Unser neuer WhatsApp-Kanal –
Infos und Impulse der Pfarre Hard

Was ist das überhaupt?
Ein Infokanal! Er informiert über wichtige Termine – wenn zum
Beispiel bei der nächsten Messe eine spezielle Musik geplant oder
ein besonderer Prediger eingeladen ist. Natürlich werden auch
Veranstaltungen wie der Suppentag oder Terminänderungen
bekannt gemacht.
Außerdem ist er ein Impulskanal: Wir wollen euch gute Gedanken für euren Tag mit auf den Weg
geben, etwa ein paar Worte zur Fastenzeit, zur nächsten Predigt, ein anregendes Zitat oder ein Bild.
Dabei senden wir nicht zu viel und nicht zu wenig, etwa jede Woche melden wir uns mit einer
Nachricht bei dir. Unser WhatsApp-Kanal versteht sich als Begleitung durchs Kirchenjahr.

Für wen ist das gedacht?
Für jeden! Kirchengänger, Kirchenferne, Jüngere und Ältere, für jeden, der offen für einen guten
Gedanken ist, für alle, die über Veranstaltungen in Hard und der Region am Laufenden sein wollen.
Einfach für dich und alle, die dir einfallen.

Wie kommt die Pfarre Hard auf die Idee?
Unser WhatsApp-Kanal ist der Impuls in deiner Tasche. Weil man sein Handy meist griffbereit hat, ist
er der kürzeste Weg, die Gläubigen zu erreichen. Die Pfarre Hard möchte den Menschen im Alltag
begegnen, sie zwischendurch mal aufwecken – ob bei der Arbeit, beim Einkauf, daheim oder beim
Spaziergang mit Familie und Freunden. So entstand die Idee zum eigenen WhatsApp-Kanal.
Konkreter wurde sie in vielen Gesprächen beim Apéro, durch Wünsche in der Kirchengemeinde. Im
Pfarrgemeinderat haben wir uns dazu entschlossen, eine eigene Arbeitsgruppe dafür zu bilden. Wir
arbeiten dabei eng mit der Diözese und anderen Arbeitskreisen zusammen. So können wir die
verschiedenen Interessen bündeln.

Wie kann man sich anmelden?
Ganz einfach:
1. Speichere unsere Nummer 0676 832408250 in den Kontakten auf deinem Handy.
2. Schick per WhatsApp eine Nachricht mit dem Text HARD an diese Nummer.
3. Fertig!
Deine Nummer bleibt selbstverständlich geheim, kein anderes Gruppenmitglied kann sie sehen oder
weiß, dass du bei diesem WhatsApp-Kanal dabei bist. Und wir geben deine Nummer klarerweise auch
nicht an Dritte weiter. Falls man irgendwann keine Nachrichten von uns mehr erhalten möchte,
genügt ein WhatsApp mit dem Text STOPP an unsere Nummer.

Wir freuen uns auf deine Anmeldung!
Damit wir in Kontakt bleiben.

