
Pastoralraum Niederamt
Lieber Danam
Mit diesem regenbogenbunten Kennenlern-Interview 
begrüssen wir dich freudig im Pastoralraum Niederamt 
als neuen Pastoralraumpfarrer und -leiter. Wir freuen 
uns auf deine strahlende und offene Art.

Wenn du eine beliebige Aktivität zu einer olympischen 
Disziplin machen könntest. Bei welcher hättest du die 
größten Chancen eine Medaille zu gewinnen? Für mich 
käme Tisch-Tennis in Frage. Das habe ich früher im 
Priester Seminar gerne und gut gemacht. Bist du ein 
Gefühls- oder ein Kopfmensch? Ich bin viel mehr ein 
Gefühlsmensch. Aber ich habe gelernt, dass ich dazu 
auch den Kopf brauche. Was darf in deinem Kühl-
schrank niemals fehlen? Ich bin einfach froh, wenn 
etwas in meinem Kühlschrank vorhanden ist. Ich habe 
keine speziellen Sachen die ich dringend brauche. Was 
denkst du ist der Schlüssel, um glücklich zu sein? Dazu 
brauche ich innere Zufriedenheit, dass ich auch anderen 
Menschen in ihren Anliegen helfen kann. Dass ich 
Mitmenschen glücklich machen kann, ist auch für mich 
das grösste Glück. Welche 3 Dinge sind dir aktuell am 
wichtigsten im Leben? Das Wichtigste im Moment in 
meinem Leben sind: Gesundheit, Friede und Freude. 
Was würdest du in der Welt gerne verändern? Es gäbe 
viel zu verändern. Vor allem viel mehr Gerechtigkeit, 
bessere Verteilung der materiellen Dinge. Mehr Aner-
kennung für die Schwächeren auf dieser Welt. Und vor 
allem, dass die Politik mehr Verantwortung überneh-

men müsste ohne Korruption. Das gäbe eine grosse 
positive Veränderung auf der ganzen Welt. Hast du ein 
Musikinstrument spielen gelernt? Leider konnte ich 
das nicht, aber ich habe gerne Musik. Erscheinst du 
normalerweise eher zu früh oder zu spät? Da komme 
ich eher zu früh. Als ich in Italien gearbeitet habe, sag-
ten die Leute: Du bist wie eine Schweizer Uhr. Wenn 
du drei geschichtliche Personen zum Essen einladen 
könntest, welche wären das? Da würde ich gerne 
Mahatma Gandhi und Nelson Mandela einladen, wenn 
sie noch leben würden und dazu Papst Franziskus. Auf 
was für Veränderungen hoffst du in der Zukunft? Dass 
alle Religionen einander besser verstehen können und 
auch mehr Respekt unter den Menschen. Was ist für 
dich das lustigste deutsche Wort? «Fertig Lustig», das 
habe ich in Mühlau gelernt. Natürlich positiv gemeint. 
Was möchtest du im Pastoralraum Niederamt bewe-
gen? Zuerst möchte ich mal gut ankommen. Ich hoffe, 
auf eine gute Zusammenarbeit mit dem Team, dafür 
bin ich sehr dankbar, dadurch hoffe ich, dass ich erken-
nen kann, was ich in diesem Pastoralraum bewegen 
kann.

Wir wünschen dir von Herzen gutes Ankommen in 
Gretzenbach und Umgebung, viele bereichernde Be-
gegnungen und tragende Freundschaften.

Eva Wegmüller

Herzlich Willkommen... 

lieber Pfarrer Danam Yammani im Pastoralraum 
Niederamt.
Nach fast einjähriger Vakanz dürfen wir am 16. August 
in der Pfarrkirche Däniken den indischen Priester De-
vadanam, kurz Danam Yammani als neuen Pastoral-
raumpfarrer und -leiter – Nachfolger von Wieslaw 
Reglinski – willkommen heissen. Die Regionalverant-
wortliche des Bistums Basel, Edith Rey, wird ihn in 
einem feierlichen Gottesdienst in sein Amt einsetzen.
Danam Yamani ist ein weltlicher Priester und war die 
letzten fünf Jahre als Pfarradministrator in der Kirch-
gemeinde St. Anna in Mühlau tätig. In dieser Zeit hat 
er auch die Weiterbildung zum Leiter eines Pastoral-
raumes absolviert.
Wir danken ihm herzlich, dass er dem Ruf des Bischofs 
gefolgt ist und seine Bereitschaft erklärt hat, bei uns 
nun als Pastoralraumpfarrer zu wirken. Der Pastoral-
raum Niederamt und die angeschlossenen Pfarreien 
freuen sich auf die gemeinsame Zukunft und die Wei-
terentwicklung unserer Arbeit. Wir wünschen Pfarrer 
Danam Yammani von Herzen viel Freude und Gottes 
Segen in seiner neuen Aufgabe.

Franz-Xaver Schenker, Präsident ZV PR Niederamt 

Wir laden herzlich ein...

zur Einsetzungsfeier von Pfarrer Danam Yammani 
vom 16. August 2020 um 10.15 Uhr in der röm.-kath. 
Kirche Däniken. Falls sich die Corona-Situation nicht 
stark verschärft, bieten wir nach der Feier auch gerne 
die Gelegenheit für ein gemütliches «Zämäsy» beim 
Apéro (im Freien bei guter Witterung). Damit wir alle 
das gemeinsame Feiern gesund und sicher geniessen 
können, bitten wir Sie herzlichst, folgende Schutzmass-
nahmen zu befolgen:

 •  Teilnahmezettel vor dem Gottesdienst ausfüllen 
und mitbringen (die Zettel können auf der Website 
heruntergeladen oder in den Kirchenständen geholt 
werden)

 •  Mund-Nasen-Schutzmaske mitnehmen – sobald 
der 1,5m Abstand in der Kirche nicht mehr gewähr-
leistet werden kann (ist bei mehr als 90 Gottes-
dienstbesuchenden der Fall) – bitten wir Sie, diesen 
während des Gottesdienstes zu tragen

 •  Händedesinfektion vor und nach dem Gottesdienst
 •  Für das Apéro bieten wir genügend Platz, so dass 

auch während dem gemütlichen Plaudern der 1,5m 
Abstand eingehalten werden kann

 •  Das Apéro wird gemäss den Schutzkonzeptvorga-
ben serviert

 •  weiterhin gilt, wer sich krank fühlt oder vor kurzem 
mit einer an Covid19 erkrankten Person Kontakt 
hatte, soll die Feier zum Schutz der Mitmenschen 
nicht besuchen

Für Ihr Mitwirken und Ihr Verständnis danken wir 
herzlich. Wir freuen uns auf ein gemeinsames, fröhli-
ches Feiern.

Eva Wegmüller, Leitungsassistentin

«Sich ernsthaft um andere zu sorgen, sowohl im priva-
ten wie öffentlichen Leben, würde uns der Welt, nach 
der wir uns so sehnen, sehr viel näher bringen.»
 Nelson Mandela
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Den Glauben ins Spiel bringen

www.niederamtsued.ch

Pastoralraumleitung  Danam Yammani, 062 849 01 38 
 d.yammani@niederamtsued.ch

Leitungsassistentin  Eva Wegmüller,  079 776 42 21
 pastoralraum@niederamtsued.ch

Diakonie/Soziale Arbeit Eva Wegmüller, 079 512 68 56
 diakonie@niederamtsued.ch 
 www.diakonie-niederamtsued.ch

Kapläne Josef Schenker, 062 295 40 25
 j.schenker@niederamtsued.ch

 Robert Dobmann, 062 849 03 79

 Pater Paul, 062 849 01 38
 p.paul@niederamtsued.ch

Pfarreiseelsorger Peter Kessler, 062 849 15 51
 p.kessler@niederamtsued.ch

Seelsorgerliche Christa Niederöst, 062 295 56 87
Mitarbeitende c.niederoest@niederamtsued.ch

 Käthy Hürzeler, 062 291 18 13
 k.huerzeler@niederamtsued.ch

Seelsorge Haus Trudy Wey, 079 823 84 63
im Park Schönenwerd t.wey@niederamtsued.ch
& Firmweg 17+ 

Palliativ Care + Christa Niederöst, 062 295 56 87
Trauerbegleitung c.niederoest@niederamtsued.ch

Wegbegleitung Eva Wegmüller 079 512 68 56
 diakonie@niederamtsued.ch

Projekt «Leuchtturm- Eva Wegmüller 079 776 42 21 /
Insel» 062 962 07 07
 leuchtturm-insel@bluewin.ch

 Christa Niederöst 079 124 09 34 /
 062 295 56 87
 c.niederoest@niederamtsued.ch
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