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Seit Jänner erscheint unsere Gemeinde-Homepage
(www.sg.org.tr) in einem neuen Layout und hat
sich nun zeitverzögert der Schul-Homepage ange-
passt. Sie ist dadurch auch für Smartphone Benut-
zer besser geeignet.

Bereits auf der Hauptseite erscheinen die aktuel-
len Ereignisse. Neben Informationen über vergan-
gene und kommende Veranstaltugnen finden Sie
dort die aktuellen Termine der St. Georgs-Ge-
meinde und durch Anklicken „Zum Kalender”
kommen sie auf die Monatsübersicht. 

Aufgaben und Funktionen der Gemeindeverant-
wortlichen, sowie der Mitglieder der Hausgemein-
schaft der Lazaristen sind unter Kontakte auffind-
bar, ebenfalls der Lageplan von St. Georg und alle
religiösen und kulturellen Adressen des St. Georgs-
kalenders.

Das Georgs-Blatt ist nun in pdf abrufbar, sowohl
als Gesamtnummer, als auch die einzelnen Artikel. 

Das Christlich Muslimische Forum ist bewußt
neu gegliedert worden. Unter Wissenswertes fin-
den Sie thematisch geordnete Artikel, Buchbe-
sprechungen, sowie unter „Dialog des Lebens”
Informationen über das alltägliche Leben unserer
Frauen, die hier in Istanbul im muslimischen Um-
feld zu Hause sind. Getrennt davon verweisen wir
auf unseren speziellen Angebote in Österreich (in

Zusammenarbeit mit dem Bildungshaus Batschuns
und der Diözese Feldkirch) und hier in der Türkei.

Unter Christliche Kirchen – Ökumene kommen
Sie zu grundsätzlichen Information, sowie zu den
Adressen aller römisch-katholischer Kirchen (incl.
Sonntagsgottesdienstzeiten und Sprachen) und
anderer christlicher Kirchen der Türkei. Ebenfalls
thematisch geordnet finden Sie vertiefende Arti-
kel aus den Georgsblättern der letzten Jahre.

Unter Vinzentinischer Spiritualität sind Infor-
mationen zur Vinzenzgemeinschaft St. Georg ab-
rufbar, ebenfalls wollen wir auf dieser Seite nach
und nach Grundbegriffe vinzentinischer Spiritua-
lität aufnehmen. 

Auf der Gemeinde-Seite gelangen Sie zu Wis-
senswertes über die Geschichte und die Kirche von
St. Georg. 
Ebenfalls in Planung sind weitere Informationen
zum Gemeindeleben und zur Schule, sowie zu den
geistlichen Gemeinschaften in St. Georg. Auch
wollen wir die früheren Artikel des Georgs-Blattes
nach und nach ergänzen. In der Zwischenzeit ver-
weisen wir mit einem Link auf unsere alte Home-
page. 

Viel Freude beim Entdecken weiterer Details unter
www.sg.org.tr

Gerda Willam

Neue Homepage der St. Georgs-Gemeinde


