Corona-Virus: Das ist unser Beitrag zum Schutz für alle
Stand: 21. März 2020
„Bitte bleibt zu Hause!“ Diese Botschaft, die uns immer drängender erreicht, um
die Infektionsketten zu sprengen und damit das Tempo der Virus-Verbreitung
abzubremsen und schließlich zu stoppen, wollen und müssen wir als Kirche ernst
nehmen.
Schweren Herzens sagen wir alle Gottesdienste und auch die Offene Kirche ab,
alle Gruppentreffen, Proben und Konzerte, alle Angebote für Kinder, Jugendliche
und Familien, auch den Winterspielplatz, auch den Konfirmanden Unterricht und
unsere große Konferfahrt. Wir schließen Paulus Café und Café Tandem.
„Bitte bleibt zu Hause!“ – ab sofort konzentrieren wir uns auf die Dinge, die wir
tun können, um diese notwendige Selbstbeschränkung so gut es geht zu
unterstützen. Wir richten unsere Kraft und unsere Aufmerksamkeit auf folgende
Angebote:
Geistliche Nahrung und Segen
Unsere Pfarrerinnen werden von nun an jeden Sonntag einen Text mit
geistlich-theologischen Überlegungen, mit Trost, Fürbitten und Segen
formulieren. Wir senden diesen Text per Newsletter, stellen ihn auf die
Homepage und hängen ihn in unsere Schaukästen. Denn „Der Mensch lebt
nicht von Brot allen.“
Besuchsdienst in Zeiten von Corona:
Wir wollen vor allem die Gefährdetsten unterstützen und für sie da sein.
Unser Besuchsdienst stellt sich zugleich um:
- Wir rufen an und haben Zeit für Gespräch und Gebet
- Wir bilden kleine Gruppen, die sich untereinander regelmäßig
schreiben und anrufen
- Wir organisieren die notwendigen Dinge des Alltags (Einkauf, Apotheke,
etc.) und stellen alles vor die Tür

-

Wir backen Kekse, malen Ostereier an, zaubern Osterdeko – und
beschenken uns damit gegenseitig, ohne uns zu gefährden
Adriana Hasenberg und ihr Team freuen sich auf Anfragen über die
Küsterei ebenso wie über aktive Unterstützung von Gemeindemitgliedern!
Bitte melden unter hasenberg@paulus-lichterfelde.de
Unsere Pfarrerinnen sind mit dabei und gerne für Gespräche erreichbar Gabriele Helmert unter 030/81 29 56 03, Barbara Neubert. über die
Küsterei.
Ökumenisches Corona-Seelsorgetelefon
Erste Hilfe für die Seele in gesellschaftlicher Krisensituation, für Menschen
in unsicheren Zeiten - um für die Nöte und Sorgen der Menschen da sein
zu können, hat die Notfallseelsorge/Krisenintervention Berlin gemeinsam
mit der Kirchlichen Telefonseelsorge und der Krankenhausseelsorge ein
Seelsorgetelefon eingerichtet. Ab sofort sind unter der Nummer 030 403
665 885 in der Zeit zwischen 8 bis 18 Uhr professionelle Seelsorgerinnen
und Seelsorger erreichbar.
Notbetreuung in unseren Kitas Roonstraße und Hindenburgdamm:
Unsere beiden Kitas schließen ab Dienstag, 17. März 2020 und sichern die
Betreuung für Kinder, deren Eltern in ‚systemrelevanten Berufen‘ arbeiten,
in beiden Häusern. Damit die Kleinen in ihrer gewohnten Umgebung
bleiben können!
Küsterei:
Neue telefonische Sprechzeiten sind ab sofort
Dienstag und Donnerstag von 09.00 bis 12.00 Uhr.
Telefon 030 / 844932-0.
Zum Schutz bitten wir von Besuchen abzusehen, Publikumsverkehr findet
nicht statt. Rufen Sie an oder schildern Sie ihr Anliegen per E-Mail
info@paulus-lichterfelde.de

Wir informieren regelmäßig über mögliche Änderungen in den Schaukästen und
auf unserer Homepage www.paulus-lichterfelde.de. Am einfachsten und
verlässlich geht es über unseren Newsletter (abonnieren über die
Homepage/Startseite oben rechts).
Alle Pflegenden, Sorgenden, Entscheidungsträger/innen, die Erkrankten und ihre
Angehörigen schließen wir in unsere Fürbitten ein.

