

Christine Toscano, Sozialdiakonin 


