Sicherheit vor CORONA-Ansteckung
Aufgrund des derzeit erhöhten Risikos einer Infektion mit dem CORONA-Virus gelten auch
für unsere Evangelischen Pfarrgemeinden im Burgenland folgende Vorsichts-Maßnahmen:
Neu: Die Empfehlung der Experten und Expertinnen und der Bundesregierung ist,
sämtliche Gottesdienste derzeit auszusetzen. Diese Maßnahmen sollen ab Montag,
16.03.2020 und vorerst bis zum Palmsonntag, 05.04.2020 gelten. In den
Pfarrgemeinden Großpetersdorf und Rechnitz entfallen bereits schon die
Gottesdienste am Sonntag, dem 15.03.2020. Empfehlungen für den Umgang mit der
Feier der Karwoche und der Ostergottesdienste werden von der Kirchenleitung
zeitgerecht übermittelt. Beerdigungen sollen nur noch im engsten Familienkreis
stattfinden.
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Neu: Nachdem die Bundesregierung zur Eindämmung der Infektionen durch das
Coronavirus beschlossen hat, Schulen zu schließen und den Unterricht bis Ostern
einzustellen, ist damit auch der Konfirmandenunterricht in den Pfarrgemeinden
jedenfalls bis Ostern auszusetzen. Ebenso sind Freizeiten im Zusammenhang mit der
Konfirmandenarbeit abzusagen, analog der Absage von Schulveranstaltungen und
Exkursionen. Grundsätzlich gilt diese Maßnahme so lange, bis die Bundesregierung
nach dem Epidemie Gesetz die einschränkenden Maßnahmen aufhebt. Alle
Verantwortlichen in den Pfarrgemeinden werden um Verständnis ersucht; ggf. kann
auch überlegt werden, die Konfirmation in den Herbst zu verschieben.
Ebenso wird ersucht von Sitzungen der Gemeindevertretung abzusehen. Eine
Verfügung mit einstweiliger Geltung zur Erstreckung der Frist zur Vorlage der
Rechnungsabschlüsse ist bereits auf dem Weg.
Besonders älteren und gesundheitlich angeschlagenen Personen raten wir, zu Hause zu
bleiben. Halten Sie Ihre private Hausandacht, lesen Sie in der Bibel, beten Sie um
baldige Verbesserung der angespannten Situation und nehmen Sie
Fernsehgottesdienste wahr. Darüber hinaus bieten viele Pfarrgemeinden auch einen
Live-Stream ihrer Gottesdienste und Andachten an.
Sämtliche
Senioren,
Kinderund
Jugendveranstaltungen
sowie
alle
pfarrgemeindlichen Gemeindeveranstaltungen sind bis auf Weiteres abgesagt; ebenso
auch Chor- und Musikproben sowie Konzerte.
Die Hausbesuche unserer Pfarrer*innen (z.B. zu Geburtstagen, Hausandachten,
Hausabendmahl etc.) werden derzeit eingestellt.
Gottesdienste im LKH Oberwart, Krankenbesuche durch den Besuchsdienst,
Gottesdienste in Pflege- und Pensionistenheimen sind derzeit eingestellt.
Jedes Gemeindemitglied ist aufgefordert, in eigener Verantwortung für sich selbst und
für die Gesundheit anderer Sorge zu tragen.
Ein respektvoller Umgang mit uns selbst und für unsere Mitmenschen ist uns allen in
der nächsten Zeit aufgetragen. Um diesen besonderen Respekt zeigen zu können,
braucht es auch Respekt sich selbst gegenüber.
Wir werden Sie immer wieder neu informieren!
www.evang-bezirk-ow.at
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