Liebe Gemeinde,
sicher sind alle froh, dass es die momentane Situation erlaubt, wieder ein bisschen
Normalität in der Familie, auf Arbeit, mit Freunden und Bekannten oder auch in unserer
Stadt zu empfinden.
Wir alles wünschen uns sehr, dass dies so bleiben möge. Der Pfarreirat hat an einem
Klausurnachmittag gemeinsam überlegt, wie es nun auch in unserer Gemeinde mit
Aktivitäten, Veranstaltungen und Treffen vor und nach oder auch mit Corona (weiter)gehen
kann.
Doch zunächst ein herzliches vergelts Gott an alle Gruppen, Initiativen und Diensten in
unserer Gemeinde! Sie haben sich trotz der erschwerten Bedingungen nicht davon
abbringen lassen, andere Formen an Kontaktmöglichkeiten zu finden und somit auch
Angebote aufrechterhalten können. Sei das die Kinderkirche, der Frauenkreis Doberschau,
Familienkreise, die Kolpingsfamilie, der Besuchsdienst und und und…
Wir wären Ihnen dankbar, wenn Sie uns davon erzählen würden, welche Erfahrungen sie als
Gruppe mit und durch Corona gemacht haben? Welche kreativen Ideen sind entstanden und
haben vielleicht auch ganz neue Perspektiven auf ein Miteinander eröffnet? Sicherlich
können wir alle davon lernen und profitieren.
Mit diesem Erlebten im Gepäck möchten wir nun alle ermutigen, wieder zu planen, zu
organisieren und sich zu treffen, in dem Maße, wie es die derzeitigen Bestimmungen
zulassen. Lassen Sie uns gemeinsam eine bunte Gemeinde sein und lernen mit Corona
umzugehen. Neue Herausforderungen bringen auch immer neue Ideen und Möglichkeiten
mit sich. Mit dem nötigen Gottvertrauen werden wir lernen mit der neuen Situation
umzugehen. Auch dafür schon heute ein herzliches Dankeschön!
Falls es Unsicherheiten gibt, wie die aktuellen Vorgaben für Räume oder Personenzahlen für
Veranstaltungen innerhalb der Gemeinde sind, kann sich gern im Pfarrbüro und auch beim
Pfarreirat informiert werden. Wir alle werden sicher auch in Zukunft uns immer wieder mit
neuen Regelungen und Vorkehrungen auseinander setzen müssen. Dies sollte uns jedoch
nicht davon abbringen, Gemeinschaft zu erleben und füreinander da zu sein.
ES GEHT WEITER!
Hochachtungsvoll Ihr Pfarreirat

