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11.09.2020
Liebe Gemeindemitglieder,
neue Wege bringen Beginn und Abschied mit sich!
Ich möchte euch und Ihnen hiermit mitteilen, dass für mich ein Abschied aus
unserer Gemeinde ansteht.
Etwas mehr als vier Jahre lebe und arbeite ich nun hier in der Gemeinde St.
Josef. 2016 habe ich meine Arbeit als Pastoralassistentin begonnen und im
vergangenen Jahr meine Zeit hier in Moers als Pastoralreferentin fortgesetzt.
Nun wird es, vielleicht etwas plötzlich und unerwartet, einen Abschied zum
15.11.2020 geben.
Geplant war zunächst, dass ich das nächste und vielleicht auch noch das
übernächste Jahr hier mit euch und Ihnen zusammenarbeite und gemeinsame
Wege gehe.
Aber erstens kommt es anders und zweitens als man denkt!
Mein nächster Wegabschnitt wird mich in die Gemeinde St. Ludgerus nach
Schermbeck führen. In beiden Gemeinden wird am kommenden Wochenende
(12./13.09.2020) diese Neuigkeit in den Messen verlesen.
Der Abschied steht zwar bald an, aber mir war es sehr wichtig zumindest bis
zur Firmung (11.11.2020) bleiben zu dürfen, denn womöglich hätte ich sonst
noch etwas eher die Gemeinde verlassen.
Ich freue mich auf meine neuen Aufgaben, aber blicke auch ein Stück wehmütig
auf diesen nun doch so schnellen Abschied. Ich werde einige von euch und
Ihnen vermissen, gerade die, mit denen ich zusammen kreativ werden konnte
und Kirche und Gemeindeleben gestalten durfte.
Vieles wird mir in Erinnerung bleiben, Gespräche und Begegnungen, lehrreiche
und erfüllende Momente, Planungstreffen und Gottesdienste, Stunden mit Jung
und Alt und so vieles mehr!
Bei meiner Einführung als Pastoralreferentin habe ich mich für vieles bedankt,
was ich in meiner Assistenzzeit mit und durch euch und Sie erleben konnte und
durfte und heute kann ich dies nur durch ein DANKE für das gesamte letzte
Jahr ergänzen!
Ich wünsche euch und Ihnen ein gutes Miteinander in der Gemeinde St. Josef
und ein gemeinschaftliches Hören, Sehen und Handeln, in einer Zeit, die von so
vielen unterschiedlichen Dingen geprägt ist.
Nur gemeinsam lässt sich Kirche und Gemeinde vor Ort weiterbauen!
Nun bin ich aber noch eine Zeit lang vor Ort und freue mich, auf jede kommende
Begegnung mit euch und Ihnen! 
Herzliche Grüße
Desirée Kaiser
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