
 10. Juli 2020

Liebe Familien,

erinnern Sie sich noch an den Geruch von Zuckerwatte, Bratwürsten, gebrannten Mandeln? Erinnern
Sie sich noch an die unterschiedliche Musik, die aus den Lautsprechern tönt oder die Aufforderung des
Animateurs, die nächste Fahrt beginnt gleich. Den bunten Lichter, die im Rhythmus der Musik tanzen.
Enge  Menschenmenge,  die  sich  fröhlich  lachend  über  die  Talavera  treiben  lässt?  Ja,  es  wäre
Volksfestzeit - es wäre jetzt eigentlich Kiliani. Doch jetzt ist Corona. Nicht nur so mancher Obstspieß
kann nicht gegessen werden, es kommen auch nur wenige Wallfahrer nach Würzburg. 

Aber dennoch ist der Ursprung des Festes nicht vergessen. Vielmehr sind alle eingeladen, dieses Jahr
dezentral am Fest teilzuhaben. Dazu gibt es Vorlagen von Seiten der Diözese. Da gibt es zum Einen

einen Gottesdienst mit Rückenmassage der unterwegs gefeiert werden kann, sowie einen Kiliani-

Familien-Erlebnis-Weg. Zusätzlich gibt es zwei weitere Anregungen für einen  Sonntagsausflug

auf den Spuren des Hl. Kilian und seinen Gefährten. Der eine Ausflug führt in die Schweinfurter
Gegend,  der  Andere  in  den Ochsenfurter  Gau.  Die  entsprechenden  Vorlagen  sind  im Anhang oder
finden Sie hier. 
https://familie.bistum-wuerzburg.de/ 

Ab 16. Juli wird der neue Pfarrbrief verteilt. Unsere Sommerausgabe ist corona-bedingt etwas später
dran als geplant.  Soweit es uns heute schon möglich war zu planen,  können Sie dort neue Termine

nachlesen. Für  Kinderkirche und Familiengottesdienste sind noch keine Termine festgelegt.  Da
wollen wir erst schauen, wie es nach den Ferien mit der Öffnung von Schulen und Kitas aussieht. Gerne
informiere ich Sie über diesen Newsletter dann im Herbst aktuell. Zusätzlich werden regelmäßig unter

„Impulse“ auf der Homepage gottesdienstliche Feiern für die Familie vorstellt. 
https://www.pfarreiengemeinschaft-heidingsfeld.de/aktuelles/impulse-und-predigten 

Gottesdienste waren lange Zeit nicht erlaubt, das hat sich geändert. Ministrieren war lange Zeit nicht

möglich bzw. dann nur für die Älteren. Das ist inzwischen anders. Ministranten dürfen auch wenn sie
jünger als 13 Jahre alt sind wieder ihren Dienst tun. Allerdings nur maximal 4 Minis auf einmal und
natürlich alles auf freiwilliger Basis. Wir freuen uns darauf, wenn die ersten Minis wieder da sind. 

Sommerzeit ist Urlaubszeit - auch muss in diesem Jahr anders sein. Viele bleiben zuhause, vielleicht
auch deshalb dass Sie schon jede Menge Urlaubstage in den letzten Wochen aufgebraucht haben. Als

Angebot  der  Kirche kann  ich  ihnen  die  kirchliche  Jugendarbeit empfehlen.  Dort  wird  ein

abwechslungsreiches  Ferienprogramm im Kilianeum  vom  27.  Juli  bis  14.  August  wochenweise
angeboten. Weitere Informationen finden Sie hier. 
https://www.kja-wuerzburg.de/aktuelles/termine/va-ansicht/?tx_sfeventmgt_pievent%5Bevent
%5D=2908&tx_sfeventmgt_pievent%5Baction%5D=detail&tx_sfeventmgt_pievent%5Bcontroller
%5D=Event&cHash=93ae9b60f8cc6df3aca99a74caba03af 

und hier entdecken Sie weitere Angebote, die nicht in Würzburg stattfinden:
https://www.kja-wuerzburg.de/ferienprogramm 

Trotz  erzwungener  Zeltlager-Absagen  bieten  auch  unsere  Jugendlichen  vor  Ort  verschiedene

Ferienaktionen an. Bitte erkundigen Sie sich bei den jeweiligen Gruppenleitern. 

Im Internet  habe  ich  entdeckt,  dass  Don Bosco als  Ordensgemeinschaft,  Familien  einlädt  ihren
Urlaub in ihren Häusern zu verbringen. Vielleicht ist das ja eine Alternative, wenn das Ferienhotel oder
die Ferienwohnung nicht mehr zu bekommen ist. 



https://www.donbosco.de/Service/Urlaub-bei-Don-Bosco

Mit all den Lockerungen, die inzwischen möglich sind, darf es vielleicht mal wieder Kultur sein? Das

Kulturpicknick der Stadt Würzburg,  oben auf dem neuen Landesgartenschaugelände bietet  ein
abwechslungsreiches  Programm  und  die  Möglichkeit  Kulturschaffende  mit  einem  Besuch  zu
unterstützen. Vielleicht ist das mal wieder einen entspannten Abend nach all dem Stress für Mütter
und Väter wert? 
https://www.wuerzburg.de/themen/kultur-bildung-kulturangebot/kulturpicknick/index.html 

Und zum Schluss noch eine  Entdeckung für Kinder. „Der  Kinder-Kultur-Podcast aus Würzburg

FUNKY Kulturfunk(en) für Kids greift Fragen von Kindern in Zeiten von Corona auf, philosophiert zu

den Themen Krise und Chance, Familie und Freunde. Leben und Tod und vielen mehr …“ Bis zum 22. Juli
können sich Kids selbst noch  mit ihrem Fragen und Themen einbringen. Schauen Sie sich doch mal die
folgende Pressemitteilung an:
https://  www.wuerzburg.de/buerger/presse/aktuelle-pressemitteilungen/526973.8222FUNKY-8211-
Kulturfunken-fuer-Kids8220.html

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie einen guten Endspurt und dann einen erholsamen Sommerurlaub.
Genießen Sie die Zeit als Familie und kommen Sie vor allem gesund wieder!

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. 

 


