Köln, den 25.06.2020
Achter Rundbrief

Liebe Gemeindemitglieder, liebe Verantwortliche und Mitglieder unserer Gremien, Gruppen und Kreise,
vor den Sommerferien wollen wir Sie und Euch auf den aktuellen Stand der Dinge bringen.
GOTTESDIENSTORDNUNG
Hier nochmals die vorläufige Ordnung, die nun zunächst bis Zum Ende September wird.
Samstag
Sonntag

18.00 Uhr
10.00 Uhr
18.00 Uhr
19.00 Uhr

St. Pankratius, Worringen
St. Pankratius, Worringen
St. Katharina von Siena, Blumenberg
St. Amandus, Rheinkassel

Hl. Messe am Sonntagvorabend
Sonntagsmesse
Sonntagsmesse (wöchentlich)
Dienstag
Hl. Messe
(auch: monatlich mit der kfd)
Mittwoch
17.45 Uhr St. Pankratius, Worringen
Vesper
18.00 Uhr St. Pankratius, Worringen
Hl. Messe
Donnerstag 19.00 Uhr St. Marien, Fühlingen
Hl. Messe
Freitag
17.00 Uhr St. Johann-Baptist, Roggendorf-Thenhoven
Hl. Messe
Die Hl. Messe in der Cohnenhofkapelle bleibt aus Sicherheitsgründen bis auf weiteres ausgesetzt.
Dazu einige Hinweise. Für die Hl. Messen am Samstagabend als Vorabendmessen sowie an den
Sonntagen sind weiterhin Anmeldungen erforderlich. Gerade für die zunehmend besser besuchte Hl.
Messe am Sonntagmorgen beobachten wir, dass sich nur wenige vorher im Pfarrbüro anmelden oder eine
der während der Woche ausliegenden Einlasskarten mitnehmen.
Natürlich können Sie auch spontan zur Kirche kommen und dort eine Karte ausfüllen. Nur denken Sie
daran, dass es dann keine Garantie auf einen Sitzplatz gibt. Die Ordner haben die Kompetenz, ggf.
Menschen abzuweisen, wenn die Maximalanzahl der Sitzplätze ausgeschöpft ist.
Denn aus Sicherheitsgründen können wir weiterhin in den Kirchen nur eine sehr begrenzte Anzahl an
Plätzen zur Verfügung stellen.
Deshalb finden die Sonntagsmessen z.Z., in den beiden größten Kirchenräumen statt, ebenso die
Tauffeiern. Für die Werktaggottesdienste bedarf es keiner Voranmeldung; Bitte füllen Sie im
Eingangsbereich eine Einlasskarte aus.
Da wir immer noch Anfragen erhalten, warum dieser Aufwand nötig sei: Die Kirchengemeinde ist weiterhin
verpflichtet, eine vollständige Liste der Anwesenden vier Wochen vorzuhalten, damit die
Gesundheitsbehörden evt. Infektionsketten nachverfolgen können. Dies gilt nach wie vor, auch mit der
neuen Coronaschutzverordnung des Lanes NRW vom 15.06.2020.
Alle weiteren Informationen mit Begründungen zur Umsetzung, der Sicherheitskonzeption und dem
Anmeldeverfahren) finden Sie sechsten im Rundbrief, der auch auf unserer Homepage zu finden ist:
www.pankratius.info.
Wir suchen weiterhin Ordnerdienste. Denn von Ihnen wird abhängen, ob wir das Gottesdienstprogramm
aufrechthalten können. Hier nochmals unsere ‚Ausschreibung‘:
Wir suchen: Menschen, für die kein erhöhtes Gesundheitsrisiko (laut RKI) besteht.
Ordner, die den Einlass regeln. wir bieten: einen eigenen Sitzplatz während der Hl. Messe
einen speziellen Sicherheitsschutz (mittels eines Visiers) sowie Einweghandschuhe
Einweisung in den Dienst – jeweils 40 min vor Beginn der Hl. Messe
Inzwischen haben sich schon Routinen eingestellt, so dass sich die Aufgaben der Dienste in einem
überschaubaren Maß halten.
Bitte melden Sie sich bei Herrn Thomas Büchel (tb.buechel@t-online.de)

Trauergottesdienste und Exequien
Wie schon einmal mitgeteilt, finden diese aufgrund der Herausforderungen bezügl. vollständiger
Kontaktdaten, Umsetzung der Sicherheitsmaßnahmen usw. z. Z. nicht statt. Wir gedenken der
Verstorbenen und stellen, wenn gewünscht, zwei Platzkarten zur Verfügung.

Erstkommunionfeiern
Die Planungen der Erstkommunionfeiern sind abgeschlossen. Wir freuen uns, dass alle Kinder ihren
Wunschtermin und -Ort erhalten haben. Am 21.06.2020 werden die Kommunionkinder im Krebelshof das
diesjährige Mottolied eingesungen haben, unterstützt von unserem Kantor und der Combo in Blumenberg.
Dazu war ein kleiner Film entstanden, der während der Kommunionfeiern gezeigt wird.

MUSIKALISCHES LEBEN
Nachdem der Musikausschuss getagt hat, treffen sich unsere Chöre, um gemeinsam über das weitere
Vorgehen zu beraten. Unter Berücksichtigung der geltenden Bestimmungen finden erste Proben wieder
statt.
Der Generalvikar hat in seinem aktuellen Rundschreiben den Gemeindegesang unter strengen Auflagen
(mit Mundschutz, insges. nicht mehr als 5 min pro Hl. Messe usw.) wieder erlaubt.
Alle hoffen, nach den Sommerferien auch die Pfarrheime wieder für Chorproben nutzen zu können.
Auch hier nochmals die Anfrage:
Gibt es Interessierte, die ein Instrument spielen und bereit sind, einmal einen Gottesdienst mitzugestalten?
Ob Gitarre, Geige, Flöte…
Melden Sie sich bei unserem Kantor Eckhard Isenberg (Tel. 786748) Wir würden uns sehr darüber freuen!

UNSERE PFARRHEIME
Aufgrund der aktuellen Situation bleiben unsere Pfarrheime weiterhin geschlossen. In einem Arbeitskreis
arbeiten wir an einem Sicherheitskonzept, das voraussichtlich vor Ende der Ferien allen Gruppen und
Kreisen zugehen kann. Wir hoffen, die Pfarrheime nach den Sommerferien unter entsprechenden Auflagen
wieder öffnen zu können. Es ist allerdings schon jetzt absehbar, dass alle mit Einschränkungen und
aufwendigen Sicherheitsmaßnahmen rechnen müssen.
ÖFFNUNG DER BÜCHEREIEN:
Nachdem mit allen Verantwortlichen ein Sicherheitskonzept erarbeitet worden war, konnten die Büchereien
in Fühlingen und Worringen wieder öffnen. Über die Sicherheitsmaßnahmen können Sie sich auf unserer
Homepage imponieren. Unsere beiden Büchereiteams freuen sich auf Ihren Besuch!
BEDARFE UND HILFEN: Frau Dissemond, unseres Fachstelleninhaberin, steht auch weiterhin für
Kontaktvermittlung usw. zur Verfügung. Hier nochmals ihre dienstliche Nummer: 0162/3683329
UNSERE BEIDEN LEITUNGSGREMIEN
Auch im Kirchenvorstand finden wieder Sitzungen statt, nachdem eine Reihe von Treffen in den
Ausschüssen telefonisch oder per Mailabstimmung erfolgt war.
Wir planen, in Zukunft regelmäßiger auf der Homepage und in den Aushängen über die Tätigkeit der
beiden Leitungsgremien zu informieren.

Der Pfarrgemeinderat möchte neue Impulse setzen.
Öffentlichkeitsarbeit
Wer hat Interesse unsere Medien mitzugestalten? ‒ Es geht um einen Neustart, ein Update unserer
Öffentlichkeitsarbeit. Es gibt verschiedene Möglichkeiten mitzumachen: Unser Medienkonzept zunächst
planen, Kommunikation/Pfarrinfos nach Innen u. Außen verbessern, Beiträge schreiben o. lektorieren,
Texte/Bilder auf Website, in Socialmedia layouten, die Neukonzeption, den Neustart eines Pfarrbriefes
angehen
Podcast o. Videoclips erstellen, Adressen/Gruppen vernetzen, Infostände/Schaukästen begleiten. Es geht
darum auf das Wesentliche konzentriert, diejenigen Dinge, welche bereits laufen, zu verbessern,
anzupassen, zu ergänzen.
Wir möchten unsere Gottesdienste, Katechese, Angebote, unser Gemeindeleben mehr vernetzen, den
Menschen in unseren Kirchorten medial näher sein. Mitarbeit soll so gestaltet werden, dass das
Engagement auch die persönliche Spiritualität bereichert. Es wird nur das umgesetzt, was von den
Ressourcen her ohne Stress machbar ist. Wer überlegt mitzumachen, sich für einen Bereich interessiert,
mehr Informationen möchte, Mail an Pfr. Andreas Schönfeld (Pfarrvikar): andreas.schoenfeld@erzbistumkoeln.de

Gottesdienstordnung
Ausgehend von den bisherigen Erfahrungen mit der vorläufigen Gottesdienstordnung wird der
Pfarrgemeinderat nach Ferienende zusammen mit dem Seelsorgeteam über die Gottesdienstordnung
beraten. Bitte lassen Sie uns Vorschläge und Anregungen zukommen!
KiTas St. Pankratius und St. Marien
Seit dem 08.06.20 sind unsere beiden Kitas im eingeschränkten Regelbetrieb wieder für alle Kinder
geöffnet. Zu unserer Freude konnten sich die Kinder mit Hilfe unserer Erzieherinnen wieder schnell in den
Kitaalltag einfinden. Nur für ganz wenige Kinder war eine neue Eingewöhnungsphase nötig, verbunden mit
tränenreichen Abschieden von den Eltern. Die allermeisten Kinder freuten darüber, wieder in ihren
Gruppen spielen zu können. Für die Erzieherinnen bedeutet die aktuelle Betreuungssituation einen
erheblichen Mehraufwand, da viele zusätzliche Reinigungen von Spielmaterial, Flächen usw. regelmäßig
durchgeführt werden müssen. Dennoch freuen sich die Erzieherinnen darüber, dass mit dem
eingeschränkten Regelbetrieb wieder ein Stück Normalität gewonnen werden konnte.
Barbara Moritz, Verwaltungsleiterin

Liebe Gemeindemitglieder,
an dieser Stelle möchten wir allen Haupt- und Ehrenamtlichen ein herzliches Dankeschön allen sagen, die
sich eingesetzt haben, damit wir gemeinsam diese Wochen und Monate der Corona-Pandemie nicht nur
überstehen, sondern auch gestalten konnten und können.

Wir wünschen Ihnen und Euch hoffentlich erholsame Ferienwochen

Ihr Pastor Thomas Wolff (für das Seelsorgeteam und die Mitarbeitenden)

