Beschränkung auf 50 Teilnehmende und Maskenpflicht bei allen
Gottesdiensten und Pfarreianlässen für Erwachsene und
Kinder ab 12 Jahren.
Information zu den Gottesdiensten mit Schutzkonzept (22. Dezember)
Liebe Pfarreiangehörige
Wir haben in der Zeit seit Pfingsten 2020 nun schon einige Erfahrungen gesammelt
mit der «neuen Normalität» der Gottesdienstfeiern mit Schutzkonzept. Unsere
Erfahrungen sind durchwegs positiv. Es ist auch mit den Schutzmassnahmen
möglich, in guter gemeinschaftlicher und festlich-sonntäglicher Atmosphäre
Gottesdienste zu feiern.
Nach den aktuellen Regelungen des Bundes (Stand: 22. Dezember) gilt für alle
Gottesdienste und Pfarreianlässe eine Maskenpflicht für Erwachsene und für
Kinder ab 12 Jahren. Die Zahl der Teilnehmenden bei Gottesdiensten ist auf
maximal 50 Personen begrenzt. In den Kirchen sitzen Sie (einzeln bzw.
gemeinsam mit Partner/in und Kindern) im Abstand von 1.5m auf den Sitzen mit den
blauen (Männedorf) und gelben (Uetikon) Punkten.
So hat es die Schweizerische Bischofskonferenz, das Bistum Chur und die katholische
Kantonalkirche gemäss der Regelungen des Bundes verordnet.
Pfarreianlässe (Veranstaltungen) und Religionsunterricht sind im Moment aufgrund
der Regelungen des Bundes und des Kantons nicht möglich.
Es gibt im Normalfall keine vorgängigen Anmeldungen zu den Gottesdiensten
(Ausnahme: Gottesdienste am 24. und 25. Dezember!).
Sie können einfach kommen. Bisher gab es immer genug Platz für alle. Wir gehen
davon aus, dass dies weiterhin so sein wird und alle genügend Raum haben, um sich
frei und sicher zu fühlen. Die Sakristaninnen und Sakristane zählen jeweils die
Personen. Wenn die Zahl von 50 erreicht ist, müssen wir – so leid es uns tut – alle
weiteren Personen wegschicken. Wir bitten dafür schon jetzt um Ihr Verständnis.
In der Kirche finden Sie auf den Plätzen in der Kirche jeweils eine Karte und einen
Stift, und wir bitten Sie, dort ihre Kontaktdaten einzutragen, damit Sie im Falle eines
Infektionsgeschehens kontaktiert werden können.
Der gemeinsame Gesang in den Gottesdiensten ist momentan untersagt. Wir setzen
Kantorin oder Kantor und/oder professionelle Sängerinnen und/oder
Instrumentalistinnen und Instrumentalisten ein.
Personen mit Krankheitssymptomen bitten wir, nicht in den Gottesdienst zu
kommen.
Falls Sie Fragen haben, melden Sie sich bitte im Sekretariat.
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis, sich jeweils auf die neue Situation
einzulassen, und freuen uns, Ihnen – auch mit Masken und Abstand – persönlich in
den Gottesdiensten zu begegnen und gemeinsam zu feiern.
Ihr Seelsorgeteam und Ihr Pfarreiteam, Ihre Kirchenpflege und Ihr Pfarreirat

Stand: 22. Dezember 2020

