Liebe Schwestern und Brüder im Wuppertaler Westen,
seit dem ersten Maiwochenende feiern wir wieder öffentliche Gottesdienste. Im Moment
sind dies die Sonntagsmessen in allen Gemeinden unseres Seelsorgebereichs. Bitte
entnehmen Sie die Zeiten den Pfarrnachrichten und den Informationen auf unserer
Homepage www.kimww.de.
Öffentliche Gottesdienste in der jetzigen Zeit zu feiern, ist mit vielen Einschränkungen
verbunden, die wir bisher nicht gewohnt waren. Vorsicht, die Einhaltung der Vorgaben von
Land und Bistum sowie der hygienischen Regeln und gegenseitige Rücksicht gehören
dazu, um die Verbreitung der Pandemie auch weiterhin einzudämmen.
Gerne weisen wir noch einmal darauf hin, dass von der Sonntagspflicht weiterhin befreit
ist. Niemand soll sich unnötigen Gefahren aussetzen. Dieser Hinweis gilt insbesondere
den Menschen, die zu einer Risikogruppe gehören.
Für jede Kirche ist nur eine begrenzte Teilnehmerzahl zugelassen. Deswegen ist bis auf
Weiteres eine Anmeldung zu den Gottesdiensten erforderlich, auch um im Falle des
Auftretens einer Erkrankung die Infektionskette nachverfolgen zu können. Die Daten
werden anschließend gemäß den Datenschutzbestimmungen vernichtet. Die Anmeldung
kann nur persönlich beziehungsweise für Familienangehörige erfolgen.
Es gibt folgende Anmeldemöglichkeiten:
montags, dienstags, donnerstags, freitags von 10 bis 12 Uhr,
donnerstags zusätzlich von 16 bis 18 Uhr
telefonisch unter 0152 59596277
oder per E-Mail unter Gottesdienstanmeldung@wuppertaler-westen.de
sowie auf dem Formular auf unserer Homepage www.kimww.de
(bis donnerstags 18 Uhr)
Nennen Sie bitte
- Ihren Wunschtermin
- die Kirche
- den Namen des Teilnehmers
- die Anschrift und die Telefonnummer
• Kommen Sie bitte frühzeitig, damit sich beim Einlass keine Menschenansammlungen
bilden können. Nach Beginn des Gottesdienstes werden keine Personen mehr
eingelassen.
• In den Kirchen sind Sitzplätze markiert. Bitte nehmen Sie diese nach Anweisung der
Ordner ein. Bitte verzichten Sie in dieser Situation auf Ihren Lieblingsplatz.
• Wir empfehlen Ihnen sehr das Tragen einer Mund-Nasen-Maske, um sich und andere
zu schützen.
• Bitte halten Sie immer den Mindestabstand von 2 Metern ein.
• Während der Messfeier darf niemand den Kirchenraum betreten.
• Bitte verlassen Sie nach dem Gottesdienst die Kirche auf direktem Weg und
verzichten Sie auf das Anzünden von Opferlichtern und den Aufenthalt am
Schriftenstand.
Die Erfahrungen, die wir in dieser Phase machen, werden wir auswerten, um das weitere
Vorgehen dann gegebenenfalls anzupassen.
Herzliche Grüße
Dirk Baumhof, Pfr.

