Liebe Seniorinnen und Senioren,
bereits seit einem Jahr leben wir mit dem Corona-Virus:
Wir haben unsere Kontakte reduziert, sind vorsichtig
geworden, tragen Masken und halten Abstand.
Viele haben sich inzwischen mit dieser Situation
arrangiert. Sie haben Familienangehörige, Freunde oder
Nachbarn, mit denen sie telefonieren, die sie
unterstützen oder die sie auch mal treffen.
Einige leiden darunter, dass Seniorentreffs oder andere
Veranstaltungen „wegen Corona“ nicht stattfinden
können. Manche fühlen sich einsam, oder ihnen „fällt die
Decke auf den Kopf“.

Was gibt es in dieser Zeit bei der Kirche?
Hat die Pfarrei etwas anzubieten?
Mit unserem neuen Schwerpunkt „Seniorenpastoral“
können wir Sie gezielt auf die Angebote für Senior/innen
in unserer großen Pfarrei hinweisen: Manches gibt es
schon seit Jahren, wird von engagierten Ehrenamtlichen
durchgeführt, Anderes ist noch neu.
- Vielleicht ist ja auch für Sie etwas dabei.
Und wenn Sie noch etwas vermissen oder weitere Ideen
haben: Wir freuen uns über Ihren Anruf!

Elisabeth Pfeffer
Verena Ley
Hildegard Storch

Angebote für Senior/innen in der Pfarrei
St. Laurentius während der Corona-Zeit
1. „Grüße an die Senior/innen“ im Briefkasten:
In loser Reihenfolge schreiben wir einen Brief an die
Senior/innen in der Pfarrei. In manchen Orten werden
diese Briefe durch Ehrenamtliche ausgetragen, in
anderen Orten liegen sie in der Kirche aus. Wenn Sie
regelmäßig diese Briefe bekommen möchten, melden Sie
sich bitte im zentralen Pfarrbüro.
2. (Haus)besuche/Gespräch am Telefon
a. Manchmal tut es gut, wenn man einfach mal mit
jemandem reden kann. Gerne können wir ein
Gespräch am Telefon oder am Fenster
vereinbaren.
b. Hauskommunion: Wenn nach Corona-SchutzMaßnahmen gestaltete Hausbesuche möglich sind,
kommt ein Priester oder Hauptamtliche/r
Seelsorger/in zu einem kleinen „Gottesdienst am
Küchentisch/im Wohnzimmer“ zu Ihnen. Nach
Wunsch ist das monatlich oder nach Vereinbarung
möglich.

3. „Hof-Musik“ in der warmen Jahreszeit
Sobald ein Treffen von (kleinen) Gruppen im Freien
wieder möglich ist, kommt Gemeindereferentin Hildegard
Storch mit Geige und einem Koffer voller Melodien zu
Ihnen – zum anhören und/oder mitsingen.
Voraussetzungen:
 Ein Hof oder Garten mit genügend Platz und
Sitzgelegenheiten
 3-9 Personen (Senioren/innen), die mit
Mindestabstand zusammenkommen
4. Spezielle Gottesdienste für Senior/innen
Die Termine für die Gottesdienste werden im Amtsblatt
und in der Gottesdienstordnung abgedruckt:
a. Alten- und Krankengottesdienst
Normalerweise 3-4x im Jahr, mittwochs um 14.30 Uhr im
Sebastianssaal in Hundsangen: Tischmesse, anschl.
Beisammensein;
coronabedingt: Messe um 14.30 Uhr in der Kirche (ohne
anschl. Beisammensein)
b. Andachten für Senioren
In loser Reihenfolge laden wir zu „Andachten am
Nachmittag“ für Senioren in verschiedene Kirchen ein.

Diesen Brief sowie den Anmeldebogen finden Sie auch
im Internet unter www.pfarrei-sankt-laurentius.de

Rundbrief
an die
Seniorinnen und Senioren
der Pfarrei St. Laurentius

Ich bin interessiert an … (bitte ankreuzen):

Name, Vorname:

„Grüße an die Senior/innen“ im Briefkasten
(kostenlos)
Bitte nehmen Sie mich in den Verteiler auf.

Straße, Hausnummer:

(Haus)besuche/Gespräch am Telefon

Telefon:

Dorf:

Ich wünsche ein Gespräch am Telefon oder am
Fenster.
Ich wünsche die Hauskommunion.

„Hof-Musik“ in der warmen Jahreszeit
Ich möchte zu „Hof-Musik“ einladen und wünsche
ein Vorgespräch.
Ich möchte an der „Hof-Musik“ teilnehmen.
Bitte nehmen Sie mich in den Verteiler auf.
Spezielle Gottesdienste für Senior/innen
Bitte informieren Sie mich, wenn wieder ein
Senioren-Gottesdienst in Hundsangen stattfindet.
Bitte informieren Sie mich, wenn wieder ein
Senioren-Gottesdienst in der Nähe stattfindet.

Rückmeldungen bitte an:
Kath. Pfarrei St. Laurentius, Nentershausen
Zentrales Pfarrbüro:
Rosenstr. 13, 56412 Nentershausen
oder
im Kirchort-Pfarrbüro abgeben
oder Mail an
h.storch@sankt-laurentius.de
Seelsorgerin für Seniorenpastoral
Gemeindereferentin Hildegard Storch 06485-8800652

