Köln, den 17.03.2020
Erster Rundbrief
Liebe Gemeindemitglieder,
liebe Verantwortliche und Mitglieder unserer Gremien, Gruppen und Kreise,

nachdem während des vergangenen Wochenendes verschiedene Maßnahmen seitens des
Landes, der Stadt Köln und dem Generalvikariat umzusetzen waren, möchte ich Sie heute
über

den

aktuellen

Stand

der

umgesetzten

Schutzmaßnahmen

in

unserer

Pfarreigemeinde St. Pankratius Am Worringer Bruch informieren.

Wegen der dynamischen Ausbreitung von SARS-CoV-2 („Corona-Virus“) verfolgen die
Maßnahmen folgende Ziele:


Eine Ansteckung einer größeren Zahl von Menschen zumindest zu verzögern,



besonders gefährdete Personengruppen zu schützen und



die Überlastung des Gesundheitswesens zu mildern.

Deshalb gilt zunächst bis zum 10.04.2020:

GOTTESDIENSTE:
-

Öffentliche Feiern der Hl. Messen und weitere Gottesdienste finden nicht mehr
statt.
Wie bisher bleiben die Kirchen geöffnet, und Sie sind eingeladen, diese zu besuchen.

-

Taufen und Trauungen sind vorerst bis zum 10.04.2020 abgesagt.

-

Beerdigungen finden statt (ohne Exequien oder Trauergottesdienste in den Kirchen).

-

Über die Osterwoche kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts Verbindliches gesagt
werden.

FEIER DER ERSTKOMMUNION
-

Alle Feiern sind vorerst bis zum 01.05.2020 ausgesetzt, d.h.
die Erstkommunionfeiern am 18.04. sowie am 25.04.2020 finden nicht statt.
Der Katechetenkreis befindet sich zum weiteren Vorgehen mit uns in intensiver
Beratung.

KINDERTAGESSTÄTTEN
-

Unsere Kindertagesstätten St. Pankratius und St. Marien sind mit sofortiger
Wirkung geschlossen; ausgenommen davon ist die Kinderbetreuung von Eltern,
deren Tätigkeitsfeld in sogenannten „Schlüsselfunktionen“ liegen, etwa Angehörige
des medizinischen Personals, der Energieversorgung usw.

PASTORALBÜRO, PFARRHEIME, BÜCHEREIEN, MUTTER-KIND-GRUPPEN
-

Das Pastoralbüro ist bis aufs weitere für den Publikumsverkehr geschlossen. Sie
erreichen uns auch weiterhin unter der E-Mail-Adresse oder telefonisch während der
Öffnungszeiten am Vormittag.
Bitte

haben

Sie

Verständnis,

dass

Terminabstimmungen

für

Tauf-

oder

Trauanmeldungen z.Z. nur unter Vorbehalt erfolgen können.
-

Die Pfarrheime sowie die beiden Pfarrbüchereien sind bis auf weiteres
geschlossen; die Mutter-Kind-Gruppen finden nicht statt

Diese Informationen stellen die gegenwärtige Lage (Stand 17.03.2020, 09.50 Uhr) dar. Bitte
beachten Sie, dass wir ggf. auf neue Auflagen und Vorschriften zeitnah reagieren werden.
Liebe Gemeindemitglieder, in den kommenden Tagen werden wir uns erneut an Sie wenden,
um mit Ihnen Überlegungen zu teilen, wie wir als Kirchengemeinde auch in dieser
herausfordernden Zeit in unseren fünf Kirchorten füreinander und für die Menschen präsent
sein können.
Bitte achten Sie auf Ihre Gesundheit; wir werden Sie in unser Gebet einschließen.
Für das Seelsorgeteam und die Verwaltungsleitung,

Ihr Pastor Thomas Wolff

