Wortlaut E-Mail des Leitenden Pfarrers Martin Reimer vom 14.03.2020, 01:20 Uhr:
Sehr geehrte Damen und Herren,
bezüglich „Corona“ überschlagen sich die Ereignisse. Was sich vor 24 Stunden in der Sitzung des
Kirchengemeindeverbandes noch kaum abzeichnete, ist nun nach weiterer intensiver Beratung
gebotene Realität:
Wir müssen nicht nur unsere Kindertagesstätten und unser Jugendzentrum schließen, sondern bis
auf Weiteres sogar die Gottesdienste absagen (außer Beerdigungen und bereits angemeldete
Taufen). Zudem schließen unsere Pfarrheime für alle Veranstaltungen. Die vorgesehenen
Zelebranten möchten bitte das Entfallen der Messen vor bzw. zu Beginn der kommenden
Wochenend-Messzeiten selbst verkünden!
Diese Entscheidungen sind Pastor Reimer und der „Corona-Arbeitsgruppe“ des
Kirchengemeindeverbandes wahrlich nicht leicht gefallen. Sie stützen sich auf die bis gestern
Abend ergangenen Maßgaben v.a. der Organe des Landes NRW, mit der Perspektive der
Solidarität Aller mit Allen (das Gesundheitssystem stützen durch Bremsen der Infektionskette).
Der Kirchengemeindeverband setzt sich zusammen aus Mitgliedern der 5 Kirchenvorstände (durch
diese handeln die Pfarreien rechtsverbindlich). Die Kürze der Zeit erforderte eine umgehende
Entscheidung, die nur durch die drei KGV-Mitglieder der Arbeitsgruppe möglich war.
Wir versuchen, die Organisatoren der Veranstaltungen in unseren Pfarrheimen sobald wie möglich
zu informieren. Wir bitten Sie um Ihr Verständnis dafür, nicht nur auf das gewohnte
Gemeindeleben zu verzichten, sondern auch, dass wir Sie nicht alle in diese zwingend schnelle
Entscheidung einbeziehen konnten.
Die Pfarrbüros bleiben eingeschränkt geöffnet. Dort, sowie an den Kirchentüren, Pfarrheimen und
Kindergärten werden anliegende 4 Aushänge angebracht. Natürlich stellt die Kommunikation eine
Herausforderung dar. Unsere Pfarramtssekretärinnen, Pastor Reimer, die KGV-Arbeitsgruppe und
ich arbeiten intensiv. Wir bitten zudem Sie, liebe Seelsorger, Chorleiter und auch Sie als GremienVertreter, dass Sie Ihre persönlichen Verteiler zur Weitergabe dieser Informationen an die
Verantwortlichen auf allen Kanälen nutzen (auch, um unsere Pfarramtssekretärinnen von zu vielen
Nachfragen zu entlasten). Um Mehrfach-Infos in den nächsten Tagen zu vermeiden, setzen Sie
ggf. bitte die Pfarrbüros und Seelsorger ins cc. Anliegend schließlich eine Aufstellung von Treffen,
die in eigener Regie der Verantwortlichen ggf. vor Ort stattfinden können.
Die KGV-Arbeitsgruppe wird in Kürze das weitere Vorgehen beraten. Wir bleiben alle gespannt.....
Vielen Dank für Ihr Verständnis und für alles konstruktive Engagement!
Mit herzlichen Grüßen
Martin Reimer
Pfarrer des Seelsorgebereichs Lindlar
Pfarrgasse 3
51789 Lindlar
Tel.: 02266 5235

