Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Besucherinnen und Besucher unserer Sonntagsgottesdienste,
wir freuen uns, dass so viele Menschen regelmäßig in die Kirchen kommen und hoffen sehr, dass wir auch in den nächsten Wochen Gottesdienste anbieten dürfen. Bei den wegen Corona notwendigen Kontaktbeschränkungen ist das ja leider nicht sicher.
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Die meisten von Ihnen melden sich dazu im Pfarrbüro an. Der Willkommensdienst hakt dann jeweils ab, wer da ist. Er muss auch im Auge behalten, dass alle Hygiene-Bestimmungen eingehalten werden, d.h. insbesondere, dass die Abstände groß genug sind und eingehalten werden.
Manch eine/r kommt und hat vergessen, sich anzumelden. „Ist noch Platz
für mich?“, lautet dann die Frage und der Willkommensdienst schaut, ob
was geht. Das ist oft schwierig zu entscheiden. Hinzu kommt, dass der
Kontakt beim Notieren der Namen länger und näher als nötig ist.
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In Anbetracht der steigenden Infektionszahlen müssen wir dazu übergehen, nur angemeldete Menschen zum Gottesdienst zuzulassen.
Wir bitten Sie dringend und von Herzen:

KÖNIGE MIT MASKEN –
hoffentlich gibt es das nie mehr!
Herzlichen Dank den Sternsinger*innen, dass sie den
Segen in die Kirchen gebracht, gesegnete Aufkleber
verteilt und Spenden für Kinder gesammelt haben.
Zu Ihnen nach Hause durften sie ja nicht kommen.
Wenn Sie sich noch einen Aufkleber holen wollen und
für die Kinder der Welt spenden möchten, können
Sie das gerne bis zum 29. Januar im Pfarrbüro tun.

Melden Sie sich unbedingt im Pfarrbüro an
jeweils bis Freitag um 12 Uhr
per Email oder per Telefon
Wir bitten Sie um Verständnis, nur so können wir unserer Verantwortung
gerecht werden und uns alle so weit wie irgend möglich schützen.
Herzliche Grüße Doris Lausch, PGR

Das Pfarrbüro ist erreichbar:
Mo + Di – Do + Fr 19:00 – 12:00
Di + Mi +Do
16:00 – 18:30
Wir feiern Sonntagsgottesdienste
mit begrenzten Teilnehmerzahlen:
Sa 18:00 in St. Norbert
So 19:30 in St. Theresia
So 11:00 + 12:00 in St. Matthäus
Bitte melden Sie sich jeweils bis
Freitag 12 Uhr im Pfarrbüro an.

