Zürich, Mitte Januar 2021
Liebe Gemeindemitglieder
Corona macht uns weiterhin zu schaffen und der Bundesrat hat eine Verschärfung der Schutzbestimmungen verordnet. Kirchenpflege und Pfarrkonvent haben darum gemeinsam beschlossen, ab
sofort bis Ende Februar 2021 folgende Anpassungen vorzunehmen:
•
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•

•
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•

Gottesdienste: finden zu den üblichen Zeiten statt und dabei gilt es, die Zahl der Teilnehmenden zu beachten. Augustinerkirche: 50 Personen, Christuskirche 30 Personen, Kapelle St. Michael: 20 Personen. Die Teilnehmenden müssen sich auf der Liste eintragen und werden dringend gebeten, nach dem Gottesdienst auf Gruppenbildung am Kirchenausgang zu verzichten.
Öffnung der Kirchen: unverändert, wie bisher
Homepage: www.christkath-zuerich.ch wird dauernd aktualisiert
Religionsunterricht: fällt bis auf weiteres aus
Kirchenpflege: die Sitzungen finden digital statt
Gemeindeanlässe: alle bis Ende Februar 2021 geplanten Anlässe fallen weg (Erwachsenenbildung/Winterkurs), Bibelgruppe, Kinderkonzert, Forum 60+, Wanderungen, Mittagstisch Augustinerkirche, Chorproben
Sekretariat: Frau Zürcher arbeitet im Homeoffice und ist unter Tel. Nummer: 044 211 12 75
erreichbar
Pfarrämter: sind unter den üblichen Tel. - Nummern erreichbar
Fragen, Wünsche und Anregungen: können jederzeit bei der Kirchenpflege und dem Pfarrkonvent eingebracht werden
Kirchgemeindehaus, Hauswart: auf Ende 2020 hat sich Herr Rastberger vorzeitig pensionieren
lassen. Wir danken ihm für seinen langjährigen Einsatz und wünschen ihm einen spannenden
Ruhestand. Ab 1. Januar 2021 hat neu Frau Daniela Moser seine Aufgabe übernommen. Wir
freuen uns sehr auf ihren Einsatz und wünschen ihr viel Befriedigung in dieser anspruchsvollen
Aufgabe. Damit liegt nun die Hauswartung und Betreuung im Kirchgemeindehaus ganz in Frauenhand - freuen wir uns auf diese Frauen-Power!
Neubau Dörflistasse: Baubeginn 1.3.2021 bestätigt
Vermietung Ladenräumlichkeiten: die Kirchgemeinde verzichtet auf die Februarmiete

Das Thema Coronavirus wird uns weiterhin beschäftigen; wenn wir aber genau hinschauen, sehen
wir am Horizont Silberstreifen. In kürzester Zeit wurden Covid-Impfstoffe entwickelt, Impfstationen
werden eingerichtet und mit einer gewissen Geduld darf man davon profitieren. Halten wir uns an
die festgelegten Regeln, unterstützen wir die Behörden, die eine verantwortungsvolle und schwierige Aufgabe zu erfüllen haben und setzen wir uns dafür ein, dass die Menschen die im Gesundheitswesen tätig sind, nicht nur Anerkennung bekommen, sondern auch einen ihren schweren Aufgaben angepassten Lohn.
Wir wünschen Ihnen viel Geduld und Zuversicht und bitte tragen Sie Ihrer Gesundheit Sorge
Herzliche Grüsse
Kirchenpflege und Pfarrkonvent

