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An die
ehrenamtlichen und hauptamtlichen
Verantwortlichen bzw. leitenden
Mitarbeitenden
sowie alle Gemeindeglieder
der Kirchengemeinde Klein Hehlen
18. März 2020

Informationen zu Gemeindeleben in Klein Hehlen
In Zeiten des Coronavirus
Liebe Mitarbeitende,
liebe Gemeindeglieder,
ich wende mich aus aktuellem Anlass an Sie und möchte Ihnen gern in diesen unruhigen und
schwierigen Zeiten die aktuellsten Entscheidungen des Kirchenvorstandes bekanntgeben.
Aufgrund der Empfehlungen der Landeskirche zusammen mit den Verordnungen des Landkreises
Celle sind alle Veranstaltungen einschließlich der Gottesdienste, Andachten und Gruppentreffen
bis einschließlich 19.04.2020 abgesagt. Schweren Herzens kann auch eine Öffnung der Kirche
zum stillen Gebet an Sonntagen – wie noch in der letzten Woche von uns angedacht – nicht stattfinden. Wir bitten um Ihr Verständnis.
Ebenfalls nicht stattfinden werden die Konfirmationen am 25. und 26. April 2020. Zunächst geplant
sind diese für das letzte Wochenende vor den Sommerferien, also den 11. und 12. Juli 2020. Sollten wir diesen Termin wegen der weiteren Entwicklungen ebenfalls nicht halten können, werden
wir alle Beteiligten spätestens Ende Mai informieren. Einen weiteren Ausweichtermin haben wir
gestern ebenfalls festgelegt: 26. und 27. September 2020.
Da wir im Augenblick quasi stündlich unsere Pläne über den Haufen werfen und neu überdenken
müssen, hat sich der Kirchenvorstand entschieden auch das für den 4. und 5. Juli 2020 gepante
Gemeindefest abzusagen.
Das Pfarramt und der Kirchenvorstand sind bemüht, Ihnen digitale Angebote als Ersatz für ausgefallene Gottesdienste zu machen. Haben Sie noch ein wenig Geduld und schauen Sie gelegentlich
auf unserer Internetseite nach. Dort finden Sie u.a. auch einen Link zu den Angeboten der Landeskirche zu „Kirche zu Hause“.
Frau Dr. Eimterbäumer organisiert gerade eine Einkaufshelfertruppe für alle, die nicht mehr einkaufen dürfen, können oder wollen. Haben Sie Interesse daran mitzuwirken oder benötigen Sie
diese Unterstützung? Dann melden Sie sich bei ihr.
Ich bitte Sie alle eindringlich, sich an die empfohlenden oder verordneten Einschränkungen der
persönlichen Freiheit zu halten, so schwer es auch fallen mag. Nur dann können wir Zuständen
wie in Italien, Spanien oder Frankreich vielleicht entgehen.

Eventuell können Sie dieser für alle unwirklichen Situation aber auch etwas Positives abgewinnen.
Versuchen Sie, die gewonnenen Freiräume durch abgesagte Veranstaltungen und Termine für
sich zu nutzen. Vielleicht um den Dachboden oder Keller aufzuräumen – das schiebt man ja gerne
vor sich her. Vielleicht machen Sie dort die eine oder andere Entdeckung – ein Buch, das Sie noch
nicht oder schon lange nicht mehr gelesen haben. Familien finden eventuell ein altes Gesellschaftspiel, welches im Zeitalter von Handys, Tablets und Spielekonsolen eigentlich schon ausgedient
hatte.
Das Pfarramt und ich stehen Ihnen telefonisch oder per E-Mail unter den bekannten Rufnummern
und Adressen für Fragen, Anregungen und Informationen gern zur Verfügung.
Wir melden uns bei Ihnen, wenn sich alles wieder entspannt hat und wir unsere Aktivitäten – wie
gewohnt – wieder aufnehmen können und dürfen.
Beiben Sie gesund, wenn möglich gelassen und vertrauen Sie auf Gottes Beistand und guten Geist
in dieser unruhigen Zeit. Gott segne Sie und die Ihren und geleite Sie gut durch die nächsten
Wochen.
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