Hinweise zum Gemeindeleben in unserer Pfarrei
St. Barbara, Mülheim an der Ruhr
Liebe Pfarreimitglieder,
liebe Freundinnen und Freunde,
nach den Sommerferien möchten wir Sie über das Leben in den nächsten Wochen in unserer Pfarrei
St. Barbara unter den weiterhin bestehenden Corona-Bedingungen informieren:
Gottesdienste
Wir freuen uns, dass wir in unseren Kirchen schon seit einigen Wochen wieder Gottesdienste feiern
können. Die aktuelle Gottesdienstordnung wird auch für die kommende Zeit bestehen bleiben. Auch
zukünftig gelten bei der Feier der Gottesdienste die bisherigen Hygieneregeln.
So müssen die Kontaktdaten der Teilnehmer erfasst werden, es ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen,
solange man nicht seinen Platz eingenommen hat. Es besteht auch weiterhin keine freie Platzwahl.
Auch wenn sich die Beschränkungen hinsichtlich der Personenzahl etwas gelockert haben, sind die
entsprechenden Abstände von mindestens 1,50 m zwischen Personen, die nicht aus einem Haushalt
stammen, unbedingt einzuhalten.
Änderungen:
An einem markierten Ort können nun auch 2-4 Personen aus einem Haushalt sitzen - unter Beachtung
des Abstands von 1,50 m zum nächsten Kirchenbesucher. In den Gemeinden, in denen ein Registrierungszettel ausgefüllt werden muss, bekommen Sie in diesem Fall von den Ordnern einen gemeinsamen Registrierungszettel.
Bitte folgen Sie unbedingt den Anweisungen unserer Ordner, die zum Schutz von uns allen handeln und
wahrlich keinen leichten ‚Job‘ haben.
Die Toiletten in den Kirchen sind wieder geöffnet. Entsprechendes Hände- und auch Flächendesinfektionsmittel ist dort vorhanden. Wir bitten Sie, die Toilette nach der Benutzung kurz zu desinfizieren.
Für Gottesdienste zu besonderen Anlässen (z.B. Trauungen, Exequien usw.) kann durch Anmeldung
und Erstellen einer festen Sitzordnung die Anzahl der Teilnehmer noch einmal variieren.
Dazu gibt es eigene Besonderheiten, die zu beachten sind. Nehmen Sie bitte dazu frühzeitig Kontakt
mit dem Pfarrbüro auf.
Erstkommunionen
Die Erstkommunionfeiern konnten in der Osterzeit nicht im gewohnten festlichen Rahmen stattfinden.
Deshalb wurde/wird dies in diesem Jahr in kleineren Gruppen in unseren Kirchen geschehen.
Wir danken allen, die am Gelingen dieser wichtigen Aufgabe mitwirken und auch durch ihren persönlichen Einsatz während der Gottesdienste eine würdige und dem Anlass entsprechende Feier für die
Kinder ermöglichen. Den Erstkommunionkindern und ihren Familien gratulieren wir herzlich und wünschen viel Freude und Gottes reichen Segen!
Firmung
Die für Ende November geplante Firmung wird in diesem Jahr in unserer Pfarrei nicht stattfinden können. Die betroffenen Jugendlichen werden 2021 zur Vorbereitung und Feier der Firmung eingeladen.
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Taufen
Inzwischen sind in unseren Kirchen Taufen wieder möglich. Bis auf weiteres soll die Taufe nur im Kreis
der Familie gefeiert werden. Durch eine hohe Nachfrage und die anstehenden zahlreichen Erstkommunionfeiern kann es bei der Terminvergabe zu Wartezeiten kommen. Bitte haben Sie dafür Verständnis.

Räumlichkeiten der Pfarrei
Wir möchten ab sofort auch wieder die Raumnutzungen durch die gemeindlichen und regelmäßigen
Gruppen ermöglichen. Die große Vielfalt an Veranstaltungen und unterschiedlichen Gruppierungen
macht es aber sehr aufwendig, gute Lösungen und faire Rahmenbedingungen zu schaffen. Wenn
Gruppen unsere Räumlichkeiten oder Außengelände nutzen möchten, ist dies unter Erstellung und
Vorlage eines zur Gruppierung passenden Hygienekonzeptes mit Nennung einer verantwortlichen Person möglich. Nehmen Sie bitte Kontakt zum Pfarrbüro auf. Die Mitarbeiterinnen stellen ihnen gerne die
erforderlichen Unterlagen zur Verfügung.
Das erarbeitete Hygienekonzept zur Raumnutzung bzw. Nutzung von Außengelände wird dann über
das Pfarrbüro dem Krisenstabsteam vorgelegt, damit neben den erforderlichen Formalitäten und einer
grundsätzlichen Prüfung dann auch Lösungen mit den Aktiven vor Ort besprochen werden können.
Aufgrund der herausfordernden Gesamtsituation bitten wir um Verständnis, dass die Möglichkeiten zur
Nutzung unserer Räume begrenzt sind. Das macht es erforderlich, dass wir uns alle vor Ort abstimmen
müssen, welche Gruppen zu welchen Zeiten die zur Verfügung stehenden Räume bzw. Außengelände
nutzen können. Hier kann es sein, dass über viele Jahre eingespielte Regelungen nun leider nicht möglich sind. Das bisher übliche System der Online-Raumbelegung muss deshalb zunächst ausgesetzt
werden.
Wir bitten dabei um die Flexibilität und das konstruktive Miteinander, damit wir für jede Gruppe eine
tragbare Lösung finden können. Fremdvermietungen sind derzeit noch nicht möglich.
Pfarrbüro und Pfarrnachrichten
Unser Pfarrbüro am Schildberg wird ab dem 17. August wieder zu den bekannten Zeiten für den Publikumsverkehr geöffnet sein. Im Pfarrbüro ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes verpflichtend.
Ab dem Wochenende 14./15. August erscheint wieder unser gedrucktes Pfarreimitteilungsblatt mit aktuellen Informationen und Hinweisen. Es wird in den Gemeindekirchen und im Pfarrbüro zur Mitnahme
ausgelegt und auf der Pfarrei-Homepage veröffentlicht.
Wir wünschen Ihnen, Ihren Familien und Freunden nun weiterhin viel Gesundheit und grüßen herzlich
im Namen der Pfarrgemeinde St. Barbara
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