Beschränkung auf 50 Teilnehmende und Maskenpflicht bei allen
Gottesdiensten und Pfarreianlässen für Erwachsene und
Kinder ab der 4. Klasse. Gemeindegesang ist wieder möglich.
Information zu den Gottesdiensten mit Schutzkonzept (21. April 2021)
Liebe Pfarreiangehörige
Es freut uns sehr, dass unsere Gottesdienste trotz Pandemie gut besucht werden und
unsere Sicherheitskonzepte bisher tadellos funktionieren.
Neu sind aufgrund einer Präzisierung des Bundesamts für Gesundheit die
Mitwirkenden eines Gottesdienstes (Liturgen, MinistrantInnen, Organistin,
LektorInnen usw.) ein Teil der 50 Personen, die zu einem Gottesdienst
zusammenkommen dürfen. Da in den letzten Wochen meistens etwa 50 Personen zu
unseren Gottesdiensten gekommen sind, haben wir uns nun entschlossen vom
2. Mai an zunächst bis und mit Pfingsten neben dem Samstagsgottesdienst
jeweils zwei Sonntagsgottesdienste zur gleichen Zeit, also um 10 Uhr, in
Männedorf und in Uetikon anzubieten, um allen, die kommen möchten, einen
sicheren Gottesdienstbesuch zu ermöglichen. Sie finden die zusätzlichen
Gottesdienste auch in der «Agenda» auf der Homepage. Um alles gleichmässiger zu
verteilen, feiern wir den Samstagabendgottesdienst am 2. Maiwochenende (8. Mai)
anstatt in Uetikon in Männedorf. Wie es nach Pfingsten mit den «doppelten»
Sonntagsgottesdiensten weitergeht, hängt von der Entwicklung der Pandemie und
den dementsprechend gültigen Regelungen ab.
Informieren Sie sich bitte in den nächsten Ausgaben des Forums und über die
Pfarrei-Homepage.
Es gibt im Normalfall keine vorgängigen Anmeldungen zu den
Gottesdiensten! Unsere Sakristaninnen und Sakristane zählen jeweils die Personen.
Wenn die Zahl von 50 erreicht ist, müssen wir alle weiteren Personen wegschicken.
Falls dies einmal notwendig sein sollte, bitten wir um Ihr Verständnis.
In der Kirche finden Sie auf den Plätzen jeweils eine Karte und einen Stift, und wir
bitten Sie, dort ihre Kontaktdaten einzutragen, damit Sie im Falle eines
Infektionsgeschehens kontaktiert werden können.
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
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