
 19. Mai 2020

Liebe Familien,

die  ersten  Schul-  und  Kindergartenkinder  können  wieder  in  Schule  und  Kindergarten  gehen,  ihre

Freunde sehen und ein Stück Normalität leben. Trotz aller Lockerungen fühlt sich der Alltag aber noch

immer so ganz anders an, leider wird es so auch noch eine ganze Weile bleiben müssen. 

Inzwischen gibt es mehr Routine im Familienalltag unter den gegebenen Umständen, aber sicher wächst

auch der Frust und die Belastung. Lassen Sie es mich aussprechen,  ich finde:  „Sie alle machen einen

tollen Job und wir alle, die ganze Gesellschaft, kann den Eltern gar nicht genug danken, dass Sie die

Mehrbelastungen auf sich nehmen. Vielen Dank!“

Inzwischen gibt es erste Lockerungen bei uns im Pfarrei-Leben. Erste Gottesdienste, als Wort-Gottes-

Feiern dürfen gefeiert werden und ab Pfingsten auch wieder Eucharistie-Feiern. Ministranten ab 13

Jahre  dürfen  maximal  zu  zweit  Dienst  tun.  Ab  Pfingsten  wollen  wir  wieder  in  den  normalen

Gottesdienst-Rhythmus zurückkehren. Bitte  beachten Sie,  dass  während des  Gottesdienstes Nasen-

Mund-Schutz  getragen  werden  muss  und  die  Abstände  eingehalten  werden  müssen.  Dazu  gibt es

markierte Plätze und Ordner, die behilflich sind. Als Familie dürfen Sie natürlich zusammen sitzen.

Im Moment dürfen wir noch kein Gotteslob auslegen, bitte bringen Sie ihr Gesangbuch selbst mit. 

Die Pfarrjugend plant baldmöglichst ihre ausgefallenen Altpapiersammlungen nachzuholen. Leider kann

im Moment noch kein Datum genannt werden. Bitte beachten Sie die sicher kurzfristig ausgehängten

Plakate und Hinweise und unterstützen damit unsere Jugendarbeit. Danke

Für die Pfarrbücherei Zur Heiligen Familie gibt es viele Hygiene-Vorschriften. Deshalb macht die

Bücherei vorläufig nur einmal im Monat auf. Folgende Termine sind geplant: Sonntag, dem 14. Juni von

11.00 Uhr bis 12.00 Uhr und am  Sonntag,  dem 12. Juli zur gleichen Uhrzeit. Zutritt nur mit  Mund-

Nase-Bedeckung. 

Vorerst wird es  noch keine Kinderkirche in Heidingsfeld und  keine Kinderlesungen in St.  Bruno

geben.  Gruppenstunden,  Kinderchorproben  müssen  auch  weiterhin  ausfallen,  ebenso  die

Pfingstzeltlager. 

Für  die  Sommerzeltlager suchen unsere  Jugendliche  noch nach einer machbaren Lösung.  Sie,  als

Eltern werden über die Gruppen informiert.

Das  Kinderkirchenteam  von  St.  Laurentius  hat  eine  Kirchenrally für Kirchendeketive erstellt.

Herzliche  Einladung  die  Kirche  mal  unter  diesem  Aspekt  zu  besuchen.  Viel  Spaß  beim  Raten  und

Lösungen suchen.   Den Fragenkatalog finden Sie an der Tafel der Kinderkirche. Wenn Sie  das Foto

schicken (das bei den Aufgaben gesucht wird) und ich die Erlaubnis habe, dann würde ich gerne auch

das eine oder andere Bild veröffentlichen. Aber da melde ich mich dann auch nochmal bei denjenigen,

die Bilder schicken. 

Für Familien habe ich wieder aus den Angeboten der Diözese einige Vorlagen gefunden, die interessant

sein könnten um miteinander als Familie eine gottesdienstliche Feier zu gestalten. 

Für einen der nächsten Sonntage gibt es hier eine Gottesdienstfeier zum großen Fischfang: 

https://familie.bistum-wuerzburg.de/fileadmin/Bistum_Folgeseiten/Ehe-und-

Familienseelsorge/PDF/Der_grosse_Fischfang_1.pdf 



Für Pfingsten eine Pfingst-Wunder-Tüte: 

https://www.franzkett-verlag.de/files/Pfingst-Wunder-Tute_Einheit.pdf 

Für Pfingsten gibt es einen Gottesdienst unterwegs, dieser soll zusätzlich als Audio-Datei erstellt

werden, ist aber noch nicht fertig. Den Link liefere ich gerne nach, bitte fragen Sie mich an.  

https://familie.bistum-wuerzburg.de/fileadmin/Bistum_Folgeseiten/Ehe-und-

Familienseelsorge/PDF/2020-05-19_Familiengottesdienst_Pfingsten_in_Stationen.pdf 

Hilfreich finde ich auch diese Broschüre, mit dem Titel: 

Durchhalten trotz Corona-Krise
Anregungen für Paare, Familien und Singles

zwischen Lagerkoller und unsicheren Lockerungen

Hier kann sie eingesehen werden: 

https://familie.bistum-wuerzburg.de/fileadmin/Bistum_Folgeseiten/Ehe-und-

Familienseelsorge/PDF/KuZfG_Durchhalten_trotz_Corona.pdf 

Was  ich noch gefunden habe  bei den Sternsingern:  Willi  von den Sternsingern  war  die letzten

Wochen  auch zuhause  und  hat  kleine  Filme  gedreht.  Vielleicht  ist  das  ja  eine  Abwechslung  und

Ablenkung von den Schulaufgaben?

https://www.youtube.com/user/SternsingerVideo 

Ich habe aus der Vielzahl  der Angebote,  die im Netz vorhanden sind für Sie einiges ausgewählt,  was

hoffentlich hilfreich ist. Folgen Sie einfach den Links. 

Ich freue mich, wenn wir uns hoffentlich bald in Gesundheit wieder treffen können. Bei Fragen rund 

um das Familienleben können Sie sich gerne an mich wenden. Per Email: andrea.hartmann@bistum-

wuerzburg.de oder per Telefon: 6 51 14 oder meine Durchwahl: 61 94 99 64

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie ein gesegnete Tage, bleiben Sie und Ihre Lieben gesund und 

behütet. 

Ihre 

Andrea Hartmann
Gemeindereferentin PG Heidingsfeld und St. Bruno

P.S. Falls Sie kein Interesse an weiteren Informationen haben, schicken Sie mir einfach eine Mail, dann

lösche ich Sie aus dem Verteiler. 

P.S. Noch ein kleines Rätsel  auf der nächsten Seite,  ein Sudoko mit Bäumen

Jeder  Baum  darf  in  jeder  Reihe,  in  jeder  Zeile  und  in  jedem  Neuner-Quadratfeld  nur  ein  Mal

vorkommen.  Quelle:  Kath.  Kinderzeitschrift  Regenbogen,  www.kinder-regenbogen.at.  In:

Pfarrbriefservice.de
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