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Liebe Konfis, liebe Eltern,
Corona verändert gerade alles. Wir überblicken nicht, was noch kommt. Vor allem weiß heute noch niemand, wann und in welcher Weise wir in den Normalbetrieb zurückkehren können.
Um der Klarheit willen und um Planbarkeit sicherzustellen, muss ich Euch und Ihnen nun mitteilen, dass wir
die Konfirmationen, die für den 3. und 10. Mai 2020 geplant waren, verschieben müssen.
Folgende Gründe haben mich dazu veranlasst:
1. Wir wissen heute nicht, ob wir uns dann überhaupt wieder in einer Personenzahl, die bei Konfirmationen üblich sind (ca. 300 Leute +x), versammeln dürfen; ob wir zu diesem Zeitpunkt überhaupt
wieder Gottesdienste feiern dürfen.
2. Wir wissen ebenfalls nicht, ob die logistischen Rahmenvoraussetzungen, die eine Konfirmation
braucht, gegeben sein werden: Location, Restaurants etc. Ferner gehe ich davon aus, dass die
meisten Jugendlichen noch keine Kleidung haben.
3. Selbst wenn dann alles doch irgendwie theoretisch „laufen“ könnte, es wäre purer Stress für alle.
Und – das Wichtigste – Anfang Mai sind sicher noch viele verunsichert, weil die grundsätzliche Infektionsgefahr noch nicht gebannt sein wird. Eine Konfirmation im Mai würde bedeuten, dass die
Angehörigen, die zu einer Risikogruppe gehören, weder beim Gottesdienst noch bei den Familienfeierlichkeiten dabei sein könnte. Insgesamt wird die Stimmung noch nicht so sein, dass eine Konfirmation für die Jugendlichen „schön“ gefeiert werden kann.
Damit Sie Klarheit haben und Ihre Planungen darauf ausrichten können, werden die Konfirmationen wie
folgt verschoben:
Die Gruppe vom 3. Mai 2020 wird am 20. September 2020 in Oberholzklau konfirmiert.
Die Gruppe von 10. Mai 2020 wird am 27. September 2020 in Alchen konfirmiert.
Sollte – egal aus welchen Gründen – der Ihnen zugewiesene Termin nicht passen, ist ein Ausweichen auf
den jeweils anderen Termin ohne Schwierigkeiten möglich.
Bleibt uns allen zu hoffen, dass sich die Lage bis in den September hinein entspannt haben wird.
Ich wünsche Ihnen und Euch, dass Sie gut und gesund durch die nächsten Wochen kommen. Sie dürfen sich
jederzeit gerne mit mir in Verbindung setzen, wenn es Bedarf gibt. Sie erreichen mich mobil: 0170.4529715.
Über unsere Homepage versuchen wir, Kontakt zu halten und über aktuelle Entwicklungen etc. zu informieren: oberholzklau.kirchenkreis-siegen.de
Mit den besten Segenswünschen
Oliver Günther

