
Liebe Schwestern und Brüder der italienischen Gemeinde,  
 

 heute darf ich Ihnen als Ihr Pfarrverwalter einen herzlichen Gruß in diesem 
Trifoglio schreiben. Ich hoffe, es geht Ihnen, trotz aller Herausforderungen 
dieser Zeit gut. 
 

 Don Danilo Dorini haben wir verabschieden müssen und danken ihm noch 
einmal herzlich für alle Dienste in der Gemeinde. Mit dem Gemeinderat der 
italienischen Gemeinde und dessen engagierten Vorsitzenden Antonio Galante, 
der auch den Küsterdienst am Samstagabend in St. Marien übernommen hat,  
und Don Ma(eo Laslau konnten wir in den vergangenen Wochen die nächsten 
Schri(e für unsere Gemeinde planen und viele gute Gespräche führen. Ich 
danke allen dafür.  
 

 Don Ma(eo wird, wie Sie wissen, für die Go(esdienste, Sakramente und 
Gespräche immer wieder in Bad Homburg sein.  
 

 Ich weiß, es ist ein neuer Abschni( für die italienische Gemeinde, aber mit 
allen guten Krä.en und vor allem guten und engagierten Menschen können wir 
gemeinsam in die nächste Zukun. gehen. Deshalb bi(e ich Sie herzlich: 
Engagieren Sie sich in unserer Italienischen katholischen Gemeinde. Gerne 
begleite ich Sie. Beten wir gemeinsam für die Kirche, die Gemeinscha. der 
Glaubenden für eine gute und erneuerte Zukun.. Ich freue mich, dass die 
Eucharis2efeier mit Don Ma(eo am Samstagabend um 18.00 Uhr in der 
Pfarrkirche St. Marien von vielen Christen gut angenommen wird. Es ist 
erfreulich, dass nach den vielen Komplika2onen in der Corona-Pandemie-Zeit 
nun wieder viele Engagements lebendig werden: der Familienkreis, die 
Erstkommunion- und Firmkatechese und Kateche2nnen und Katecheten unter 
der pastoralen Begleitung von Georg Feller, das Seniorentreffen und weitere 
Gruppen, die wir in Planung haben.  
 Schön ist, dass sich die Mitglieder unseres italienischen Chors unter der 
Leitung von Frau Liubov Skarat nach langer Zeit bald treffen und die nächsten 
Schri(e planen. Danke auch Frau Marina Paolella Di Marco für alle guten 
Kontakte zum Bistum Limburg, die unsere Gemeinde unterstützen. 
Danken möchte ich Elena Reali, unserer sehr engagierten Gemeindesekretärin 
für Ihre Arbeit. Ohne sie könnte ich diesen Dienst nicht leisten. Über Elena Reali 
im Gemeindebüro bin ich für Sie erreichbar.  
 

Möge Sie der Segen Go(es begleiten, auf die Fürsprache Mariens, die wir in 
diesem Monat als Rosenkranzkönigin verehren.  
 

Ihr Werner Meuer  

Care Sorelle e Fratelli della Comunità italiana,  
 
 oggi, come vostro amministratore parrocchiale, vi scrivo un caloroso saluto 
in questo Trifoglio. Spero che s2ate bene, nonostante le sfide di questo periodo. 
 

 Abbiamo dovuto salutare don Danilo Dorini e ringraziarlo ancora una volta 
per tu? i suoi servizi alla parrocchia. Con il consiglio parrocchiale della 
Comunità italiana e il suo molto disponibile presidente Antonio Galante, che ha 
anche assunto il servizio di sacrestano il sabato sera a St. Marien, e don Ma(eo 
Laslau, nelle scorse se?mane abbiamo potuto pianificare i prossimi passi per la 
nostra Comunità e avere molte, proficue conversazioni. Di questo, ringrazio 
tu?.  
 

 Don Ma(eo, come sapete, sarà sempre disponibile a Bad Homburg per le 
funzioni, i sacramen2 e i colloqui con le persone.  
 

 So che è una fase nuova per la Comunità italiana, ma con tu(e le preziose 
forze e sopra(u(o le persone generosamente impegnate, possiamo andare 
incontro all’immediato futuro insieme. Per questo vi chiedo di impegnarvi nella 
nostra comunità ca(olica italiana. E sarei felice di potervi accompagnare. 
Preghiamo insieme per la Chiesa, la comunità dei creden2 per un futuro buono 
e rinnovato. Mi fa piacere che la celebrazione eucaris2ca con don Ma(eo, 
sabato sera alle 18.00 nella chiesa parrocchiale di St. Marien, sia ben accolta da 
mol2 fedeli. È gra2ficante vedere che, dopo le molte complicazioni durante la 
pandemia da Covid, mol2 impegni s2ano riprendendo vita: il Gruppo famiglie, la 
catechesi della Prima Comunione e della Cresima con i catechis2 so(o la guida 
pastorale di Georg Feller, gli incontri degli anziani e gli altri gruppi che abbiamo 
in programma.  
 È bello che i membri del nostro coro italiano, so(o la direzione della signora 
Liubov Skarat, abbiano deciso, dopo tanto tempo, di incontrarsi per pianificare i 
prossimi passi. Grazie anche alla signora Marina Paolella Di Marco per i buoni 
conta? mantenu2 con la diocesi di Limburg, che sostengono la nostra 
Comunità. 
 Vorrei ringraziare Elena Reali, la nostra segretaria parrocchiale molto 
impegnata, per il suo lavoro. Senza di lei non potrei svolgere questo servizio. 
Potete conta(armi chiamando lei nell'ufficio parrocchiale.  
 
La benedizione di Dio vi accompagni per intercessione di Maria, che questo 
mese veneriamo come Regina del Rosario.  
 
Vostro, Werner Meuer  


