
Weil es jedem gut tut und uns allen nützt. 

Was ist damit gemeint?  

Was geht dir beim Lesen dieser Aussage durch den Kopf? 
 

Füreinander Da sein in Freud und Leid tut jedem gut und nützt allen. 

Davon sind wir überzeugt. Manche Gesellschaftsszenarien fordern uns  

heute heraus.  

 Immer mehr Menschen aller Generationen und unterschiedlichster 

Kulturen leben in unseren Nachbarschaften. Was braucht es, damit 

alle Zugehörigkeit und Bedeutsamkeit erleben? 

 Was ermöglicht wechselseitige Unterstützung und die Bereitschaft, 

Verantwortung zu übernehmen – für sich selbst, für andere und 

auch für die gesellschaftliche Entwicklung? 

Unzählige Menschen sind seit Jahren miteinander unterwegs und unter-

stützen sich gegenseitig wo nötig. An diese CARE-Kultur möchten wir 

anknüpfen und mit Ihnen zusammen weiterspinnen, wie wir den Her-

ausforderungen in unseren Quartieren in der heutigen Zeit begegnen.  

Weil es jedem gut tut und uns allen nützt: 
eine CARE-Kultur im Quartier gestalten 

Samstag 2. November 2019, 09.00 -16.00 h in Seebach 

Herzliche 
Einladung! 



 

Unser Treffen wird von Cornelia Coenen-Marx 

gestaltet. Sie ist evangelische Pastorin, Autorin 

und seit 2015 Geschäftsführerin der Agentur 

„Seele und Sorge – Impulse, Workshops, Bera-

tung“. Wie den Wandel in der Gesellschaft 

gestalten, ist eine der grossen Fragen, die sie 

seit Jahren bewegt. Mehr auf der sehr reich-

haltigen Webseite www.seele-und-sorge.de 

Eine CARE-Kultur im Quartier gestalten 
09.00 h Ankommen  

09.30 h Impulsreferat Cornelia Coenen-Marx 

  Vertiefung des Gehörten 

  Vorstellen des Marktplatzes 

12.30 h Mittagessen 

13.30 h Blick in die eigene Wirklichkeit: 

  Was schon ist und was noch werden könnte 

16.00 h Schluss 

Für wen Alle sind herzlich willkommen!  

Wer froh ist für eine Kinderbetreuung, bitte in der Anmeldung angeben.  

Wo grosser Saal der Pfarrei Maria Lourdes, Seebacherstrasse 3, 8052 Zürich-Seebach 

Verpflegung Für das Wohl wird gesorgt: Pausen inkl. Mittagessen  

Kosten Beitrag nach Möglichkeit. Kann an der Tagung in eine Kasse gelegt werden: Richtpreis Fr. 25.- 

Anmeldung Mail oder WhatsApp: marianne.reiser@zh.kath.ch / 079 285 06 57 

Bitte Name und Adresse angeben. 

http://www.seele-und-sorge.de/
mailto:marianne.reiser@zh.kath.ch

