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Liebe Kinder, liebe Mütter, liebe Väter, liebe Großeltern,
liebe Mitchristen, liebe Nachbarn von St. Severin!
Es ist wieder soweit, ein neues Heft steht an. Wie jedes Jahr im Sommer soll es
einen Überblick geben über alles, was im zweiten Halbjahr für Kinder, Mütter,
Väter aller Generationen geplant ist.
Hinter uns liegen Monate, in denen nichts so war wie gedacht. Fast alles, was wir
im letzten Heft angekündigt haben – Kindermusical, Präventionstheater, AusZeit,
Karwoche und Ostern, Elterncafés, Wochenendfahrten, Erstkommunionfeiern –
und auch die großen und kleinen Alltagspflichten und -gewohnheiten, wie der
Besuch von Kindergarten und Schule, Kirche, Pfarrbüro und Bücherei, Seniorenclubs, Chorproben sowie Gruppentreffen in allen Formen, konnten nicht stattfinden. Für viele war – und ist auch immer noch – zuhause arbeiten oder gar nicht
mehr arbeiten zu können die neue Realität. Telefonate und virtuelle Treffen haben
uns in Kontakt gehalten – Gott sei Dank gibt es diese technischen Möglichkeiten.
Ob das in den nächsten Monaten anders sein wird? Wir hoffen es und haben uns
deshalb entschieden, dieses Heft auf jeden Fall zu machen.
Es ist klar, dass viele gewohnte Aktionen und Veranstaltungen nicht so stattfinden
können, wie wir es kennen.
Abstand halten, zuhause bleiben, wenn wir uns krank fühlen, Hände- und NießHygiene, Mund-/Nasebedeckung tragen, große Menschenansammlungen
meiden, Quarantäne einhalten, wenn wir möglicherweise in Kontakt mit dem Virus
gekommen sind – all das ist unser neuer Alltag.
Vieles geht nur in deutlich kleinerem Rahmen und mit entsprechenden HygieneKonzepten, manches ist nicht wirklich denkbar, überall ist es wichtig, sich der
Risiken bewusst zu sein, umsichtig und rücksichtsvoll zu handeln und
entsprechend miteinander umzugehen.
Alles, was Sie in diesem Heft finden, wollen wir gerne anbieten. Ob es dann
wirklich so stattfinden wird, kann nur sehr kurzfristig entschieden werden. Daher
beachten Sie immer die aktuellen Ankündigungen und Hinweise in Schaukästen,
Aushängen und natürlich im Internet.
Machen wir das Beste aus dieser Herausforderung.
Für das Redaktionsteam
Maria-Regina Garnies
P.S. Am Sonntag, 16.08.2020 begrüßen wir in der Messe um 11.30 Uhr in St. Severin drei
neue Mitarbeiter/innen in unserer Gemeinde: Katharina Vinçon (Leitung Känguruchor),
Stefan Burtscher (Pastoralassistent) und Dr. Dominik Schultheis (Subsidiar).
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