
 

 

 
Das faszinierende Polarlicht entsteht, wenn elektrisch geladene Teilchen auf das Magnetfeld der Erde treffen und dort mit Sauer-
stoff-, Stickstoff– oder anderen Teilchen interagieren. Die Intensität der Lichter kann von ganz schwach bis äusserst stark variie-
ren. Das hängt massgeblich von der Stärke der vorausgegangenen Sonnenaktivität ab. Ein starkes Polarlicht erleben zu dürfen 
kann einer speziellen, spirituellen Erfahrung wie man sie auch im Gebet oder in der Stille erleben kann sehr nahe kommen.  
In der heutigen Zeit nehmen die Anforderungen an die Menschheit so stark zu, dass die bewährte, kindliche Entwicklung wo man 
jahrelang Kind sein durfte schon bald dem Ende zu geht. Diese Entwicklung ist meiner Meinung nach schädlich. Ich glaube, dass 
eine Rückbesinnung zu spirituellen Erfahrungen zu mehr Wohlbefinden führt. Loslassen, ruhen und spüren welche Kraft in diesen 
spirituellen Momenten steckt, kann zu mehr Lebenswertigkeit beitragen. 
 
In diesem Sinne wünsche ich ihnen Gottes reichen Segen 
und gutes Gelingen bei tiefen, spirituellen Erfahrungen 

 
Ihr Mauro Callegari 
Jugendseelsorger 
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Fotoworkshop 16. Juni 2018 
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Dieses Jahr fand der zweite Fotoworkshop statt. 

Grundlagen der Fotografie wurden zusammen mit Jugendseelsorger und Fotograf Mauro Callegari theoretisch erarbeitet und 

in der Praxis vertieft. Am Samstag, 16. März 19 wird wieder einen Fotoworkshop durchgeführt. 

 

Dorfet 25.-26. August 2018 
Das diesjährige Dorfet war vom Wetterpech verfolgt.  
Am Samstag regnete es stark und es war kalt. Unser Glaceverkauf litt natürlich sehr darunter. 
Am Sonntag durften wir dann aber einen recht sonnigen Tag erleben und wir verkauften unsere feinen Glaces mit Toppings 
bis fast nichts mehr übrig war. Herzlichen Dank den vielen Girls und Boys die uns tatkräftig dabei unterstützt haben. 
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Familientag „Fussballturnier“ 2. September 2018 
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Welcomeparty der offenen Jugendarbeit Wülflingen 
Am Freitag-Abend 28. September 2019 fand unsere traditionelle Welcomeparty für die Oberstufenschüler und Schülerinnen 
statt. Diese Party findet immer in der Woche statt, wo wir unsere jährliche Arbeit an der Oberstufenschule vorstellen. 

Firmtag am 26. November 2018 
Der neue Firmweg 2018/19 startete offiziell mit dem ersten Treffen am Firmtag. 

Die Grundlagen der Firmung und des Firmweges wurden erklärt, die Firmreise 
vorgestellt und die Gruppeneiteilung vorgenommen. Als Abschluss dieses Tages 
feierten wir gemeinsam eine Wortgottesfeier in der Krypta unserer Kirche. 

                                                           © callegarifoto.ch 

                                                           ©
 c

a
lle

g
a

rifo
to

.c
h

 



 

 

Seite  5 

  Adventsfenster 13. Dezember 2018 
Auch dieses Jahr feierten wir die Eröffnung unseres Adventfensters am 13. Dezember. 
Mauro Callegari und Margarete-Maria Romano führten durch den kurzweiligen Anlass. Musik und Gesang ergänzten das  
gesellige Zusammensein. Anschliessend traf man sich zum Punsch, Tee und Guetzli im oberen Foyer unseres Pfarreizentrums. 

Waldweihnachten der Pfadi NEWA 15. Dezember 2019 
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  Ankunft und Abholung Friedenslicht aus Bethlehem 
 am Sonntag, 16.12. 2018 
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Eine kleine Delegation unserer 

Pfarrei machte sich auf den 

Weg, das Friedenslicht aus Beth-

lehem am Bürkliplatz abzuholen. 

Im Anschluss konnte und kann 

das Friedenslicht in unserer Kir-

che kostenlos abgeholt werden. 
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  Famlientag mit Töggeliturnier 27. Januar 2019 
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Wussten Sie… 

 

.. dass der erste, erhaltene Bericht über Polarlichter vor über 2500 Jahren per Keilschrift von den Babiloniern aufge-
zeichnet worden ist. Viele nordische Völker glaubten, dass diese Lichterscheinungen mit Göttern zu tun hätten. 
Die Polarlichter galten viele Jahrhunderte als Vorboten für schlimme Zeiten. Die Eskimos glaubten, dass das Leuchten in 
Verbindung mit den Verstorbenen stehe. Es würde jeweils entstehen, wenn ein Wahlrossschädel beim Ballspielen hin 
und her geworfen wird. Ebenso glaubten die Eskimos, dass die Lichter zu einem Übergang ins Jenseits gehören würden. 
 
Heute wissen wir dank der Wissenschaft viel besser Bescheid über die Entstehung der Polarlichter. Vieles kann man im 
Internet und in Büchern darüber nachlesen. Unzählige Dokumentarreihen wurden zu den Polarlichtern verfasst. 
Trotz aller Infos musste ich selber feststellen, dass nur eine persönliche Begegnung mit diesem gewaltigen 
Naturschauspiel wirklich nachvollziehen lässt, welche Faszination von diesen Lichtern ausgeht.  
 
Schwache Polarlichter sehen von Auge betrachtet eher wie gräuliche Haarsträhnen aus die sich mehr oder weniger 
langsam am Himmel bewegen. Dass typische Grün sieht man nur beim längeren belichten auf der Kamera. Stärkere 
Lichter sieht man von Auge ganz fein, grünlich leuchten. Die sehr starken und seltenen Polarlichter hingegen, können 
von blossem Auge in ihren Farbnuancen betrachtet werden. Diese Lichter bewegen sich nicht selten sehr schnell hin 
und her als ob Sie tanzen würden.  
Unten sehen Sie je ein Bild von einem schwachen(1) mittelstarken(2), starken(3) und einem sehr starken(4) Polarlicht. 
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Ausblick 
 

Mit dem Familientag mit Töggeliturnier am 27. Januar 2019 hat das neue Jahr schon mit einem Highlight begonnen. 
Mitte März wartet ein Fotokurs als Projekt auf unsere Firmlinge. Der Jugendkreuzweg wird unsere Jugendlichen der 
Oberstufe auf die bevorstehende Passionszeit vorbereiten und die anschliessende Gebetsnacht von Gründonnerstag auf  
Karfreitag wird ein weiteres, wiederkehrendes Highlight der Jugendseelsorge der Pfarrei St. Laurentius sein.  
Die Firmreise über Auffahrt wird uns wieder nach Taizé führen wo wir gemeinsam mit tausenden von Jugendlichen in 
die einzigartige Atmosphäre eintauchen werden. Im Juni steht ein ganzes Week unter dem Motto: „Pilgern für einen gu-
ten Zweck“. Von Wattwil geht es über Rapperswil mit einer Übernachtung bis nach Einsiedeln. Alle Kilometer werden 
zusammengerechnet und die Gesamtstrecke wird die Basis zur Berechnung der Spendensumme bilden die wir an eine 
gemeinnützige Organisation überweisen werden. 
 
Für die Herbstferien planen wir von der offenen Jugendarbeit Wülflingen zusammen mit der offenen Jugendarbeit 
Dielsdorf eine Jugendreise nach Paris.  
 
Viele der Aktivitäten werden wie bisher meditative und spirituelle Akzente beinhalten die helfen, vom stressigen Alltag 
runterzukommen.  
 
 

Sprüche 16,23: „Des Weisen Herz redet klug und mehrt auf seinen Lippen die Lehre.“ 
Dieses biblische Wort legt den Schwerpunkt der Gedanken und der Sprache auf das eigene Herz. 
Worte können sehr mächtig sein und zu viel Segen beisteuern. Leider können Sie auch viel Unheil auslösen.  
 

 

Wer auf sein Herz hört, wer auf Gott lauscht und seine Botschaft befolgt,  

der wird klug reden und handeln! 

Ihr Mauro Callegari 


